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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

D i e  Q u e c k e .  

(Georgine.) 

Dieses gefürchtete Gewächs ist wohl allbekannt. 
Es liebt vorzugsweise einen lockern, mehr sandigen 
Boden; der reine Sand und lehmige Sandboden sind, 

zumal wenn sie kräftig sind und etwas feucht liegen, 
sey es in Folge eines thonigen Untergrundes, oder der 

klimatischen Verhältnisse, oder der Beschaffenheit der 
Oberflache, das wahre Element für sie, worin sie sich 
besonders wohl befuget; auch auf einem sandigen 

Lehmboden wuchert sie noch lebhaft, und zwar um so 
stärker, je dungkräftiger er ist, doch verringert sich ihre 
üppige Lebenskraft immer mehr, je bindender er wird, 

je mehr er sich dem reinen Lehmboden nähert, wo sie, 

wenn sie nicht geflissentlich darauf genährt wird, nur 
selten in erheblicher Menge vorkommt, noch weniger 

auf fruchtbarem Thonboden und gebundenem, thoni

gem Mergelboden. Auf mehreren der letztgenannten 

Bodenarten kommt sie, selbst absichtlich darauf ge

pflanzt, nur kümmerlich fort, sie verschwindet bei eini
ger Sorgfalt bald ganzlich, und man hat daher nichts 

von ihr zu befürchten.^ Was nun die Vertilgung dieses 

höchst lästigen Unkrautes anbelangt, so bestand der 

Hauptirrthum bisher, wenn man ein sehr verquecktes 
Feld reinigen wollte, darin, daß man glaubte, man 

müsse die Queckenwurzel aus dem Boden reißen und 

vom Felde entfernen, und dieser Jrrthum ist sicher die 
Hauptquelle der Schwierigkeiten auf die man bei der 

Ausführung gestoßen ist, und des geringen Erfolges, 

den man gehabt hat. Man muß einen andern Weg 

einschlagen und das ist dieser, daß man alle Quecken 

im Felde selbst vernichtet, ohne eine einzige Wurzel 
daraus zu entfernen, was viel leichter auszuführen ist. 

Hierdurch erreicht man zugleich noch einen andern Vor-
theil, man bereichert nämlich durch die im Boden zer

gehenden Wurzeln diesen in vielen Fällen so sehr, daß 

schon dadurch die, durch die Zerstörung der Quecken 
verursachten Kosten mit Zinsen zurück erstattet werden. 
Die völlige Zerstörung der Quecken in dem allerver-

quecktesten Lande gründet sich allein darauf, daß die 
Quecke vergehen muß, wenn man den Boden während 
der trocknen Zeit des Jahres zwei oder drei Monate 

beständig locker erhalt, so daß er völlig austrocknet. 
Um dies zu erreichen muß man die Lockerung des Bo

dens so ftüh als möglich im Frühjahre zu bewirken 

suchen. Dazu ist eine im Herbst gegebene Furche sehr 
nützlich für lehmigen Boden, der durch den Frost sehr 
zerkrümelt wird. Man lasse den Acker in rauher 

Furche liegen und egge erst unmittelbar vor dem zweiten 

Pflügen, welches im März oder April erfolgt, so bald 
der Acker tief genug ausgetrocknet ist, aber ehe er Zeit 

hat sich zu schließen. Hierauf läßt man ihn wieder 
ungeeggt liegen, denn da hier der Zweck ist, denselben 

so viel als möglich auszutrocknen, so muß man das 

Eggen sorgfältig vermeiden, wodurch die Feuchtigkeit 
ini Boden erhalten wird. Daher eggt man nur unmit

telbar vor jedem Pflügen, aber alsdann recht stark, 

wonach das folgende Pflügen viel kräftiger zur Locke

rung des Bodens wirkt. In der Zwischenzeit muß man 



sich wohl hüten, weder Egge noch Walze, noch sonst 
ein Instrument anzuwenden, der Acker muß in rauher 

Furche bleiben. Die dritte Furche kann im April oder 

Mai gegeben werden. Es ist äußerst wichtig, zu jedem 

Pflügen den günstigen Moment zu wählen, d.h. man 

muß niemals warten, bis sich der Acker schließt, nnd 
man muß einen Zeitpunkt wähleil, wo er gut abge

trocknet ist; der Erfolg hängt von der Sorgfalt ab, 

mit der man diese beiden Punkte beobachtet. 

Im Mai oder Anfangs Juni ist es noch Zeit sich zn 
entscheiden, ob man das Land brache liegen lassen, oder 

mit Kartoffeln und Runkelrüben bepflanzen will. War 

das Frühjahr feucht, ist der Acker noch nicht vollkom
men gelockert, dann ist es weit sicherer ihn brache lie

gen zu lassen, indem man ihn für Winterfrüchte vorbe
reitet, in diesem Falle giebt man im Laufe des Som

mers noch 2 oder 3 Furchen, mit Beobachtung der an

gedeuteten Regeln. Ist jedoch der Acker locker genng, 

bemerkt man, daß die Quecken schon im Absterben sind, 

dann kann man ohne Furcht Kartoffeln ini Mai legen, 
wenn man die dritte Furche giebt, oder im Juni Run-

keln pflanzen. Durch häufige Bearbeitung der Zwi

schenräume der Reihen wird die Quecke völlig zerstört, 
besonders beim Vau der Kartoffeln, wegen der kräftigen 

Vehäufelung, die man ihnen geben kann. Aus gewisse 

Bodenarten wirkt der Frost durchaus nicht zur Locke

rung, und für diese kann eine im Herbst gegebene Furche 

eher schädlich werden; bei leichtem, sandigem Boden 

aber, der sich leicht lockert, braucht man seine Zuflucht 
zur Brache nicht zu nehmen, denn ein gut bearbeitetes 

Kartoffelfeld niuß die Quecken völlig zerstören. 

Viel Pflügen und Eggen nützt nicht; ein sorgfälti
ger Ackerwirth wird seine Quecken durch drei Furchen 

los, während ein Anderer vielleicht nach viermal Pflü
gen eben so viel Quecken im Acker hat, als vorher. 

Hierzu ist es z. B. hinreichend, daß er nach der zweiten 

Folge nachlässiger Weise den Acker sich hat schließen, 
die Quecken neue Wurzeln treiben und sich des Ackers 

bemächtigen lassen. Sieht man, daß die Quecken Blät

ter treiben, so kann man sicher seyn, daß sie auch 

Wurzeln treiben; dann ist keine Zeit zu verlieren, ver

säumt man das schöne Wetter einer Woche, so tritt 

vielleicht Regenwetter ein, welches noch länger zu zo

gern zwingt, und kommt man endlich mit dem Pfluge, 

dann haben die Quecken wieder ^o viel gewonnen, als 

sie durch die vorige Bearbeitung verloren hatten. Hier 

ist jedoch von solcher Pflugarbeit die Rede, wobei die 

Furchen eng und gleichmäßig mit einem Pfluge gezogen 
werden, der völlig abschneidet und umlegt. Mit einem 

Pfluge, der öfters Erdballen stehen läßt', ist die Zerstö
rung der Quecken unmöglich. Die Quecke wuchert nie 

starker, als da, wo sie, in festem Boden einen Schütz-
pnnkt behaltend, sich von dort aus in frisch gelockertes 

Erdl-eich ausbreiten kann. So ist jede Pflugfurche, die 
man mit einen: schlechten Pflnge giebt, der Quecke 

mehr günstig als schädlich. Anch niuß der Ack-er so 
gleichmäßig tief gepflügt werden, als die Queckenwur

zeln zu liegeil pflegen, was jedoch fast niemals tiefer, als 

5 bis 6 Zoll ist. Doch auch mit dein besten Pfluge 

muß die Arbeit sorgfältig geschehen. Damit sich die 
Queckenwurzeln nicht vom Rande des benachbarten 

Ackers in das Feld verbreiten, ziehe man nach jedem 

Pflügen eine tiefe Furche rings um den Acker. 
Obenerwähnte Vertilgungsmethode der Quecken 

gründet sich darauf, daß letztere in einem trocknen Bo
den nicht wuchern. Ausser dieser Methode hat man 

aber noch eine andere eben so wirksame, welche sich 
darauf gründet, daß die Quecken in einem festen uud 
gebundenen Boden nicht gedeihen. 

Hierzu ist es aber nöthig, daß man den Boden so 

fest zu machen sucht, daß die Quecken nicht gut darin 
fortkommen können. Dieses kann man auf eine sehr 

vortheilhafte Weise ausführen, wenn man den Boden 
einige Jahre mit weißem Klee und Grassaamen besäet, 

zur Weide niederlegt und von dem Viehe stark begehen 

läßt. Dadurch bekommt er überdies noch einen so 

wohlthätigen Grad von Bindung und Frische, daß er 

zn einem weit einträglicheren Fruchtbau fähig wird. 

Dadurch und durch einen damit in Verbindung gesetz

ten, kraftvoll und zweckmäßig betriebenen Hackfrucht
bau, überhaupt durch eine der Verwilderung des Ackers 

entgegenarbeitende Fruchtfolge, worin das mehrmalige 

Hintereinanderkommen von Hackfrüchten, unter denen 

die Quecken am üppigsten wachsen, vermieden wird, 

sind dieselbell auf einem lockern, sandigen Boden sicher 

in Schranken zu halten. Wenn man, wie es leider 

noch gar zu oft in vielen Gegenden geschieht, den Klee 

in erschöpftes und schlecht zubereitetes Land säet, wo 



er, im Kampf mit Unkräutern aller Art fast erliegend, 
nur einen kümmerlichen Ertrag gewährt, da kann er 

freilich zur Unterdrückung der Quecken nichts beitragen, 

er wird dann vielmehr ihr Beschützer und Erhalter. 

Daran ist aber nickt der Klee, sondern die verkehrte 

Weise seines Anbaues schuld. 

Außer diesen beiden Vertilgungsmethoden ist noch 

zu erwähnen, daß es der Quecke höchst zuwider ist, 
wenn sie in ihrem Fvrtwuchern in der wohlgelockerten 

Ackerkrume durch tiefe, bis auf den festen, von ihr ge
miedenen Untergründe gehende Graben oder Furchen 

mehrmals unterbrochen wird; ihr Wachsthum wird 

dann weniger üppig, und sie läßt sich leichter heraus

ziehen. Deshalb wirkt auch der Anbau von Hackfrüch
ten, bei deren reihenweisem Stande die Oberfläche des 

Bodens in mehrere, durch tiefe Gräben abgesonderte 

-Dammchen aufgepflügt wird, ihrer Vertreibung kräftig 
entgegen, und dies um so mehr, wenn die Vertiefun

gen zwischen den Dämmchen bis auf den Untergrund 

gehen. Darin liegt anch vielleicht die Ursache, warum 
das Stürzen der Stoppeln auf einem sehr verqueckten 

Felde ihre Verminderung im nächsten Frühjahr sehr er

leichtert. Eben so gründet sich auf diese Erscheinung 
ein zn ihrer Vertilgung versuchtes Verfahren, das, 

von der Witterung begünstigt, mehrmals einen außer

ordentlichen Erfolg gehabt hat, und deshalb empfohlen 
werden kann. Man bestimmt nämlich das verqueckte 

Land im nächsten Jahre zu Hackfrüchten, düngt es 
noch im Herbst, und pflügt den Mist, am besten lan
gen, strohigen, kurz vor Eintritt des Winters in hohe 

Dammchen ein, wie sie gewöhnlich im Voigtlande zu 
den Kartoffeln gemacht werden, indem man darauf 

sieht, daß die Sohle der Vertiefuugen dazwischen bis 
auf den Untergrund gehe und der Mist ganz mit Erde 

bedeckt werde. 

Im darauf folgenden Frühjahr wird man, wenn 

zumal ein schneereichet Winter voranging, die meisten 

Quecken verfault, wenigstens in einem solchen Zustande 

der Auflösung finden, daß sie sich mit leichter Mühe 

sehr verringern lassen. 

So schädlich mm aber auch die Quecken auf der 

einen Seite sind, so nutzbar sind sie auch auf der an

dern. Es versteht sich natürlich, daß man sie dieses 

Nutzens wegen nicht hegt; wo sie aber einmal vorkom

men, da sollte man es auch nicht verschmähen, wenn 
anders die Vertilgungsmethode damit in Einklang steht, 

sie ans eine nutzbare Weise zn verwenden. 

Eine sehr verkehrte Benutzung der Quecke ist diese: 

sie zur Einstreu in die Viehställe oder Mistställe zu ver
wenden. Laßt man aber den Mist nicht bis aufs 

Aeußerste zusammenfaulen, was indessen wieder sehr 

verkehrt seyn würde, so trägt man durch dieses Ver

fahren wieder sehr zur Vermehrung der Quecken bei, 

weil man mit dem Mist auch wieder neuen Quecken-

saamen auf das Feld bringt, denn sie besitzen eine solche 

Lebenszähigkeit, daß sie nur schwer verfaulen, und 

selbst wenn sie verfault scheinen, wieder neue Triebe 

schlagen. Der beste Nutzen, den die Quecken geben, 

ist unstreitig ihre Verwendung zu Viehfutter. Gehörig 

gereinigt, und mit Stroh zu Heckerling geschnitten, 

werden sie von Pferden, Schafen und Rindvieh begie
rig gefressen, und die Menge und Güte der Milch ver

mehrt sich bei letzteren augenscheinlich. Auch unter 

Getreide gemahlen, sind sie zu Zeiten der Noth schon 

zur menschlichen Nahrung verwendet worden. 
Ferner kann man aus den Qneckenwurzeln Bier und 

Branntwein bereiten, und der daraus abgekochte Thee 

und der daraus gefertigte E.rtract ist besonders bei Un

terleibsschmerzen sehr dienlich. Der Hauptnutzen der 

Quecke ist aber, daß sie den Flugsand überzieht, befe

stigt und ihn mit der Zeit verbessert. Das Gras ist 
eine sehr gesunde Nahrung für die Thiere. 

Vorschläge zur Verhütuug der Faule der 
Kartoffeln. 

Schon häufig sind Beobachtungen über eine Krank

heit der Kartoffeln angestellt worden, die auch unsere 

ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, da man 

wohl häufig bemerkt haben wird, wie in manchen Jah

ren die Kartoffeln leicht in Fäulniß übergehen, wenn 

sie auch anfangs von außen ganz gesnnd erscheinen. 

Sie erhalten dann gewohnlich schwarze, faule Flecken, 

gehen schnell in Gährung über, wodurch ihr Nahrungs

stoff zerstört nnd völlig verdorben wird. Man ist bisher 

geneigt gewesen, dieses dem Einfluß der Witterung, 

dem fehlerhaften Einsammeln oder Aufbewahren bei 
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der Erndte zuzuschreiben, daher ist es wohl von Wich

tigkeit, die Ansichten und Erfahrungen einsichtsvoller 
Landwlrthe des Auslandes darüber zu vernehmen, unr 

sich vor Schaden und Nachtheil schützen zu können. 

Das Archiv der deutschen Landwirtschaft theilt hier die 
Meinung eines unterrichteten Landwirthes mit und laßt 
derselben einige Bemerkungen folgen: 

„Die immer mehr und mehr gesuchte Gewinnung 
von Branntwein aus den Kartoffeln hat die Veranlas

sung gegeben, vorzüglich bei. umfänglichen Feldgrund-

stücken, nur recht viel Kartoffeln zu bauen und selbige 

bis spat in den Frühling hinein auszulegen, solche aber 

auch, unbekümmert, ob sie die gehörige Reife erlangt 

haben, mit den zeitig gelegten zugleich einzuerndten 

und mit einander zn vermischen. Ob nun wohl das 

gleiche Einerndten öfters die Witterung gebot, so hätte 

man doch allerdings die Vorsicht beobachten sollen, die 

Spätlinge allein zn halten und zuerst zu verbrauchen; 

denn es liegt in der Sache, daß unreife Früchte der 

Verderbniß mehr als die reifeil ausgesetzt sind, und da

her auch bei ihrem Uebergange zur Fäulniß, durch die 

ihrer Umgebung mitgetheilte Nässe (und Warme) auf 

reifere Früchte um so mehr den Fäulnißstoff übertrage»,, 
als solche schon eine bedeutende Nässe aus dem Felde an 

sich kleben habeil, eine Abtrocknung aber alsdann sich 

deshalb weniger möglich macht, weil die Kartoffel-

früchte überhaupt in den Kellern gelagert wurden, und bei 

zeitig eintretenden Frösten geeilt wurde, die Keller- oder 

Luftlöcher sorgfältig zu verstopfen. Darüber aber, wie 

nunmehr dem großen Ucbelstande, der unsere Kartoffel 

so sehr gefährdet, mit Kraft zu begegnen feyn möchte, 

mache ich folgende Vorschläge: 
1) Ein Jeder suche, sobald es die Witterung erlaubt, 

seine Kartoffeln so zeitig wie möglich in die Erde 

zu bringen, und die zuerst gelegten halte man im

mer wieder zum künftigen Auslegen zurück. 

2) Mail verschaffe sich, wenn null einmal die gesun

den Kartoffeln mit den Schwächlingen gemischt 

sind, so viel als möglich frische uud gesunde Kar

toffeln zum Auslegen. Erlauben dieses die Um

stände nicht, so wäre es, unter Beobachtung des 

isten Pullktes, 
Z) nur möglich nach und nach wieder zu einer gesun

den Frucht zu gelangen, wenn beim Auslegen von 

den verspürten krankhaften, jedoch nicht bereits 

sichtbar von Fäulniß angegangenen Kartoffeln keine 

Abschnitte, sondern nur ganze, und zwar von der 

Mittlern Sorte gelegt werden, denn ein Keim fin

det dann gewiß in einer ganzen Kartoffel noch aus
reichende Nahrung genug. 

4) Mail verwahre die Keller durch Verstopfuug der 

Zuglöcher nicht eher, als bis es allzu große und 
anhaltende Kälte gebietet. 

So weit dieser ehrenwerthe Landwirth, dessen sehr 

vernünftigen Vorschlägen der Unterzeichnete nur noch 
folgende, theils eigene, theils von Andern vernommene 

Erfahrungeil hinzuzufügen hat. 

1) Augenscheinlich hat dieser Laudwirth Recht, wenn 

er zeitiges Auslegeil empfiehlt, damit die Kartof

feln Zeit haben, vollkommen reif zu werden. 

Daß aber ein großer Theil der Schuld von jener 

Krankheit der Kartoffel in diesem Umstände der 

Unreife liegt, ist wohl keinem Zweifel unterworfen, 

da die noch unreifen wässerigen, innern Bestand-

theile bei der Kellerwärme und dichter Aufhäufung 
leicht in Gährung und dann in Fäulniß übergehen. 

Mail lasse also die Kartoffeln nur vollkommen reif 
werden, ehe man sie erndtet, dann werden sie 

auch der Fäulniß weniger unterliegen, und die 

jetzt so verbreitete Krankheit wird sich von selbst 
allmählig vermindern. 

2) Es giebt der feuchten dumpfigen Keller viele, wo 

Kartoffeln überwintert werden. Durch Abzugs
gräben und dergl. lege man sie trocken, und bringe 

Luftzüge al,. 
Z) Für alle Keller aber ist dringend anzurathen, daß 

man die eingeerndteten Kartoffeln nicht gerade auf 

den Fußboden schüttet, sondern für eine trockene 
Unterlage sorgt, n) Man nehme trocknen Sand, 

am besteil Wassersand, der den Sommer über 

unter Dachung aufgeschüttet und öfters umgear

beitet ist. Dieser wird ein Paar Zoll hoch im 

Keller aufgeschüttet, worauf reife Kartoffeln we
llig oder gar nicht faulen, besonders wenn man sie 

mit hölzernen Wurfschaufelu umsticht und wendet, 
b) Deswegen hat man es sehr zweckmäßig und 

der Fäulniß steuernd gefunden, wenn man den 

Sand, auf welchen die Kartoffeln im Keller ge



schüttet werden, mit Kohlenflaub und gesiebtem 

Hammerfchlag, oder einem von beiden vermischt. 

Auch wäre es c) von Nutzen, wenn man den 

Kartoffeln ein wenigstens 3 Zoll hohes und dichtes 
Lager von trockenen Tannen-, Kiefern- oder Fich-

tenasten bereitet. 

4) Man hat zeither und seit einer ziemlich langen 

Reihe von Jahren keine ganze Kartoffeln, sondern 
nur allein die abgeschnittenen Keimaugen als Saa-
men in die Erde gelegt. Jene Krankheit aber hat 

es bedenklich gemacht, ferner mit dieser Auslegung 

fortzufahren, und man thut besser, lieber ganze 

Kartoffeln zu legen. 

E r n d t e b e r i c h t .  

(Vorgelesen in der Sitzung am 4tcn Deeember 1841.) 

Der schlechte Stand der Wintersaaten im Herbste 

1840 ließ eine Mißerndte befürchten, da die Pflanzen 

sich nicht gehörig bestockt hatten, nicht kräftig waren, 
auch der Wurm sie an vielen Stellen sehr gelichtet hatte. 

Der anhaltende Winter, die starke schirmende Schnee

decke, welche sich unuuterbrochen bis in den März er

hielt, beschützten die schwachen Pflanzen, welche die so 
überaus günstige Frühlingswitterung, fast ganz ohne 

Nachtfröste, kraftigte, fo daß sie schnell emporschössen 
und der Roggen schon Ende Mai blühte. Der Weitzen 

blieb zurück, der strenge Kahlfrost im Herbst, der meh
rere Wochen ununterbrochen anhielt, hatte ihm gescha

det, auch sah man viel Schmähle, ein sicheres Zeichen 
der vorherrschenden Nässe im Boden. Die Sommer

saat machte sich sehr gut, da häufige fruchtbare Regen 
dieselbe förderten, auch die Wiesen prangten im üppig

sten Grün und versprachen eine reiche Erndte. Der 

Klee blühte schon Mitte Juni, und wo man denselben 

zeitig anschlug, wurde er gut eingebracht; gegen Ende 

Mai hatte man schon Erdbeeren und nach vielen Jah

ren wieder reife Kirschen zu Johanni. 
Der häufige Regen, der Ende Juni begann und 

den ganzen Juli mit seltenen Unterbrechungen anhielt, 

erschwerte'die Heuerndte unendlich, mir wenige Land-

wirthe werden so glücklich gewesen seyn, ihr Heu ganz 

ohne Regen einzubekommen. An den meisten Orten 

hat wohl das geniahte Gras, lange dem Regen ausge

setzt, liegen bleiben müssen, ehe man dasselbe erndten 

konnte und hat dadurch viel gelitten. Auch die Aus

sichten auf eine ergiebige Heuerndte, wozu der schnee-

rciche Winter, die ausgezeichnet fruchtbare Frühlings

witterung und der Anfangs so üppige Wuchs des Gra

ses berechtigte!,, gingen keinesweges in Erfüllung, und 
der Ertrag war bedeutend geringer als im vorigen 

Jahre. Es wäre wohl wichtig, die Ursachen zu ermit

teln, welche diesen Ausfall der Heuerndte, trotz den so 

günstigen Konjunkturen, veranlaßt haben. 
Die Kartoffeln wuchsen so üppig wie die Somme

rung, der Roggen lagerte sich stellweise, in Folge des 
anhaltenden Regens, er war schon den 2vsten Juli an 

vielen Stellen reif und wurde geschnitten, zwei Wochen 

früher als im vergangenen Jahre. Anfangs drohete 

der Regen der Erndte gleichfalls nachtheilig zu werden, 

indessen wurde das Wetter Ende Juli besser, und Alles 

ward gehörig eingebracht. Der Erdrufch an Körnern ist 

von einer gleichen Anzahl Schock Stroh in diesem Jahre 

weit reichhaltiger als im vergangenen, auch ist die 

Qualität der Körner weit vorzüglicher, indessen die 

Strohmasse bei weitem geringer. Im Herbste 1840 wog 
1 Loof Roggen 118 und gab 353 Stroh, dieses 

Jahr wiegt 1 Loof 120 bis 124 und giebt nur 
286 U. Stroh. An Körnern wird der Ertrag in manchen 

Gegenden eben fo reichhaltig, in anderen^nicht bedeu

tend geringer seyn, besonders im strengeren Boden, 

wohl aber im leichten Sandboden. Dagegen gewahrt 

die Sommerung im Allgemeinen eine weit größere Aus

beute, die Qualität ist vorzüglich, allein auch hier 

gestaltet sich das Verhältniß des Strohes zu den Kör

nern, zum Nachtheil des ersteren; 1840 wog 1 Loof 

Gerste höchstens 100 und gab 142 Stroh, dieses 
Jahr wiegt 1 Loof ivZ K> und giebt 123 W Stroh; 

1840 wog 1 Loof Hafer 70 ̂  und gab 225 K>, dieses 
Jahr wiegt 1 Loof 80 ^ und giebt nur 167 Stroh. 

Ein Versuch mit der Aussaat des Whitingonschen 

Weitzens und der Winterwicke ist mir völlig mißglückt. 

In guten kräftigen Boden gesaet, vor Nordwinden 

geschützt, waren beide im Herbst gut aufgekommen und 

zeichneten sich durch einen kräftigen Pflanzenwuchs aus, 

im Frühjahre hatten sich nur einzelne wenige Stauden 

des Weitzens erhalten und die Wicke war völlig ausge
wintert. 
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Die Hymalaga-Gerste, deren Anbau ich schon im 

Großen betrieben habe, 1Z0 Loof wurden ausgesäet, 

verspricht gleichfalls einen sehr guten Ertrag, 12 Loof 

von der Loosstelle; auf eine Reesche von 5 Loofstellen 

wurden 6 Loof gesäet. Das Gewicht des Korns ist 

1Z2 » 1Z6 pr. Loof, nur drischt sie sich äußerst 
schwer; an Stroh giebt 1 Loof dieses Jahr 160 

also Z? K> Stroh pr. Loof mehr als die gewohnliche 

sechszeilige Gerste. Ein Theil der Hymalaga-Gerste 
wurde in gut kultivirten aber strengen Lehmboden die 

zehnte Woche, der andere Theil in lehmigen Sand

boden, Ende der neunten Woche gesäet. Der letztere 

zeichnete sich besonders vor dem ersteren aus. Das 

Mehl dieser Hymalaga-Gerste ist ganz vorzüglich und 

kann statt des Weitzenmehles gebraucht werden. 1 Loof 

Hymalaga-Gerste giebt 1 Loof Grütze, und die Brenner 

geben 18 bis 19 Stof Branntwein von 1 Loof. 
Verschiedene Mittheilungen hatten den Anbau des 

Sommerroggens mit Erbsen empfohlen, ich machte 

einen Versuch mit 5 'Loofstellen, in die ich 5 Loof 
Sommerroggen und 2^ Loof Erbsen säete. Der Bo

den war ein reicher Sandboden, der sich ganz für 
Sommerroggen eignet, indessen hatten die Erbsen ihn 

völlig erdrückt, ich crndtete bloß 17 Loof Roggen und 

20 Loof Erbsen. 
Die Kartoffeln haben größtentheils ihren Erwartuu-

gen entsprochen und eine reichliche Erndte gewährt. 

Die auch dieses Jahr wiederholten Versuche die Blüthen 

abzubrechen, sprechen für dieses Verfahren, dagegen 
geben die Reihen, wo man das Kraut versuchsweise 

beim Eintritte der Blüthe abgemäht hatte, weniger 

als die anderen Reihen, auch waren die Knollen weit 

kleiner und weniger ausgebildet. Als vorzüglich vor

teilhaft zum Gedeihen der Kartoffeln hat sich das Voll

legen der Setzfurchen mit Moorerde bewährt. Eine 

halbe Loofstelle Land, das gedüngt war, gab mir 

8 Loof Kartoffeln weniger als eine halbe Loofstelle Land 

nebenbei, wo die Setzfurche mit Moorerde gefüllt und 

in dieselbe die Kartoffel gelegt war. 
Die Ergebnisse der Erndte in den Oberhauptmann

schaften Tuckum, Goldingen und Hasenpoth können 

daher im Allgemeinen für Weitzen nur mittelmäßig, für 
Roggen der Qualität nach gut, allein größtentheils 

nicht so ergiebig wie im vergangenen Jahre, sür Gerste 

und Hafer hingegen sowohl der Quantität als Qualität 

nach, vorzüglich genannt werden. Von der Mitau-

schen und Selburgschen Oberhauptmannschaft erwarten 
wir desfallsige Mitteilungen von einigen unserer ge

schätzten Mitglieder. 
Der diesjährige Stand der Wintersaaten ist durch

gängig ausgezeichnet gut. 

Die Schäfereien haben sich in, vergangenen Winter 

recht gut gehalten und man hat wenig Verlust 

gehabt; wer die schonen warmen Tage des Mais 

benutzte, hat gut gewaschen, indessen ergab sich das 
Schurgewicht weit geringer, als in dem Jahre zuvor, 

welches nach allen Mittheilungen des Auslandes auch 

daselbst der Fall war. Das Steigen der Wollpreise auf 

den ausländischen Markten berechtigte auch unsere 

Schäfereibesitzer zu den Erwartungen, auf dem Riga-
fchcn Wollmarkte rasche und gute Abnahme ihrer Wol

len zu finden. Viele fanden sich indessen getäuscht, 

woran die Neuheit des Geschäfts wohl die Hauptschuld 
trägt. Das zum Verkauf gebrachte Wollquantum ist 

no.ch zu gering, um Kaufer vom Auslande herbeizuzie

hen, es sind daher nur einheimische Fabrikanten, die 

kanfen und den Preis machen. Ihnen liegt daran, 

größere, besonders schon gekannte und von ihnen verar

beitete Partien zu erstehen, wo sie nicht allein die 

Qualität der Wolle, sondern hauptsachlich deren stets 

zweckmäßige und gute Behandlung beachten. Solche 

Wollen werden gesucht und sind stets eines sicheren 

Absatzes gewiß. Allein Partien, die zum Theil nicht 

gekannt sind, oder häufig ihre Käuser gewechselt haben, 

Wollen von Schäfereien, die nicht lange erst bestehen 
und daher nicht den Grad von Ausgeglichenheit alterer, 

gut gezüchteter Schäfereien haben, können daher auch 

nicht den Preis der früher bemerkten Wollen behaupten, 

sie müssen also,unabgesehen von der fortgesetzt guten Züch

tung und Behandlung ihrer Wolle, suchen bekannt zu 

werden, und statt ihre Partien aufs Geradewohl nach 

dem Auslande zu senden, sie lieber aufDiferetion einem 

hiesigen reellen Fabrikherrn zur Verarbeitung überlassen, 

der, wenn die Wolle gut ist, bestimmt auch einen ver

hältnismäßig guten Preis für sie zahlen wird und stets 
der Abnehmer derselben bleibt. Hat die Wolle Fehler, 

so wird man zugleich auf dieselben aufmerksam gemacht 

und ist im Stande sie zu verbessern, statt daß man so 
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fortwährend in Unkenntniß und Selbsttäuschung des
halb bleibt. 

Der diesjährige feuchte und nasse Herbst, so wie 
das ini Allgemeinen so schlecht gewonnene Heu erfor
dern die größte Vorsicht bei der Winterfütterung der 

Schafe, indem außer dem Ausfall eines gehörigen 

Wollwuchses noch die größten Krankheiten zu befürchten 

sind, die zugleich auf den Gesundheitszustand einer 
Heerde für die ganze Folgezeit nachtheilig einwirken 

müssen. Es wäre daher wohl den Schäfereibesitzern 
anzuraten, nicht ein augenblickliches Opfer zu fcheuen, 
und ihren Thieren zu dem ausgelaugten Heu ein täg

liches Kraftfutter, Hafer, Malz oder Erbsen, wenig
stens 'X I"- Stück, zu geben, der gute Gesundheits
zustand der Thiere, die kräftige Nachzucht, so wie der 
gesteigepte Preis der Wolle werden diese vermehrte 

Auslage gewiß mit Zinsen einbringen. 

Resultate künstlicher Wiesenbewassernng. 

Aus dem, meinem Schwager, dem General Gra

fen Kreutz, gehörigen, im Wilnaschen Gouvernement 
belegenen und mit den zu Kurland gehörenden Gütern 

Bathen und Dsirgen grenzenden Privatgute Ritiugen, 

welches ich bewirtschafte, war ein Heuschlag von circa 
60 Loosstellen Größe, der zu den gewöhnlichen bessern 
Heuschlägen gerechnet werden konnte, indem ein Bäch

lein, der Abfluß einer kleinen Mühle, durch denselben 

sich schlängelte. Im Durchschnitte von ic> Jahren 
hatte dieser Heuschlag 85 Fuder Heu, ä 2 S'A gerech
net, gegeben. Das Heu war jedoch nicht durchgängig 
gut, sondern hatte viele saure und Morastgräser, weil 

viele Stellen versumpft, andere dagegen zu trocken wa

ren. Die Lage dieses Heuschlages eignete sich jedoch 
ganz besonders zur Anlage einer Berieselung, indem die 

hoch gelegene und durch Quellen hinlänglich mit Was

ser gespeisereMühlenstaunng ein gutes Reservoir bildete. 

Im Herbsie 1839 engagirte ich für die Berieselungs

arbeit den Ausländer v. Pfeillitfch, der mehrere derar

tige Arbeiten hier gemacht hatte. 

Vom 4ten September bis zum isten Oktober 1839 
wurden dazu verwendet: 

an Kräften aus dem Gute selbst i3o Fahr-, 345 Fußtage; 
für gemiethete Arbeiter . . 63 Rbl. Silb. 

Im Frühjahre 1840 wurde nur wenig gearbeitet, 

ungefähr 120 Tage; da, wo die Berieselung-Zulei

tungsgräben fertig waren, wurde gleich gerieselt. 

Im Herbste 1840 wurden die Arbeiten, in so weit 
es im Plane war, die Berieselung auszudehnen, been

digt, dazu wurden verwendet: 

an Gutskräften 60 Fahr- und 3c»o Fußtage; . 
für gemietete Arbeiter . . 25 Rbl. Silb» 

Im Frühjahre 1841 war die Wiese vollständig in 
Stand gesetzt, indem die aus den Zuleitungsrinnen 
ausgenommenen und in Hausen gelegten Rasen und 

Erde, welche verrottet waren, auf die niedrigen Stel
len ausgebreitet worden, und die Berieselungen wurden 

regelmäßig betrieben, so, daß bei trockenem Wetter 

alle 3 Tage ein Theil berieselt wurde. 

Im Jahre 1Z40 gab die Wiese i i5 Fuder Heu, 

und in diesem leisten Jahre 178 Fuder des schönsten 

Heues. 
Ich habe die Wiese in diesem Jahre vor dem 

Schnitte gesehen: die schlichten Morastgräser waren 

verschwunden, und vortreffliche Grasarten hatten sich 
eingesunden. Nur auf einigen wenigen Stellen fand 

ich, in Folge zu schleuniger Trockenlegung, die alten 

schlechten Gräser. Nach Möglichkeit wurden Abzüge 
gemacht, und, wo es nicht zu entfernt war, die aus 
den Zuleitungsrinnen übrig gebliebene Erde in die nie

drigen Stellen ausgebreitet, wozu 58 Fahrtage verwen

det sind. 
In diesem Jahre siel, gleich nachdem die Wiese an

geschnitten war, mehrtägiger starker Regen ein; die 

Abzüge wurden sogleich eröffnet, und kein Wasser war 

auf den Wiesen zu sehen. In dem ersten Jahre wurde, 

damit das Gras sich tüchtig einwurzele und bestaude, 
nur einmal und zwar Mitte Juli gemäht, und die 

Wiese ging den Winter mit starkem Wintergrase über. 

Im nächsten Jahre soll die Wiese schon zweischneidig 
behandelt werden. 

Eisen gegen Oridation zu schützen. 

Die chemische Fabrik in Remten hat, nach einer in 

Rombergs polytechnischen Journal enthaltenen Angabe, 

diejenigen Eisenbeschläge in Lokalen, die durch Essig

dampfe fast das ganze Jahr hindurch bis auf 40 Grad 
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Reaum. erhitzt werden, und die früher in ganz kurzer 

Zeit ganzlich oxidirt wurden, mit vielem Erfolg gänzlich 

gegen diese schädliche Oxidation durch Verzinken geschützt, 
und der Einsender dieses hält es für feine Pflicht, in die

sen Blättern auf das Verfahren hierbei aufmerksam 

zu machen. 

Die zun? Verzinken bestimmten Eisentheile müssen 
vor allem durch Reiben mit Sand und Wasser mög

lichst vom Rost befreit werden. Hierauf werden diesel

ben in eine Flüssigkeit von 9 Gewichtstheilen Wasser und 

1 Gewichtstheil Schwefelsäure gelegt und zwei Stun

den darin liegen gelassen, um auch die letzten kleinen 

Rostflecken heraus zu bringen, noch einmal in Wasser 
gewaschen und rasch auf einer mit Kohlenfeuer erwärm
ten Eisenblechplatte getrocknet, worauf unmittelbar das 

Hineintauchen in die, in einem irdenen oder mit Thon 

gehörig ausgefütterten eisernen Schmelztiegel, geschmol

zene Zinkmasse erfolgen muß. Um der allzuschnellen 

Oxidation des geschmolzenen Zinks vorzubeugen, ist 
es nothwendig, fortwahrend pulverisirten Salmoniak 

oder Kolophonium in den Tiegel zu werfen, um durch 

eine kleine dadurch entstehende Decke den Zutritt der 

Atmosphäre und so die Oxidation des Zinkmetalls zu 

verhindern. Zu größern Gegenständen könnte einpassen

des Gefäß von starkem Eisenblech mit einer Schichte 
von bis 1 Zoll Thon gehörig gefüttert, benutzt wer
den, da wie bekannt Zink bei eben so niedriger Tempe

ratur wie Blei schmilzt. 
In den immer den heißen Essigdämpfen Tag und 

Nacht ausgesetzten Lokalitäten, war der Leinölanstrich 

auf diesen verzinkten Eisenanschlägen sehr schnell ver

zehrt, während die verzinkten Gegenstände nach Jahr 

und Tag noch keine Spur von Rost zeigen. 
A. A. 

Zeitschriften, welche von der Kurlandischen öko
nomischen Gesellschaft für das Jahr 1842 

gehalten werden. 

Sprengel, landwirtschaftliche Monatsschrift. 

Pohl, Archiv der deutschen Landwirthschaft. 

Kreyssigs Verhandlungen des Vereins der Landwirt
schaft in Königsberg. 

Andre, ökonomische Neuigkeiten. 

Zeitschrift für die landwirthschaftl. Vereine in Hessen. 

Mussehl praktisches Wochenblatt für Landwirthschaft. 
Gewerbeblatt für Sachsen. 

Dingler, polytechnisches Journal. 

Hamburger polytechnisches Journal. 

Gurlt nnd Hertwig, Magazin für die gesammte Thier
heilkunde. 

Preise von Getreide und andern Maaren in S.N. 

B e r i c h t .  

.  .  R i g a ,  d .  2 5 .  D e c e m b e r  1841. 

W e i t z e n  —  n i c h t s  u n i g e g a n g e n ,  a u s s e r ,  d a ß  e i n  k l e i 

ner Posten i35 Waare mit 35o Kop. pr. Loof 

bezahlt wurde und ist als Notkauf zu betrachten. 
R o g g e n  —  190 Kop. xr. Loof, an der Börse mit 

io Vorschuß zu 82 Rbl. pi. Last Verkäufer, 

ohne Käufer zu finden; zu 79 R. ist xr. kontant 
etwas gemacht worden. 

R o g g e n  Niehl  — 180 Kop. pr. Loof. 

G e r s t e  —  nichts umgegangen; eine Partie "Xos 

die etwas linsig fiel, war zu 125 Kop. pr. Loof zu 
verkaufen. 

H a f e r  —  80 ä 85 Kop. pr. Loof; im Frühjahr zu 
liefern ist zu 48 R. xr. kontant gemacht worden. 

E r b s e n  —  g r a u e  i 5 o  K o p . ,  w e i ß e  b i s  180 Kop. 

pi'. Loof bezahlt. 
B u t t e r  — 290 s 295 Kop. pr. L^>. 

F l a c h s  —  K r ö n  29 R., Wrack 25 R., Dreiband 
21 R. pr. S^L>. 

E i s e  n .  S t a n g e n e i s e n  1 6  R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  2 0  R . ,  

vierkantiges Eisen Zoll dick 20 R., 1 » i'/ Zoll 

dick 18 R., Ankereisen 28 R>, Ofeneifen Zo R., 
eiserne Platten 32 R. pr. S^K. 

S a l z  —  w e i ß  f e i n  4 R. i5 Kop., 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  8  R .  p r .  T o n n e ,  
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 Ostseeprovinzen: Regie.rungsrath A. Beitler, Ccnsor. 
No. 4. 



LandwirthschaftZiche Mittheilungen 
für das 

Kurlandische Gouvernement. 
»H? .2. (Ausgegeben den 15. Januar.) 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis fiür den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reuher. 

Darstellung der auf meinem Gute Lubb-Essern 

eingeführten Geldpacht der Bauerhöfe. 

Das Privatgut Lubb - Essern hat 45 gehorchende 
Land- und 12 Strandwirthe. 

Die Bauerhöfe liegen daselbst vereinzelt in einer 

Waldgegend, größtentheils in einer bedeutenden Ent

fernung vom Hofe, haben bei humuöarmen Sandboden, 

ohne guten Untergrund, 8, höchstens iv Loofstellen 
Aussaat in jedem Felde, indessen 6v, 80 bis 120 Fuder 

Heu, mehrentheils aber Waldheu. Der Gehorch der 
Pächter war keinesweges überspannt, im Gegentbeil 

gering, die Bauerschaft betriebsank, vom Hofe ans 
nahm man bei jeder Leistung auf sie Rücksicht, alles 

Getreide wurde stets zu Wasser verführt, auch erhielten 

sie vielfältig noch anderweitige Unterstützung, trotz dem 
konnte ihr Wohlstand nicht gefördert werden, im Ge-

gentheil das Vorrathsmagazin reichte zum Bedarf nicht 

hin, und der Hofbtfaiid sich 18Z8, außer einer bedeuten

den Geldforderung, in einem Vorschusse von 1049 

Roggen, 655 Loof Gerste und 200 Loof Hafer. Das 

Uebel lag wohl eines Theils an der schlechten Dotation 

der Gesinde, in Beziehung auf die Natur des Bodens, 

größtentheils aber in allen den Nachthellen, welche die 

Frohnleistungen zur Folge haben, da diese den Pächter 

nöthigen für den Hofesgehorch eine Anzahl Leute zn hal

ten, die ihm unverhältnißmäßig theuer zu stehen kom

men, ihm die Möglichkeit nehmen seine Feldarbeiten 

gehörig zu bestreiten, indem der Hof die dazu geeigne

teste Zeit und die Kräfte benutzt, worin bestimmt die 

Hauptursache der häufigen Mißerndten bei den Bauern 

liegt, zugleich so bedeutenden Zeitverlust durch nutzloses 

Hin- und Hergehen veranlassen und dergleichen mehr, 

welches als unvermeidliche Folgen der Frohnen hier, so 

wie allgemein, das Fortkommen des Bauerstandes hin
dert. 

Voll dieser Anficht geleitet und von der Ueberzeu-

gung ausgehend, daß jeder zu leistende Gehorch dem 

Pachter weit theurer zu stehen kömmt, als er dem 

Grundherrn rentirt, ohne daß diese Differenz einen: 

der beiden Theile zum Vortheile gereicht, der Pächter 

daher bei Entrichtung des bisher vom Grundherrn ge

wonnenen Reinertrages, als Pachtzills abgetragen, 

bedeutend gegen den Kostenbetrag seiner bisherigen Lei

stungen gewinnen niuß, indem er seine Zeit der unge

hinderten Benutzung des ihm in Pacht gegebenen Grund

stückes widmen kann, n,achte ich 18Z6 den Versuch 

zwei Bauerhöfe auf 6 Jahr in Geldpacht zu vergeben, 

die im Walde gelegen 7 Loof Aussaat in jedem Felde 

und gegen 60 Fuder Heu haben, dabei dergestalt dem 

Magazine und dem Hofe verschuldet waren, daß sich 

Niemand fand, der sie anf Gehorch nehmen wollte. 

Den eilten Pachthof gab ich einem Fremden in Geld

pacht , den andern absichtlich dem zeitherigen Pächter, 

da er ein fleißiger, ordentlicher Mann war, um zu se

hen, ob er in den neuen Verhältnissen seinen Wohlstand 

würde förderii können, da er bei den Gehorchleistnngcn 

immer tiefer in Schulden gerathen war. Der zu zah

lende Zills betrug 60 Rub. Silb., mit der Verpflichtung 

einer jährlichen Abzahlung der früheren Schuld. Diese 
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Zinsner haben seitdem nicht allein ihre Pachtsummen 

richtig entrichtet, die Schulden abgetragen, sondern 

ihr Wohlstand ist zugleich bedeutend gewachsen, und ihr 

Beispiel hat so vorteilhaft auf die andern Pachter ein

gewirkt, daß bis Georgi 1840 19, 1841 35 und von 

Georgi 1842 ab, der Rest der Pachter, außer den 

Strandbauern, ihre Gesinde auf Zinszahlung in Pacht 
genommen haben. 

Als allgemeine Norm für die Zinszahlung habe ich 

angenommen, daß ein bisheriger X Haker, der wö

chentlich einen Arbeiter und eine Arbeitsmagd stellt, 

in Loofstellen Aussaat in jedem Felde und gegen 100Fu

der Heu hat, i5o Nub. Silb. zahlt uud seine bisheri

gen Hofes-Heureefchen bearbeitet, der Haker hinge
gen, der die eine Woche um die andere einen Arbeiter 

und eine Arbeitsmagd stellt, 7, höchstens 8 Loof Aus

saat in jedem Felde und bis 80 Fuder Heu hat, 

ino Rub. Silb. jahrlich zahlt und seine Hofes-Heu-

reeschen bearbeitet. Da der Boden fast überall gleich 

ist, so bestimmt die Quantität des Heuertrages und 

die Qualität desselben die erhöhte oder verminderte Zins

zahlung der obigen Norm. Zugleich muß bemerkt 

werden, daß kein Pachter sein Gesinde auf Zins neh

men darf, ehe er den Magazinvorschuß des vergange

nen Jahres refundirt hat und bis Georgi mit Vrod 

auskömmt, und ich kann versichern, daß Wirthe, die 

laut der Taxation schon im December Monat einen 

Brodvorschuß erhalten sollten, um nur Zinsner zu 

werden, es möglich machten, diese festgesetzte Bedin

gung zu erfüllen. Bis jetzt restirt noch kein Zinsner 
seine Zahlungen, alle sind besorgt, pünktlich die Ter

mine zu halten, weil dem Ausfalle einer Zahlung die 

Aufhebuug des Kontraktes folgt, und der Pächter in sein 

früheres Verhältniß als gehorchender Wirth zurücktritt. 

Um die Möglichkeit darzuthun, wie der anscheinend 

hohe Zins von diesen so schlecht dotirten Pachtstellen 

gezahlt werden kann, muß ich in die Einzelheiten der 

Wirthschaftsverhaltaisse derselben eingehen. 

Die Viehzucht ist der Hebel der ganzen Wirtschaft. 

Das eiserne Jnventarium eines ^ Häkers besteht aus 

6 Kühen und 6 Pferden, das eines Halbhakers aus 

5 Kühen imd 5 Pferden, indessen nötigte der entfernte 

Gehorch nach den Höfen, die beträchtlichen Holzfuhren 

am Strande, welche zugleich den einzigen Nebenerwerb 

für diese Leute ausmachten, so wie die Unmöglichkeit 

größere kraftige Pferde bei Körnerfutter zu halten, die 

Leute 8— 10 Pferde, weun auch kleine Pferde zu haben, 

welche ihren Heuvorrath und zwar den besten konfu-

mirten. Diese Pferde wurden nun bis auf 4 Stück 

verkauft und dagegen Milchvieh angeschafft, so daß 
keiner unter 8, die meisten 10 und mehr Milch-

Kühe hatten. Die großen, teilweise sehr guten Hü

tungen, das reichliche Heufutter im Winter, die Nahe 

des Strandes, wo wahrend des Frühjahrs, Sommers 

uud Herbstes, wenigstens einmal in der Woche, Gele

genheit ist, die Erzeugnisse der Viehpacht in Riga zu 

verwerten, machen, daß sie den Ertrag einer Kuh, 

nach der eigenen Versicherung der Pachter, wenigstens 

auf 5 bis 6 Rub. Silb. aufchlagen. Damit allein 

decken sie schon beinahe die Hälfte ihrer Pacht und ver

mehren dadurch zugleich die Mittel zur Kultur ihrer 

Felder. 

Das Brachfeld, fast durchgangig gedüngt, tragt 

denn so ziemlichen Roggen, Sommerung gerath in

dessen selten, daher werden nur wenige Loof Gerste im 

kraftigsten Boden gesaet, hingegen nie unter 25, wohl 

aber bis 40 Loof Kartoffeln im Felde ausgepflanzt, 

wozu jetzt schon häufig gedüngt wird, imd der Rest des 

Sommerfeldes wird mit Leinsaat bestellt, da Flachs 
mitunter reckt gut gerath. 

Die Kartoffel spielt eine Hauptrolle in dieser Wirt

schaft, sie macht die Hauptnahrung der Leute aus, mit 

ihr werden Schweine auch Vieh gemastet und da die 

Erndte 7, 8 auch ivfältig ist, so wird der Ueber-

schuß des eigenen Bedarfs an die nahe gelegenen Bren

nereien, oder auch im Frühjahr nach Riga hin verkauft. 

Der Ertrag der verkauften Kartoffeln, der Lein

saat, des Flachses, einiger gemästeter Schweine, eines 

erzogenen Ochsen, mehrerer gewonnener Arbeitstage, 

wo sie für Tagelohn oder im Ganzen Arbeiten über

nehmen, geben ihnen hinlängliche Mittel, die zweite 

Hälfte ihrer Pacht zu entrichten. Bei der guten Erndte 
des vergangenen Jahres und der verminderten Zahl der 

Arbeiter, welche die Pächter jetzt halten, wird es ihnen 

auch möglich Getreide zu veräußern und ihren Vieh

bestand zu vermehren. Es ist gewiß sehr zu berücksich

tigen, daß die Hofesarbeiten nicht mit Lohnknechten 

allein bestritten werden können, sondern Tagelöhner 
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genommen werden müssen, oder daß man einzelne Arbeiten 

im Ganzen verdingt. So sind bei mir auch bei meinen 

Nachdaren von ineinen Pachtern Entwässernngskanäle 

gezogen, Bretter geschnitten, Holz aufgehauen und an

geführt worden, auch überuahmen mehrere bei der 

Erndte das Abführen des Getreides vom Felde, das 

Dreschen u. s. w., nach einer jedesmal freiwillig getrof

fenen Übereinkunft. Dieses spornt die Thängkeit der 

Leute besonders an, durch angewandten Fleiß einen 

Theil ihre? Zinszahlung verdienen zu können, und hat 

den Vorthül, daß in diesem wechselseitigen Verkehr das 

Interesse bnder Theile gefördert wird. Nicht allein, 

daß ich alle meine Bauerhöfe in Geldpacht vergeben 

habe, sondern auch die kleinen Nebenhöfe, namentlich 

einen 5?of, der in drei Feldern, in jedem 46 Loof Aus

saat und einen Viehbestand von 5o Milch - Kühe» 

hat, für welche ser Pachter ,00 SW Heu erhält — 
für 400 Rub. Silb., mit der Verpflichtung, alle Ge
bäude in baulichem Stande zu erhalten und ohne wei

tere Beihülfe von Soten der Gutsverwaltuug. Für 
eiuen andern Beihof, der in 4 Felden?, in jedem 

52 Loof Aussaat und einen Viehbestand von 60 Stück 

Milchvieh hat, für das er >20 SA Heu erhält, zahlt 

der Pächter unte^ gleichen Bedingungen 600 Nub. Silb. 

Beide Pachter sind Letten, frühere Aufseher, der erste 
halt 4 Dienstboten und 8 Pferde, der zweite 5 Dienst
boten und 10 Pferde, sie bestreiten vollkommen alle 
Arbeiten damit und nehmen bloß bei der Erndte einige 

Tagelöhner. Nicht allein bei mir haben solche Verpach-

tnngen Statt gefunden, sondern auch bei mehreren 

meiner Nachbarcn. 

Zweimal im Jahre werden Revisionen angestellt, 

um sich von dem Zustande der ganzen Wirtschaft des 

Pächters und von seinem Fortkommen zu überzeugen. 

Im Juli d. I. übernahm ich selbst die Inspektion der 

auf Zins vergebenen Pachthbfe, um mich von dem Ge

deihen des Ganzen zu überzeugen, und hatte alle Ur

sache hockst zufrieden zu seyn. Feld- und Wiesenarbei-
ten waren gehörig bestritten, die Brachfelder gut bear

beitet, fast allgemein bedüngt, gehörig entwässert, 

welches bei dem niedrig liegenden Terrain ein Haupt-

ersorderniß ist und bisher vergebens anempfohlen war, 

auch uasse Wiesen waren teilweise trocken gelegt, in 

den Viehställen war in Ermangelung des Strohes 

Waldstreu benutzt; die Gebäude befanden sich in gutem 

Zustande uud von 35 Wirthen erforderten nur bei 3 die 

Dacher einige Reparatur. Das eiserne Jnventarinm 

war nicht allein bei Allen seinem vollen Werthe nach 

vorräthig, sondern überall befand sich eil« betrachtlicher 

Ueberschuß, besonders in einem vermehrten Viehbe

stande. 
Das Ganze hatte ein erfreuliches Ansehen der Ord

nung, Betriebsamkeit und der gesteigerten Kultur, so 

daß schou dadurch der Werth dieser Pachtstücke in weni
gen Jahren um das Doppelte erhöht werden muß und 

mit demselben auch die Sicherheit wächst. Bei eini

gen Pächtern fand ich einen Theil des Brachfeldes zum 
Anbau des Leins und der Kartoffel, ohne Zustimmung 

des Hofes benutzt, und da dieses eine Verletzuug des 

Kontraktes ist, welche mit Aufhebung desselben und 

dem Rücktritte in die frühern Gehorchsverhältnisse ver

pönt wird, so sollte dieses auch hier erfolgen. Nicht 

zu beschreiben wäre die Furcht der Leute davor, jede 
Strafe wollten sie erdulden und überließen mir völlig die 

Bestimmung derselben, um uur nicht wieder Gehorch 

zu leisten. Wer diese Besorgniß der Pächter gesehen 

bat, wird gewiß überzeugt seyn, daß in dem bisher 

nicht gekannten Gefühle der Selbstständigkeit, nicht 
allein der größte Sporn für Entwickelung ihrer Betrieb

samkeit und Steigerung ihrer Industrie liegt, sondern 

auch die größte Gewähr für uns, daß die Leute Alles 

aufbieten werden, um ihren Verpflichtungen treu nach

zukommen, damit sie ja nicht in die früheren, so drücken

den Frolmverbältnisse zurücktreten müssen. 
Wie in der ganzen Gegend, wo der Sandboden 

vorherrschend ist, war der Stand der Winteruug auch 

bei diesen Pächtern gleich schlecht, dergestalt, daß un
ter den früheren Verhältnissen bei einer Taxation, die 

jetzt nicht stattgefunden hatte, der Bedarf nicht allein 

den Bestand des Magazins erschöpft, sondern auch den 

Hof zu bedeutenden Vorschüssen genothigt hätte. Bei 

der, von nur in Folge dessen absichtlich ausgesprochenen 

Besorgniß, daß sie wyhl ihre!» Pachtzins nicht würden 

entrichten können und es für sie leichler sey, wieder 

Gehorch zu leisten, war auch nicht ein einziger, der 

sich nicht eifrig bemüht hätte, mir jeden Zweifel dnrch 

d!e wiederholte Versicherung zu benehmen, sie würden 

bestimmt ihre übernommenen Verpflichtungen pünkt
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lich erfüllen, welches auch wirklich der Fall gewe

sen ist. 

Eine solche jährliche Revision erscheint mir, beson

ders im Anfange, dem Interesse beider Theile zu ent

sprechen, keinesweges muß sie in eine lastige Vormund

schaft ausarteu, im Gegentheil, dem Bauer ganz freie 

Entwickelung seiner Industrie lassen und sich nur dar

auf beschranken, rathend, helfend und vorbeugend ein

zuschreiten. Unser Bauer besitzt noch zu wenige land-

wirthschaftliche Kenntnisse, als daß man ihni eine un

eingeschränkte Benutzung seiner Felder überlassen könnte, 

sonst würde er sie leicht, durch augenblicklichen Vortheil 

gereizt, abnutzen, als z. B. durch übertriebenen Anbau 

des Leins, der Kartoffeln u. s. w., er bedarf darin noch 
des Rathes und der Anleitung zu seinem eigenen Fort

kommen. Die meisten meiner Pachter haben sich mit 
nur über eine Erweiterung und zweckmäßigere Eintei

lung ihrer Felder, deren Fruchtfolge, die Benntzung 
von Moorerde, Anlegung von Saeteichen lc. berathen 

und haben auch in Folge dessen neue Anlagen und Ver

besserungen unternommen. Die Gutsverwaltung selbst 

erlangt durch diese Inspektion eine auf Erfahrung ge

gründete Einsicht dieser neuen Verhaltnisse, und ist im 

Stande nachhelfend, fo wie auch vorbeugend einzuschrei

ten. Ich bin überzeugt, daß diese Revisionen in eini

gen Jahren werden wegfallen können, wenn die Ver

haltnisse ganz geregelt und geordnet seyn werden. 

Anfangs hatte ich bestimmt, daß jeder Pachter jahr

lich den zehnten Theil des abgeschätzten Werthes seines 
eisernen Jnventariums abtragen sollte, damit er so ge

zwungen wird, ein jahrlich wachsendes Eigenthum zu 

erwerben, mit dem zugleich die Sicherheit für Abtra

gung der Pachtzahlungen steigt. Diese Zahlung habe 

ich indessen aus folgenden Gründen erlassen: erstlich, 

weil der Pachter das Ersparte besser durch Vermehrung 

seines eigenen Jnventariums, und namentlich durch 

Vermehrung seines Viehbestandes verwerthet und da

durch zugleich den Kulturzustand seiner Felder erhöht; 
zweitens, weil, wenn nach io Jahren das eiserne Jnven-

tarium der Pachter abgelost ist, bei jeder eintretenden 

Veränderung, dem unbemittelten Bauer die Möglichkeit 

erschwert wird, eine Pachtstelle zu übernehmen; drittens 

endlich, weil ich die Ueberzeugung habe, daß man kei

neswegs für die richtige Abtragung der Pachtsumme zu 

sorgeu braucht, da die Furcht der Pächter, in die früheren 

Frohnverhältnisse zurückzukehren, die bessere Benutzung 
der Pachtstellen und der dadurch gesteigerte Grundwerth 

uns die größte und beste Sicherheit gewahrt, indem sie 

sich auf die frei entwickelte Industrie, die ge/ieigerte 
Intelligenz und das Bewußtseyn einer ungehinderten 

Benutzung der eigenen Kräfte gründet. 

Da die Pachter weit weniger Dienstleute in ihren 

jetzigen Verhältnissen gebrauchen, so haben sich mehrere 
Leute von Steuern saßhaft gemacht, denen Land- und 

Heufchlags-Terrain angewiesen worden, das sie meh

rere Jahre frei benutzen und dann nach emer jahrlich 

steigenden Skala einen bestimmten Zins dafür entrich

ten. Andere wohnen als EinHäusler bei den Pächtern, 

denen sie für die Wohnung Dienste leisten, einige Loof

stellen Land, außerhalb der Felder Ks Pachters, be

nutzen und sich als Tagelöhner verdingen. 

Wenn ich hoffe die untrüglichsten Beweise für die 

Zweckmäßigkeit der getroffenen Maaßregeln durch den 

wachsenden Wohlstand und die gesteigerte Industrie 

der Lubb-Essernschen Pachter geliefert zu haben, so 
werde ich durch die folgenden Berechnungen auch dar-

thun, daß, außer der Rückzahlung der früheren Vor

schüsse, dem durch gesteigerte Kultur der Felder und 

Wiesen erhöhten Grundwerthe der Pachthöfe, den 

neuen Ansiedelungeil u. s w., zugleich die Bestreitung 

der früher durch den Gehorch der Pächter geleisteten 

Arbeit, nun durch Lohnknechte verrichtet, gleich vor

teilhaft ist. 

Von Georgi 1840 bis 1841 waren erst 19 ge

horchende Wirthe auf Zins gesetzt, ihre Leistungen muß

ten vom Hofe durch Lohnknechte und Tagelöhner ersetzt 

werden, so daß den übrigen Wirthen durchaus keine 

Mehrarbeit dadurch erwuchs, wobei man sehr gewissen

haft zn Werke ging, sowohl bei allen Feldarbeiten, als 

auch Bauten, Fuhrenstellungen u. dergl. Der Hof er

setzte stets genau die von den früheren 19 Wirthen gelei
stete Arbeit; wobei zugleich bemerkt werden muß, daß 

in dem bisherigen Wirthfchaftsbetriebe durchaus keine 

Aenderung stattfand. Dasselbe Feldareal ward wie 

früher benutzt, die erforderlichen Bauten wurden be

werkstelligt, selbst mehr, als in den vorletzten Jah

ren, da zwei Herbergen zur Aufnahme von Knechten 



und cm masswes MalzhauS gebaut wurden uud doch 

ergab sich folgendes Resultat: 
s) an Tagelöhner und Lohnknechte zu 

Feldarbeiten ward in Summa gezahlt 398 Rb. S. 

b) der Werth der an die Lohnknechte 

gegebenen Deputatftücke betrug . . 246 — — 
c) der Werth des an die Arbeiterpferde 

gegebenen Futters 202 — — 

«?) Fuhrlohu für angeführtes Breuuholz 198 

e) Tagelohn bei Bauteu, Fuhrlohn für 
Baumaterial:c 199 

l) Zinsen des Betriebskapitals . . . 82 -
1324 Rd. S. 

Der Zins der 19 Wirthe betrug 

1870 Rb. S-, und es ergiebt sich 

daher ein ?Ius von 546 — — 
1870 Rb. S. 

Wie schon erwähnt worden, haben zu Georgi 1841 

35 Pachter ihre Bauerhöfe für Zinszahlung in Pacht 
genommen und im nächsten Georgi 1842 treten noch 

die letzten in gleiche Verhältnisse. Da der gezahlte 

Pachtzins für die Bauerhöfe mit der Holzrevenüe mehr 
betragt, als der bisherige Reinertrag des Gutes, und 

nnr fämmtliche Hofesfelder mit der Viehpacht übrig 
bleiben, so kann eine derartige Berechnung, wie oben 

angestellt, nicht mehr gemacht, sondern nur ermittelt 

werden, wie sich die Kosten der Knechtswirthschaft zu 
dem Ertrage der ganzen Wirtschaft feststellen. Die 

Nebenhdfe sind, wie schon bemerkt worden, gleichfalls 

verpachtet, nach dem Grundsatze, daß die eine Halste 
des bisherigen Ertrages für die Perceptionskosten in 

Abrechnung gebracht, die audere Hälfte als Pacht
summe gezahlt werden kann und mir nun bloß der große 

Hof zur Bearbeitung mit Lohnknechten übrig bleibt. 

Von dem Grundsatze ausgehend, daß nur eine große 

Ertragsfähigkeit des Bodens bei verminderter Arbeits

kraft, und nicht die Benutzung bedeutender Ackerflächen, 

nach dem bisherigen Systeme der Dreifelderwirtschaft, 
den größten Reinertrag geben kann, habe ich das ganze 

Feldareal in eine dem Boden zusagende Koppelwirt

schaft umgewandelt, um damit zugleich eine verbesserte 

und ausgedehnte Milchviehwirtschaft zu verbinden. 

Mir bleibt demnach die für die Nebenhöfe zu 

empfangende Pachtfumme von io5o Rub. Silb., so 

wie der Reinertrag meiner Koppelwirtschaft im großen 

Hofe, die ein Areal von 450 Loofstellen beträgt, als 

ein durch die Geldvcrpachtung der Bauerhöfe gewonne

ner Mehrertrag, gegen die bisherigen Einkünfte des 

Gutes. Der vielfältig gemachte:» Einwendung gegen 

die allgemeine Zweckmäßigkeit einer Geldvcrpachtung 

der Bauerhöfe, daß sie hauptsächlich durch die Oertlich-
keit und namentlich die meines Gutes Lubb-Essern Vor

theilhaft bedingt wird, kann ich nur die Erfahrung ent

gegensetzen, daß auch da, wo die Pächter nur auf den 

Körnerertrag ihrer Felder hingewiesen sind, wie auf den 

übrigen Gütern im Erwahlenscheu Kirchspiel, auf mei

nem Gute Postenden, auf dem des Herrn Major von 

Brüggen auf Laidsen, die i5 Meilen von Riga, 
iv Meilen von Windau und 6 Meilen vom Strande ent

fernt liegen, die Resultate der G^ldpachten gleich gün

stig ausgefallen sind. Die Bauerhöfe habm daselbst 
i5 bis 20 Loof Aussaat in jedem Felde, in einen: ziem

lich guten Mittelboden mit 40 bis Fuder Heu, zah

len ungefähr iv Rub. Silb. für die Loofstelle Winter

aussaat und bearbeiten noch für den Hof ihre früheren 

Heureeschen. 
Die Leute dräugen sich daselbst ^ihre Gesinde nach 

diesem Verhältnisse in Zins zu nehmen, erfüllen pünkt

lich ihre übernommenen Verpflichtungen, und befinden 

sich gleichfalls wohl dabei. 
Wenn der Grundsatz richtig ist, daß durch die 

Frohne ein großer Aufwaud an Kräften und Zeit verlo

ren geht, so muß dieser Verlust weit bedeutender seyn 

für Gegenden, wo der Boden ertragsfähiger ist und 

einen größer:: Kraftaufwand erfordert, als der magere 

Sandboden. Verursacht hier schon die mangelnde Zeit 
und Kraft bei Bearbeituug des Bodens, bei der Erndte 

u. s.w. einen großen Ausfall, um wie viel mehr da, 

wo der Acker eine so sorgfältige Behandlung und so 

große Aufmerksamkeit erfordert, daß oft der versäumte 

Tag über dei: Ausfall der ganzen Erndte entscheidet. 

Wie sott der Pächter, der im Hofe eine,: schwer zu be
arbeitenden Boden hat, seine 20, 3c>, 40 und mehr 

Loofstellen'Feld in jedem Schlage, von gleich schwerer 

Qualität, mit seiner im Verhältnis; so geringen Kraft 

gehörig bearbeiten; natürlich daß dieses nur höchst un

vollkommen geschieht, und die Erndte daher nicht der 

Ertragfähigkeit des Bodens entspricht. Bei einem 



solchen Reichthum an Ackerland fehlt es gewöhnlich an 

Wiesen, um einen der Größe der Felder angemessenen 

Viehbestand zur Kultur derselben halten zu kennen. 

Man belehre daher die Pachter durch eine gehörige 

Feldereintheilnng, nach Grundsätzen des Fruchtwechsels, 

durch Futterbau das mangelnde Heu zu ersetzen, befreie 

sie von den Frohnen, wodurch sie Zeit und Kraft erhal

ten, das große Kapital an schönem Ackerlande gehörig 

zu benutzen, und in kurzer Zeit muß die Bodenrente, 

m Verhältnis; zu den bisherigen Leistungen hier beson

ders steigen, und nirgend werden die gewonnenen Erfolge 

größer und segensreicher seyn, als eben unter diesen 

Verhaltnissen. 

M i 6 c e ! l e ,1. 

In einigen Gegenden saet man zugleich Weihen 
mit Roggen, und hat von dieser gemengten Aus

saat ganz vorzügliche Erndten erhalten, nur muß man 

darauf sehen, daß die Varietäten beider Getreidegattun-

gen derartig sind, daß sie zugleich reifen. Besonders 

wird der Whitingtonsche Weitzen biezu empfohlen. Auch 

in Frankreich geschieht es, so wie in Holstein in der 

Prenzer Probstei soll es jeder Bauer thun, um die Kör

ner zu seinen? sogenannten Sclionbrod zu erhalten. 

Die Sache bat viel für sich. In meinem Weitzen hatte 

sich im vorigen Jahre sehr viel Roggen eingefunden, so 

daß dieser, da der Weitzen zum Theil mißrathen war, 

fast X ^ betrug. Versuchsweise besaete ich damit 

3 Loofstellen. Im Sommer zeigte siel) der Roggen sehr 

üppig, der Weitzen war größtentheils ausgefroren und 

nur sparsam erschienen im Juui einige Weitzenahren, 

demnach lieferte das Felo über i8 Korn, da doch eigent

lich ma», die Roggensaat auf diesen 3 Loofstellen höch

stens zu einem Loof anschlagen konnte 

Der sogenannte Wunder- oder Riesenklee ist 

neuerdiugs auch von inlandischen Saamenhandlern als 

etwas neues und vorzügliches empfohlen. Er ist aber 
nichts anders, als der gemeine Melilotenklee (trilolium 

ineülotltUL oktiemalis), auch sogenannte gelbe Steinklee 

oder gewöhnliche Hanfilee. Er wachst auf kalkgründi-
gen Feldern wild und soll in den Vogesen ganze Felder 

bedecken. Sobald er aber alter wird, wird er holzig 

und die Stengel sind sodann fürs Vieh ungenießbar, 

und geben auch keinen besondern Bast, jung verfüttert 

aber, da er bei dichter Saat und kraftigem Wuchs sehr 

üppig steht, ist er zu empfehlen. In diesem Jahre 
habe ick ihn in den Gerstenfeldern im Doblenschen sehr 

häufig wild angetroffen. Vor 2 Jahren hatte ich Saat 

von Bosse in Ringmundshof uud ließ ihn voriges Jahr 

in Saat schießen, auch wurde ein zweites Beet besäet. 

Beide Stellen haben aber dieses Jahr nicht den Winter 

ausgehalten und sind gänzlich ausgefroren, desto auf

fallender ist das häufige Erscheinen da , wo er nicht 
gesäet worden. 

Den Kalkgeruch aus frisch beworfenen und ge

weißten Zimmern zu entfernen, niuß man in denselben 

Kohlen brennen, denn dadurch wird Kohlensäure ent

wickelt, die sich mit dem ätzenden Kalk der Wände zu 

kohlensaurem Kalk verbindet. Thüren unv Fenstern 

müssen festgehalten werden, jedoch versteht sich von 
selbst, daß Niemand während dieser Operation im Zim

mer sich befinden darf, indem diefes tödlich werden 

kann. Nach 2 Tagen ist aller Geruch vorüber. 
> 5,-

Als Mittel gegen die Ratten empfiehlt Rüders 

landwirtschaftliche Zeituug für 8 bis 10 Kreuzer 

(3o Kop. S.^ Phosphor mit 3 bis 4 Eßlöffelvoll Was

ser in einem steinernen oder porzellanen Mörser möglichst 

feii» zu zerstoßen, und dann ihn zerrieben mit Mehl zu 

eiuem Brei zu machen und solchen auf Holzspane ge

strichen für die Ratten auszusehen. Hunde muß man 

aber von diesem Imbiß zurückhalten, da er sie gleich
falls tödtet. 

M e l k r ö h r c h e n  v o n  Z i n n  o d e r  K n o c h e n  s i n d  

zum bessern Ausmelken des Viehes empfohlen, indessen 

hat man gefunden, daß die Milch doch nicht so rein 

ausläuft, uud ein Nachmilchen mit der Hand bisweilen 

nöthig ist, daß das Einbringen der Röhrchen mehr Zeit 

raubt, als das Milchen, und daß endlich leicht die fei

nen Gefäße m der Euter durch Unvorsichtigkeit im Ein

bringen beschädigt werden können; daher werden sie als 
unpraktisch größte»,theils verworfen. 



u c  b c r s l  c h  r  
lneteorvlogischer Bevbachninge» in der Nähe vo» Mitau im Jahre 1844. 

Monat. 
« 
« Thermometerstand 

nach Reaumur. 
Barometerstand 

nach Pariser Linien. 

Vorherr
schende 
Winde. 

Meteorologische 
Erscheinungen. 

Beschaffenheit 
des 

Himmels. 

Januar 

6 

27 

Höchster 3°-i-

Tiefster 25,5°— 

Mittel 9,52°— 

20 

6 

Höchster 346"/ 

Tiefster 330"/ 

Mittel 337,76'" 

5.8.0. 

und 

N. 

Schnee 6 Tage 

Regen i — 

Schneegestober 5 — 

bedeckt 10 Tage 
trübe 1 — 
heiter 6 — 
klar 4 " 
gemischt 10 — 

Februar 

28 

l 

Höchster 4"-!-

Tiefster 14^ 

Mittel 3,28°— 

li 

i5 

Höchster 34 4"/ 

Tiefster 331"/ 

Mittel 337,95/" 

5. 

und 
Schnee 6 Tage 

Regen 1 — 

gemischt 17 Tage 
trübe 7 — 
bewölkt 2 — 
bedeckt i — 
heiter 1 — 

Marz 
19 

5 
Höchster 9^-4-
Tiefster l 1°— 
Mittel l,i9°-l-

14 

27 

Höchster 342"/ 
Tiefster 327,80'" 
Mittel 336,43"/ 

8. 

und 

^V. 

Nebel 2 Tage 

Regen 6 — 

Schnee 5 — 

heiter 4 Tage 
bedeckt 1 — 
gemischt 21 — 
trübe 5 — 

April 

l6 

2 
Höchster i6,5°-i-

Tiefster 00,30"— 
Mittel 6,5l"-l-

i5 

21 
Höchster 342,20"/ 
Tiefster 329,40"/ 
Mittel 338"/ 

5. 

und 

N.W. 

Nebe! 1 Tag 

Regen 10 — 

Gewitter 2 — 

heiter 7 Tage 
gemischt 20 — 
bedeckt 1 — 
trübe 2 — 

Mai 
21 
3 

Höchster 24,5°-^-
Tiefster i°-l-
Mittel I2,i5°-t-

16 
3i 

Höchster 342,80"/ 
Tiefster 329,20/" 
Mittel 336,80"/ 

N. 
und 

N.W. 

Regen 6 Tage 
Gewitter 4 — 
Sturm 1 — 

heiter ' 9 Tage 
klar 4 — 
gemischt 18 — 

Juni 

i5 

4 

Höchster 25,5°-^-
Tiefster 7°-l-
Mittel i3,40°-i-

17 
i 

Höchster 340,50"/ 
Tiefster 331,80/" 
Mittel 337,00"/ 

und 

Regen 9 Tage 
Gewitter 2 — 
Nebel 1 — 
Hagel 1 — 

heiter 8 Tage 

gemischt 21 — 
leicht bedeckt l — ̂  

Juli 
29 
l7 

Höchster 19°-^-
Tiefster 7,5°-^-
Mittel i2,33"-l-

6 
2l 

Höchster 339,10"/ 
Tiefster 331,50"/ 
Mittel 335,20"/ 

>V. 
und 

8. "W. 

Regen l 9 Tage 
Gewitter 4 — 
Hagel 1 — 

heiter 4 Tage 
gemischt s5 — 
bedeckt 2 — 

August 

20 

22 
Höchster 22,5°-^-
Tiefster 6,5°-i-
Mittel i2,5°-i-

3i 

1 
Höchster 342,00/" 
Tiefster 335,80"/ 
Mittel 339,11"/ 

8. 

und 
8. W. 

Regen 3 Tage 

Gewitter 2 — 

Wetterleuchten 3 — 

heiter 11 Tage 
klar 4 — 
gemischt 14 — 
trübe " 2 — 

Septem
ber. 

4 
i3 

Höchster 17,5°-»-

Tiefster 2,5°-4-
Mittel 7,5°-^ 

8 

26 
Höchster 342,30"/ 
Tiefster 325,80"/ 

Mittel 336,40"/ 

N. 

und 

W. 

Regen 12 Tage 
Nebel 5 — 
Nachtfrost 2 nial 
Nordlicht 1 — 

heiter 2 Tage 
gemischt 20 --
trübe 6 — 
bedeckt 2 — 

Oktober. 

i5 

21 

Höchster l2°-l-

T i e f s t e r  5 ° -

Mittel 3,68°->-

24 

29 

Höchster 347/" 

Tiefster 327"' 

Mittel 336,30/" 

W. 

und 

8. 

Regen 10 Tage 

Schneegestöber 1 — 

gemischt 17 Tage 
bedeckt 1 — 
bewölkt 1 — 
trübe 3 — 
heiter 4 — 
klar 5 — 

Novem
ber. 

l9 
2 

Höchster 8°-l-

Tiefster 5"— 
Mittel i,5°-^-

24 

29 

Höchster 339,5s"/ 

Tiefster 327,20/" 
Mittel 334,33"/ 

8. 

uud 

8. N. 

Regen 8 Tage 
Schlacker 2 — 
Nebel 3 — 
Schnee 1 — 

gemischt, 12 Tage 

bewölkt 1 — 

trübe 17 — 
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Monat. 
6 

Thermometerstand 
nach Reaumur. 

Barometerstand 
nach Pariser Linien. 

Vorherr
schende 
Winde. 

Meteorologische -
Erscheinungen. 

Beschaffenheit 
des 

Himmels 

Decem
ber. 

1 

27 

Höchster 4"--

Tiefster 1 — 

Mittel 3,20°— 

27 

1 

Höchster 346,50'" 

Tiefster 334"' 

Mittel 339,70'" 

8. 

und 

8. 0. 

Regen 3 Tage 

Hagelschnee 1 — 

Schnee 6 — 

trübe 11 Tage 
gemischt 6 — 
heiter 7 — 
bewölkt 2 — 
bedeckt 4 — 
klar 1 — 

A n m e r k u n g .  D i e s e  B e o b a c h t u n g e n  s i n d  d r e i m a l  t a g l i c h  g e m a c h t  w o r d e n ,  n ä m l i c h :  M o r g e n s  u m  6  U h r ,  M i t t a g s  u m  
s Uhr und Abends um ic> Uhr. 

Wenn wir in« Laufe des verflossenen Jahres den Stand des Barometers berücksichtigen, so kommen nur 
wenige Tage vor, an welchen keine Schwankungen Statt fanden, auch war es auffallend, daß selbst beim hohen 
Stande des Quecksilbers öfterer der Himmel trübe oder bedeckt war, und wahrend des Sinkens wieder heiteres 
Wetter eintrat. Nur der Januar und December machteu hierin eine Ausnahme, wo der hohe Barometerstand 
auch vom schönsten Wetter begleitet war. In der Temperatur fand im vorigen Jahre ein eben so großer Wechsel 
Statt, und selbst in den Wintermonaten kamen Tage vor, wo das Thermometer auf->-° N. stieg. Im Februar 
und Marz war die Temperatur, wie aus dem mittleren Thermomelerstande zu ersehen, gelinde, den i^ten und 
löten März verließ das Eis schon die kleiner« Flüsse, das anhaltende Thauwetttr des Märzes und eil,ige Regen
tage des Aprils machte, daß die uu Winter stark angesammelte Schneemasse bald verschwand, und durch das 
tägliche Wehen eines heftigen Windes, wurde die Erde bald trocken gelegt. Der Mai zeichnete sich durch heiteres 
Wetter und warme Tage aus, welche sich bis in die Mitte des Junis hinüberzogen, dann traten Regentage ein, 
die abwechselnd fast bis zum Schlüsse des Julis fortdauerten. So häufig auch der Regen in diesem letztgenannten 
Monate war, so konnte er doch nicht andauernd genannt werden, weil öfterer an solchen Regentagen der Mittag 
und Abend wieder heiter war, oder Strichregen mit Sonnenschein wechselte; die begleitenden Winde erhielten den 
Boden stets trocken und das Einerndten des Getreides wurde auf diese Weise möglich. Der August gehörte wieder 
zu den heitern Monaten, warme und heitere Tage begleiteten ihn bis zum Ende. Im September kamen die ersten 
Nachtfröste vor, in ihm und dem Oktober war das Wetter mehr gemischt. Am igten Oktober waren die kleinen 
Flüsse schon mit Eis bedeckt, so daß einzelne Personen schon getragen wurden; doch nach einigen Tagen ver
schwand das Eis dnrch eingetretenes Thauwetter. Am isten November fand eine gleiche Eisbildung Statt, doch 
auch nur auf eiue kurze Zeit; überhaupt zeichuete sich dieser Monat unter allen durch trübe Tage aus; die mittlere 
Temperatur blieb auf->-"R., bis endlich erst in der Mitte des Decembers anhaltender Frost eintrat, der taglich 
zunahm und sämmtliche Flüsse uud Moräste mit einer dauernden Eisdecke belegte. 

Eine auffallende Erscheinung war es, das; der Graswuchs in den milden Tagen des Oktobers und Novembers 
sich an vielen Stellen besonders in der Nähe kleiner Bäche thätig zeigte, so daß viele Stellen mit einem herrlichen 
Grün bedeckt erschienen. W. K. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

e v i cl) t. 

R i g a ,  d .  i c > .  J a n u a r  1842. 

W e i t z e n  —  d i e  j e t z t  w e n i g e n  K a u f e r ,  d i e  n u r  i n  e i n i 
gen hiesigen Müllern bestehen, bieten für 
Waare nur 3 R. s 315 Kop. pr. Loof. Eine Par
tie von mehreren 100 Loose i3o wurde auf Zeit, 
isten Iuui zahlbar, zu 335 Kop. verkauft. 

R o g g e n  —  1 2 0  l k  180 Kop., 117^ 175 Kop. 
pr. Loof. Auf kontant u!t. Mai mit 10 ^ Vor

schuß gilt 'tk 79 3 80 Rbl., mit ganzem 
Vorschuß 76 Rbl. pr. Last. Man ist der Meinung, 
daß die Preise noch niedriger gehen dürften. 

Gerste — "Xog N 125 Kop., 120 ä 
122'X Kop. pr. Loof. 

H a f e r  —  n a c h  Q u a l i t ä t  70 ü 85 Kop. pr. Loof. 
E r b s e n  —  w e i ß e  160 a i85 Kop. nach Qualität, 

graue i5o « 160 Kop. pr. Loof. 
B u t t e r  —  240 ä 245 Kop. pr. L1K. 
H e e r i n g e  —  m i t  R .  p i .  T o n n e  h ö h e r  i m  P r e i s e .  
S a l z  —  w e i ß  f e i n  n m  10 Kop. höher. 
E i s e n  —  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-Obervenvaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Ccnsvr. 
«0. 22. 





Landwirthfchaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement. 
(Ausgegeben den I. Februar.) 1842« 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 

3 Rub. 50 Kop. Silb. ^ Buchhandlung von G. A. Repher. 

NL. Hilldernisse, welche zu beseitigen nicht von der Redaktion abhing, haben das Erscheinen dieser 

Nummer verzögert. 

Ueber die Bereitung und Anwendung einer Lehm-

schabentnasse zu flachen Dächern. 

( Aus einem Schreiben an die kurlandische landwirthschaftliche 
Gesellschaft zu Mitau.) 

Nachdem die Sparren auf das Gebäude aufgebracht 

waren, die ich, um alle Schwankung zu vermeiden, 

mit mehreren durchgehenden Tragern versehen hatte, 

nagelte ich, der Lange der Sparren nach, eine gewohn

liche Dachlatte von 2'XZoll Breite auf die obere Flache 
derselben; dadurch bildeten sich Falzen auf den Dach
sparren, die ^ von einer Sparre zur andern mit in die 
Quere gelegten Lattensiücken füllte, und zwar nur die 

ersten Paare an die Sparren genagelt, weil die andern 

durch ihre Lage an einander von selbst stehen. Dadurch 

bildet sich eine durchaus ebene Dachflache, die, außer 
der Ersparung an Nageln, noch den Hauptvorzug hat, 

daß die kurzen Lattenstücke nicht so dem Ziehen und 
Werfen der ihrer ganzen Lange nach aufgenagelten Latten 

unterworfen sind. Auch der Umstand, daß die Inliegen

den Lattenstücke dem Einflüsse abwechselnder Trocken

heit und Nasse niehr nachgeben können, dürfte Vor

theil bringen, indem das Rissigwerden der aufzubrin

genden Dachmasse weniger zu fürchten ist. Die Spar

ren meines Daches stehen 2 Fuß 9 Zoll im Lichten aus

einander. Auf die beschriebene Dachflache brachte ich, 

in Art der Dornschen Dächer, eine Lehmmasse in zwei 

Schichten, jede einen halben Zoll stark, jedoch ganz ohne 

Theer, und zwar die zweite erst, nachdem die erste völ
lig getrocknet war; glaube aber, daß man mit einer 

Schicht vollkommen auskommen kann, was mir jedoch 

erst später klar wurde. Die Lehm- oder eigentlich Schä-

benmasse, die, wie beiliegende Probe zeigt, einen leh

migen Schäbenfilz bildet, bereitete ich, wie weiter be

schrieben werden soll, aus einem Theile Wasser, zwei 

Theilen sandigen und steinigten, sehr magern Lehms, 

wie ihn mir die Natur gab uud ich ihn dazu aussuchte, 

und vier Theilen Schöben. Hierbei muß ich uoch be

merken, daß, meiner Ansicht nach, es vorzuziehen ist, 
gleich sandigen Lehm zu nehmen, als fetten mit Sand 

zu mischen, weil die, von der Natur hervorgebrachte, 

Mischung nie so innig von Menschenhand erzielt wer
den dürfte. 

Vier Spanue solchen Lehms begoß ich mit zwei 
Spännen Wasser, und ließ beides so lange liegen, bis 

der Lehn, völlig aufgelöst war, was durch Umrühren 

sehr befördert wird. Hieraus bildet sich ein flüssiger 
Lehmbrei, den ich durch ein feines Kornsieb, wie es in 

unsern Riegen zum letzten Reinigen des Getreides ge

brauchtwird, gießen und durchreiben ließ, so daß der Rück
stand von kleinen Steinen weggeworfen werden konnte. 

In diesen Brei, der in langen schmalen Geschirren, 

in Form von Badewannen, eine für die spätere Arbeit 

zu empfehlende Form, gesiebt war, wurden acht Spänne 
Schäden gethan,. die nun 1 — Stunden von 

zwei Leuten mit hölzernen, von zwei Seiten scharfen, 

Scheiten, wie sie auch zum Einklopfen der Braunt-

weinmaische gebraucht werden, tüchtig und so durch-

*) Hanf- oder Flachöschäben? wahrscheinlich beide gleich gut. 
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geschlagen wurden, daß die Verbindung des Lehm

breies mit den Schaben innig erfolgte. Bei dieser 

Arbeit findet sich Gelegenheit, die in den Schaben sich 

vorfindenden Strohhalme, Holzstücke, uugebrochenen 
Steugel und dergleichen zu entfernen, was durchaus 

erforderlich ist. Noch Hede enthaltende Schaben sind 
besonders empfehlenswerth. Die so und in diesem Ver

hältnisse bearbeitete Masse hat die gehörige Consisienz 
zum Auftragen und Verarbeiten. 

Die fernere Arbeit geschah wie folgt: Ich ließ vom 

Rande des Daches nach dem Forste hinauf, und von 

diesem nach dem andern Dachrande hinunter, ungefähr 

zwei Fuß vom Giebel des Daches entfernt, schmale 

Bretter, die dazu Zoll stark gehobelt waren, auf 

die durch die Latten gebildete Dachfläche leicht anna

geln, die vorbeschriebene Masse in dem dnrch die Bret

ter gebildeten schmalen Räume mit der Kelle scharf auf
werfen und mit derselben, oder einem Reibbrette, in der 

Dicke des vorgenagelten Brettes, glatt anreiben. Die 

schmalen Bretter wurden immer weiter gelegt, bis daß 

das ganze Dach gedeckt war. Es kommt, wie leicht 

erklärlich, nicht darauf an, daß der Zwischenraum die 

angegebene Breite hat, sondern nur so breit ist, daß die 
Arbeit bequem verrichtet werden kann; und es ist beson

ders darauf zu sehen, daß die folgende Schichte sich 
mit der vorhergehenden genau verbinde, was durchs 

Hacken mit der Schärfe der Kelle am bequemsten erzielt 

wird. Bei der zweiten Schichte, wenn sie überhaupt 
gelegt wird, darf natürlich das Vorlegebrett nicht gena

gelt, sondern nur in der erforderlichen Breite der

gestalt vorgelegt werden, daß die Verbindungsstellen 

nicht gerade auf einander kommen, sondern immer von 

einer obern Schichte gedeckt werden. 

Nach dieser Art ist es mir gelungen, ein völlig 

auch von den geringsten Nissen, in beiden Schichten, 

freies Dach zu erlangen, wozu aber unerläßlich früher 

kleine Dachproben zu machen sind, um den sich zu solcher 

Masse eignenden Lehm zu erforschen. Noch muß ich be
merken, daß es zur Bereitung der Masse wohl empfeh

lenswerth ist, mehrere vorbeschriebene Wannen in Ar

beit zu haben, weil diese bei gehöriger Sorgfalt Zeit 
nimmt, und ein Mann soviel bequem verdecken kann, als 

vier Mann Masse zu bereite« im Stande sind; daß es 

auch sehr zu empfehlen ist, die Arbeit zu fördern, da

mit der anzustückende Rand der einen Schicht an die an
dere, der bessern Verbindung wegen, beim Anhacken 

mit der Kelle nicht zu trocken wird. 

Nachdem die so eben beschriebene Dachmasse gelegt 
und vollkommen getrocknet war, brachte ich einen An

strich mit dem gewöhnlichen Maurcrpinsel auf, bereitet 

aus vierundzwanzig Theilen durch ein feines Haarsieb 

gesiebten und getrockneten Ziegelmehls mit einem Theile 

pulverisirter Bleiglätte, beides nach Maaß und nicht 

nach Gewicht, innig gemischt und mit Hanf- oder Leinöl 

so flüssig angerührt wie Malerfarbe, die sich gut an

streichen läßt. Ein zweiter solcher Anstrich wurde auf
getragen, nachdem der erste völlig trocken war, und ich 

s a h  m e i n  D a c h  a l s  b e e n d i g t  a n .  B i s  j e t z t  h a t  e s  v o l l 

kommen gut gehalten, obgleich mehrere Wochen hin

durch starker anhaltender Regen darauf eingewirkt hat, 

der so stark war, daß es durch das Ziegeldach auf mei
nem Wohnhause, das diesen Spätsommer von neuem 

gedeckt und verstrichen wurde, fast überall einregnete. 

Ich hoffe, daß es auch ferner der Witterung trotzen 
wird und gründe meine Vermuthung auf die Erfahrung, 
die ich mit einem kleinen Pappdache gemacht, welches 

von gewöhnlicher Buchbiuderpappe? auf gleiche Art 

gestrichen, schon ins dritte Jahr ohne Leck besteht. 
Die beifolgende Probe wird von der gestrichenen und 

getrockneten Masse eine Anschauung geben, die, auch 

ohue gemachte Erfahrungen, zu ihren Gunsten spricht, 
weil sie sich innig mit dem Schäbenfilze verbindet, voll

kommen deckt, nicht spröde ist, aber doch ganz hart 

wird; daher nicht, wie bei den Dornschen Dächern, 

dem nachtheiligen Einflnsse der Sonne unterliegt uud 

auch jeden spätern Oelansirich zur Verschönerung des 

Daches annimmt, was bei dem Dornschen auch nicht 

der Fall ist; daher von Wirtschaftsgebäuden bis zum 
Prachtbau Anwendung finden dürfte. 

Ich habe bis jetzt kein Dornsches Dach konstruirt, kenne 
daher aus eigener Erfahrung nicht die Kosten des zu dem

selben zu verwendenden Theers, Peches uud Harzes, 

ebeu so wenig habe ich solche durch meine Bekannten 
ermitteln können, weil dieselben sich die gehabten Kosten 

nicht angemerkt hatten. Das von mir dargestellte Dach 

enthält Z4 mFaden rheinländisches Maaß, und ich habe 
zu dem zweimaligen Anstriche 82 Stos Leinöl, das in 

diesem Jahre billiger als Hanföl war, ä 18 Kop. Silb. 
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pr. Stofrigisch, und 25 Stof Bleiglatte, K2 Rub. S. 
pr. 20 Pf., verwendet, was nicht voll 51 Kop. Silb. 

für den lUFaden betragt, die Kosten bei einem Dorn

schen Dache nicht viel übersteigen und, wie ich hoffe, 

bei weitem vorzuziehen seyn dürfte. 
Noch muß ich bemerken, daß es mir, wie bei allen 

Erfindungen gegangen, indem ich, erst durch eigene 

Erfahrung belehrt, wohl auch Kosten erspart haben 

könnte. Ich konstruirte mein Dach in diesem sehr reg-
nigten Sommer, der Lehm der Dachmasse regnete aus 

und das Dach wurde rauh, weshalb ich zu dem Oel-

anstriche mehr verbrauchen mußte, um alles gehörig zu 

deckeu, als wenn die Dachflache ganz eben gewesen 

wäre. Durch Uebertünchcn der Dachfläche mit dünnem 

Lehmbrei vor dem Anstriche, hätte wohl eine nicht unbe

deutende Kostenersparniß des Anstriches herbeigeführt 
werden können; aber theils fiel mir das zu spät ein, 

theils eilte ich, bei immer drohendem Regenwetter, die 

Arbeit zu beendigen. Mögen Nachahmer meiner Dach

deckungsart von meinen Erfahruugen Vortheil ziehen, 

und mein Zweck ist vollkommen erreicht. 
Die Anstrichmasse ist aber auch in vorkommenden 

Fällen, z. V. bei hölzernen Dampfröhren in Dachern, 

als Kitt zu benutzen, in welchem Falle nur weniger Oel 

zu nehmen ist, um den Kitt darzustellen. Als Beweis 
von der Dauerhaftigkeit der Masse und Zweckmäßigkeit 
des Kittes, diene die Bemerkung, daß eine Dachraute 

mit gedachter Masse in einen Dachziegel gekittet i5 

Jahre auf meinem Dache ausgedauert hat. 

Pelzen bei Goldingen. 
Peter von Bolschwing. 

Vice-Direktor der Goldingenschen 
landwirtschaftlichen Gesellschaft. 

Beschreibung und Abbildung einiger inlandischer 
landwirthschaftlicher Geräthe. 

„Wer sein Vaterland nicht kennt, hat keinen 
Maaßstab siir fremde Lander." 

G o t h e. 

In unserm Vaterlandc ist in landwirthschaftlicher Be

ziehung so manches Gute und Zweckmäßige vorhanden, 

was oft in der nächsten Nachbarschaft des Ortes der 

Anwendung unbekannt ist, daß ich überzeugt bin, daß, 

wem: auch das Nachstehende vielen Lesern dieser Blatter 

nicht unbekannt ist, es wenigstens eben so vielen von 

ihnen nicht— vielleicht nicht hinreichend — bekannt seyn 
wird. Daß aber das Zweckmäßige allgemein bekannt 

werde, ist der Zweck dieser Blätter. 

i )  D i e  Z a p f e n - D r e s c h  w a l z e .  

Diese Walze — eine erst wenige Jahre alte Erfindung 

eines kurischen Baueru, dessen Namen ich nicht habe 

erfahren können — ist zwar schon ein mal in den Liv-

ländischen Jahrbüchern der Landwirthschaft (Bd. 10.) 
von dem Herrn Pastor I)r. Katterfeldt zu Neuhausen 

beschrieben, allein da diese Jahrbücher in Kurland uicht 

sehr bekannt find, und überdies eine Abbildung den Ge

genstand noch mehr versinnlicht, als eine bloße Beschrei

bung, so bin ich überzeugt, daß Herr Pastor Katter
feldt es mir uicht übeldeuten wird, wenn ich seiner Be

schreibung dieser Walze hiemit eine Abbildung hinzu

füge. — Die Katterfeldtfche Beschreibuug ist in nuce 

folgende: „Es wird ein Klotz von 4 Fuß Länge, i'X 

Fuß Stärke, am besten von Eichenholz, genommen; 
dieser Klotz wird zwölfkantig behauen, daher man den 

rohen Klotz 20 Zoll stark nimmt. Von 6 zu 6 Zoll 
wird eiu viereckiges, 3 Zoll langes, 1'/^ Zoll breites und 

3 Zoll tiefes Loch auf der Mitte einer jeden von den, 

durch das Behauen entstandenen, Flächen eingestemmt, 

dergestalt, daß, wo in der einen Fläche die 3 Zoll lan

gen Löcher fich befinden, in der benachbarten Fläche die 

3 Zoll starken Wände zu stehen kommen :c. Nun ver

fertigt man gleichfalls aus trockenem harten Holze, das 

sich nicht leicht spaltet oder abstößt, Zapfen von i5 Zoll 
Länge, die sehr genau mit dem einen Ende in die einge

stemmten Löcher passen." Die Zapfen werden nuu in 
diese Löcher eingekeilt. 

Ich habe die Walze ziemlich verschieden, am häufig
steil jedoch iil der, an der Abbildung zu ersehenden 

Gestalt und in der an dem, unter der Zeichnnng befind

lichen, Maaßstabe zu findenden Größe und von Kiefern

holz augetroffen, woher ich schließen muß, daß man sich 

nicht sehr streng an eine bestimmte Größe zu binden 

braucht, ferner, daß man statt eines eichenen Klotzes 

auch wohl einen von der Kiefer oder Grähne nehmen 

kann, so wie, daß man bei einer gehörigen Eiutheilung 

des Umfanges, statt eines zwölfkantigen Klotzes auch 

eiuen rnnden brauchen kanu, und endlich, daß es für den 
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mit Getreide vollgesteckt, und die sämmtlichen Gesindes-

wirthe des Gutes habeu, nach Maaßgabe der Große 

ihrer Gesinde, so lange nachtliche Drescher zu stellen, 
bis alles Getreide des Hofes gedroschen ist. Mir ist es 
daher nie gelungen, genau zu erfahren, wie viel an 

Menschen- und Pferdekraft bei der Anwendung dieser 

Walze erspart wird. So viel ist aber gewiß, daß man 

g e g e i l  d i e  l i v  l ä n d i s c h e  M a n i e r ,  n u r  m i t  F l e 

geln zu dreschen, ^ der Menschenkraft, und, 

g e g e n  d i e  M a n i e r  m i t P f e r d e n  z u  d r e s c h e n ,  

alle Pferde — bis auf das eine, welches die 

W a l z e  z i e h t  —  u n d  X  b i s  X  d e r  M e n s c h e n 

kraft ersparen wird. Sehr häufig werden zwei Wal

zen zu gleicher Zeit angewandt. 

Effekt, den die Zapfen durch die rollende Fortbewegung 

der Walze — namentlich, wenn diese nicht von Eichen

holz, also nicht hinreichend schwer ist — auf das zu 

dreschende Getreide ausüben, besser ist, statt 12 Reihen 

Zapfen nur ic», oder gar, wenn sie kurz sind, nur 8 

Reihen anzubringen, weil, je großer der Zwischen

raum der Zapfen, desto mehr uud kraftiger die Wir

kung eiues Pferdetrittes — den jeder einzelne Zapfen 

nach der Idee des Erfinders ausüben soll — nach

geahmt und ersetzt wird. — Fig. 1. ist eine perspective 

Ansicht der mit den Zapfen versehenen Walze. Fig. 2. 

stellt die Lage der Zapfeil dar und veranschaulicht zu

gleich, in welchem Verhaltnisse die Zapfen bei einer mit

telmäßigen Dreschtenne an dem einen Ende der Walze 

kürzer se»)n müssen, um, vermöge der dadurch bewirkten 

konischen Form, die mehr oder minder erforderliche kreis

förmige Drehung zu erleichtern. Es versteht sich, daß 
dieses Verhältnis? bei jeder Verschiedenheit der Tenne in 

Größe und Gestalt, in etwas verschieden seyn uud in 

jedem besonderen Falle speciell ermittelt werden muß. 

s.a. ist der Rahmen, in welchem die Walze sich an den 

eisernen Wellchen b. b. dreht, und c. c. sind die 2 Haken, 

an denen die Walze durch ein Pferd fortbewegt wird. 

Fig. Z ist ein Durchschuitt der Walze und zeigt in a. wie 

jeder Zapfen schräg verbohrt und befestigt ist. 
Diese Walze wird sowohl zum Dreschen des Som

mer - als Wintergetreides gebraucht, und da man in 

Kurland (wenigstens an der lithauiscben Gränze) ge

wöhnlich das wenige zum Dachdecken nöthige Stroh aus 

Litauen ankauft, so gewährt die Zerquetschuuq des 

Strohes noch insofern einen besonderen wirthschastlichen 

Vortheil, als solches kurze gedrückte Stroh — wie man 

es mit dieser Dreschwalze gewinnt — ein besseres Ma

terial zur Streu und des Düngers ist, als das heile. 

Nur ist es Schade, daß hier uicht angegeben werdeil 

kann, was genau niit dieser Dreschwalze geleistet wird; 

denn in Kurland eMirt kein allgemein geltender Modus 

der Dreschkraft zur Masse des zu dreschenden Getreides, 

sondern es ist fast auf einem jeden Gute uach einer ur

sprünglichen Bestimmung eine andere Norm vorhanden, 

die im Laufe vieler Jahre (häufig vielleicht im Laufe von 

Jahrhunderten) unverändert geblieben, und somit sauc-

tionirt ist. Die auf einem Gute vorhandene Riege wird 

gewöhnlich, ohne Angabe der Zahl von Normalfuderu, 

2 )  D i e  k u r z s t i e l i g e ,  o d e r  G e t r e i d e - S e n s e . ' ^ )  

Die kurzstielige Sense ist in fast ganz Kurland und 

in dem lettischen Theile Livlands fiit undenklichen Zeiten 

ini Gebrauch, in dem esthnischen Livland uud in ganz 

Esthland hingegen gänzlich unbekannt, wahrend umge

kehrt, nämlich iil ganz Esthland uud im esthuischeu Liv
land die Sichel eben so lange im Gebrauche, uud im let

tischen Livland und in fast ganz Kurland uubekannt ist. 

Wer beide Ackergeräthe und die mit ihnen geleistete 

Arbeit kennt, wird ohne Weiteres der kurzstieligen Sense 

vor der Sichel den Vorzug geben. Denn ein tüchtiger 

Arbeiter mäht mit der kurzstieligen Sense täglich eine 

Lofstclle Getreide ab, und auf5 Mäher rechnet man einen 
Binder der Garben. Zum Aberndten mit der Sichel 

und Zusammenlegeil des Getreides recknet man dagegen 

4 Menschen täglich auf die Lofstelle. Rechnet man nun 

auch, um nicht das Höchste für die Leistung der Sense 
anzunehmen und um das Zusammenlegeil des Getreides 

in Nabbern (Kuyen) :c. bei der esthnischen Sichelarbeit 

auszugleichen, für die Sensenarbeit Z Mäher auf 2 Los-

stellen täglich, und auf 4 Mäher einen Binder, so wäre 
das Verhältniß des Arbeitsaufwandes der Sense zu dem 

der Sichel immer noch bedeutend, nämlich wie i'/^zn4. 

Das macht für ein Gut von nur 100 Loofstellen in 
jedem der Z Felder einen Unterschied von mehr als 400 

Arbeitstagen aus. — Freilich muß man gestehen, daß das 

*) Dieser Artikel ist eigentlich für die auswärtigen Leser der 
kurländischen Mittheilungen der Landwirthschaft bestimmt. 
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Stroh des Roggens von der Sichelarbeit regelmäßiger 

zusammengelegt werden kann und scheinbar besseres 

Dachstroh liefert, als das von der Sensenarbeit; allein 
wenn man e:-wägt, um wie vieles das Stroh bei der 

Sichelarbeit kürzer gewonnen, d. h. höher abgeschnitten 

wird, als mit der Sense es geschieht, so ist dieser Um

stand auch nur scheinbar von Gewicht. Denn bei einem 

guten Dache muß ja alles Stroh beschnitten werden, 

selbst das mit der Sichel geerndtete. Das mit der 

Sense geerndtete giebt durch dieses Beschneiden eben so 
regelmäßige Bündel, als das von der Sichelarbeit, und 

hat vor diesem dann noch den Vorzug, daß es länger ist. 
Sollte das Dachdecken mit beschnittenem Stroh aber 

noch nicht überall in Ehstland Eingang gefunden haben, 

so wäre aus diesem Grunde doch immer noch kein Hin-
derniß zur Anwendung der Sense im Allgemeinen vor

handen, indem man ja sehr leicht so viel von dem Ge

treide, als man zum Dachdeckcn nbthig hat , mit der 

Sichel, das Uebrige aber doch mit der Sense einerndten 
könnte. 

Der Einwand, daß das Getreide sich nicht in so feste 
Nabbern und Rauken für den Winter legen lasse, als 

von der Sichelarbeit, — da in Esthland gemeinhin keine 

Getreidescheunen existiren — ist ungegründet. Ich babe 

in Kurland Getreidekmien gesehen, die sich eben so gut, 
wie die esthländischen erhalten. 

Erwägt man nun den großen Vortheil, der durch die 

Ersparung von Arbeitsaufwand bei der Sensenarbeit er

wächst, und rechnet dazu noch, daß man ^ bis mehr 
Stroh bei dieser Arbeitsmethode gewinnt (denn es ist er

wiesen, daß die langen Stoppeln von der Sichelarbeit, 

als aus dem dicksten Theil des Halmes bestehend, so 
viel in Masse betragen) und endlich, wie ermüdend und 

ungesund die gebückte Stelluug des Sichelarbeiters ist, 

so braucht hier kaum noch der Wunsch ausgesprochen zu 

werden, die kurzstielige Sense in Esthland einzuführen, 
sondern jeder gute Haushalter wird gewiß selbst darum 

bemüht seyn. 

Fig. 4. giebt eine Abbildung der kurzstieligen Seuse 

und Fig. 5. eine von der kleinen, bei der Sensenarbeit 

nothige Harke. 

Wie nun die Arbeit mit dieser Sense ausgeführt 

wird, wage ich nicht zu beschreiben, weil ich fest über

zeugt bin, daß nach eurer solchen Beschreibung, ein Ar

beiter doch nicht mähen könnte, zumal, als bei allen 

solchen praktischen Arbeiten nicht die Anschauung, 

sondern die eigene Uebung die beste Anleitung ist. 

Es wäre daher rathsam, daß esthlandische Guts
besitzer von jedem Gute einen verständigen Arbeiter das 

Mähen mit dieser kurzen Sense in Lettland erlernen 

und es dann durch diesen auf ihren Gütern verbreiten 

ließen. In der Fig. 6. ist versucht worden, eine unge

fähre Ansicht von der Ausführung des Mähens zu geben. 

3 )  D i e  e s t h n i f c h e  G l i e d  e r  e g g e .  
Die Eggen in Liv-, Ehst- und Kurland sind in den 

verschiedenen Gegenden ziemlich verschieden konstruirt 

und also auch von verschiedenem Effekt bei ihren Anwen-
gungen. Es giebt ihrer namentlich in Kurland und 

im lettischen Livland zweierlei. Die eine Art der

selben besteht aus viereckigen Rahmen, die aus circa 

Zoll starken Stöcken dergestalt formirt sind, daß diese 

Stöcke sich zn 2, in Distanzen von 6 — 8 Zoll kreuzen, 

und auf den Stellen, wo sie sich kreuzen, die Sinken 

von Holz haben, die mit Ringen von gedrehten Ruthen 

befestigt sind. Die andere Art besteht ebenfalls aus 
viereckigen Rahmen, jedoch mit eingefügten, kantigen 

Querhölzern und eisernen Zinken in denselben. — We

sentlich verschieden von diesen sind hingegen die Eggen 

i m  e s t h  n i s c h e n  L i v l a n d  u n d  i n  E s t h l a n d .  S o  
weit, als der dörptsche Dialekt der esthnischen Sprache 
gesprochen wird — was von der Gränze des pleskow-

schen Gouvernements bis an den Embach Statt findet — 

ist eine kleine Egge gebräuchlich. Sie besteht aus ge

spaltenem astigen Holze. Die einzelnen Theile sind mit 

Querhölzern dicht an einander befestigt, so daß die Spalt

seite nach oben, und die ästige nach unten liegt. Die 

daran gelassenen Stummeln von Aesten vertreten die 

Stellen der Zinken. Diese Egge kommt am meisten der 

Wirkung — besonders in Hinsicht des Reinigens des Fel

des vom Unkraut — der lettischen Egge nahe, und recht

fertigt insofern ihre Anwendung, als hier überall große 

Strecken Buschlandes jährlich bearbeitet werden müssen. 

Die esthnische Gliederegge hingegen ist westlich vom 
Embach, also überall, wo der revalsche Dialekt der 

esthnischen Sprache gesprochen wird, jm Gebrauch. 

Diese Egge besteht aus ein bis anderthalb Fuß — oder 

auch, wie Fig. 7. zeigt, aus 1^/2 bis 2 Fuß — langen 

und circa 2 bis 2^/2 Aoll dicken Gliedern in Z Reihen, 
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die an der vordern und hintern Seite mit einem flachen 

Rahmholze durch durchgestemmte Löcher an den Enden, 
und in der Mitte durch runde Löcher mit starken, bieg

samen, aber nicht leicht brechbaren Stöcken (gewöhnlich 

von Birken und Faulbaum) befestigt sind. In jedem 

dieser Glieder befinden sich 2 Zinken von hartem Holze, 

bisweilen auch von Eisen. Fig. 3. stellt ein Glied, von 

der Seite gesehen, dar. Es giebt Eggen, die in der Mitte 

aus 4, und auf beiden Seiten aus 5 Gliedern bestehen, 

eben so, wie es deren giebt, die in der Mitte 5 und auf 

beiden Seiten 6 Glieder haben. Diese Verschiedenheit 

der Größe mag wohl immer von der disponiblen Pferde

kraft abhangen. Das Pferd wird stets mit einem 

Krummholze an die Fehmern gespannt. 

Diese Egge eignet sich vor allen Arten der Eggen 

zun» Zerkleinern der Erdklöße, steht jedoch der lettischen 
in Betreff des Reinigens von Unkraut in etwas nach. 

Ich habe Veranlassung genommen, sie hier zn beschrei
ben, weil sie, wie oben gesagt, in ganz Kurland und, 

wie ich glaube, auch im ganzen lettischen Livland unbe

kannt, der Thonboden jedoch, zu dem diese Egge, der 

vorhandenen Erdklöße und des wenigern Unkrauts wegen 

vorzugsweise sich eiguet, in diesen Gegenden häufiger, 

als in Esthland, anzutreffen ist, und wünsche, daß sie 
namentlich in den Weitzengegenden Kurlands, anf dem 

strengen Thonboden mit eisernen Zinken, und erforder

lichen Falls auch mit Belastung, durch irgend einen ge

wichtigen Körper, zum Zerkleinern der Klöße angewen

det werden möchte. 

4)  O e r  i n l ä n d i s c h e  S  c h n e i d e  p f l ü g .  

Es ist mir nicht bekannt, ob die Idee einer Verbes

serung des in Liv-, Esth- und Kurland gebräuchlichen 
Hakenpfluges, die von mir bereits vor 12 Jahren in 
Livland mit sehr gutem Erfolg augewandt worden, all

gemeiner bekannt geworden seyn sollte; ich nehme daher 

Veranlassung, diese Verbesserung des inländischen Pfln-
ges zur allgemeinen Kenntniß hier mitzutheilen, zumal 

die ausländischen Pflüge bis 6sto wenig Eingang in un

sere Provinzen gefunden, und es auch zweifelhaft ist, ob 

sie, so lange die Bauernfrohne besteht, Eingang finden 
werden. 

Diese Verbesserng unseres inländischen Pfluges 
besteht darin, daß an jeder Schar eine heraufgebogene 

2^ bis Z Zoll breite Messerschneide angebracht ist, die 

beim Pflügen den Rasen sowohl, als den sonst festen 
Boden durchschneidet. Fig. 9. giebt eine Ansicht von 

einem kurischen Pfluge, bei dem diese Messerschneiden 

angebracht sind. Fig. io. stellt die Scharen mit diesen 

Schneiden versehen, von oben gesehen, dar, jedoch 

wenn man sich die Messerschneiden nicht heraufgebogen 

denkt, s. s. sind die Löcher, wo der sogenannte Löffel 

zum Wenden abwechselnd aufgesetzt werden kann, und 

Fig. 11. ist eine Ansicht des Durchschuittes derScharen. 

Man wird diese Verbesserung sehr wesentlich finden, 

wenn man erwägt, wie mühsam die Erdstreifen bei einem 

festen oder vergrasten Boden mit dem einfachen Pfluge 
losgerissen werden müssen, während mit den Mes

serschneiden derjenige Theil der Erde, bei dem der größte 

Aufwand von Kraft beim Pflügen erforderlich ist, mit 

Leichtigkeit durchschnitten wird. 

Groß-Essern. Dr. I. Johnson. 

E r n d t e b e r i c h t  
aus einemTheile des doblenschenHauptmannsgerichtS-Bezirkes. 

(Vorgelesen in der Sitzung am 4ten Dccember 1841.) 

Wenn, nach dem beobachteten gewöhnlichen Gange 

der Natur, in einem gewissen Turnus von etwa sieben 

Jahren, schlechte Erndten mit mittelmäßigen und einer 

ausgezeichneten wechseln, und das summarische Ergeb-

niß, dividirt dnrch die Zahl der Jahre, die durchschnitt-

liche Ertragsfähigkeit bezeichnet, so dürften wir bereits 

schon seit langer Zeit auf eiue ausgezeichnete Erndte 

hoffen, oder, wen» ich mich so ausdrücken darf, darauf 
gerechte Ansprüche haben. Leider wurde uns aber be

reits im vorjährigen Herbste die Aussicht hierzu benom
men, ja der durch die vorhergegangenen traurigsten 

Jahrgänge schon sehr niedergebeugte Muth gänzlich ge
lahmt, indem die jnnge Winterungssaat, besonders die 

des Roggens, höchst schwächlich und kümmernd, eine 
gute Winterungserndte, die Hauptstütze unserer Wirt

schaften, nicht hoffen ließ. Ganz allgemein vernahm 
man hierüber Klagen, nicht nur in unserm Gouverne

ment, sondern auch aus den Nachbarprovinzen. Der 

Winter und Frühling war den Winterungssaaten gün

stig; das Frühjahr aber, durch seine Dürre und die 

starken, oft sehr kalten Winde, wurde ihnen so wie auch 
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den frühen Sommersaaten sehr nachtheilig. Ganz be

sonders litt der Weitzen. Sehr viele Pflanzen desselben 
wurden ganz getödtet, und die Nebensprossen dieser 
Kornart, so wie die des Roggens verdorrten, nnd die fort-

vegetirenden Pflanzen blieben ganz ungewöhnlich kurz 

im Strohe. Ein geringer Regen am 27sten Mai, und 
ein, die Ackerkrume beinahe durchdringender, Regen in 

der Nacht vom 2gsten auf den Zosten — in dem aller 

äußersten Momente des Bedarfs — war höchst segen
bringend, ganz besonders der eben gemachten und noch 

zu bestellenden Saat der kleinen oder sechszeiligen 

Gerste. Der bis zu großer Tiefe sehr ausgetrocknete 

Boden konnte indessen die nothige Feuchtigkeit nicht 
lange behalten, und selbst die neun Regentage des Juni 

genügten bei weiten nicht, weil sie wenig Wassermasse 

gaben. Erst der Juli nnt seinen neunzehn Regentagen 

durchnäßte den Boden gehörig, zwar spat, aber doch noch 
das Wachsthum der Sommerung und insbesondere die 

kraftigste Ausbildung der Korner des Wintergetreides 

sehr fördernd; und keinesweges wurde die Nasse über
maßig, weil der Regen nie lange andauerte, es dabei 

immer windig war und derselbe mit Sonnenschein wech

selte. Schon die letzten Tage des Juli, so wie der 
August und Septembermonat waren wieder sehr trocken. 

Die Temperatur in den sechs Monaten unserer Vege

tationsdauer kann man durchschnittlich als einem jeden 

Monate ziemlich entsprechend bezeichnen. Gewitter 
hatten wir nur zehn und größtentheils nur entfernte 
und schnell vorüberziehende. 

Bevor ich zur Angabe der Erndteresultate übergehe, 

niuß ich einige Umstände hervorheben, welche auf die 
Gerste nachthcilig einwirkten. Bald nach dem Aufge

hen ward sie durch den Wurm stark gelichtet, und als 

sie schon in Aehren stand, zum Theil durch die Larve 
einer kleinen aschgrauen Fliege, welche den Halm durch

frißt, ganz besonders aber durch die kleine Ackerschnecke, 

welche einzelne Halme ganz, die mehrsten aber nur zum 

Theile an den Wurzelknoten durchfraß, in sehr beunru

higendem Maaße in Anspruch genommen. Auf einem 

großen Felde, wo dieses Uebel noch nicht im höchsten 
Maaße Statt hatte, ergab eine sehr genaue, an vielen 

Stellen unternommene, Zählung, durchschnittlich auf 

jede 100 gesunde 101 zum geringen Theile ganz ver

nichtete, zun, größten Theile aber umgefallene und an

gefressene, noch in einigen. Zusammenhange nnt ihren 

Wurzeln stehende, Halme. Unter solchen Umständen 
war also auch von der Gerste, auf deren Ertrag an

fangs noch die einzigen Hoffnungen dieses Jahres be
ruhten, nur sehr wenig zu erwarten, und dennoch er
trug sie, wie weiter unten genauer angegeben werden 

wird, ganz vortrefflich. In etwas erklart sich dieses 

Ergebniß dadurch, daß durch das sehr angemessene 

Maaß der Feuchtigkeit und der Sonne im Julimonate, 

selbst die Körner der umgefallenen, aber noch in eini

gem Zusammenhange mit den Wurzeln stehenden Halme, 
vollkommen ausgebildet wurden und reiften. — Es 

sind erst zwanzig und einige Jahre her, daß der Wurm 
hier die junge Gerstensaat im Boden zum ersten Male 

in Anspruch nahm, und mehrere Jahre später, daß die 
Gerstenhalme durch die Larve dieser kleinen aschgrauen 

Fliege verletzt wurden. Wenigstens waren den ältesten 

Leuten diese Erscheinungen bis dahin fremd geblieben. 
Sollten diese Insekten uns wohl niit auswärtigen 

Pflanzen hergebracht worden seyn, oder sollten nicht 
vielmehr in der bezeichneten Zeit nur die Bedinguugen 

ihres Gedeihens sehr günstig gewesen seyn, wodurch sie 

sich übermäßig vermehrten, und nun deren nachtheilige 
Einwirkungen auf die Saaten erst auffallend wurden? 

In Erwägung aller der vorangegebenen Umstände 

durfte man also in Betreff der Erndten aller Getreide-
gattungen nur sehr geringe Erwartungen Ihegen, und 

dennoch — Dank der Allmacht unseres gütigen Schö

pfers — ergiebt der Erdrusch, freudig überraschend, 

bei weitem mehr, als die atterkühnsten Hoffnungen es 

nur irgend muthmaßen lassen konnten. 

Das Erndtegeschäft aller Getreidegattungen machte 

sich überaus schnell und gut. 
Annähernd, denn der Erdrusch ist noch nicht vollen

det, dürfte man annehmen könneil, daß der Weitzen 

als gänzlich mißrathen zu betrachten ist. Einzelne sollen 
nicht die Aussaat zurück erhalten haben; für die Groß-

zabl variirt der Ertrag zwischen zwei und vier Korn; 

sieben bis acht Korn gehören zu den Ausnahmen. 

Der auf Lehmboden erwachsene Roggen, wo er am 

allerwenigsten versprach, ergiebt sehr reichlich, uud 

vom leichten Boden, wo er dem Strohe nach bedeu

tend besser stand, sehr wenig. Von kräftigen Feldern 

dürften zehn bis zwölf Korn, von Sandfeldern vier bis 
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sechs Korn, und im Totaldurchschnitte sieben bis acht 

Korn zu erwarten stehen. 

Ganz über alle Erwartung scheffelt die Gerste von 

allen Bodenarten sehr gut. Einzelne Felder werden 

vierzehn bis fünfzehn Korn, und wohl keins unter zehn 

Korn ergeben. Durchschnittlich wird man etwa auf 

cilfKorn rechnen dürfen. 
Nach dem Weitzen ist der Hafer am wenigsten ergie

big und differirt nach der Verschiedenheit der Boden

arten nur wenig. Der Gesammtdurchschnitt dürfte sich 

auf sechs bis sieben Korn stellen. 
In Rücksicht des Korngewichtes, welches in hiesiger 

Gegend wie überall, wo die Felder stach und niedrig 

liegen, in der Regel sehr leicht ist, zeichnet sich in 
diesem Jahre der Weitzen uud der auf Lehmboden er

wachsene Roggen durch ausgezeichnete Schwere aus. 

Der Weitzen wiegt durchschnittlich i3i Pfund, der 
Roggen 121 Pfund das Loof; ja man hat i35 und 

126 Pfund gehabt — ein Gewicht, dessen sich Niemand 

aus früherer Zeit her erinnert. Die kleine Gerste wiegt, 

von allen Bodenarten fast gleich, zwischen io5 nnd 
lo6 Pfund pr. Loof. Ueberaus leicht und feinkörnig 

ist der Hafer. 
So viel man jetzt berechnen kann, stellt sich unge

fähr das Verhaltniß des Strobertrages dieses Jahres 

zu dem Durchschnittsertrage einer langen Reihe der 

letztverflossenen Jahre: vom Weitzen — 1,5:2,5z, der 
acht Korn gab; vom auf Lehmboden erwachsenen Rog
gen — 1,1:2,5; vom auf Sandboden erwachsenen 

Roggen — 1,7:2,7; von der sechszeiligen Gerste 

1,46:1,44, also fast ganz gleich; und vom Hafer 
— 1,1: i,3. 

So auffallend üppig der wilde rothe und weiße 

Klee auf den Wiesen und Weiden wuchs, so auffalleud 

schlecht wuchs der rothe Feldklee. Sehr kurz, fein-
stengelig uud kleinblätterig, gab er überaus wenig un

ter die Sense. 
Die Kartoffeln ertrugen reichlich. 

Der Heuertrag übertraf auf mauchen Wiesen um 
vieles den vorjährigen, auf andern war er dagegen viel 

geringer. Die Ursachen dieser Abweichungen müssen 

verschiedene gewesen seyn, weil auf ganz gleichen und 

ahnlichen Lokalitaten beide Extreme Statt hatten. Im 

Durchschnitte ist der Ertrag über den Mittlern anzuneh
men und höher wie der vorjährige. Die Erndte war 

überaus schwierig zu beschaffen, und viele haben ihr 

Heu von sehr schlechter Qualität eingeheimst. 

Das Rindvieh—Schafheerden hat man hier nicht— 

hat sich im ganzen sehr gesund erhalten, nur klagte 

man allgemein über sehr geringen Milchertrag, obwohl 

es an Futter durchaus nicht mangelte. 

So sieht denn der Landwirth mit aufgerichtetem 

Muthe dem Schlüsse des so trüb begonnenen Jahres 

entgegen, und zwar um so mehr und um so weiter 

uoch, als alle Winterungssaaten, ohne Ausnahme, 

seit sehr vielen Jahren nicht ganz allgemein so ausge

zeichnet schön bestanden waren, wie sie es in diesem 

Herbste sind. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  

R i g a ,  d .  29. Januar 1842. 

W e i t z e n .  E s  s o l l  e i n i g e s  i n  i 3 o N  s c h ö n e r  k u r i s c h e r  
Waare zu 320 Kop. pr. Loof von den Müllern ge
kauft worden seyn; von Kaufleuten jedoch wird nicht 
mehr als 3 Rub. S. pr. Loof geboten. 

R o g g e n .  " ^ , 5  N  17Z Kop., 118^ 180 Kop., 
120 N 182^ Kop. 122 i85 Kop. pr. Loof. In 
"6/,. Waare mit 10 Vorschuß zum Frühjahr 
zu liefern ist einiger Umsatz zu 180 Kop. pr. Loof 
gemacht worden. 

R o g g e n m e h l  ,  70 Kop. pr. Loof. 
Gerste. "/<o7 ^ schöne reine Waare würde wohl 

125 Kop. pr. Loof bedingen, reine "^2 i3c> 
Kop. pr. Loof. 

H a f e r  70 s 80 Kop. pr. Loof nach Qualität. 
E r b s e n ,  w e i ß e  160 5 170 Kop., graue 140 a 160 

Kop. pr. Loof nach Qualität. 
F l a c h s ,  K r ö n  2 9 ' X ,  W r a k  2 5 X ,  D r e i b a n d  2 1 ^  R b .  

pr. S'tK. 
B u t t e r  240 3 245 Kop. pr. LA. 
E i s e n ,  i m  P r e i s e  u n v e r ä n d e r t .  
S a l z ,  f e i n  w e i ß  4 1 5  K o p . ,  g r o b  w e i ß  4 3 0  K o p . ,  g r o b  

roth 5 Rub. pr. Tonne. 
H e e r i n g e ,  i n  f ö h r e n e n  T o n n e n  8  R . S .  pi-.T. 

in büchenen - 8^ - -

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 Ostfeeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

5so. 62. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländifche Gouvernement. 
4» (Ausgegeben den 15. Februar.) 1842» 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber/ durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rüb. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Die auf den Wunsch mehrerer Mitglieder von dem 
löten auf den 28sten Januar verlegte Generalversamm

lung erfreute sich eines ungemein zahlreichen Zuspru

ches. Se. Excellenz, der Herr Civilgouverneur, Gehel

merath v. Brevern, beehrte dieselbe auch in diesem 
Jahre wieder mit seiner Gegenwart; daneben fehlte es 

nicht an Repräsentanten drr Schwesterprovinz uud der 

goldingenschen ökonomischen Gesellschaft, und alle An
wesenden nahmen an den Verhandlungen den lebhaf
testen Antheil. 

I. Se. Excellenz, der Herr Präsident, Landesbevoll-

mächtigte Baron v. Hahn, eröffnete die Versammlung 
mit einem Vortrage von ebenso hohem Interesse, als 

großer Wichtigkeit. Mit Bezugnahme auf die in den 

Mitteilungen (Ko. 2) erschienene Darstellung derPacht-

verhältnisse auf dem Privatgute Lubb-Essern, machte 
der Herr Präsident die Notwendigkeit einer allmäligen 

Ablösung der Frohnen eindringlich und machte auf die 

daraus schon hervorgegangenen und noch zu erwarten

den Vortheile aufmerksam. Wir hoffen den Vortrag 
nächstens in exten8« mittheilen zu können. 

II. Der Sekretair der Gesellschaft, Privatlehrer 

Pfingsten, verlas hierauf die Relation, welche der engere 

Ausschuß der ökonomischen Gesellschaft über feiue Ge

schäftstätigkeit und den Zustand der Gesellschaft in den, 
verflossenen Jahre 1841 an das dritte Departement des 

Ministeriums der Neichsdomainen abgestattet hat. An

gefügt war derselben ein Verzeichniß der Modelle, wel

che die Gesellschaft für Literatur uud Kunst mit zuvor

kommender Güte der ökonomischen Gesellschaft überlaßt 

und welche, mit den von dem Herrn Staatsrath von 

Reisig aus Petersburg zu erwartenden Modellenin 
einem zu ermittelnden Lokale dem Publikum zugänglich 

gemacht werden sollen. Herr Pastor Dr. Wendt aus 

Riga, welchem die Gesellschaft schon für die Uebersen-
dung der von ihm herausgegebenen Blatter für Stadt 

und Land zum Dank verpflichtet ist, hat derselben ein 

wertvolles Geschenk dargebracht mit einer nicht uner

heblichen Sammlung von Büchern landwirtschaftlichen 

Inhaltes. 

III. Der Schatzmeister der Gesellschaft, der Herr 
Bauassessor von Fircks, legte einen Rechnungsver

schlag über Einnahme und Ausgabe der Geldmittel der 

Gesellschaft vor. Oie Bemühung des Herrn Schatz
meisters wurde mit Dank anerkannt, der Verschlag dem 

engern Ausschusse übergeben. 

IV. Der Herr Vieeprändent, Reichsgraf v. Medem 

auf Alt-Autz, verlas sodann einen kurzeil aber beherzi

genswertheil Aufsatz des Inhaltes: Ursachen der Ver
armung des Bauernstandes und die Mittel derselben 

abzuhelfen. Auch dieser Aufsatz wird hoffentlich bald 
mitgeteilt werden können. 

V. Der Sekretair machte eine vorläufige Anzeige 

von dem Inhalte zweier ausführlicher und interessanter 

Aufsatze, welche der Redaktion zugesendet worden. 

D e r  e i n e  v o n  d e m  H e r r n  G r a f e i l  J o h a n n  v .  L a m b s -

d 0 rff auf Layden führt den Titel: Ansichten, Vor

schläge und Erfahrungen über Ablösung der Frohnen. 

Der Herr Graf stellt dar, was in dieser Hinsicht von 

ihm auf seinem Privatgute Layden unternommen ist, 
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liefert dazu interessante Belege und macht Vorschläge, 

deren Realisiruug freilich erst von eiuer fernem Zukunft 

zu erwarten steht, die aber das Gute nur fordern, dem 

Vortheile der Gutsbesitzer, wie dem Gemeinwohle nur 
dienlich seyn können. 

Der andere von dem Herrn Ritterschafts-Sekretair 

v. Rechenberg-Linten ist betitelt: Ueber die Bau-

ernverhaltnisse in der Oekonomie in Beziehung auf die 

frühere Leibeigenschaft und die Entwickelung des Bau-

e r n z u s t a n d e s  n a c h  A u f h e b u n g  d e r s e l b e n .  H e r r  v .  L i n 

ten hat die Güte gehabt, ein genaues Inhaltsverzeich

nis seines Aufsatzes, wie folgt, zu liefern: Allgemeiner 
Ueberblick der Wirkung der aufgehobenen Leibeigen

schaftsverhältnisse auch auf die Sitten und Lebensan

sichten der übrigen Stande, abgesehen von ihrem öko

nomischen Einflüsse. Grund und Boden für den Guts

besitzer, persönliche Freiheit für den Bauer als Grund-

principicn der Freilassung, und vorteilhaft geschilderte 

Gegensätze persönlicher Freiheit mit den alten Ansichten 
über die Eigenthumsrechte an die Person. Früheres 

patriarchalische Verhältniß der Gutsherren zu ihren 

Bauern; in wie fern solches lobens- und tadelnswerthe 

Seiten gehabt, und in wie fern die Letzteren auch auf 

die veränderten Verhältnisse zweckmäßig hinüber zu tra

gen seyeu. — Falle alter Justizpflege in Kurland. — 

Vergleich der Fortschritte der neuern und neuesten Zeit 

in Beziehung auf Moralitat und Bildung. — Not

wendigkeit des zu pflegenden und zu erhaltenden Wirt

schaft - und Ordnungssinnes der Bauerwirte, und 

ihres in das Gleichgewicht zu setzenden Gehorchs mit 

der Dotation der Gesinde. Begriff der Wohlhabenheit 

hiesiger Bauern, der dahin defmirt wird, daß sie in ge

wohnlichen Iahren keiner Vorschüsse bedürfen, oder, 
wenn sie dieselben erhalten, mit Bequemlichkeit und 

sicher sie dem Gutsherrn wiedergeben können. Zur Be

rechnung reiner und sicherer Revenüen der Gutsherren. 

Auseinandersetzung der Notwendigkeit, entweder mit 

derartig wohlhabenden Wirten, oder mit Knechten in 

den Höfen und Gesinden zu wirtschaften. Ablösung 

der Frohue durch Ziuspachten. Untersuchung, ob das 

Princip richtig, daß die Frohne dem Verpflichteten oft 

mehr koste, als sie dem Berechtigten nutze. Anführung 

mehrer Beispiele und Berechnungen über den Zeit- uud 

Kraftverlust bei den Frohnen der entfernt von den Hö

fen liegenden Gesinde. Gründe, in welchen Gegenden, 

und unter welchen Umständen die Zinspachten früheren, 

uud wo sie späteren Eingang finden werden. Schluß

bemerkungen über die Aufhebung der Leibeigenschaft in 
Kurland, über die seitdem fortgeschrittene Bildung, über 

einige interessante Umstände bei Publikation der kurlän-

dischen Bauernordnung 1818, und über den schon da

mals so gebildeten Standpunkt der Gutsbesitzer unserer 

Provinz, daß sie fähig waren, den Anmahnungen des 

edlen Monarchen entgegen zu kommen, und würdig sei

nen geheiligten Willen in wohltätigen Resultaten in 

späterer Zeit zu vollführen. 

Beide Aufsätze dürfen wir hoffen bald in den Mit

theilungen der Oeffentlichkeit zu übergeben. 

VI. Herr Staatsrath v. Wittenheim verlas 

darauf einen Aufsatz: Ueber Mistdampfdüngung, der 
recht bald dem Druck übergeben werden soll. 

Bei Lesung dieses Aufsatzes erhoben sich interessante 
Diskujsiouen über die Anwendung der Mistdampfdün-

guug. Mehrere Mitglieder der Gesellschaft besprachen 

ihre darüber angestellten Versuche und eröffneten die 

erfreuliche Aussicht die weitern Resultate mittheilen zu 
wollen. 

VII. Der Herr Oberhofgerichtsadvokat Bröde-

rich, Sekretair der goldingenschen ökonomischen Gesell

schaft, las einen Aufsatz, worin derselbe allgemeine Be

trachtungen über die Wichtigkeit eines Saatenwechsels, 
einer gehörigen Auswahl der Saatkörner, besonders 

von den Getreidearten, welche als veredelte Gattungen 

hier kultivirt werden sollen, anstellt. Darauf teilte 

der Herr Verfasser seine mit dem Anbau der Ehevalier-

gerste gemachten Erfahrungen und gewonnenen Resul

tate mit. Die ^Veröffentlichung dieses Aufsatzes ward 

allgemein verlangt und soll recht bald erfolgen. 

VIII. Herr v. Bolschwing auf Pelzen, Vice-

prasident der goldingenschen ökonomischen Gesellschaft, 
hatte die Gefälligkeit gehabt, einige Proben seiner neuen 

Dachbedeckung, über deren Behaudluug in No. 3 der 

ökonomischen Mitteilungen eine ausführliche Beschrei

bung gegebeu worden ist, der Gesellschaft zu übersenden. 

Mit vielen, Interesse wurden diese Proben besichtigt, ihre 

Festigkeit erprobte sich, sie wurden dem Feuer ausgesetzt, 

ohne daß die Einwirkung desselben bemerklich geworden 

wäre. Der Herr Vicepräsident selbst, welcher zugleich 
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mit dem Herrn Präsidenten der goldingenschen ökono

m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  d e m  H e r r n  G r a f e n  V . K e y s e r 
ling, der Sitzung beiwohnte, beantwortete bereitwillig 

alle auf die Sache bezüglichen Fragen uud veraulaßte 

mehrere Mitglieder, im nächsten Sommer gleichfalls 

Versuche mit eiuer solchen Dachbedeckung zu veranstal
ten und die Resultate derselben mitzutheilen. 

IX. Der rigaische Herr Ehrenbürger, Kunstgärt-

ner Jigra, hatte die Gefälligkeit gehabt, veredelte Ge-

treidegattuugen nach dem beifolgenden Verzeichnisse: 
LIe d'ete de Victor!» ^ 

- rouKe 8SN8 bsrbe 
- de (^suesse ^ 

- blsnc ssns darbe 

- ?ictet 

- carree de Lecilie 
- de (!rel3 

- du <üsucg8e darbu ^ 

- rouKe dsrku de Neap1e8 

- de 

- du Lsp 
- dsrdu de 1'08esna 

- Heri88on 
- de Leaumur 

- de keilender^ 
- I'rimenis ksrdu 

- de ö)^rie 

- ekinoi8 ßrand de mnntsßue * 

Geißle de ZVIsr8 
^voine pstste 

nue ßrv88e 
blsncke de Hvnßrie ^ 

3 Iune8 

jesnette 

de K»mt8ckstka ^ 

^rande de 1'^meiiyUe ^ 

courte 

d'k^ver 

noire de troi8 Iune8 

s troi8 Krsine8 

noir de Lrie 

de Honßrie 
Or^e evsutsil ^ 

nue de ^epsul 

Or^e eele8te ^ 

^nnst ^ 

ckevslier ^ 

in natura mit der Lange des Strohs uud der ausgebil

dete», Aehre zu übersenden. Dieselben nahmen die Auf

merksamkeit der Gesellschaft in nicht geringem Grade in 

Anspruch, da einige dieser Gattungen sich durch Lange 

des Strohs, Große der Aehre und Schönheit des Korns 

auszeichneten. (Besonders die in dem Verzeichnisse mit 

einem ^ bezeichneten.) Mehrere Mitglieder wollten im 

nächsten Frühjahr Versuche mit der Aussaat dieser Ge

treidegattungen machen. 

X. Herr v. Recke aus Anuenhof hatte eine Rübe 

eingesandt, die über wog und sich durch Festigkeit 

der Masse auszeichnete. Der Herr Einsender wurde 

ersucht, sein beim Rübenbau beobachtetes Verfahren 

mitzutheilen, was er auch gefallig versprach. 

XI. Herr v. Ropp auf Birten theilte das auf 

den» Gute seines Herrn Vaters Neu-Autz beim Flachs

brechen beobachtete Verfahren im Folgenden mit: Auf 

dem Privatgute Neu-Autz wurde in vergangenem Herbst 

der Versuch gemacht, wie sich kalt gebrochener Flachs, 

zu warm gebrochenem Flachs verhalte, woraus sich fol
gendes Resultat ergab: 

Ivo gedörrter Flachs haben nach 24 Stunden warm 

gebrochen gegeben 60^ geschw. Flachs und 

Z9X ^ Abgang. 
100 4K geddrter Flachs nach achttägigem Erkalten ge

brochen, 86 -tK geschw. Flachs und 14 Ab
gang. 

Es waren also beim warmen Brechen auf 100 U 

g e g e n  k a l t  g e b r o c h e n e n ,  2  5  X  ̂  F l a c h s  V e r l u s t .  

Das Ddrren des Flachses geschah wie gewohnlich 

in der Hitzriege, nachdem er zuvor wie gewöhnlich ge
weicht und getrocknet war. 

B e i m  H e c h e l n  h a b e n  g e l i e f e r t :  

So'/'tK warm gebrochener Flachs, i5X ^gehechel

ten Flachs, 4Z Heede und Abgang; 

86 ik kalt gebrochener Flachs, 24^ ^ gehechelten 

Flachs, 59'X Heede und ^ Abgang. 

Demnach gaben 100 kalt gebrochener 

F l a c h s ,  9 / 5  g e h e c h e l t e n  F l a c h s  u n d  
i 6 > /  H e e d e  m e h r  a l s  1 0 0  W >  w a r m  g e 

brochener Flachs. Dieses güusiige Resultat rührt 
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wohl daher, daß beim kalt gebrochene« Flachs der Ab

gang nicht so groß ist in Schaben wie beim warmen 

Brechen, indem die Adhäsion der Flachsfaser zur äußern 

Ninde im warmen Zustande großer ist als in, kalten. 

XII. Herr von Korff aus Garrosen trug darauf 

an wegen einer als praktisch gerühmten Flachsbrechma-

schine sich mit der schlesischen ökonomischen Gesellschaft 
in Relation zu setzen; der Sekretair jener Gesellschaft 

werde bereitwillig ein Modell einer solchen Maschine an

fertigen lassen. Es wurde beschlossen zu diesem Zwecke 

nach Schlesien zu schreiben. 
Da kein Gegenstand weiter zur Verhandlung vorlag, 

wurde zur Wahl des Präsidenten und des engern Aus

schusses geschritten. Sämmtliche Herren wurden, mit 

dem ausgesprochenen Danke der Gesellschaft, ersucht, 

diesem Geschäfte noch ferner vorzustehen. An Stelle 

des Herrn Staatsrath von Frese, der (durch seine 

Abreise von Mitau) aus dem engern Ausschusse geschie

den, wurde einstimmig der Herr Oirigirende des Domai-

nenhofes, Staatsrath von Offen berg, gewählt. 
Mehrere neue Mitglieder wurden vorgeschlagen und 

ihre Aufnahme einstimmig beschlossen. 
Womit die Sitzung gehoben wurde. 

J a h r e s b e r i c h t .  

Gesellschaften, welche die Erreichung gemeinnützi

ger Zwecke sich als Ziel gesteckt haben, müssen vor allen 

andern den Schutz der Oeffentlichkeit suchen, durch 

welche das allgemeine Vertrauen für dieselben allein ge

wonnen werden kann. Daher halt der engere Ausschuß 

der ökonomischen Gesellschaft es für eine nicht von der 

Hand zu weisende Pflicht, von seiner Thatigkeit und 

dem Zustande der Gesellschaft in dem verflossenen Jahre 

Bericht abzustatten. Daß ihm diese Pflicht zugleich eine 

angenehme ist, dafür schuldet er deu Dank der Teil

nahme aller nahen und fernen Freunde der Gesellschaft 

und der nicht genug zu erkennenden Aufmunterung von 

Seiten des Ministeriums der Reicksdomainen. Denn 

das dritte Departement dieses Ministeriums beehrt die 

Gesellschaft nicht bloß mit ven daselbst erscheinenden 

Broschüren und Cirkulairen, sondern hat auch zu wie

derholten Malen Saat übersendet, um Versuche in, 

Baue neuer Pflanzenarten anzuregen, uud hat von dem 

Mechanikus der kaiserlichen Akademie der Wissenschaf

ten in St. Petersburg werthvolle Instrumente zu me

teorologische!, Beobachtungen anfertigen lassen, welche 

sehr bald im Besitz der Gesellschaft seyn werden. 

Diese Instrumente sind: 
1) Ein Barometer nach Parrot. 
2) Ein Thermometer nach Reaumur. 

3) Ein Psychrometer. 

4) Ein Ombrometer. 

3) Ein Minimumthermometer mit Weingeist mit 

einem Schwimmer von Elfenbein, und ein 

gleiches mit Quecksilber mit einem Schwim

mer von Eisendraht. 

Der engere Ausschuß erfuhr eine Veränderung durch 

deu Austritt zweier Mitglieder, des Herrn Oberlehrers 

Bode, welcher das Amt eines Sekretairs verwaltet 

hatte, und des Herrn Staatsraths von Frese, welche 

beide nach St. Petersburg gegangen sind; die Stelle 

des ersteren ward auf besonderes Angehen von dem 

Herrn I>r. P fingsten übernommen. 

Die Gesellschaft hat, getreu ihrem Strebeu, Män

ner, die durch ihre Stellung, oder durch ihre Verdienste 

um die Laudwirtbschaft, sich besonders dazu eignen , in 

ihren Kreis zu ziehen, die Zahl ihrer Ehrenmitglieder 

durch bedeutende Persönlichkeiten des In- und Auslan

d e s  v e r m e h r t ,  M ä n n e r ,  w i e  d e r  G e h e i m e r a t h  v o n  

Kniaschewitz, Kurator des odessaschen Lehrbezirks, 
dnrch welchen eine Verbindung mit der ökonomischen 

Gesellschaft des südlichen Nußlands unterhalten wird, 

d e r  F o r s t -  u n d  W i r t h s c h a f t s d i r e k t o r  F r a n z  B e t z  h o l d ,  

durch mehrfache Schriften seinen Eifer und seinen Fleiß 

bekundend, der Bergrath uud Professor zu Chemnitz, 

F e i s t m a n t e l ,  d e r  R e g i e r u n g s r a t h  v o n  B o d d i e n  

in Aurich, Herr W. A. Kreyssig in Königsberg, 

Professor Pab st in Eldena, Professor Becker in Ro
stock , der Geheimerath Graf v 0 nZir 0 tin zu Brünn, 

P r o f e s s o r  D i e b l  e b e n d a s e l b s t ,  O b e r f o r s t m e i s t e r  v o n  
Pannewitz in Oppeln (Schlesien), Koenig, Ober-

forstrath in Eisenach, welche für ihre Aufnalime als 
Ehrenmitglieder verbindliche Oanksagungsschreiben er

lassen haben, dienen zum Beweise, welchen Tendenzen 

die Gesellschaft folgt; denn sie hat bei der Wal,l ihrer 
Ehrenmitglieder ihr Augenmerk hauptsächlich darauf ge

richtet, sich mit eiu- uud ausländischen Gesellschaften 
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zu demselben Zwecke, wo nur möglich, in wissenschaft

lichen Rapport zu setzen, und es gereicht ihr zu nicht 
geringer Genugtuung, von Gesellschaften, wie von 

Einzelnen, Beweise eines freundlichen Entgegenkom

mens und williger Beförderung ihrer Zwecke, erhalten 

zu haben. — So hat die kaiserliche landwirtschaftliche 

Gesellschaft in Moskau Schriften zugeschickt und zur 
M i t w i r k u n g  f ü r  e i n  D e n k m a l  d e s  g e f e i e r t e n  A .  T h a e r  

aufgefordert; so übersendet der landwirtschaftliche Ver

ein für Litauen in Preußen unter dem Prasidio des 

Herrn Grafen von Keyserling auf Rautenburg 

gegen Austausch der hierseitig erscheinenden landwirt

schaftlichen Mitteilungen, seine Zeitschrift „Georgine 
so sind aus Brünn, Eldena bei Greifswalde und Ro

stock Broschüren eingelaufen; so senden endlich einzelne 

Gelehrten ihre neuesten Werke in Bezug auf Landwirt

schaft. 
Aus der Zahl der ordinairen Mitglieder sind im 

Laufe des Jahres nur wenige ausgeschieden, dagegen 

mehrere hinzugekommen, so daß die Gesellschaft sich 
mit Recht ihres Aufblühens erfreuen mag und der 

Ueberzeugung seyn darf, es werde der gemeinnützige 

Zweck, zu dessen Erreichung sie zusammengetreten ist, 
von dem Publikum gewürdigt uud nach Kräften geför

dert. Die Zahl der Mitglieder belauft sich auf 146, 
von denen io3 ordentliche, ^3 Ehrenmitglieder sind. 

Sitzungen sind in dem Jahre 1841 mehrere gehal
ten, in denen teils der engere Ausschuß Alles besprach 

und reiflich erwog, was zu einer gedeihlichen Führung 

der Geschäfte gehört, teils Vortrage gehalten und 

Diskussionen eröffnet wurden. In denselben wurde 

Alles berührt, was für die Landwirtschaft vom In

teresse seyn kann, gemachte Erfahrungen in allen Zwei

gen der Viehzucht, des Ackerbaues, der Industrie 
wurden mitgeteilt uud neue Versuche eiucr Erörterung 

über ihre Anwendbarkeit unterzogen. Wer dürfte an 

dem rühmlichen Streben unserer Landwirte zweifeln, 

alte Mißbrauche zu eutferuen und zweckmäßige Ver

besserungen einzuführen, wenn er hörte von glückliche» 

Versuchen mit künstlicher Bewässerung der Wieseu, von 
dem Anbaue neuer Getreide- uud Kartoffelarten, Oel-

uud Farbekrautern, von wesentlicher Vervollkommnung 

der Schafzucht, von Anwendung von Dreschmaschinen, 

Kartoffelwaschapparaten u. s. w.? Auch die Dorusche 

Dachbedeckung hat mehrfache Nachahmungen hervor

gerufen, und einzelne Modifikationen derselben haben 

sich als praktisch erwiesen. Daß aus dem Herzogthume 
Nassau ein Mann geschickt worden war, um sich über 

die Art und Weise, wie in Kurland das Getreide ge

dörrt wird, naher zu unterrichten, gab Veranlassung, 

über die Hitzöfen in den Riegen genauere Untersuchun

gen anzustellen und über die zweckmäßigste Art, solche 

zu bauen, Vorschlage zu machen, schon Vorhandenes 

zu beprüfen. Von der größten Wichtigkeit erschienen 

einige notwendige und heilsame Reformen in den Ver

haltnissen der Bauern zu den Gutsbesitzern, zumal in 

dem vou ersteren zu leistenden Gehorch. Mit dem über

raschendsten Erfolge hat der Präsident der Gesellschaft 

auf einem seiner Güter statt der bisher üblichen Hofes

leistungen Pachtverhaltnisse eintreten lassen. Nicht 

bloß sind dadurch die Reveuüen des Gutes für ihn selbst 

gesteigert, sondern auch sür die Bauern eröffnen sich, 
außer dem schon jetzt bei ihnen bemerkbaren materiellen 

Vortheile, die schönsten Aussichten in die Zukunft. 
Was steht zn erwarten, wenn bei steigender Kultur, 

deren Segnungen die an vielen Orten eingerichteten 

Schulen versprechen, der Landmann zugleich lernt, sein 

kleines Pachtgut besser zu bebauen uud eintraglicher zu 

machen? So wird er Gefallen finden an dem Wohn

platze, den ihm nicht bloß die Gewohnheit heiligt, und 

wahrend er für größere Behaglichkeit, für solideren 

Wohlstand Sorge tragt, wird auch sein moralisches 

Wohl nicht dahinter bleiben! Daß aber solche Hoff

nungen nicht ganz sanguinisch sind, geht daraus hervor, 

daß Bauern, welche in diese neuen Pachtverhaltnisse 

eingetreten sind, nichts so sehr fürchten, als durch Zah

lungsunfähigkeit in den frühern Gehorch zurückfallen 

zu müssen. 
Die Resultate der gemachten Erfahruugen, so wie 

Vorschlage von neuen Einrichtungen, sind niedergelegt 

in der von der Gesellschaft herausgegebenen Zeitschrift, 
von welcher regelmäßig alle 14 Tage eine Nummer er

schienen ist. Daneben sind immer Auszüge aus andern 

ökonomischen oder politechnischen Journalen gemacht 
worden, um dasjenige, was für Kurlaud anwendbar 

und zweckmäßig erschien, einem großern Publikum be

kannt zu machen uud Veranlassung zu geben, Versuche 

auzustelleu und Besprechungen oder schriftliche Erörte



3V 

rungen herbeizuführen. Dahin gehörten Artikel über 

den Bau der Runkelrübe behufs der Zuckerfabrikation, 

über die, zumal in England mit bedeutendem Erfolge 

angewendete Knochendüngung. Letztere verdient um so 

mehr die Aufmerksamkeit der hiesigen Landwirthe auf 

sich zu ziehen, da aus den Ostseehafen eine nicht ganz 

unerhebliche Ausfuhr an Knochen Statt gefunden hat, 

und mit Recht die Frage aufgeworfen werden kann, ob 

diese Knochen nicht besser zur Kultur unserer eigenen 

Felder zu verwenden wären. Trotz ihrer beschrankten 

Mittel, denn sie besteht nur durch die Beitrage der Mit

glieder, hat die Gesellschaft doch die vorzüglichste« auf 

Landwirthschaft bezüglichen Zeitschriften gehalten, um 

von den neuesten Erfahrungen uud Versuchen im Ge

biete der Landwirthschaft nicht bloß selbst Kenntniß zu 

nehmen, sondern auch, wie schon oben bemerkt ist, für 

Verbreitung solcher Kenntnisse und Nutzanwendung der

selben Sorge zu tragen. 
Für ihre Sammlung von Modellen hat die Gesell

schaft einen Zuwachs zu erwarten von der Gesellschaft 
für Literatur und Kunst in Mitau, welche sich bereit

willig erklart hat, ihre Modellsammlung der ökonomi

schen Gesellschaft abzutreten. 

V e r z e i c h n i ß  d i e s e r  M o d e l l e .  

No. I. Modell  z u  e i n e m  B o h l e n d a c h ,  n a c h  G i l l y s  

Angabe. 

No. II. Modell zu eiuer Wüschrolle. 

No. III. Modell zu einem Karren zum Kalkstreuen, 

wie man sicl) dieser Erfindung des geheimen 

Kriegsraths von Schleinitz mit großem 

Nutzen in Schlesien bedient. 
No. IV. Modell des von Mon tgolfier und Ar-

gant erfundenen hydraulischen Widders 

oder Stoßhebers, nach Eytelweins Ver

besserung, nebst einer handschriftlichen Be

schreibung I^it. 
Ko. V. Modell zu einem sogenannten ökonomischen 

Windheizer. 
No. VI. Modell eines deutschen Pfluges. 

Nc>. VII. Modelle zu Gewölben verschiedener Gattuug. 

No. VIII. Modell zu einer Dampfküche, in welcher 

die Gefäße mit den Speisen von der 

Flamme gar nicht berührt werden. 

No. IX. Modell zu der von Christian in Paris 

erfuudeuen Maschine um Flachs und Hanf 

ohne Rösten zu bereiten. 
No. X. Ein unter Aufsicht des Direktors des land

wirtschaftlichen Instituts zu Hohenheim 
bei Stuttgart, Herrn Schwarz, ange

fertigtes Modell des belgischen Pfluges, nebst 

einer handschriftlichen Beschreibung I>ät. L. 

XI. Modelle von sechs Pflügen verschiedener 

Art, nämlich: 

1) der alte kurischc Pflug; 

2) der verbesserte lithauische Pflug; 

Z) der verbesserte Ochsenpflug; 

4) der Pflug für den Kleeackcr; 

5) der Mineur- oder Maulwurfspflug; 

6) der Kartoffelpflug, nebst einer dazu gehöri

gen handschriftlichen Notiz I^it. (7. 
Ko. XII. Modell einer Pergelhobel. L. 

Auch hat der wirkliche Staatsrath von Reisig 

in Petersburg dem Herrn Präsidenten gleichfalls die 

Versicherung gegeben, Modelle der neuesten Ackerwerk

zeuge zu übersenden, wodurch einem fühlbaren Bedürf

nisse abgeholfen werden wird. Der Domainenhof, in 

seiner thätigen Mitwirkung bei Verbreitung gemeinnützi

gen Industriezweige, wird ein Lokal ermitteln/ um diese 

Modelle aufzustellen und sie so dem Publikum zugäng

lich zu machen. 
Die Bibliothek der Gesellschaft ist bedeutend ver

mehrt worden durch ein Geschenk, welches der Herr 

Pastor vr. Wen dt aus Riga, der an den Bestrebun

gen der Gesellschaft den lebhaftesten Antheil nimmt, 

dargebracht hat. 
So darf die Gesellschaft mit Vertrauen der Zukunft 

entgegensehen und in der Zuversicht, recht viele Teil

nehmer und Mitarbeiter zu finden, sich der Hoffnung 

hingeben, zum Gedeihe» der Landwirthschaft in unserer 

Provinz nicht bloß nach besten Kräften, sondern auch 
mit lohnendem Erfolge beigetragen zn haben! 

Agronomische Bemerkungen über den Sandboden. 
(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Man hält es gewöhnlich für unnütz, die Krume des 

Sandbodens zu vertiefen, indem man glaubt, daß er 
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an sich schon locker genug sey, was jedoch nicht immer 

der Fall ist. Dessen ungeachtet rajolt der Gärtner den

selben eben so wie andere Bodenarten, und weist davon 

die guten Folgen nach. In Belgien thun dies nach 

V.Schwerz auch dieAckerwirthe und verwandeln so die 

trockensten Sandfelder zn einer größern Ertragbarkeit 

selbst für solche Gewächse, die man sonst in dieser Bo

denart zu erzielen nicht gewohnt ist. 

Es ist für unfern Zweck nicht nöthig, den Sandbo

den besonders zu klassificiren. Wir sehen hier nur auf 
die Ablagerung seiner Bestandteile. 

Ueberall wo die Krume des Sandbodens vertieft 

wurde, zeigt sie sich für den Pflanzenbau gänstiger. Der 

Grund hievon ist, daß die Pflanzen mit ihren Wurzeln 

tiefer erdeinwarts dringen und sonach feuchter als in 

seichter Krume stehen. Die Wurzeln verlängern und 

verstärken sich. 
Schon die Natur giebt einen deutlichen Wink, daß 

die Pflanzen auf Sandboden einen tiefern Stand haben 

wollen, denn man findet so ziemlich alle wildwachsende 

Sandpflanzen mit tief eingedrungenen Wurzeln. Selbst 
die gewöhnlichen Ackerkulturpflanzen dringen jeder Zeit 

auf Sandboden tiefer ein, als auf anderen Boden

arten. Es folgt nun wohl hieraus, daß derselbe in 

der Bearbeitung nützlicher Weise tief gehalten wer
den muß. 

Dem Sandboden kommt der Regen vollständig zu 

gute. Das Wasser vertheilt sich alsbald gleichmäßig in 
demselben und macht ihn niemals zu naß, verursacht 

daher auch keine Fäulniß der Pflanzen. Ist derselbe 

mit Hnmus versehen, so erzeugt er die kräftigste« und 

dauerhaftesten Gewächse. Rüben uud viele andere 

Pflanzen darin erzeugt, zeichnen sich durch Wohlge
schmack aus, was besouders von der Kartoffel gilt. 

Selbst das Getreide, besonders Roggen, auf Saudbo

den erzeugt, ist auffallend mehlreich. 

Selbst in der Trockenheit halten sich im Sande nach 

Maaßgabe des innehabenden Humus, die Pflauzen im 

vollen Wachsthum, weil, wie ich glaube, die Wurzeln 

tief gehen. 
Sandäcker unterliegen viel seltener einer Mißerndte 

als von irgend einer andern Bodenart. 

Im Sandboden bildet sich unter der Krume keine 

Borke oder feste Lage, wie dies bei andern Bodenarten 

der Fall zu seyn pflegt, wodurch nicht nur den Wurzeln 

der Gewächse ein Hinderniß entgegen gesetzt wird, tiefer 

einzudringen, sondern auch die überflüssige Nässe zum 

Nachtheil der Pflanzen zurückhält, die dadurch nicht 

selten in Fäuluiß gerathen. 

Die Pflanzen finden also kein Hinderniß, tief in den 

Boden einzudringen und verlängern sich zu einer unge

wöhnlichen Länge, wie sich das schon bei den Rüben

arten offenbart, z. B.Möhren, Pastinacken, Saatrü

ben, :c. Die Kiefer verlängert ihre Pfahlwurzel nicht 

selten bis 6 Fuß. 
Durch diese tiefe Bewurzelung erhält die Krume 

fruchtbare Theile, und die untere Erdschicht gleicht sich 
mit der obern aus. Durch die Wurzeln werden der 

Tiefe fruchtbare Theile aus der Luft zugeführt, und 
durch die Verwesung des dem Boden verbliebenen 

Gewurzel vermehrt. 

Es folgt hieraus, daß der Saudboden durch den 

Anbau tiefwurzelnder Gewächse sehr verbessert und 
fruchtbarer gemacht werden kann. 

Außerdem wird die Krume noch dadurch verbessert, 

daß, wenn der Boden aufgelocker ist, sich die schweren 

Theilchen allmalig senken und die feinern nach oben 

drängen. 
Sonst glaubte man, daß die feinern Theile und be

sonders der Humus, sich mit dein Regen und Schnee

wasser in die Tiefe zögen uud so für die Krume verloren 

gingen. 

Selbst die durchlassenden Stellen auf den Aeckern, 

gewöhnlich Blich genannt, verlassen ihre nachtheilige 

Beschaffenheit, nämlich ihre zn große Durchlässigkeit, 
wenn sie tief rajolt werden. Dabei kann wohl kein an

derer Gruud Statt finden, als daß sich die Partikel besser 

ordnen und sich unter einander schichten. 

Dagegen ist mancher Sandboden unfruchtbar, weil 

er zu feste, zu kompakt lagert und den Wurzeln nach 

Felsenart Widerstand leistet. Sott ein solcher knltnrfä-

hig gemacht werden, so ist nöthig, ihn aufzubrechen und 

zu lockern, wodurch er eine krnmartige Beschaffenheit 
gewinnt. 

Ein bäuerliches Gartengrundstück bestand aus einem 

solchen steinharten Sandboden, brachte weder Gras, 

noch gediehen die mehrmals gepflanzten Bäume. Der 

Besitzer entschloß sich, es zu rajolen,was überaus schwie
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rig war, weil der Boden sich nur in Stücken lostrennen 

ließ, und diese durch Zerschlagen erdartig gemacht wer
den mußteu. Bei Zuwendung von Dünger und gehöri

ger Bearbeitung erhielt man einen guten Garten für 

Gemüse und Obstbäume. Die harte Arbeit ward damit 

belohnt. 
Unter den wüstliegenden Ländereien nehmen die 

Sandschollen den größer» Theil ein. Man hält sie 

nicht für kulturfähig. Eiue Meinung die der Erfahrung 

in vielen Thatsachen widerspricht. Genau genommen 

giebt es gar keinen Boden, der nicht knlturfähig wäre, 

es kommt dabei in vielen Fällen nur darauf an, ob die 

Kultiviruug auch wirtschaftlich sey. Man findet selbst 

auf der trockeusten Sandscholle sich selbst überlassene, 

wildwachsende, gemeiniglich kräftige Pflanzen. Ja 

man hält sich für die Behauptung berechtigt, daß sie, 

wenn nur der Meusch nicht störend eingreift, von Jahr 

zu Jahr fruchtbarer werden. Das 6 uud 9jährige Rog

genland könnte selbst zum Beweise dienen. 

Ich halte mich für überzeugt, daß manche Sand

scholle bloß durch Anbau tiefwurzelnder Pflanzen, wohl 
etwas langsam aber doch wohlfeil, zum Getreidebau 

geschickt gemacht werden könnte. So manche bisher 
kahle Berglehne würde kurch Ansaat angedeuteter Ge

wächse wenigstens in eine gute Schafweide umzuwan

deln seyn. Dabei würde ich rathen, dazwischen einjäh

rige Pflanzen, die gern im Sandboden wachsen, einzu

säen. Dieß würde den doppelten Nutzen haben. Ein

mal dienen sie zum Schirm gegen die Sonnenstrahlen 

und anderntheils düngen sie durch ihre Verwesung den 

Boden und machen ihn um so viel reicher, als sie selbst 
zur Humusvermehruug beitragen. Beispiele geben der 

Spergel, das Heidekorn, der Sei,f, die Saatrübe, die 

Möhre:c. 
Noch ist zu bemerken, daß tief und flachwurzelude 

Gewächse untereinander verträglich neben einander 

wachsen und einen dichten Stand einnehmen. 

M i s c e l l e n. 

Um Lau de LoloAne zu macheu, nimmt man 

2 U möglichst wasserfreien Alkohol (85° Stärke) und 

setzt dazu i5 Tropfen Rosmarinöl, i5 Tropfen Ce-
deröl, i5 Tropfen Neroliöl, Zo Tropfen Bergamotöl 

und 5 Tropfen Kordemonöl. Nachdem alles gut ge

mischt, wird es in kleine Flaschen gegossen und stark 
verkorkt. Der Alkohol muß aber ja rein seyn, sonst 

wird das Gemisch trübe. Ein gemachter Versuch ist 

ziemlich gerathen, jedoch ist der Alkoholgeruch sehr be

deutend, was beim echten Kölner Wasser nicht der Fall ist. 

Die Chevaliergerste soll langsam und spät rei

fen, würde also nicht immer in unserm Klima mit Er

folg anzubauen seyn. 
-75 5.« 

S 
Bei Milzbrand und Fibel bei Pferden und 

Vieh wird empfohlen, ein halb Stof Milch mit 

2 Eßlöffel voll Honig aufgekocht und lauwarm eül-
gegeben. 

Der große Ackerspargel (Zper^ula srvensis 

ivcljor) wird in 7 — 8 Wochen mähbar und muß zur 

Saat geschnitten werden, wenn die Kapseln noch grün 

sind. Er kann mehrere Male nach einander gesäet wer

den, will aber einen sehr gepulverten Boden. Aus Un-

kenntniß habe ich ihn auf Stoppeln einmal im Früh
jahr gesäet, dann geeggt und die Saat angerollt, aber 

nichts geerndtet. 

Der Baron Trautvetter in Dresden empfiehlt den 

Schilfroggen (secsle srundmsceum), dessen Stroh 

Zoll dick nnd die Aehre ^ Elle lang seyn soll, in 

einem besondern Schriftchen, betitelt: „Der Schilf

roggen durch botanische Gründe und ökonomische Erfah

rungen als die ergiebigste uud überall gedeihlichste kon

stante neue Roggeuart. Dresden bei Arnold 1840." 

Zu wünschen wäre es, wenn man erführe, wo die Saat 
zu bekommen wäre. 

Bei der zunehmenden Kultur der Georginen wird 

empfohlen sie als Futterkraut zu benutzen. Das Rind
vieh und die Schafe sollen das Kraut vor und während 
der Blüthe gern fressen. 

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: Regierungörath A. Beitler, 

No. 72. 

Censor. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Behandlung und Wesen der Bauhölzer. 
(Aus einem Werke von W. Steiner.) 

Nummer 20 der landwirtschaftlichen Mittheilun
gen für das kurländische Gouvernement (1841) enthält 
e i n e n  A r t i k e l  ü b e r  e i n  W e r k  v o n  W .  S t e i n e r  ( n i c h t  

Stein, wie in Nummer 20 durch einen Schreibfehler 

angeführt): „Der Lehmbau auf dem Lande, oder die 

Kunst, Landgebände aller Art möglichst feuerfest aus 
Lehm uud auderu Erdarteu zu errichten." Diese empfeh-

luugswerthe Schrift enthält anßer dem in Nummer 20 

Angeführten den ganz besonders bemerkenswerthen §. 28 
über „Behandlung und Wesen der Bauhölzer." Da 

die zweckmäßige Behandlung der Bauhölzer auch in un-
serm Vaterlande nm so notwendiger wird, als wir 

taglich mehr die starken Banhblzer aus unsern Forsten 

ans vielfachen Gründen verschwinden sehen, so erlaubt 

jich Einsender dieses, der Redaktion dieser Zeitschrift den 

angeführten §. 28 iu extenso hier mitzutheilen. 

Da für die eben dargelegte nene Bauart auch runde 

Balkenhölzer angenommen sind, was manchen alten 

noch jetzt vielfach bestehenden Vorurteilen uud Mei

nungen über Splint und über beste Form der Balken 

und Trägerhölzer (in Hinsicht auf Tragkraft und 
Dauer) geradhin widerspricht und über die zweck

mäßigste Zeit zun? Fällen des Bauholzes uoch sehr ver

schiedene Meinungen herrschen, die Erfahrung aber 

über alles dieses nur allein zu entscheiden hat; so mögen 

folgende erfahrungsmäßige Bemerkungen hier Platz neh

men, und dies um so mehr, da sie manchen Bauenden 

außer Zweifel setzen und vor mancherlei Nachtheil be

wahren können; es sollen sich jedoch diese Bemerkun

gen für jetzt bloß auf Tannen-, Fichten-, Kiefern und 
Lerchenbaumholz beziehen. 

Im Allgemeinen wird angenommen, daß das Holz

fällen in den Monaten November, December, Januar 

und Februar vorgenommen werden müsse, nm gesunde 

und kräftige Bauhölzer zu erhalten. Einige nehmen 

hievon die zwei ersten, andere die mittleren uud wieder 

andere die beiden letzten Monate als beste Zeit an. Alle 

diese Annahmen können mir von Forstmännern, die als 

solche auch sehr anerkannte triftige Gründe dazu haben, 
herrühren, aber keineswegs von erfahrenen Bauleuten. 

M e  i n e r t  s a g t :  „ D e r  H e r b s t  i s t  d i e j e n i g e  Z e i t ,  d a  

der Umlauf der Safte und also auch die starke Ausdeh

nung der Gefäße aufhören, die Holzsibern und der 

Splint sich enger zusammenziehen, und folglich ist diese 
Jahreszeit den übrigen zum Holzfällen vorzuziehen." 

Diese Ansicht ist ziemlich allgemein uud rührt von Au

toritäten her, deren Urgroßvater der an Phantasien so 
ü b e r r e i c h e  V i t r u v  i s t .  

Bei Kefersteiu heißt es: „Dagegen sind die Holz

arten , welche Fett uud Kien bei sich führen, auch im 

Sommer zu fallen, wenn man mir das Holz gleich ver

braucht; ich weiß Gebäude, dazu das Holz mitten im 

Sommer gefällt ist, besonders das Kien- und Tannen

holz, die 40 Jahre gestanden haben, nnd daran sich 

noch kein Zapfen gezogen hat, ohne daß man dazu so 

sehr starkes Holz genommen hätte." Hiermit stimmen 

J e s t e r  u n d  d e r  k ö n i g l .  p r e u ß .  B a u m e i s t e r  M a n g e r ,  

dieser sehr erfahrene Bauniann, vollkommen übereiu, 
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und ich trete ihnen am Schlüsse des 5o. Jahres einer 

starken und allseitigen Bauführung nicht nur vollkom

men bei, sondern verlange noch besonders, daß zu 

Bauten, in welchen von dem Holze die größtmöglichste 

Festigkeit, Elasticität und Dauer in Anspruch genom

men wird, das Holz im vollen Safte gefallt und sofort 

ohne Zeitverlust verbaut werde, worin Mang er mir 

gewiß beistimmen würde, weil er behauptete, daß alles 

Holz, von welcher Art es sey, vor dem Verbrauche 

nicht ganz ausgedorrt, sondern nur abgewelkt seyn 

müsse, weil es sonst den nöthigen Zusammenhang der 
Fasern verliere. 

Folgende Bemerkungen dürften das bisher Gesagte 

wohl zur Gnüge rechtfertigen, und zwar um so mehr, 

da das meiste davon schon mehr oder weniger in Jeder

manns Erfahrung liegt. 

Ausgeharztes Holz ist morsch, kurzbrüchig, zieht 

Feuchtigkeit und Nasse schnell in sich, fault dann in sehr 

kurzer Zeit, erzeugt in geschlossenen Orten sehr schnell 
Schwamm und brennt wenig besser als vermulmtes 

oder verfaultes Holz; es ist daher für die Bauleute todt 

und mithin durchaus verwerflich. 

Bauhölzer, welche beim Verstößen lange im Wasser 
bleiben, wo ihnen die mit Säure und Kleber innig ver

mischten Harz- und Oeltheile entzogen und ausgelaugt 

werden, verlieren, wie abgestorbene Hölzer, ihre Ela

sticitat und Gebundenheit, weil die Bindemittel ihrer 

Fasern, Kleber und Harz entfernt und vernichtet wer

den; sie werden brüchig und für Wurm, Schwamm 

uud Fäuluiß sehr empfänglich; die Bauleute vermeiden 

sie daher so viel als möglich, und nur die, welche kein 

anderes als Floßholz kennen, müssen sich eben damit 

behelfen. 
Hölzer, die nach dem Umfallen Monate lang unge

schält oder unbewaldrappt auf der Erde oder auf La
gern, aber neben und auf einander liegen, laufen von 

Außen nach Innen sehr bald blau, grünlich, grau oder 

braun an, ein sicheres Zeichen, daß der Kleber und die 

fetten Theile in denselben durch deu zweiten Grad der 

Gährung fchon zersetzt sind nnd sie nun dem Wurmfraß 
und der Fäuluiß entgegengehen. Auch bewaldrappte 

Hölzer sind diesen üblen Zufällen ausgesetzt, wenn sie 

in Haufen aufgestellt und nicht gehörig von einander 

entfernt gehalten werden. 

Das sicherste Mittel, Holz gesund und kräftig zu 
erhalten, ist, daß es gleich vom Stocke herunter auf den 
Zimmerplatz gebracht und in Bearbeitung genommen 

werde; doch wird auch hier nöthig, daß die bearbeiteten 

Hölzer nicht, wie auf vielen Zimmerplätzen, wegen 
Mangel an Raum, dicht auf- und nebeneinanderge
legt werden, weil sie da oft mehrere Monate liegen blei

ben und in solcher Lage stockig werden und nicht selten 

schon auf dem Jimnierplatze Schwamm ansetzen, der 
dann von hieraus mit in die Gebäude übergetragen wird. 

Wird Holz in der Saftzeit geschlagen und sofort 
von der Rinde befreit oder bewaldrappt, dann in einer 

freien luftigen Lage, die der hohen Sonne nicht ausge

setzt ist, abgetrocknet, so verdirbt der Saft nicht und 

erhärtet zwischen den Holzfasern, wodurch das Holz 

fester uud elastischer wird; seine natürliche Farbe behält 

und emen hohen Metallklang von sich giebt wenn es 

mittelst Art oder Hammer über Hirn angeschlagen wird; 

es nimmt ferner unter dem scharfen Hobel Glanz an, 

wenn es gehörig abgetrocknet ist, und nimmt fremde 

Feuchtigkeit und Nässe weit spater und in geringerer 

Menge auf, als anders behandeltes. 

Der Saft der Nadelhölzer besteht zunächst aus 

Wasser, Säure, Oel und Harz, welche Elemente sich 

in dem Holz in einer sehr engen Vermischung befinden, 

die Holzfasern leim- und kittartig fest zusammenhalten, 

die Poren ausfüllen und so dem Eiudringen äußerer 

Nässe lange widerstehen, was alles bei saftlosen und 

solchen Hölzern, in denen der Saft verdorben ist, gar 

nicht oder nur in sehr geringem Grade gefunden wird. 

Die Holzanlagen (Ringe), gewöhnlich unter der 

Benennung „Jahre" bekannt, bestehen, einzeln genom

men, aus zwei sehr verschiedenen Holzlagen, einer 
dicken und einer viel dünnern. 

Die dünne Lage ist sehr dicht, fest, Horn - und fisch
beinartig, eben so hart, und glänzt nach dem Schnitt 

mit scharfen Werkzeugen, in welcher Richtung der 
Schnitt auch geführt werden mag. Die andere 

Lage ist weich, locker, und schon mit bloßem Auge läßt 

sich wahrnehmen, daß sie viel hohlen Raum in sich 

zwischen den Fasern enthält, welcher röhrenförmig von 
der zarten Wurzel durch den Stamm und alle Aeste, 

Zweige, Nadeln und Blätter ununterbrochen fortläuft 

uud sowohl den aus der Erde, als aus der Luft angezo-
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genen Holzelementen oder Bestandtheilen zum Versam

meln , Auf- und Absteigen dient und so die Werkstatt 

ausmacht, in welcher die Natur die ursprünglich un

sichtbaren Elemente verkörpert und alles daraus bildet, 

was zu einem vollständigen Baume gehört. 

Die letzten oder äußern zehn Jahrreife nennt man 

gewöhnlich Splint und hält dieses Holz für unreif und 

untauglich, auch zu Fäuluiß und Wurmfraß sehr ge
neigt, und verlangt daher, daß es abgenommen und 

verworfen werden soll. Wird der gefällte Baum gleich 

nach dem Fällen mit den vorhin bemerkten Vorschriften 
behandelt, dann wird der Splint das festeste und dauer

hafteste Holz vom ganzen übrigen Baum, weil es den 

meisten Kleber, so wie das meiste Oel und Harz, oder 

überhaupt dus meiste Mark enthält, welches, gesund 

erhalten, dem Holze Kraft und Dauer sichert. 
Die Splintjahre sind zugleich das feinste und dich

teste Holz, weil die Jahrreife, von dem Kerne des Bau

mes au gerechnet, nach außen hin immer schwächer 
und feiner werden. Man findet sehr oft Tannen und 

Fichten, an welchen von den letzten Jahrreifen dreißig 

erst einen Zoll Stärke geben. 
Die Splintjahre sind allerdings der Gefahr des 

Verderbens sehr ausgesetzt, weil sie zuuächst hinter der 
Baumrinde liegen, zwischen welcher und dem letzten 
Splintjahre eiu sehr lockeres und saftiges Fasergewebe 

liegt, welches leicht in faule Gährung geräth und diese 

zunächst nur dem Schnitte mittheilen kann, was denn 

auch stets sehr schnell erfolgt. 
Die Gährung des Fasergewebes unter der Rinde 

erzeugt schon in sich selbst höchst nachtheilige und schäd
liche Insekten, lockt aber auch von außeu her noch 
mancherlei herbei, die in die Risse und Narben der 

Baumrinde ihre Eier und Brüten einlegen und so neue 

Heere von Ungeziefer bilden, die nun mit ihrer Nah

rung lediglich auf den Baum angewiesen sind, ihm 

schnell seine besten Säfte rauben und so unabwendbar 

das Verderben des Ganzen schnell herbeiführen. 

Alle diese Uebel treten am schnellsten an gefällten, 

mit der Rinde umgebenen, so wie an noch stehenden, 

aber abgestorbenen Bäumen ein, und es sind dies die 

Hauptquellen, von welchen Fluthen von Insekten aus-

wauderu, sich über die stehenden gesunden Hölzer er

gießen und so oft ungeheure Verwüstungen in solchen 

Wäldern anrichten, wo die gefällten Hölzer nicht ge

hörig behandelt und abgestorbene Bäume und Stöcke 

nicht zeitig genug aus dem Revier gebracht werden. 

Zu diesen Thatsachen und Erfahrungen reiht sich noch 
die schlagende Erfahrnng, daß in Gebäuden, die fünf, 

sechs und mehr Jahrhunderte stehen, das Splintholz 

noch ganz unversehrt und kräftig dasteht. 

Wenn nun, was auch mir nicht selten vorgekom

men ist, das Splintholz in Gebäuden durch Würmer 

angegriffen oder zerstört gefunden wird, so kann die 

Ursache dazu nur allein von der anfanglichen Behand

lung des Holzes herrühren; denn Splintholz, was 

vorher, ehe es in den Bau kam, nicht gelitten hat, 

wird in dem Bau niemals von Würmern befallen 

werden. 

Der darauf folgende §. 29 handelt über die Ver

wahrung des Holzwerks dnrch Anstriche, so wie §. 3o 
über Verwahrung des Holzes durch Käsekalk. Gegen

stände, die des Versuches ebenfalls werth wären und 

über deren verschiedene Resultate Zusammenstellun

gen in dieser Zeitschrift gewiß nicht uninteressant seyn 

dürften. 
Manches aus der Schrift des Herr» W. Steiner 

dürfte indessen wie namentlich die Entwürfe zu Gebäu
den den Lokalitäten, in denen der Verfasser lebte, mehr 

angemessen seyn, wie denen unseres Vaterlandes, und 

Einsender dieses erlaubt sich zu bemerken, daß seines 

Dafürhaltens die in Nummer 20 dieser Zeitschrift an

geführte Dachkonstruktion ohne hölzernen Dachstuhl, 
durch die Kostspieligkeit der aufzurichtenden Pfeiler und 

besonders der vielfach erforderlichen gemauerten Spitz

bogen, diese Konstruktion nur in Ländern nachahmnngs-

wertb seyn kann, wo das Baubolz vielfach theurer als 

in Kurland ist. 
A. W. 

Ueber Kartoffelbau. 

Die Methode, Kartoffeln zu bauen, bei welcher 

sie statt hinter dem Pfluge in die Furche, auf die Erde 

gelegt werden, zumal auf lehmigem uud der Feuchtig

keit ausgesetztem Boden, ist zwar in verschiedenen land-

wirthschaftlichen Schriften empfohlen worden, jedoch 

in Kurland, wenige Stellen abgerechnet, bisher nicht 
v 
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in Aufnahme gekommen, was sie, ihres mehrfachen 

Nutzens wegen, wohl verdiente. Bekanntlich gedeihen 

Knollengewachse am besten im lockern, in erforderlicher 

Düngkraft stehendem Boden; und unter diesen giebt 

die Kartoffel im Sande, wenn derselbe nicht ganz un

fruchtbar ist, einen zufriedenstellenden Ertrag. Dies 

läßt die Anficht Raum gewinnen, daß die Ursache des 

Minderertrages dieser Frucht im strengern, verhältniß-

mäßig zum Sande, ertragreicher» Boden hauptsäch

lich oder nur in dem Widerstande zu suchen ist, den sie 

hier bei ihrer Ausbildung findet. Dieser Widerstand 

ist natürlich um so großer, je tiefer die Setzkartoffel in 
solchem Boden zu liegen kömmt, worauf im Allgemei
nen wenig Rücksicht genommen wird, und wenn es ja 

geschieht, die Beaufsichtiguug: daß die mit dem Setzen 

beschäftigten Lente, die Kartoffeln an die Seite der 

Furche und nicht auf die Sohle derselben legen, äußerst 

schwierig ist. Abgesehen davon, daß die Kartoffel nun 

auch auf der unbefruchtetem Erde liegt, und ihre in 

diese schlagenden Wurzeln daher wenig Nahrung finden 

können, so muß mau über die Kraft erstaunen, die dem 

Gewächs beiwohnte, sich in runder Gestalt in die harte 

Erde zu drängen uud hier gleichsam einzumauern, wes

halb auch ihr Umfang geringer und der Ertrag dürftig 

ausfällt. 
Den berührten Uebeln auszuweichen wurde die vor

erwähnte Methode beim Setzen der Kartoffeln vor ei

nigen Jahren schon hier in Ausführung gebracht, und 

hat nach der Zeit mehrere Nachahmer, ja sogar unter 

den hiesigen Bauern, gefunden, der sprechendste Beweis 

für ihre Nützlichkeit. 
Das Verfahren dabei ist sehr einfach. 
Auf dem, am besten den Herbst zuvor gedüngten, 

gestürzten und wo möglich auch geeggten Acker, werden, 

nachdem derselbe bis zur Saatzeit der Kartoffeln gehörig 

bearbeitet worden, mit einem von einem Pferde gezo

genen Marqueur, zwei, gerade im rechten Winkel sich 

durchschneidende Züge gemacht, wobei ein Mensch das 
Pferd führt, der andere an den Sterzen des Marqueurs 

haltend, denselben so regiert, daß die eine kleine Schaufel 

desselben beim Rückgange genau in die letzte anfänglich 

gemachte kleine Fnrche fortstreicht, wodurch, wenn der 

Marqueur vier solche Schaufeln hat, in der Folge so

wohl im Hin - als Hergange stets drei solcher Furchen 

entstehen. Der gemachten Erfahrung nach ist es, um 
den mit der Manipulation noch unbekannten Arbei

tern diese sogleich begreiflich zu machen, besser, das 
Ueberziehen des Ackers in der ersten Richtung, den Tag 

vor dem Legen der Kartoffeln bewerkstelligen zn lassen, 
weil, wenn alsdann das Ueberziehen in der durchkreu

zenden Richtung geschieht, und damit, so wie das Setzen 
der Kartoffeln vorschreitet, fortgefahren wird, die Linien 

durch die zum Vorschein gebrachte feuchte uud daher 

schwärzliche Erde, deutlicher die Durchschneidungspunkte 

zeigen, aufweichen nun eine Mittelkartoffel oder auch 

die Hälfte einer größern durchschnittenen gelegt wird. 

Das Legen geht ungemein geschwinde, wenn jeder dabei 

angestellte Arbeiter nnt einem angemessenen Korbe voll 

Kartoffeln, drei Reihen zu besetzen nimmt. Ist das 

Aussetzen beendet, so werden die Zwischenräume durch

gepflügt und dadurch die Kartoffeln vollkommen mit 

Erde beworfen, nach welcher Operation der Acker in 

kleinen Dämmen aufgetrieben erscheint. Zeigt sich spä
ter Unkraut, bevor die Kartoffeln getrieben, so pflügt 

man wie früher in derselben Richtung und zerstört es; 

kommen selbige aber zum Vorschein und sind etwas her

angewachsen, so wird ohne Anstand das Durchpflügen 
ins Kreuz vorgenommen und die Kartoffeln nun noch in 
dieser Richtung mit lockerer Erde umgeben, womit das 

zeitraubende Behacken erspart wird. 

Vor diesem letzten Pflügen kann man auch, wenn 

es die Umstände erheischen, die hervorgetriebenen Kar

toffeln in derselben Richtnng, wie zuerst gepflügt wurde, 
eggen, die Egge muß aber gerade und nicht im spitzen 

Winkel nach vorne stehende Zapfen haben, weil sie so kon-

struirt im Gange springt. Bei diesem Eggen scheint es, 
daß die Kartoffeln leiden, da hin und wieder Keime abge

brochen werden; dies hat jedoch nichts zu sagen, viel 

niehr ist die Erschütterung gerade wohlthätig für sie und 

läßt vermuthen, daß hiebet, außer Zerstörung des Un
krautes, auch das Gute bewirkt wird, was beim Ver

pflanzen so mancher Gewächse wahrgenommen wird. 
Daß die Kartoffeln im gebundenen Boden auf die be

schriebene ^oeise gebaut, einen größern Ertrag geben 

müssen, wird jedem, der etwa nicht aus gefaßtem Vor-

urtheil das Gewohnte auch als das Beste betrachtet, 
einleuchten, selbst wenn die Erfahrung obige Behaup

tung nicht außer allem Zweifel gestellt hatte; denn nicht 
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nur, daß die Kartoffeln so von allen Seiten mit frucht
barer lockerer Erde umgeben werden, die erste Bedin

gung zum Gedeihen; — vom Unkraute mit leichter 

Mühe stets zu reinigen sind; auch der Acker, wie ver-

queckt derselbe immerhin wäre, ganz rein davon gemacht 

werden kann; sind sie nicht minder dnrch die Lage der 

ihnen besonders schädlichen Nasse vollkommen entrückt. 

Diese Lage gestattet auch die Kartoffeln früher als 

gewohnlich zn setzen, weil sie sich mehr im Bereiche der 
Warme befinden nnd also leichter wie die zur selbigen 

Zeit in die Furche gelegten keimen können, wogegen 

letztere von der unmittelbar auf sie einwirkenden, der 

Erdcentweichenden Winterkalte, leicht zum schlechten 

Pflanzgut gemacht, nach langem Warten endlich Pflan

zen bringen, deren kranklicher Zustand am blassen flek-

kigen Kraute, deutlich zu erkennen ist. 

Es ist kaum nöthig zu erwähnen, daß das Aussetzen 

der Kartoffeln immer erst dann geschehen kann, wenn 

der Acker sich im Zustande der erforderlichen Trockenheit 
und Feinheit durch gehörige Bearbeitung befindet; die 

Kartoffel einznschmieren, ist eine höchst undankbare Ope
ration, und kann auch wohl nur da vorkommen, wo der 

Zufall die Wirtschaft führt und regiert. 

Hiernachst kömmt nun noch in Betracht, in welcher 

Entfernung die Kartoffeln zu legen sind, nm sie sowohl 
beim Bedecken mit Erde nicht ans der angewiesenen 

Stelle zu rücken, als auch um hinlänglich Raum für 

den Pflug zu gewinnen der ins Kreuz gegeben wird. 

Wo der Boden in hohe Kultur gebracht ist, und die 

Kartoffeln stark ins Kraut treiben, da muß die Entfer

nung 24 Zoll oder 2 Fuß betragen, und werden auch 

dann einen geschlossenen Stand spater haben; im minder 

fetten Boden, genügen 22 Zoll, wornach also die Schau

feln im Marqueur zu setzen. 

Noch etwas über die Trockenfäule der Kartoffeln. 

Die bereits mehrfach zur Sprache gebrachte Krank

heit der Kartoffeln (Trockenfanle) ist für das Bestehen 

des Kartoffelbanes, für die Existenz des Landwirths, 

nicht minder auch für alle um ihre Unterthanen besorgte 

Regierungen von zu großer Wichtigkeit, um nicht die 

Aufmerksamkeit aller Betheiligten in Anspruch zu neh

men. Ihre Verbreitung im vorigen Jahre ist so allge
mein gewesen, daß man wohl annehmen kann, die 

Kartoffelerndte in ganz Deutschland habe dadurch einen 

Ausfall von mindestens 3c> Procent erlitten. Der Cha

rakter der Krankheit ist: 1) die Kartoffeln gehen nicht 

gehörig auf, so daß oft 5o — 60 Procent davon zurück

bleiben; 2) diejenigen, welche anfgehen, haben zum 

Theil ein kümmerliches Ansehen; 3) die Mutterkartof

feln gehen bald in Fäulnis; über; 4) endlich entwickelt 

sich in den geerndteten Kartoffeln nachmals eine trockene 

Faulniß, welche selbst bei der besten Anfbewahrnngs-
methode den Gewinn zerstört. Beim Aufgehen der 

Kartoffeln lassen sich übrigens diejenigen, welche aus 

krankem Saanien entstanden sind, leicht unterscheiden, 

weil sie meist nur mit einem einzigen Stiel aufschießen 
und überdies ein dürftiges Ansehen haben. Man fand 

in solchen Kartoffeln eine Menge Maden, Würmer, 
kleine Spinnen und Käfer, die aus Ox^telus ru^osus, 

Llicksvu; Lwpklinus ru^vsus, k^bi.; Ltaplilinus 

csrinstusLtspklinus priccus, Oli/.; Ox^te 

Ins esrinatus, sveukorst bestehen. Doch dürfte 

dieses Ungeziefer nicht sowohl die Ursache als die Folge 
der Krankheit der Kartoffeln seyn. Der berühmte Na

turforscher Ehrenberg in Berlin, dem solche Insek
ten übersendet wurden, gab darüber folgendes Gut

achten: ..Das am häufigsten im Grase vorkommende 

zweiflügelige Insekt, welches den Schaden verursachen 
soll, ist ohne allen Zweifel eine Art von Trauern,ücke, 
8cisrs, deren bekannte Maden in Blumentöpfen 

leben, einige sollen anch in Pilzen vorkommen. Gerade 
die ^ciars byalipennis, welche der vorgelegten am 

ahnlichsten ist, ist in ihrem Madenzustande in der Erde 
d e r  B l u m e n t ö p f e  s i c h e r  b e o b a c h t e t  u n d  v o n  M e i g e n  

ausführlicher beschrieben. Die von Meigen dem Ber

liner königl. Museum gesandten weiblichen Original

e x e m p l a r e  s i n d  v o n  d e m  H e r r n  G e h e i m e r a t h  K l u g  

auf meine Bitte mit diesen Thierchen nebeneinander 

gehalten und verglichen worden, wobei sich kein erheb

licher Unterschied ergab. Es bliebe uur festzustellen, 

ob wirklich die Maden im Innern der frischen Kartof

feln vorkommen, und auf welche Weise sie hineinkom

men. Bis zur Ermittelung dieser Verhaltnisse könnte 

es doch zweifelhaft bleiben, ob gerade diese kleine Mücke 

das verderbliche Insekt wirklich sey." Man hat die 
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Bemerkung gemacht, daß durchgeschuitteue Saatkar

toffeln an dieser Krankheit mehr litten als die ganzen; 

daß, je langer der Saame vor dem Auspflanzen ge

schnitten, dies desto nachtheiliger war; daß die bei der 

Erndte verletzten Kartoffeln leichter in Fäulniß über
gingen als die unverletzten; daß sich die Krankheit fort

pflanzt; daß sich die Aufbewahrung in großen Miethen 
nachtheilig zeigte; daß sie auf allen Bodenarten vor

kam, und daß Erhitzung der Saatkartoffeln die haupt

sachlichste Ursache der Krankheit war. Verfabrnngs-
arten, wodurch dieselbe vermieden wird, sind: i) Die 

zur Saat bestimmten Kartoffeln müssen vollkommen 

reif seyn, da sich unreife Kartoffeln leichter und starker 
erhitzen als reife. 2) Die Saatkartoffeln müssen vor

zugsweise eine reine gute Schale haben, nicht pockig und 

schorfig seyn. Z) Man schichte die Saatkartoffeln nicht 

zu hoch auf eiuander, öffne die Behaltnisse im Früh
jahre, sobald anhaltend warme Witterung eintritt, und 

lasse die Kartoffeln umfchippen, sobald sie zu keimen 

anfangen. 4) Will man die Saatkartoffeln zertheilen, 

so warte man damit so lange, bis sie gepflanzt werden 

sollen, und lasse sie zur selbigen Zeit schneiden und pflan

zen. 6) Es müssen durchaus nur solche Kartoffeln 
zur Saat genommen werden, welche nicht die geringste 

Spur von dieser Krankheit gezeigt haben. Wenn sich 
auch die bereits kranken Kartoffeln von den gesunden 

dadurch unterscheiden, daß man beim Aufschneiden 
darin kleine Gange entdeckt, wodnrch die Insekten in 

die Kartoffeln gedrungen sind, nnd Höhlungen mit 

Eiern angefüllt findet, so verfahrt man immer am 

sichersten und zweckmäßigsten, wenn man zu Anfang 
des Februar, bis zu welcher Zeit die Insekten im Win

terschlafe liegen, eine Partie Kartoffeln in ein Faß thnt, 

dasselbe wohl verbindet und an einen warmen Ort stellt. 

Haben sich nach 4 — 8 Wochen keine Maden und Flie
gen im Fasse entwickelt, so sind die Kartoffeln als völlig 

gesund zu betrachten. 6) Die gesunden Saatkartoffeln 

dürfen nicht an Orten aufbewahrt werden, wo früher 

kranke Kartoffeln gelegen haben. 7) Herrscht die 

Krankheit schon häufig in der Gegend, so müssen die 
Saatkartoffeln unmittelbar nach dem Schneiden in 

Säcke gethan, auf das Feld gebracht und sogleich ver

pflanzt und beim Legen sofort mit etwas Erde bedeckt 

werden, und dürfen nicht in den offenen Furchen frei 

liegen bleiben. 8) Bei der Erndte müssen die verletzten 

Kartoffeln von den unverletzten sorgfältig getrennt und 

erstere sogleich verfüttert werden. 9) Eben so not

wendig ist es auch, die Kartoffeln bei der Erndte nicht 
lange auf dem Felde liegen zulassen, sondern dieselben 

sogleich, aber nicht in Kästen, sondern in Säcken einzu

fahren. 10) Die Ortspolizei sollte streng darauf ach

ten, daß die vermorschten Kartoffeln nicht im Freien 

liegen bleiben, sondern sofort tief vergraben oder ins 

Wasser geworfen werden. Geschieht dies nicht, so wird 

von Luft und Sonne nochmals das Geschmeiß hervor

gelockt, was unendlich zur Vermehrung desselben bei

trägt. 11) Man sollte alle vier bis fünf Jahre einmal 

mit einem Theile der Saat wechseln, und die Früh

kartoffeln im April, die Spätkartoffeln im Mai aus

pflanzen. 12) Die Durchwinterung der zur Saat be

stimmten Kartoffeln in Gruben ist empfehlenswerter 

als in warmen Miethen und Keller. Man läßt sie 

vorher abdampfen, möglichst trocken in die Grube brin

gen, einen halben Fuß hoch mit Stroh und Erde be

decken, und erst bei drohendem Regen und Eintritt des 

Frostes die Grube mit Stroli, Erde :c. anfüllen und 
bedecken. i3) Man bringe jede Kartoffelsorte in die 

ihr zusagende Bodenart, und lasse die Kartoffeln über

haupt nie vor dem sechsten oder neunten Jahre auf der

selben Stelle wiederkehren 14) Man nehme zu den 

Kartoffeln jedesmal einen durch die Fruchtfolge dazu 

gehörig vorbereiteten kräftigen Roggen- oder Gersten

boden, der tief und sorgfältig gepflügt wird und lasse 

den Dünger schon im Herbst auffahren und unterpflü

gen. i5) Da es noch immer ein frommer Wunsch ist, 
neue Saatkartoffeln in Menge direkt aus Amerika zu 

beziehen, so würde es wohlgethan seyn, neue Sorten 

aus dem Saamen der Saamenäpfel zu ziehen. 

(Leipz. allg. Zeit.) 

Erinnerung an den nützlichen Anbau der Stengel
birne (k^elisritliuz tuderosus). 

(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Unter die Pflanzen, deren Anbau verabsäumt wird, 

gehören die Stengelerdäpfel. Kaum hält es ein Oeco-

nom für angemessen, sich um sie zu bekümmern, und 
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viele kennen sie nicht einmal dem Ansehen nach. Man 

hört wohl, daß sie von den Franzosen, Rheinlandern 

und von einzelnen Landwirten mit großem Nutze» an
gebaut werden, und doch bleibt man über ihre Natur 

unbekannt und vom Anbau entfernt. 

Es hat nie an Empfehlungen derselben -gefehlt. Au 

Anfang des jetzigen Jahrhunderts war der Prediger 

Schnee besonders bemüht, sie ihres Nutzens wegen 
zur weitern Verbreitung bekannt zu machen. (S. dessen 

landw. Zeitung. Jahrgang 1807 S. 445, 1808 S. 
Z41 u. s. w. dann Kad e, über den Anbau und die Be

nutzung der Erdapfel 1820, auch das Archiv der deut

schen Landwirthschaft hat sehr schatzbare Mittheilungen 
über dieses nützliche Knollengewachs gemacht.) 

Die Stengelerdapfel wachsen so zu sagen in jedem 

Boden bis zum trockensten Sande, selbst noch wo der 

Wuchs der Kartoffeln mißlich ist. Ihr Anbau ist ganz 
vorzüglich auf sandige Aecker zu verweisen, wo kaum 

eine andere Futterpflanze einen so reichlichen Ertrag ge
wahrt. Letzterer wird dem der Kartoffeln gleich ge

schätzt, übertrifft ihn aber im Sandboden. Sie leiden 
niemals vom Froste; man kann sie über Winter im 

Lande lassen und erst im Frühjahre ausnehmen. Dies 

hat für die Wirtschaft den Vortheil, daß man für sie 
keine besondern Aufenthaltsorte bedarf und sie erst ver
füttern kann, wenn das andere Wurzelwerk verwendet ist. 

Als Viehfutter ist sie wie die Kartoffel zu verwenden. 

Nicht nur Rinder sondern auch Schafe, Schweine, ja 
sogar Pferde, können damit gefüttert werden. Darin 

stimmen überein der Major von Wulfen, der 

Laudrath von Ziethen, bewahrte Oekonomen, 

welche den Anbau dieser Pflanze ins Große treiben. 
Insbesondere werden die vielen Blatter der Stengel als 

Schaffutter gerühmt und für den Winter getrocknet. 

Ein zuverlässiges Mittel gegen die Zwirnwürmer 
bei den Lämmern. 

(Aus der allgem. landw, Monatsschrift.) 

Diese Krankheit ist nur dem jungen Schafvieh eigen 
und kömmt nur bei Lammern und Jährlingen vor; alte 

Schafe werden, so viel ich weiß, nie davon befallen. 

Die Kennzeichen, diß die Lämmer oder Jährlinge an 

Zwirnwürmerleiden, sind: i) ein kurz abgestoßenes 

oft wiederkehrendes Husten, wobei das Thier mit Kopf 

und Hals sich stark bewegt, 2) ein Durchfall, der sich 

plötzlich ohne weitere Ursach einstellt. Außerdem sind 
die an Zwirnwürmern leidenden Thiere sehr phlegmatisch 

oder verlieren ihre sonstige Munterkeit. Stellt sich der 

Durchfall bei mehreren Thieren zu gleicher Zeit plötzlich 

ein, und hört man jenes kurze ächzende Husten, so kann 

man als ziemlich gewiß annehmen, die Heerde leide sehr 
an Z wirnwürm ern. Will man sich aber völlig da

von vergewissern, so nehme man eines der am mehrsten 

leidenden Lammer, schlachte und öffne es. Sind Zwirn

würmer vorhanden, so findet man sie in den Luftröhren, 

wo sie zu Klumpen zusammengeballt einem Zwirnknäuel 

nicht unähnlich liegen. Hier verengen sie dem Thiere 

natürlich die Luftröhre und führen so jenes immerwäh

rende Husten herbei. 
Daß die Zwirnwürmer, wenn nicht Hülfe erfolgt, 

den Lämmern tödtlich werden, ist eine bekannte Sache; 

und mancher Landwirth hat gewiß in einem Jahre schon 

die Hälfte seiner Lämmer an dieser Krankheit eingebüßt. 

Wodurch eigentlich die Krankheit entsteht, vermag 

ich nicht bestimmt anzugeben, hege aber die Vermu

tung, daß nasse Weide und das^Behüten von Wiesen 

Hauptursacheu sind. 
Das Mittel nun, was ich schon öfters und jedes

mal mit glücklichem Erfolg angewendet habe, 

besteht in den sogleich anzugebenden Arzeneien, die man 

sich in jeder Apotheke verschaffen kann. 
Das Rezept, wie es hier steht, reicht für Ivo 

Stück Lämmer hin: 
E n z i a n  . . . .  2  L o t h  

Wachholderbeeren . 2 -

Wermuthkraut . . 2 -

W a s s e r s c h w e f e l  " )  .  i / ^  -
Gereinigter Schwefel Z -

Schwefelsäure . . 2 Quentchen. 

Dies wird alles zusammen — am besten gleich in 

der Apotheke — zu einen» Pulver gemacht und den 

kranken Lämmern oder Jährlingen unters Salz ge-

meugt, so daß sie mit dem Salze — wozu weißes Koch

salz genommen werden muß — das Pulver mit auf

fressen. Es ist zwar gleichgültig, ob man ihnen das 

*) Soll wohl Wasserfenchel heißen. 
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Pulver mit einem Male oder in zwei oder in drei Por

tionen giebt, nur müssen, wenn man das Letztere wählt, 

die Portionen sich rasch auf einander folgen und späte

stens in einigm Tagen aufgefüttert seyn. 
Nimmt man nun nach einigen Tagen immer noch 

ein Husten wahr, so wiederholt man in Zeit von 8 
Tagen die Gabe. Sollte jedoch das Uebel schon so tiefe 

Wurzel gefaßt haben, daß auch nach der zweiten Gabe 

noch einzelne Thiere husten, so muß man nach einigen 
Tagen die doppelte Portion geben, und zwar, 

w e n n  e s  i r g e n d  g e h t  m i t  e i n e m  M a l e ,  d . h .  a u f  e i n e  

Mahlzeit. Diese letzte Kur reicht aber jedenfalls aus 
und stellt — was ich aus Erfahrung verbürgen kann — 
jedes kranke Thier wieder her. 

Im ersten Jahre, wo ich dieses Mittel anwendete, 

waren schon mehrere Lammer an deni Uebel gestorben 

und die meisten so matt, daß ich an ihrem Aufkommen 

zweifelte, jedoch nachdem ich das Mittel augewendet 

hatte, erholten sich alle kranken Lammer wieder und 

kein einziges starb weiter. 
Ich kann in der That dieses Mittel jedem Land-

wirthe mit Zuverlässigkeit empfehlen und glaube durch 

die Bekanntmachung desselben, Manchem einen kleinen 

Dienst zu erweisen. 
Es mögen zwar außer diesem Mittel noch mehrere 

andere wirksame bekannt seyn, von dem Meinigen kann 

i c h  j e d o c h  b e h a u p t e n :  d a ß  e s  e b e n  s o  z u v e r l ä s s i g  

als billig ist, dieser letzte Punkt ist wohl gleichfalls 
zu berücksichtigen und theile ich in dieser Beziehung ein 
selbst erlebtes Beispiel mit: Jemand^ dessen Lammer an 

Zwirnwürmern litten, wendete sich an einen Thierarzt; 
dieser machte ihm für i5o Lammer ein Medikament zu 

rechte und ließ sich dafür — i Rthl. i5 sgr. bezahlen; 
das Rezept gab er jedoch für diesen Preis nicht mit. 

Ich besah das Medikament und erkannte unzweifelhaft 
die oben beschriebenen Arzeneien. Wahrend nun der 

Thierarzt sich für sein Medikament i Rthl. i5 sgr. hatte 
geben lassen, kaufe ich dasselbe in einer Droguerie-Hand-

lnng für Z sgr. In den Apotheken kleiner Städte 

wird man das Medikament zwar immer etwas theurer 

bezahlen müssen, vielleicht mit 5 sgr., aber in gr'oßern 

Städten, wo Droguerie-Handlungen sind, wird man es 

für den von mir angegebenen Preis von 3 sgr. erhalten 
können. Das Rezept für 100 Lammer, wie ich es 

vorhin angegeben habe, erhalt man aber für 2 sgr. 

Haasenfelde in der Mittelmark. 

NL. l sgr.— Z Kop.S. Kielmann. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  

L i  b a u ,  d .  2 5 .  F e b r u a r  1842. 

Getreide. Weitzen, ohne Geschäft. 
Roggen sind mehrere Partien offerirt, auch einige 

gekauft: 116^s i65 Kop., s 175 Kop. 
und ^^22 ^ 180 Kop pr. Loof. 

Gerste än5 Kop., a 120 Kop. 
Hafer wird nur zur Konsumtion gekauft und mit 

65 bis 70 Kop. pr. Loof bezahlt. 
L e i n s a a t  —  g u t e  W a a r e  i s t  b e g e h r t  u n d  w i r d  m i t  

2 Rub. 5o Kop. bis Z Rub. pr. Loof bezahlt. 
Flachs — die Frage ist mäßig, der Preis unverändert. 
Butter — wie letzt uotirt. 
S a l z  —  S t .  U b e s  2  R u b .  K o p . ,  L i v e r p o o l  2  R u b .  

iv Kop. 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  »  7 Rub. 60 Kop. 

pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  2 6 .  F e b r u a r  1842. 

W e i t z e n  —  e i n i g e  k l e i n e  P o s t e n  s i n d  v o n  d e n  M ü l l e r n  
mit 275 ä Z10 Kop. S. nach Qualität der Waare 
bezahlt worden. 

R o g g e n  —  i 8 5  K o p . ,  180Kop., 
175 Kop. An der Börse kein Geschäft. 

N o g g e n m e h l  —  1 6 0 3  ib5 Kop. pr. Loof 
Gerste — ^ reine Waare 117/2 ^ 12c» Kop., 

geringere und unreine Waare io55 li5 Kop., 
reine 125 3 127^ Kop. p,-. Loof. 

H a f e r  —  8 0  3  9 0  K o p .  p r .  L o o f  n a c h  Q u a l i t ä t .  
E r b j e n  —  w e i ß e  K o c h w a a r e  i 6 5 s  1 8 0  K o p . ,  g r a u e  

140 » 160 Kop. pi'. Loof. 
B u t t e r  —  2 5 v  5  2 6 0  K o p .  p r .  L W .  
H e e r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  8 R u b . ,  i n  f o h r e n e n  

7X Rub. pr. Tonne. ' 

4 Rub., grob weiß 415 Kop., 
roth 4X 5 4°/» Rub. pr. Tonne. ' ^ ^ 

E i f e n w a a r e n  h a b e i l  k e i n e  V e r ä n d e r u n g  e r l i t t e n .  

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 Ostfeeprovinjen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 
No. 86. 



Landwirthfchastliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement. 
6» (Ausgegeben den 15. Marz.) 1842» 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. S0 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Die Cheoaliergerfte. 
(Vorgelesen in der Generalversammlung am °8. Januar.) 

Daß der Saatenwechsel, wenn dabei nicht das 

eigene bessere Korn dem fremden schlechter» nachgesetzt 
wird, auf die Erndte der Cerealien entschieden günstig 

wirkt, ist wohl ein allgemein anerkannter Erfahrungssatz. 

Nicht weniger einflußreich ist die Vollkommenheit des 
Saamenkorns, und beim Anbau der Saaten selbst, die 

richtige Auswahl des ihrem vegetativen Leben entspre

chenden Bodens. Das sind denn auch die Mittel, derer 

namentlich der englische Landwirth sich bei der Veredlung 

seines Getreides bedient, indem er es zugleich im Fall 
des vollkommenen Gelingens durch ein beigegebeues 

Prädikat über die gemeine Gattung erhebt. So ent

stand der Whitington- oderPramienweitzen, dieAnnal-

und Chevaliergerste u. s. w. Alle Bemühungen, die 

zu glücklichen Resultaten führten, werden aber allgemach 

ihren Erfolg verlieren, wenn wir nicht mit dem Anbau 

einer durch ihre Ergiebigkeit und Schönheit ausgezeich

neten Getreideart zugleich für die Erhaltung der sie em

pfehlenden-Eigenschaften Sorge tragen; was nur da

durch erfüllt werden kann, wenn wir den Saamenbau 

als ein besonderes Geschäft der Landwirthschaft behan

deln. Wird dieß unterlassen; so währt es nicht lange 

und wir sehen uuser mühsam erzieltes oder theuer ge

kauftes Edelkorn sich mit dem unfern klimatischen und 

Bodenverhältnissen angewohnten Getreide vermischen 

oder gleichstellen — d. h. zu Laudweitzen, Landgerste !c. 

werden. Erfahrene und sorgsame Landwirthe, die den 

großen Vortheil erkannt haben, den eine ängstliche Aus

wahl der Saaten sichert, unterlassen — was beim Feld

bau im Großen ohnehin nicht schwer ist — zwar nicht, 

die besten Stände zum Erdrusch ihrer Saat zu bestim

men, und diese durch Scheiden und Sieben noch beson

ders saatgerecht zu machen, indeß reicht dies Verfahren 

allein nicht hin, veredelte Getreidearten konstant zu 

machen; denn sie müssen noch von Zeit zu Zeit durch 
eine Auswahl der Körner selbst verjüngt werden. Das 

hiebei bedingte Auslesen der schönsten und vollkommensten 

Körner ist durchaus weder so schwierig, noch beim Feld

bau im Großen so unausführbar, als es beim ersten An

blick erscheint, solange man nnr den Zweck verfolgt, 

nicht sein ganzes Feld nnt gelesener Saat zu bestellen; 

sondern durch selbige sich Saat zur Bestellung des zan
ken Feldes anzuziehen, was jedenfalls von drei zu drei 

Jahre» leicht geschehen kann. Bei unserer Saat scheint 

dies we»iger nöthig zu seyn, sie ist heimischer und a» sich 

konstanter. Das laßt sich aber, wie es mich nun schon 

eine mehrjährige Erfahrung lehrt, nicht von dem Weitzen 

uud den Sommerfrüchten behaupten, am wenigsten von 
denen, die in Folge eigener Knltnrmethoden in den Be

griff einer veredelten Species passen — und so als Fremd

linge bei uus einwandern. Sehr bedauere ich es, uicht 

schon früher ein Verfahren eingeschlagen zu haben, das 

ich erst beobachte, seit ich mit dem Anbau einiger bei 

uns noch fremden Sommerfeldfrüchte anfing; es besteht 

einfach darin, daß ich von meinem ohnehin aus dem 

besten Stande gewählten Saatkorn nach fleißigem Ab

scheiden und Absieben ein bis zwei Loof der schönsten 

und vollkommensten Körner auslesen lasse, diese werden 
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nun in einen ausgewählten der Getreideart zusagenden 

Boden ausgesäet; die Erndte des ersten Jahres wird 
ebenfalls sorgfaltig gereinigt und abgesiebt, ohne gelesen 
zu werden, und in der Regel überschießt die Erndte des 

dritten Jahres schon den zur Bestellung des ganzen Fel

des erforderlichen Saatbedarf. Hiebet hat man sich vor 

einen, Fehler zu hüten, den ich anfangs beging — 
nämlich, daß man nicht dichte säet; als Regel dürfte 

hier gelten weniger Saat auf die Loosstelle zu nehmen 

als mal, sonst seinem Boden gemäß auszusäen pflegte. 

Das hier gesagte kann ich, indem ich dem land-

wirthschaftlichen Publikum Kurlands über die beim An

bau der Chevaliergerste gewonnenen Resultate berichte, 

mit dem darin liegenden Beispiele belegen. 

A m  2  t e n  M a i  1 8 3 8  s ä e t e  i c h  i  v o n  J a m e s  

Booth erhaltene Chevaliergerste ins Sommerfeld: sie 

wurde, als sie bereits Aehren getrieben hatte, durch ein 

w e i d e n d e s P f e r d  b e s c h ä d i g t :  i c h  e r n d t e t e  j e d o c h  1 4 N ,  

diese wurden rein und mit Wahl ausgelesen und nachdem 

ich dazu 6 neuerdings von I. Booth erhaltene 

Saat gethan, am 24sten Mai i83g ins Feld 

gesäet: hievon erndtete ich, obgleich ich einen zu dichten 

Stand zu bedauern hatte, 2 Lf. 2 Kl., die 238 wogen, 

mithin dem Gewichte nach das i?te Korn. Von der in 

dieselben Felder gesaeten sechszeiligen Landgerste hatte 
ich i838 das gte und i83g das ivte Korn gewonnen. 

A m  2 0  s t e n  M a i  1 8 4 0  w u r d e n  o b i g e  2 3 8  ̂  d u r c h  

fleißiges Absieben nochmals gereinigt: es gingen aber 

nur 3 K- ab, und diese 235 O> dem Maaße nach 2^5 Lf. 
wurden, und zwar etwas undichter, als im vorigen 

Jahre, ins Feld gesäet: sie wuchs besonders üppig, und 

bald wurde ich gewahr, daß die Saat viel zu dicht aus

gestreut war: dennoch erhielt sie sich in Folge ihrer 
starken Halme aufrecht, bis etwa 14 Tage vor der 

Erndte ein heftiger Regen eintrat, in Folge dessen sie 

sich durchweg lagerte, so daß ich Alles zu verlieren 
fürchtete. Ihrem Stande vor dem Lagern nach konnte 

der Erndteertrag auf mindestens 24 Korn angeschlagen 

werden. Durch jenen so nachtheiligen Einfluß, ging 

aber, da sie schon an einigen Stellen durchzuwachsen 

anfing, so viel verloren, daß ich nur 22^ Lf. rein abge

siebter Saat und etwas über 2 Loof Kleinkorn gewann. 

A m  2 4 s t e n  M a i  1 8 4 1  l i e ß  i c h  n u n  j e u e  2 2  Lf. 

in 20 richtig vermessene Loofstellen (zu lü Ellen) 

eines guten, kräftigen Gerstenbodens, der aus einer 

glücklichen Mischung von Sand und Lehm besteht, 
die ^ Loof aber zum Versuch in einen zum Gerstenbau 
sich weniger eignenden leichten Boden von mittlerem 
Düngergehalte aussäen: ein Theil des größeren Feldes 
wird gerade gegen Südwest von einem hohen Birkcn-

wäldchen begränzt, und unterliegt annoch dem Nach
theil, daß höher liegende Quellen auf seinen Untergrund 

drücken, ohne, daß dem durch Graben abgeholfen zu 

werden vermag; dieser Theil des Feldes, den ich, ob

gleich ich den Erfolg voraussehen konnte, nur um des

halb mit derselben Saat bestellte, um in dasselbe, da 

es ohnehin von den andern Feldern völlig getrennt ist, 

zur Vermeidung jeder Vermischung nicht eine andere 

Saat hereinbringen zu müssen — beträgt etwa 2 Loof

stellen, ist demnächst sandig und verqueckt; hier stand die 

Gerste auch so schlecht, daß eben so viel von dembe-

säeten Areal füglich außer Veranschlagung zu lassen ist, 

und daher nur 18 Loofstellen bei der Berechnung der 

Erndte zum Grunde zu legen sind. Auf diesen 18 Loof

stellen war sie aber ganz gleichmaßig, und wiederum so 

üppig gewachsen, daß sie sich zum großen Theil lagerte. 

Die zum Versuch in den leichten Boden gesaeten 

unterschieden sich von jener durch nichts, und Stauden 

von 3, 5 und 7 Halmen, die ich um so mehr ohne alle 

Wahl aushob, weil der gleichartige Stand eigentlich 

keine zuließ, und der landwirthschaftlichen Gesellschaft 
in Goldingen in ihrer Generalversammlung vorwies, 

waren eben dem Versuchsfelde entnommen, und etwa 

8 Tage vor der Maht herausgehoben. Die Halme von 

der Spitze der Grannen bis zur Wurzel maaßen 4 Fuß 

2 Zoll, die Aehren mit den Grannen 9'/ Zoll, die 

Grannen 4Xbis 5 Zoll; so daß sich für die Aehren eine 
Länge von 4V2 bis 5 Zoll ergab. 

Geerndtet wurden von der Aussaat von 22^ Loof, 

oder eigentlich von 18 Loofstellen, da 2 Loofstellen ihrer 

bezogenen Natur wegen außer Anschlag zu lassen sind, 

233^ Loof reiner Saatgerste. Hiebet kann ich nicht un
berührt lassen, daß durch einen unentdeckt gebliebenen 
Zufall sich Haferkörner der Saat beigemengt fanden und 

obgleich ich bei der Maht die Haferähren abstreifen ließ 
dieß dennoch nicht so sorgfältig geschehen konnte, daß sich 
nicht noch ein obgleich wohl sehr unbedeutender Rückstand 

vorfinden ließe.' Diese unangenehme Beimengung kann 
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daher wohl nicht anders vollständig entfernt werden, als 

wenn bei der nächsten Erndte die etwa noch mit heran

gewachsenen Haferstauden sorgfältiger, als bereits ge

schehen, bei der Maht abgestreift werden. 

Die Chevaliergerste ist zweizeilig, und eignet sich wohl, 
obgleich sie bei mir auch im leichteren Boden gedieh, 

hauptsächlich für einen schwereren Boden; sie reift 
später als unsere zweizeilige Gerste und bedingt daher 

besonders im Lehm wohl eine frühere Aussaat, wobei 

ich jedoch beziehe, daß die Aussaat im Jahre 1840 in 

eisten strengen Lehmboden geschah. Von der gemeinen 

zweizeiligen Gerste unterscheidet sie sich durch höheres 
und stärkeres Stroh, bedeutend längere und stärkere 

Grannen, die ihr das Ansehen des Weitzens geben und 

durch ein volleres Korn, besonders aber annoch dadurch, 

daß sie viel stärker stuhlt, und daher undicht gesäet 

werden muß, weshalb ich auch im nächsten Jahre auf 

5 Loofstellen nur 4X Loof aussäen werde, um das sonst 
gewisse Lagern zu vermeiden, weil ich den dadurch er

littenen Verlust auch in diesem Jahre mindestens auf 3 
Korn von der Aussaat anschlagen kann. 

Ob sie zum Malzen zu gebrauchen ist, was jedoch 
die Engländer von ihr rühmen, werde ich des nächsten 

versuchen und dann darüber berichten. Landwirthen, 

die mit dieser Getreideart Versuche machen wollen, kann 
ich noch kleine Quantitäten von 1 — 5 Loof zu 2 R. S. 
pr. Loof anbieten. 

Kurmahlen, den 28sten December 1841. 

B r o d  r i c h .  

Ueber Mengkorn. 

Als Beitrag zur Beantwortung der Frage 12 in 

Na. 10 unserer landwirthschaft!. Mittheilungen (1841) 

erlaube ich mir, meine Beobachtungen über rein aus-

gesäeten Hafer oder Wicken im Vergleich zu einem Ge

menge von Hafer nnt Erbsen oder Wicken in Folgen

dem mitzutheilen. 

Ich besäete zu diesem Versuch ö Reeschen, eine jede 

von 8 revisorischen Loofstellen, in einem guten thonigen 

Boden mit einer achtzolligen Ackerkrume, der zum 

Wintergetreide gut gedüngt war. Von diesen 5 Ree

schen oder 40 Loofstellen besäete ich den isten Mai 

dieses Jahres: 

1) eine Reesche mit 12 Loof Hafer; 
2) eine Reesche mit 12 Loof weißen Wicken; 

3) eine Reesche mit 2 Loof Hafer und 10 Loof grauen 

Erbsen; 

4) zwei Reeschen mit 8 Loof weißen Wicken und 16 Loof 

Hafer. 
Die Erbsen, der Hafer und die rein gesäeten 

Wicken wurden mit unserm kurischen Pfluge unter
gebracht, abgeeggt und dann angerollt. Die andern 

Wicken wurden auf dem eingepflügten Hafer aufgesäet, 
dann gut eingeeggt und abgerollt. Die Saaten gingen 

gut auf, und wuchsen fröhlich fort, doch blieben die 
rein gesäeten Wicken gegen die mit Hafer gesäeten im 

Wachsthume bedeutend zurück und erlangten nicht die 

Höhe der letzteren. In der zweiten Hälfte des Augusts 

wurden sämmtliche fünf Reeschen geschnitten, auf dem 
Felde getrocknet und dann jedes Getreide besonders in 

Scheunen aufbewahrt und später gedröschen. 

Der Ertrag der verschiedenen Reeschen an Stroh 
und Körnern war nun folgender: 

1 )  D i e  r e i n e  H a f e r r e e s c h e  g a b  4 8  F u d e r  v o m  

Felde mit einem Kornertrage von 87 Loof Hafer. 

2 )  D i e  r e i n e  W i c k e n  r e e s c h e  g a b  4 0  F u d e r  v o m  

Felde mit einem Kornertrage von 40 Loof Wicken. 

3 )  D i e  E r b s e n  r e e s c h e  m i t  H a f e r  g a b  9 0  F u 
der vom Felde mit einem Kornertrage von 102 Loof, 

davon waren 70 Loof Erbsen und 32 Loof Hafer. 

4 )  D i e  z w e i  W i c k e n r e e f c h e n  m i d  H a f e r  g a b e n  

114 Fuder vom Felde mit einem Kornertrage von 

2i 1Loof; davon waren 42^ Loof Wicken und 

und 169 Loof Hafer. Es gab demnach eine Ree

sche 67 Fuder und ^of, davon waren 
21/^ Loof Wicken und 84^ Loof Hafer. 

A n m e r k u n g .  H i e r  m u ß  i c h  b e m e r k e n ,  d a ß  d i e  e i n e  

von diesen zwei Reeschen das Jahr vorher mit 

Weitzen, die andere mit Roggen besäet war. 

Erstere gab 6 Fuder mehr als letztere, bei ganz 

g l e i c h e m  B o d e n .  I c h  s c h r e i b e  d i e s e n  M e h r -

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

empfiehlt auch Hafer nach Weitzen zu säen, und 

Schmalz sagt, daß der Hafer in der Regel 

weit besser als Gerste nach Weitzen gedeihe. 
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Noch muß ich vorausschicken, daß ich ein Fuder 
Getreide, wenn es ausgedroschen ist, an Stroh gleich 

400 Pfund Gewicht durchschnittlich annehme, wie mir 
Erfahrungen gelehrt haben. Jedes Fuder, das vom 

Felde kommt, wird bei mir schon seit mehreren Jahren 

gezahlt und 6 Fuß hoch, lang und breit geladen. Dies 

giebt mir einen richtigen Anhalt zur Berechnung mei

nes Futters und Kornertrages. 
Den Nahrungsstoff des Strohes und Getreides 

nehme ich an nach der Hingabe des Oekonomieraths 

Petri. Nach ihm enthalten nämlich: 100 Pfund 

Erbsen-, Wicken- und Haferstroh — 25 Pfund Nah

rungsstoff. Ich gebe indessen dem Erbsen- und Wicken
strohe einen großen Vorzug vor dem Haferstroh was 

N a h r h a f t i g k e i t  a n l a n g t ,  u n d  A m t s r a t h  B l o c k  s c h ä t z t  

500 Pfund Erbsenstroh — 600 Pfund Haferstroh. 

Doch der einfacher» Rechnung wegen nehme ich hier 
d i e  d r e i  S t r o h a r t e n  i n  g l e i c h e m  W e r t h e  a n :  

100 Pfd. Erbsen — §3 Pfd. Nahrungsstoff. 
100 - Wicken — 93 - -

100 - Hafer — 70 - -

Vergleichen wir nun die verschiedenen Reeschen in 
ihrem Ertrage an Körnern und Futter und reduciren 

alles auf den Nahrungsgehalt, so erhalten wir folgen

des Ergebniß: 

1) Eine Loofstelle mit i'/LoofHafer besäet, hat gegeben: 

6 Fuder od. 2400 Pfd. Stroh — 600 Pfd. Nahrungsst. 

10,87?. Haf. (iL. wog 80^») —608,74 -

Summa 1208,74 -

2) EineLoofstelle mit 1 ̂  LoofWicken besäet, hatgegeben: 

5 Fuder od. 2000Pfd. Stroh —500 Pfd. Nahrungsst. 
7 Lf. Mick. (iLf.wog 138-^)— 898,38 

Summa i398,38 -

3) Eine Loofstelle mit i'X Loof Erbsen und XLoofHafer 
besäet, hatgegeben: 

11 ̂ Fud. od. 45o0Pfd.Stroh— 1125 Pfv. Nahrungsst. 

8^Lf.Erbs.(iLf.wog i3<M)—1057,87 -

4LoofHafer(i Lf. wog80lk)— 224 -

Summa 2406,87 -

4) Eine Loofstelle mit ^LoofWicken und i/^LoofHafer 

besäet, hatgegeben: 

7,125 Fd.od.2850Pfd.Stroh —712,50Pf.NahrungSst. 

2/^Lf.Wick.(iLf.wog l385K)"3-j2,24 - -
10,53 L.Haf. (iL.wog 100IK) —737,10^ ' 

Summa 1791,84- -
Nach dieser Berechnung giebt nun, wenn man die 

Brüche weg läßt: 
3) 1 Loofstelle mit 1 Loof Hafer und V2 Loof Wicken 

besäet 1792 Pfd. Nahrungsstoff. 
1 Loofstelle mit Loof Hafer besäet 1209 Pfd. 

Nahrungsstoff. 
Das Gemenge giebt mehr als reiner Hafer 583 Pfd. 

Nahrungssioff. 
b) 1 Loofstelle mit 1 Loof Hafer und ^ Loof Wicken 

besäet 1792 Pfd. Nahrungsstoff. 
1 Loofstelle mit Loof Wicken besäet 1398 Pfd. 

Nahrungsstoff. 
Das Gemenge giebt mehr als reine Wicken 394 Pfd. 

Nahrungsstoff. 

c) 1 Loofstelle mit i'X Loof Erbsen und 'X Loof Hafer 

besäet 2361 Pfd. Nahrungsstoff. 

1 Loofstelle nnt i'X Loof Hafer besäet 1209 Pfd. 

Nahrungsstoff. 
Das Gemenge giebt mehr als reiner Hafer i i52 Pfd. 

Nahrungsstoff. 

Es verhält sich demnach der Nahrungsstoff eilser 

Loofstelle bei gleichem Saatquantum: 

1) Hafer zu Wicken wie 1209 zu 1398 oder wie 

100 zu 124; 

2) reiner Hafer zu Hafer mit Wicken wie 1209 zu 
1792 oder wie 100 zu 148; 

3) reine Wicken zu Hafer mit Wicken wie 1398 zu 
1792 oder wie 100 zu 128; 

4) reiner Hafer zu Erbsen mit Hafer wie 1209 zu 
236i oder wie 100 zu 195; 

5) Hafer mit Wicken zu Erbsen mit Hafer wie 1792 
zu 236i oder wie 100 zu i32. 

Obige Berechnung führt uns also zu dem Schluß, 
daß rein gesaeter Hafer oder rein gesäete Wicken nicht 
d e n  E r t r a g  g e b e n ,  a l s  e i n  G e m e n g e  v o n  H a 
f e r  m i t  W i c k e n  o d e r  H a f e r  m i t  E r b s e n .  

Im nächsten Jahre beabsichtige ich meinen Versuch 
über diesen Gegenstand fortzusetzen, um namentlich daS 

Stroh- und Körnerverhältniß der verschiedenen 
Erbsengattungen zu einander zu ermitteln. 
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Schließlich bemerke ich noch, daß ich seit mehreren 
Jahren nur die weiße Wicke säe, indem ich gefunden 

habe, daß der Ertrag gleich der grauen Wicke, aber 

das Mehl der erstem bedeutend besser ist und nicht den 

herben Geschmack der letztern hat. Ein Gemenge von 

5 Loof Roggen und i Loof weißen Wicken giebt ein ganz 

vorzügliches Mehl und das Brod davon ist nicht vom 

reinen Roggenbrode zu unterscheiden. 

Dieser kurzen und mangelhaften Mittheilung füge 

ich nur noch die Bitte hinzu: es mögen erfahrenere 
Landwirthe als ich, ihre Beobachtungen in Betreff des 

Mengkorns zur Oeffentlichkeit bringen, damit wir 

über das Verhaltniß der verschiedenen Gemenge zu ein

ander, wie auch über die Dichtigkeit der Einsaat festere 

Grundsätze aufstellen können. 
Bixten, im Monat December 1841. 

A .  v .  d .  R o p p .  

Beitrag zur Theorie der Düngung. 

( G e o r g i n e . )  

Man betrachtet allgemein die Dammerde als die 

vorzüglichste Bedingung zur Fruchtbarkeit des Bodens. 
Die Dammerd? ist das letzte Produkt jener Gährung der 

organischen Stoffe, welche man Fäulniß, und deren 

letzten Akt man Vermoderung nennt. Diese Gährung 

ist die gemeinste der 3 Akten, welche die todten organi

schen Stoffe erleiden können, indem sie ihr alle früher 

oder später unterworfen sind, sobald Wärme, Luft und 

Feuchtigkeit freien Zutritt haben. Die Theile werden 

lockerer, verlieren ihre Farbe, welche zuletzt braun oder 

schwarz wird, und entwickeln eine Menge kohlensauren 

und Amoniakgases. Die thierischen Stoffe verfaulen 

gewöhnlich schneller und dabei mit einem unangenehmen 

Gerüche. Die Dammerde besteht aus allen den Be

standteilen, welche man gewöhnlich in den Gewächsen 

findet, aber in andern Verhältnissen und mit bedeuten

dem Ueberschusse an Kohle, welche ihr auch die schwarze 

Farbe giebt. Sie hat die Eigenschaft, ihres Gewich

tes an Wasser zu enthalten, ohne sich feucht anzufühlen; 

ferner die, mit Begierde Wasser aus der Luft einzu

ziehen. Sie bildet zugleich Kohlensäure mit Feuchtig

keit durch Vereinigung des Feuerstoffs der Luft und der 

Kohle der Dammerde, wobei sich zugleich aus dem Fcu-

erstoffe und Wasserstoffe in der Dammerdc Wasser bildet. 

O h n e  d i e s  e n t h ä l t  s i e  i m  W a s s e r  l ö s l i c h e  S t o f f e ;  a l l e s  

Eigenschaften, welche die Dammerdc zur Ernährung 

der Gewächse tauglich machen. Sie ist durch die Wech

selwirkung mit der Luft und den Gewächsen in bestän
diger inniger Bewegung, diese Bewegung aber ist mit 

einer Gährung nicht zu vergleichen; denn die Damm

erdc, wenn auch selbst ein Produkt der Fäulniß, wider

steht derselben und ist antiseptisch, indem sich die Ex

trakte, welche sie enthält, von ihr abscheiden, aber nicht 
verfaulen, so lange sie in der Dammerde bleiben. Die 

nährenden Stoffe scheinen besonders dann der Erde ent

nommen zu werden, wenn die Frucht sich ansetzt. Man 

hat oft Pflanzen in unnahrhafter Erde bis zum Blühen, 

nach welchem sie erst verwelkten, erzogen. Die vorbe

reitende Düngung wirkt nicht zum Nähren, sondern 

bereitet nur entweder aus anderen sonst untauglichen 

Stoffen Nahrung, oder macht die Erde leichter zu 

durchdringen für die Wurzeln, oder entwickelt Wärme. 

Ueberdies bereiten Kalk und Asche den sauren Boden 

vor durch Neutralisirung seiner Säure und dadurch daß 

sie das Humusoxyd löslich machen. Am meisten ver

einigen thierische Stoffe alle diese Wirkungen in sich, 
vorzüglich die Exkremente, in neuerer Zeit hat man alle 

andere Abfälle von Thieren dazu angewandt, und be

sonders die Knochen so wirksam gefunden, daß England 

es zum ordentlichen Handelsartikel zur Düngung seines 

Bodens gemacht hat. Eine der wichtigsten Fragen für 

den Landwirth ist die, in welchem Grade der Gährung 

der Dung dem Erdboden übergeben werden müsse. Dem 

gewöhnlichen Gebrauche zufolge wird ein Jahr durch 
davon gesammelt, während welcher Zeit (im Auslande) 

man ihn in Haufen bringt und der freien Luft ausge

setzt läßt, so daß die Gährung bedeutende Fortschritte 

machen kann. H. Dorp, Chaptal berechnen den 

Verlust an Stoffe auf So Prozent, und sehen diese ver

lornen Theile als wirkliche Nahrungsst offe an. H a s-

senfratz fand, daß frischer Dung im ersten Jahre 

schlechteren Jahrwuchs als ausgelegener Dung, im an

deren Jahre bessern und im dritten mit diesem gleichen, 
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bewirkte. Knighs hat wiederum gefunden, daß ganz 

vermoderter Dung minder vortheilhaft wirkt, als noch 

nicht ausgelegener. Diese Frage kann nicht als ent

schieden betrachtet werden so wichtig sie auch ist. Man 
weiß nicht einmal wie das viele Amoniakgas, welches 

sich beim Verfaulen entwickelt, wirkt, als Nahrung 

oder Reizmittel. Die reizende Düngung kennen wir 

wenig, vermuthen aber, daß sie wie die Gewürze auf 

den Magen der Thiere wirkt. Daß Salz, Kalk, Asche 

u. s. w. auf diese Weise wirken, erhellt daraus, daß die 

Gewächse an Ueberreizung zu Grunde gehen. Das 

wichtigste Reizmittel ist die Warme. Diese dreifach ver

schiedene Düngungsweise entspricht drei Vorgängen im 
Thiermagen. Die Stoffe wirken entweder als nährende, 

oder als zubereitende, oder als reizende. Man hat zu

folge der verschiedenen Weise, aufweiche die Düngung 

wirken kann, eine Menge verschiedener, besonders mi

neralischer Stoffe zur künstlichen Düngung vorgeschla

gen, z.B. Schwefel, Arsenik, Glaubersalz, Gyps, 
Kampher, Salpeter, salpetersauren Kalk, Chlor, Koch

salz und freie Sauren. Schwefel ist zwar von H u m -
bold empfohlen, aber seine vorteilhafte Wirkung hat 

sich nicht bestätigt. Lampadius hat mit Arsenik 

Versuche gemacht, er ist für Roggen eine gute Dün
gung, wobei das Gewächs nicht giftig davon wird. 

G l a u b e r s a l z  ( s c h w e f e l s a u r e s  N a t r o n )  s o l l  n a c h  I n g e n -
Ii o u sö und Lampadius vortheilhaft wirken, welches 

Einhof leugnet. Welchen Einfluß der Gvps auf die 

Pflanzen ausübt, ist bekannt. Kampher soll eine aus
gezeichnete Wirkung zur Erkräftigung und Belebung ge

wellter Pflanzen äußern. Salpeter wird in Holland 

zum Treiben der Pflanzen angewandt; Hyacinthen wer

den über Wasser, das mit Salpeter geschwängert wurde, 

getrieben. Kochsalz (salzsaures Natron) wirkt als Reiz

mittel, indessen nur in geringem Verhältnis; zugemischt, 

zerstörend, wenn dieses Verhältniß im mindesten über

s c h r i t t e n  w i r d .  F r e i e  S a u r e n  s i n d  s e i t  L a m p a d i u s  
und Ein Hofs Versuchen außer Kredit gekommen. 

Eins der wichtigsten Mittel in neuerer Zeit zur Ver

besserung des Erdreichs ist das Rasenbrennen (englisch 
Sod Barning) dieses Brennen wirkt doppelt vortheil

haft, theils dur die Hitze welche Veränderungen hervor

bringt die man noch nicht genau kennt, sich aber durch 

eine üppige Vegetation auf den Stellen wo Torfhauftn 

verbrannt werden, beweisen; theils durch die Asche 

welche sowohl die Saure vertilgt, als durch ihre Alka

litat die Dammerde loslicher macht, weshalb sie eine 

ganz erstaunungswürdige aber bald vorübergehende 

Fruchtbarkeit bewirkt. Die Stellen, wo von demselben 

allein die Rede seyn kann, sind die, welche an freier 

Saure oder unauflöslicher Dammerde.Ueberfluß haben, 

z. B. Heidefelder, Torfmoore. Der Mißbrauch des 

Rasenbrennens zerstört auf Jahrzehnte einen sonst nah-
rungsreichen Boden, wo das gegenwärtige Interesse 

auf Kosten der Zukunft gefördert wird. Die grüne 

Düngung oder das Unterpflügen eines Jahrwuchses hat 

sich höchst vortheilhaft für Vermehrung der Fruchtbar
keit des Bodens bewiesen. Es bleibt dabei immer die 

Frage, ob der Verlust eines Jahrwuchses dem dadurch 

im folgenden Jahre zu gewinnenden Mehrertrage ent

spreche. 
vr. Lieb ig stellt in seiner organischen Chemie in 

ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie fol

genden Grundsatz auf: „Man hat nicht den entfernte
sten Grund zu glaubeu, daß das eine oder das andere 

dieser Zersetzungprodukte (nämlich Kohlenstoff, Wasser

stoff, Sauerstoff und Stickstoff, aus dmen Humus be
steht) in der Form und mit den Eigenschaften begabt, 

die man den vegetabilischen Bestandteilen der Damm-

erdc zuschreibt, in der Natur vorkommt; man hat nicht 

einmal den Schatten des Beweises für die Meinung, 

daß eins von ihnen als Nahrungsstoff oder irgend einen 

Einfluß auf die Entwickelung ausübt. Wenn man diese 

Voraussetzung einer strengen Prüfung unterwirft, so 

ergiebt sich daraus der schärfste Beweis, daß der 

Humus in der Form wie er ini Boden enthalten ist, 

zur Ernährung der Pflanzen nicht das Geringste 
beiträgt." 

Man hat geglaubt dem vorangehenden Aufsatze über 
die Theorie des Hungers diesen Auszug aus den« Werke 

d e s  b e k a n n t e n  g r o ß e n  C h e m i k e r s  a u s  G i e ß e n  D r .  L i e b i g  

folgen lassen zu müssen, um die große VerschiedeMit 

zu zeigen, die in den Ansichten unserer Naturforscher 

über diesen so höchst wichtigen Gegenstand herrschen. 



krourii rnonsniko?. Polnische Linse, Wicklmse. 

(Aus den Annalen der Mecklenb. landw. Gesellschaft.) 

(Vom Herrn Domainenrath Sibeth in Güstrow.) 

Diese, hauptsächlich durch die gekrönte Preisschrift 

des Herrn Berlin aufLiepen über die beste Fruchtfolge 

für Mecklenburg, bekannt gewordene Schotenfrucht, 

hat zwar eine rasche Verbreitung bei uns gefunden, je

doch noch immer nicht in der Ausdehnung, die sie ver

dient. Durch sie ist für den Sandboden eine bisher 

noch nicht ermittelte sichere Schotenfrucht gegeben, die 

den nöthigen Wechsel zwischen Halm - und Blattfrucht 

gestattet und die Benutzung der Brache ohne Nachtheil 

gewährt. Nicht minder kann sie für alle hochgelegenen 

Güter den machtigsten Hebelarm zur Kultur abgeben, 

wie sie dann auch gleichfalls beim Uebergang von einer 

Wirtschaft zur andern von großem Nutzen seyn wird, 
da sie wenig Dungkraft zu ihrem Gedeihen erfordert. 

Für Stoppelwirthschaften, worin ein steter Wechsel 

zwischen Halm - und Blattfrucht stattfinden muß, giebt 

sie eine Hülsenfrucht mehr ab und eine solche, die die 

mangelnde Brache, besser wie irgend eine, zu ersetzen 

im Stande ist. 

Diese hier aufgestellten Ansichten haben sich mir bei 
einer vierjährigen Kultur dieser Pflanze aufgedrungen 

und dürften durch ihre bevorzugten Eigenschaften ge

rechtfertigt erscheinen, die nachstehende sind: 

1) Wiewohl diese Linsenart das vorzüglichste Sand

gewächs ist, so ist sie doch nicht minder ein Gewächs 
jedes trockenen Bodens. Sie überzieht die schlechte

sten Sandschollen auf das Vollkommenste so auch die 

trockensten Lehmberge, die sie mürbe macht. Stagni-

rendes Wasser im Boden sagt ihr aber nicht zu. 

2) Ihr Wachsthum, anfangs stockend, gewinnt 

bald eine alles überwältigende Kraft, wodurch alle 

Sommerunkräuter, wenn gleich sie bereits einen großen 

Vorfprung haben, dennoch so gänzlich verschlungen 

werden, daß kaum eine Spur davon später aufzufinden 

ist. Namentlich ist dies hinsichtlich des Hederichs der 
Fall, wogegen starkwurzelnde und perennirende Unkräu

ter mehr Widerstand leisten und zu entfernen sind. 

Z) Keine mir bekannte Schotenfrucht macht ein so 

dichtes Gewebe von Kraut und Blättern, wie sie, in 

Folge der vielen langen, dicht mit Blättern besetzten 

Seitenzweige, wodurch der Boden auf das Vollkom

menste beschattet wird, und eine Gährung und Frucht

barkeit erhält, wie zum Gedeihen des nachfolgenden 

Winterkorns nur gewünscht werden kann und die die 

reine Brache auf Sandboden nicht gewährt. Während 

die Erbse selten mehr als eine Ranke macht, die Wicke 

höchstens 2 bis Z Seitenzweige schießt, zweigt sich diese 
Linse nach Maaßgabe des Bodens und Stärke der Aus

saat 10- bis i2fach. 

4) Da die polnische Linse am besten zeitig, gleich 

den Erbsen ausgesäet wird, indem ihr Nachtfroste nicht 

nachtheilig sind, sie aber mindestens 4 Wochen spater 

als die Erbse reift; so eignet sie sich, bei einigermaßen 

gutem Boden, ganz besonders zu einer gemischten Aus

saat mit Pferdebohnen, woran sie zum bessern Gedeihen 

des Korns und des Futters rankt und bei nassen Jahren 

gegen Fäulniß geschützt wird. 

5) Von den bei Blattfrüchten so häufig vorkom
menden Krankheiten, als Mehlthan, Läusen und Wurm
fraß, bleibt nach meinen Erfahrungen, die Linse gänz

lich befreit; sie muß also wohl unfern klimatischen Ver

hältnissen am besten entsprechen. 
6) Gyps wirkt auf sie mit entschiedenem Erfolge. 

7) Ihr Stroh hat für alles Vieh einen größern 
Futterwerth als Erbsen und Wicken, da die Ranken so 

fein und blätterreich sind, und wird auch mit größerer 

Begierde von ihnen genossen. Rücksichtlich der Futter

quantität steht sie den Erbsen wohl nur um Weniges 

nach. 

Von 17 Scheffel Rostocker Maaß, auf 90 IHR. 

den Scheffel gesäet, habe ich jedoch 18 sehr stark gela

dene vierspännige Fuder eingefahren, voll leichtem 

Sandboden/ nach vorausgegangenen Kartoffeln, wozu 

gedüngt war. Auch zum Grünfutter im Gemisch mit 
Bohnen, Erbsen und Wicken, wenn die Linse den 

Hauptbestandteil ausmacht, qualificirt sie sich sehr und 

ist solches Futter höchst gedeihlich und wird begierig ge

nossen, nur etwas später, was unter Umständen Werth 

hat. 
L) Das Korn, von einer breiten Hülse fest einge

schlossen, fällt beim Reifwerden nicht aus, laßt sich 
übrigens etwas schwerer ausdreschen und dürfte im Fut

terwerth den Wicken gleich zu setzen seyn. Doch darüber 

habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, da der gewon-
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neue Saame zur Saat verbraucht und verkauft wurde. 

Um reichlicher Saamen zu gewinnen, möchte indessen 

eine dünnere Aussaat als i Scheffel auf 90 IHR. an

zuempfehlen seyn, etwa auf 120 mR. den Scheffel; 
will man aber eine vollkommene Beschattung des Landes 

erreichen und Unkräuter dadurch unterdrücken, so halte 

ich das voraufgegangene Verhältniß zweckmäßiger. 

Den Zosten August 1841. 

M i s e e l l e n. 

A l l e  H ü l s e n f r ü c h t e ,  a l s :  E r b s e n ,  W i c k e n ,  

Linsen :c. sind am besten in den Hülsen aufzubewahren 

und erst später zu dreschen. 

In der Nähe von Bien eng arten darf man keine 

Zwiebel, Knoblauch oder Lauch pflanzen, denn die 

Bienen hassen die Ausdünstung dieser Gewächse. Auch 

lieben sie nicht in ihrer Nähe Kohl und Salat. 

Um die Trächtigkeit des Milchviehes zu 

erkennen, soll man aus deni Euter bei Stärken ein Paar 

Tropfen Feuchtigkeit auf die flache Hand melken, und 

wenn diese sich llebrig zeigt, so ist die Stärke tragend, 

und je zäher die Flüssigkeit ist, desto näher ist die Pe

riode des Kalbens. Bei Kühen laßt man einen Tropfen 

Milch in ein klares Quellwasser fallen. Sinkt der Tro

pfen schnell und ganz, so soll die Kuh trächtig seyn, zer

fließt er aber und bildet Wolken, so ist sie es nicht. 

Preise von Getreide und andern Saaren in S.N. 

B e r i c h t  e .  

L i b a u ,  d .  8. März 1842. 

Getreide. Weitzen ist nur zur Konsumtion a R. 3^ 

pr. Loos gekauft. 

Roggen. -A, wurde mir 180 Kop. und 118 tk 

mit 176 Kop. pi'. Loos bezahlt. 
Gerste, 106 'fk kaufte man ä 1 l8 Kop. pr. Loof. 

Hafer, für 80 gute gelbe Waare wäre 75 Kop. 

pr. Loof zu bedingen. 

E r b s e n  —  f ü r  g u t e  g r a u e  u n d  w e i ß e  s i n d  ä  l 5 o K o p .  

pr. Loof Käufer. 
L e i n s a a t  —  f ü r  g u t e  r e i n e  W a a r e  w i r d  S «  R .  3  

pr. Loof bezahlt, ord. Schlagleinsaat kauft man 

» R. 2 bis 2'X pr- Loof. 
F l a c h s  —  i s t  e t w a s  g e f r a g t ,  V i e r b a n d  f i n d e t  s  

R. 28, Dreiband a R. 24 und Zweiband a R. 20 

pr. SiK Käufer. 
B u t t e r  —  g e l b e  w i r d  m i t  R .  2 , 3 c »  K o p .  u n d  w e i ß e  

mit R. 2 pr. L1K bezahlt. 
S a l z .  S t .  U b e s  S .  R .  2 , 3 c »  K o p .  u n d  L i v e r p o o l  

S. R. 2,10 Kop. 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  a  7 Rub. 60 Kop. 

pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  1 2 .  M ä r z  1 8 4 2 .  

W e i t z e n  —  ^ ^ 5 .  W a a r e  v o n  d e n  M ü l l e r n  m i t  

3 Nub. s 320 Kop. S. pr. Loof bezahlt. 

R o g g e n  —  s t i l l e r  d a m i t  u n d  i s t  1 1 8  A  W a a r e  z u  

80 Rub. S. pr. Last oder 178 Kop. pr. Loof und 

109 'tk zu i65 Kop. pr. Loof gekauft worden. An 

der Bbrse herrscht eine gänzliche Stille, außer 

eines kleinen Postens 119 ^ Waare mit 10 ^ 

Vorschuß, hier lagernd und bei offenem Wasser zu 

liefern, zu i85 Kop. pr. Loof verkauft worden. 

R o g g e n  m e h l  —  i 5 o  ä  1 6 0  K o p .  p r .  L o o f  

G e r s t e  —  ^  r e i n e  W a a r e  1 2 5  K o p . ,  f ü r  g e r i n 

geres Gewicht ii5 s 120 Kop. pr. Loof bezahlt. 

G e r s t e n g r ü t z e  —  5 i 5  s  5 2 5  K o p .  p r .  T f c h e t w e r t .  

H a f e r  —  b e g e h r t  u n d  b i s  9 0  K o p .  p r .  L o o f  b e z a h l t ,  

und würde man diesen Preis für schöne Futter-
waare von circa 82 bedingen können. 

E r b s e n  —  w e i ß e ,  e g a l f a l l e n d e  u n d  g u t k o c h e n d e  
Waare 175 s 180 Kop, graue bis löo Kop. 
pr. Loof. 

B u t t e r  —  2 6 0  ä  2 7 0  K o p .  p r .  L A .  

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 u b . ,  i n  f b k -
renen 7^ Rub. pr. Tonne. 

In den Salz- und Eisenpreisen find keine Veränderun
gen vorgefallen. 

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. 
5>'o. 100. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
.? Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber Mistdampfdüngung. 

(Vorgelesen in der Generalversammlung am 28. Januar.) 

So unzweifelhaft es ist, daß der Dünger bei uns, 
wie in fast allen Landern eine sehr wichtige Rolle in der 

Landwirtschaft spielt, so gewiß ist es auch, daß, so oft 
von Mitteln die Rede ist, den Dünger zu vermehren, 

oder durch Surrogate wenigstens dessen Mangel abzu

helfen, jeder Landmann gleichsam die Ohren spitzt und 

aufmerksam den vorgehaltenen Lehren zuhört. In 

einem frühern Aufsatze „Ueber Düngervermehrung" 
habe ich bereits Gelegenheit genommen, mehrere diesen 

wichtigen Gegenstand betreffende Umstände zu bespre

chen, und obgleich ich gerne zugestehe, nicht Jedem 
etwas Neues erzahlt zu haben, so wird doch Mancher 

durch einzelne Bemerkungen wieder angeregt seyn, fernere 

Versuche zu veranstalten und von Düngmitteln Ge

brauchzumachen, die er bisher weniger beachtet, und hat 

demnach meine Mittheilung auch nur Wenigen genützt, 

so ist schon ein Theil ihres Zwecks erfüllt. — Gegen

wartig glaube ich unsere Leser besonders auf den Mist

dampf aufmerksam machen zu müssen, der durch das 

kleine Heft von Waibel '-') über diesen Gegenstand sich 

*) Das zum Nachlesen sehr empfehlenswerte kleine 
Werkchen von Waibel führt den Titel: „Großer 
Nutzen aus dem Mistdampfe oder Anleitung, jede 
Iuchart Acker, Matten, Weide, oder Reben schon 
allein mit dem Dampfe von einem einzigen Fuder 
frischem Mist, besser zu düngen als mit so Wagen 
voll verjährtem; und sofort allen rohen Boden durch 
einige Arbeitstagein Gartenerde umzuwandeln, von 
Waibel. St. Gallen bei Wortmann und Scheitlin. 8. 

der Beachtung Werth gemacht, und über den ich Ver

suche begonnen habe. Waibel nämlich stellt den Grund

satz auf: „daß wenn man ein bis zwei Fuder frischen 
nicht im Viehhof verdampften Mist in kleinen Haufen 

auf dem Felde aussetzet und mit mehreren Erdschichten, 
zwischen denen gebrannter, ganz zerfallener und verwit

terter, aller Aetzkraft dadurch beraubter Kalk gestreuet 

werde, sogleich beschüttet, man dadurch eine große dün
gende Masse erhalte, die, nachdem die so gebildeten 

Erdhaufen mehrere Monate lang gelegen und nachher 

ausgebreitet werden, den Boden auf mehrere Jahre ver

bessern soll." Die Sache schien viel für sich zu haben, 
denn 1) unstrittig ists und jedem Gartenfreunde be

kannt, daß der Dampf vom Mist, namentlich bei 

Mistbeeten fast Wunder wirkt und die Fruchtbarkeit 
der voll ihm durchdrungenen Erde wesentlich erhöhet; 

auch Schweitzer in seiner englischen Landwirtschaft 
führt es an, daß der Dünger mit Erde belegt werde, um 

den Dampf aufzufangen; 2) daß Erde an sich in Hau
fen geworfen und dem Verrotten eine längere Zeit aus

gesetzt, sich verbessert, und größere Produktionskraft 

gewinnt; Z) daß Kalk der vom Mistdampf angegrif

fen ist, mit phosphor- und salpeterhaltigen Theilen 

mehr und minder geschwängert wird --') und endlich 

*) In einem gemauerten Stalle bei mir, so wie im gleich
falls gemauerten Maststalle haben sich durch den Dampf 
an den Wanden überall Ansätze von Salpetertheilen ge
bildet — und dieses stimmt vollkommen mit den Wai-
belschen Beobachtungen überein, und dient denn auch 
zur Bestärkung der von ihm darauf gegründeten Be
hauptungen. 
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4) daß Kalk schon an und für sich, wenn auch nicht un
mittelbar düngend wirkt, doch zur Entbindung des in 

der Erde befindlichen Humus dienet und dadurch den zu 

erbauenden Pflanzen nützlich wird. 
Da mich die Sacke sehr angesprochen, und ich viel 

Vertrauen in den Mistdampf setzte, so bestimmte ich 

gleich 12 Loofstellen dazu, theilte diese dergestalt re

gelmäßig ein, daß ich auf jeder Loofstelle zu iZ 
Haufen, in gleicher Distance von einander, anlegen 

konnte, wozu dann die Stellen mit kleinen Stabchen 

bezeichnet wurden. Auf jede Stelle wurden am 

loten April zwei kleine Fuder frischen Mistes aus 

deil Viehstallen hingeführt, in einen nicht ganz spitzen 

Haufen von etwa 2 Fuß Hohe zusammengelegt und, 

damit dieser Dünger sich schneller erhitze und dadurch 

mehr Dampf erzeuge, zusammengetreten, ein Verfahren, 

dessen Waibel nicht erwähnt, das ich aber aus den 

oben angeführten Gründen für nützlich halte. Ob

gleich es nnn wohl besser gewesen wäre, fremde Erde 

zum Belegen der Haufen herbeizuführen, indem solche 

an und für sich schon dem Acker Nutzen gebracht hatte 
und besonders auf dem Felde, wo ich den Versuch machte, 

da daselbst die ganze Ackererde kaum 1 Fuß betragt, 

indem unter derselben Kalkstein und Fliesen den Unter

grundbilden, so entschloß ich mich doch zur Vermeidung 
der dadurch unendlich gesteigerten Arbeit, dieselbe Acker

krume zum Belegen des Düngerhaufens zu benutzen. 

Es wurde daher die zunächst gelegene Erde etwa 5 — 6 

Zoll tief abgeschaufelt, und zuerst fast einen Fuß hoch 
voll unten bis oben um den Düngerhaufen aufgeschüttet, 
ohne stark angeschlagen zu werden, damit durch das 

etwas lockere Aufschütteln der Dampf desto leichter 

durchdringen könnte. Zufalliger Weise war durch 

eine Unachtsamkeit im vorhergehenden Winter Wasser in 

die Kalkscheune gedrungen, der Kalk dadurch nicht bloß 

gelöscht, sondern auch durch den Frost verwittert und 

ausgefroren, so daß er zu Bauten nicht mehr tauglich 

w a r ,  d a g e g e n  a l l e  d i e  E i g e n s c h a f t e n  b e s a ß ,  d i e  W a i b e l  

von solchen zu seinen Mistdampfhaufen verlangt, und 

demnach bestimmte ich denselben für meinen Versuch. 

Die erste Lage Erde auf den Haufen, ward nun mit 

*) Also einer Drittel DeßLtine oder etwa K12 cnFadcn 
russisch. 

diesem Kalk bestreut, darauf wieder eine Erdlage von 

^2 bis Fuß Erde von demselben Acker genommen, 

aufgeschüttet, diese wieder mit Kalk bestreut und der

gestalt bis zu 7 Schichte!» Erde fortgefahren, zwischen 
welchen also, da die letzte Schüttung ohne Kalküber

streu blieb, im Ganzen 6 mal Kalk zwischengestreut 
wurde. Der Kalkverbrauch auf jeden Haufen betrug 

bis 1X Loof Tschetwert). Die Haufen selbst waren 

über 6 Fuß hoch geworden, unten sind solche mit einem 

Durchmesser von 7 bis 8 Fuß und nach oben spitz zu
laufend. Die Anfuhr des Düngers und Kalks abge

rechnet, hatten 4 Menschen in einem Tage iv Haufen 

aufgeworfen und zubereitet. Auf diesen Haufen fäete 

ich Wicken, Erbsen, Sommerrübsen und Rettig in 

kleinen Rillen, um das Herabrollen der Saat zu ver

meiden. Nach etwa 14 Tagen bemerkte ich, wenn 

man in die Haufen mit einem spitzen Stocke hineinfuhr, 

und eine kleine Oeffnung machte, daß vom Dünger aus 

eine gewisse Warme ausströmte, ein Beweis also, daß 

der Dampf sich entwickelte, und die aufgeschüttete Erde 

durchströmte. Die Saaten gingen gut auf, beschat
teten im Sommer die Haufen gegen die Dürre, und 

lieferten auch eine kleine Erndte, die die geringe Mühe 

des Aufsehers, der wahrend der Aufsicht über die Ar

beitsleute die Ansaat gemacht hatte, belohnte. Der erste 

Pflug zur Vorbereitung des Ackers zur Wintersaat, ward 

nun wie gewöhnlich nach Johannis gemacht, ohne die 

Haufen zu berühren. Dadurch daß die neue Erde, wo 
um die Haufen herum die Ackerkrume zur Bildung der

selben abgestochen worden war, aufgepflügt und der 

Luft und Sonne und den Einflüssen der Witterung preis

gegeben wurde, glaube ich auch dem Grundsätze gefolgt 

zu seyn, den neuere Landwirthe durch Empfehlung des 

tiefen Pflügens und Aufbringung neuer Erde aufstellen, 
und dessen Anwendung an allen Orten, wo nicht gerade 

todter und steriler Boden die Unterlage bildet, von 

Nutzen seyn dürfte. Gegen Mitte Juli ward das ganze 
Feld geegget, und dadurch nicht nur eine Ebenung der 

Flache bewerkstelliget, sondern auch der frisch aufgeackerte 

Theil, wo die Erde zu den Haufen auf 6 — 7 Zoll ab
geschaufelt worden war, mit der übrigen Ackerkrume 

gehörig vermischt. Gegen den 27sten Juli wurden 

nun zwischen den Haufen Furchen gezogen und mittelst 
derselben jedem ein möglichst regelmäßiges Quadrat an
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gewiesen, worauf der Haufen gleichmaßig ausgeftreuet 
ward; diese Arbeit verrichteten 3 Menschen k^i 10 Hau

fen in einem Vormittage; also ein Beweis, daß nicht 

ein gar zu großer Aufwand von Arbeitskräften erforder

lich ist. Die Erde und der Kalk waren beim Aus

streuen ziemlich gleichmäßig durchgemischt. Den Dün

ger fand ich beim Oeffnen der Haufen braun, kurz 

und trocken, jedoch nicht ganz verrottet. Auch dieser 
wurde nun gleichmäßig vertheilt, da aber Waibel be

hauptet, daß man sogar den Dünger ganz wegführen 
und anderweitig verbrauchen kann, und demnach die 

vom Dampf geschwängerte Erde allein die wohlthätige 

Wirkung, die Fruchtbarkeit des Bodens auf mehrere 

Jahre zu erhohen, hervorbringen soll, so ließ ich des 
Versuchs wegen von zwei Quadraten den Dünger auf 

das nebenan stehende Feld fahren. Hierauf folgte 

wie gewohnlich der zweite Pflug, jedoch nicht sehr tief, 
dann das Eggen, und am i5ten August wurde das 

Feld mit Roggen und gleichfalls des Versuchs wegen 

ein kleines Stück mit Sandomirschen Weitzen bestellt, 

die Saat eingepflügt und zuletzt geegget. Sehr neu

gierig war ich das Aufgehen derselben und das Wachs

thum zu sehen. Ersteres erfolgte mit den andern 

Wintersaaten zu gleicher Jeit. Die Entwicklung der 

Pflanzen aber schien mir rascher und vollkommner vor

zuschreiten, und selbst das Unkraut, das sich eingefun

den, schien in seinem Blättersysteme kräftiger zu seyn, — 

jetzt (November) ist das ganze Feld vom schönsten Grün 
bedeckt, und obgleich alle übrigen Winterfelder hierselbst 

vorzüglich schön eingegraset sind, so scheint doch das 
Roggengras in diesem Stücke kräftiger und breiter zu 

seyn, und sich mehr noch ausgebreitet zu haben. Die 
Stelle, wo der Dünger weggenommen worden, unter

scheidet sich durchaus nicht vom übrigen Felde, und 
dürfte Waibels Behauptung bestätigen und sodann 

den großen Nutzen des Mistdampsdüngers noch mehr 

hervorstellen, doch läßt sich hierüber, so wie über den 

ganzen Versuch erst bei dem Stande des Feldes im künf

tigen Jahre und bei der Erndte ein vollständig be

gründetes Urtheil fällen. Indessen war das schone 

Eingrasen des Ackers für mich eine Aufmunterung, diesen 

Herbst nach Beendigung der Erndte am Anfange Ok

tobers abermals 9 Loofstellen auf gleiche Art mit der

gleichen Mistdampfhaufen zur künftigen Wintersaat zu 

verscheu, um dadurch zugleich einen Versuch zu machen, 
ob das noch längere Liegen in Haufen, als wie es hier 

vom ivten April bis gegen den ^sten Juli geschehen, 

n i c h t  n o c h  m e h r  V o r t h e i l  b r i n g e ,  d a  W a i b e l  a u c h  

das längere Liegen empfiehlt; auch glaube ich, daß das 
Ausstreuen kurz vor der Saat und Einpflügen mit der

selben vielleicht noch günstiger seyn kann, und es lohnt 

der Mühe, noch diesen Versuch zu machen. 

Ich hatte nun freilich mit meiner Mittheilung bis 
zu derzeit warten sollen, daß die Resultate im künf

tigen Jahre bei der Erndte für den Mistdampf Zeugniß 
abgelegt hätten, indesseil der gute Stand des Feldes im 

Herbste begründet schon Hoffnungen für den Ersatz, 
und da mochteich nicht zogern, darüber öffentlich zu 

sprechen, um mehrere Landwirthe zu veranlassen, schon 

im künftigen Frühjahre ähnliche Versuche zu machen 
und ein Jahr früher zu Erfahrungen zu gelangen, die 

wenn sie die Waibelschen Angaben bestätigen, von 

so hohem Nutzen sind und uns leicht in den Stand setzen, 
auch bei geringerem Düngervorrath größere Flächen zu 

düngen, und dergestallt die Fruchtbarkeit unseres Bo

dens zu erhöhen. Der Gegenstand ist übrigens in der 

Versammlung deutscher Landwirthe zu Potsdam gleich

falls besprochen und als allgemein nützlich anerkannt. 
Um die Schwängerung der Erde mit dem Dämpfen zn 

beschleunigen ist das Angießen des Düngers noch em

pfohlen, und zugleich angerathen die Erde mit Asche, 

Pottasche, Seifensiederabfall, Kalk oder Mergel zu 
mischen. Damit das Ganze aber die gehörige Reife er

lange, soll es wenigstens ein halbes Jahr stehen. Frischer 

Dünger ist auch vorzüglicher dabei zu gebrauchen, da

her es am besten seyn soll, ihn zu jeder Zeit aufs Feld 
zu führen, und mit Erde zu bedecken und dergestalt 

fortwährend an der Errichtung der Oampfhaufen zu ar

beiten. (Vergl. Lengerke. Bericht über die Ver

sammlung deutscher Landwirthe zu Potsdam. Berlin 

1840. Seite 121 ff.) 

Schon vorläufig stellen sich aus meinem Versuche 
in Vergleichung mit den Waibelschen Behauptungen 

folgende Bemerkungen heraus: 1) daß die Erde uud 

der Kalk durch den Mistdampf nicht so bedeutende Sal-

petertheile gewinnt, wie Herr Waibel erlangt wissen 

will, denn bei einer Analyse, die Herr Apotheker Schmidt 
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in Milan mit dieser Erde und dem Kalk, freilich in sehr 
kleinen Portionen — vornahm, fand derselbe in beiden 

keine bemerkenswerthen Salpetertheile, wohl aber das 

Ganze mit Phosphor geschwängert. Ich hatte dieser 
vorzunehmenden Analyse nicht die gehörige Aufmerksam
keit vorher gewidmet, und zu wenig Erde und Kalk da

zu entnommen, werde aber dieses bei fortgesetzten Ver

suchen nachholen, und glaube wohl, daß bei Zerle
g u n g e n  g r ö ß e r e r  Q u a n t i t ä t e n ,  e i n  d e n  W a i b e l s c h e n  

Behauptungen güustigeres Resultat sich finden dürfte, 

besonders wenn statt der anderthalb Loof Kalk, die ich 

zum Zwifchenstrenen gebraucht, nach seiner Anweisung 
3 — 4 Löf oder mehr als ein Tschetwert dazu verwandt 
werden; 2) daß der Dünger aus der Fahlandburg, der 

mehr dem Regen und dem Verdunsten ausgesetzt ist, 

für Anlage dieser Haufen nicht geeignet ist, am besten 

aber der frische Pferdedünger seyn dürfte, indem er sich 

am schnellsten erhitzet also auch mehr Dampf entwickelt, 

weshalb derselbe auch vom Gärtner zu den Mistbeeten 

den Vorzug bekömmt; 3) daß der beim Auseinander

werfen der Haufen vorgefundene Dünger nicht ganz 

wohlerhalten ist, wie Waibel versichert, sondern, ob

gleich auch noch nicht verrottet, doch schon seiner Auf
losung entgegengehet, also auf einen andern Acker ge

führt nicht mehr die vollen Diente des frischen Mistes 
leisten kann, auf jeden Fall aber noch immer brauchbar 

ist, und wenn ohne denselben das Feld sich bloß mit 

der vom Dampf geschwängerten Erde behilft, auf an

dern Flächen von Nutzen seyn muß; 4) daß ein Wagen 

Mist auch hier nicht das leisten kann, was 20 Fuder 

uuter der frühern Behandlung desselben leisten, wohl 

aber glanbe ich den Gewinn auf dreiviertel anzuschlagen, 

was immer sehr bedeutend ist, und womit auch des 

Freiherrn v. Koppy Versuche in Schlesien überein

stimmen, der mit 16 Fuhren Mistdampfdünger das, 

was er sonst mit 60 Fuder ausrichtete, zu bewerkstelligen 

vorgiebt, nur hält derselbe den Effekt nicht für so nach

haltig wie Waibel solches behauptet; 5) daß diese 

Mistdampfdüngung der Erdstreu, ohne dieser auch ihre 

großen Vorzüge streitig zu machen, doch vorzuziehen 
ist, indem sie weniger Arbeit erfordert, denn da die 

Erde zu den Haufen eben daselbst auf dem Felde ge

nommen werden kann, wird offenbar die Einfuhr ins 

Fahland und die Rückkehr aufs Feld gewonnen. 

Was nun das künftige Jahr von dem mit Mist

dampf gedüngten Felde bringen wird, werde ich gerne 

unsern Lesern mittheilen, gewiß aber wird es auch 
dankbar zu erkennen seyn, wenn andere Landwirthe 

Kurlands unter andern Umständen und Bodenverhält

nissen Versuche anstellen wollen, und sodann zum all
gemeinen Besten ihre Erfahrungen mittheilen werden. 

Stabben, im November 1841. 

Mitteilungen von Alexander Linde mann, 
Oekonomieverwalter des Privatgutes 

Groß - Schwitten. 

Ueber das Resultat einiger im Sommer 1841 

auf einer kleinen Ackerfläche des privatgutes 

Groß-Schwitten veranstalteten Versuche. 

Der Boden dieser Feldabtheilung, von ebener 

Lage uud ziemlich gleichen Bestandtheilen, könnte ein 

mittel-strenger Thonboden von gegen 60 Procent Thon 

und 5 bis 6 Procent Humus genannt werden; die Acker

krume 9 Zoll tief, uud der Untergrund strenger Thon. 
Die mittele Temperatur während des Sommers 

war, nach Ausweis beigefügter Tabelle: im Mai 
12,3o" R., im Juni i3°R., im Juli ii,56°R., im 

August 11,49" R. und im September 7,43" R. 

I .  V e r s u c h e  m i t  d e r  K a r t o f f e l .  

Acht Beete von gleicher Größe, 3 640 mFuß wur
den am i3ten Mai mit gelben, runden bis 2 Zoll 

großen Kartoffeln bestellt, und zwar kamen: 

auf H.. 160 Kartoffeln, an Gewicht i LK> 5 K>, zur 
gewöhnlichen Behandlung; 

auf L. 160 Kartoffeln, an Gewicht 1 L^> 3 mit 

abzupflückenden Blütheu; 

auf L. 160 Kartoffeln, an Gewicht 1 L5K 7 N; unbe-

häufelt zu lassen; die Blüthen abzupflücken; 
auf v. 160 Kartoffeln, an Gewicht 1 LiK 4 auf 

die Erde gelegt, uud mit der umkreisenden 

Erde behäufelt; die Blüthen abzupflücken; 
auf L. i6v Kartoffelstücke, an Gewicht 6 L>, an 

welchen uur ein Keim gelassen, mit abzu
pflückenden Blüthen; 



auf 160 Kartoffelschalenstücke, an Gewicht 4^/2 L>, 

an welchen gleichfalls nur ein Keim gelassen; 

mit abzupflückenden Blüthen. Vorstehend er
wähnte Kartoffeln wurden 2 Fnß von ein

ander entfernt gesetzt von allen 4 Seiten zu be

häufeln ; 

auf(^. Zoo Kartoffeln, an Gewicht 2 LK. 1 K>, nach 

der einen Richtung 1 Fnß, nach der andern 
2 Fuß von einander entfernt; nur von 2 Seiten 

zu behäufeln; die Blüthen abgepflückt; 

auf Ii. 570 Kartoffeln, an Gewicht 3 LM 18 A>, nach 

der einen Richtung Fuß, nach der andern 

1/2 Fuß von einander entfernt; nur von 2 

Seiten zu behäufeln; die Blüthen abzupflücken. 

Die Erndte war am i7ten September, 
von 20 LA 16 

- L. 20 - 1 -

- (!. 18 - 17 -

- v. 21 - 10 -

- 1^. 12 - 16 -

- 7 - 18 -
- 22 - — -
- 15. 18 - 16 -

Die Erndte von den Beeten L und ? war deshalb 

so gering, weil bei der Zerstückelung der Kartoffeln vor

ausgesetzt wurde: iu jedem Keimgrübchen müsse sich 
auch ein guter Keim bilden. Dies war aber nicht der 

Fall, denn auf dem Beete kamen nur 100, auf dem 

Beete? nur 65 Pflanzen auf. In Zukunft werden 
daher, damit keine Pflanze ausbleibe, die Kartoffeln 

zuvor dem Keimprozessc unterworfen werden, nm 

beim Zerstückeln der Knollen die besten Keime auswählen 

zu können. Auffallend war es, daß die Keime der 

Schalen nur große Knollen gebildet hatten uud in dem 

Beete auch nicht eine kleine Kartoffel zu finden war, ob
gleich die andern Beete viele derselben gaben. Im 

nächsten Sommer wird der Versuch mit dem Setzen der 

Kartoffelschalen in größerem Maßstäbe wiederholt, dann 

aber sollen dieselben nicht mehr gestückelt, sondern die 

Schalen einer ganzen Kartoffel für einen Pflanzenbusch 

bestimmt werden. Die Methode „Kartoffeln ans 

Schalen zu ziehen" — wird vielleicht geringer geschätzt, 

als sie es verdient. Könnte sie nicht einen Wettstreit 

mit der neu empfohlenen Kartoffelpflanzung (Landwirth-

fchaftliche Mittheilungen 1841, No. 17) bestehen? — 
Diese erfordert einen viel größeren Arbeitsaufwand als 

jene, und der gleiche Hauptzweck. „Benutzung der 

Kartoffelsubstanz" wird bei jener bequemer und voll
kommener erreicht, als bei dieser. Der hier veranstal

tete Versuch: „Kartoffeln in Körben zu ziehen" — gab 

kein erwünschtes Resultat. Es wurden nämlich am 
i3ten Mai 11 Kartoffeln, 4 Fuß von einander entfernt 

auf ein Beet gepflanzt; als sie aufgekommen, um eine 

jede Staude ein runder Korb von 3 Fuß im Durch

messer, der Höhe des Kartoffelkrautes angemessen, ge

flochten und mit Erde gefüllt und, mit der neuen Kraut-

Vergrößerung, solches Verfahren, bis die Körbe eine 

Höhe von 3 Fuß erreicht, fortgesetzt. Das Kraut brei

tete sich üppig aus und erreichte über 5 Fnß Höhe. 
Nachdem aber am 26sten September die Körbe ab

geflochten, fanden sich in einem 60, in den, andern 40, 
30, 20 ja in zweien fogar nur zu 10 Kartoffeln, und 

zwar hatten fast alle Knollen unten bei dem Wnrzel-

stocke, nur einzelne kleine in der Mitte am Kraute sich 

ausgebildet. 
Bei einigen Stauden waren aber anßer den brauch

baren, viele erbsengroße Kartoffeln, welche bei längerer 

Lebensperiode wahrscheinlich größer geworden; daher 

wird im nächsten Sommer der Versuch noch mit einem 

Paar Kartoffeln wiederholt, diese aber schon im April 

in die Erde gebracht, und zu Anfange gegen die Nacht

fröste geschützt werden. 
Schon seit mehren Jahren sind, so wie in diesem 

hier große uud kleine Versuche mit dem Abpflücken der 

Blüthenknospen veranstaltet, bis hiezu aber der, durch 

dies so sehr gerühmte Verfahren zu gewinnende glan

zende Mehrertrag nicht erzielt worden; denn die Kar

toffelbeete und Felder, auf welchen die Blüthen abge

pflückt, gaben gewöhnlich keine größere Erndte, als 

diejenigen, gleich geräumigen und gleiche Bestandtheile 

enthaltenden, auf welchen die Kartoffeln abblüheten 

und Saamenkapfeln ansetzten, so daß der Arbeitslohn 

für das Abpflücken der Blüthen oft unvergolten blieb. 

Die Methode, Kartoffeln aufdie Erde zu legen uud 

mit der umkreisenden Erde zu behäufeln — wurde hier 

im vergangenen Sommer anch im Großen versucht; und 

zwar: ein Feldstück mit 10 Loof Kartoffeln auf solche 

Art 2 Fuß von einander entfernt, und dicht daneben ein 
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anderes von gleicher Große und gleichen Bestandtheilen 

mit 10 Loof in derselben Entfernung, auf gewohnliche 

Weise bepflanzt. Von erfterem Stücke betrug die 

Erndte: 90, von letzterem 80 Loof. 

Diese Methode scheint im Großen angewendet bei 

schwerem Boden viele Vortheile, aber auch bedeutende 
Nachthelle zu haben. 

D i e  V o r t h  e i l e  w a r e n :  

1) daß die Kartoffeln in das fruchtbarste und lockerste 

Erdreich kommen, daher die Knollen sich viel voll

kommener als unten in der festern Erde ausbilden 

können: 

2) daß bei der nassesten Witterung die Knollen fast 

unbeschadet bleiben, indem die tieferliegenden 

Furchen das Wasser ableiten, und 

3) daß so die wohlthätigen Einflüsse der Luft und 

S onne den Knollen am leichtesten zugeführt werden. 

D i e  N a c h t h e i l e :  

1) daß die Bestellung fast den doppelten Zeitaufwand 
erfordert, indem das Land zuvor sauber geebnet 

werden muß, um die mit dem Lineator zu bezeich

nenden Kartoffellagstellen erkennbar zu machen; 

dann jede Kartoffel beim Legeil etwas in die Erde 

zu drücken ist, damit sie nicht vor oder zurückrolle, 

die größte Vorsicht mall aber beim Erdezudecken 

der Kartoffeln mit der Pflugscharre zu beobachteil 
hat; weil leicht ein unregelmäßiger Gang des 

Pferdes die Kartoffeln verschieben, oder gar welche 
iil die Furche gleiten lassen kann, und dann die 

Pflanzen statt auf ihrer erhöhten Reihe unten zum 
Vorschein kommen, wo sie spater dnrch den Haufe

pflug zu früh ausgehoben werden; 
2) daß bei trockener Witteruug und heftigen Winden, 

selbst bei strengem Boden die Kartoffeln oft ganz von 
Erde entblößt sind, weil bei der Entfernung von 

2 Fuß die Zwischenräume endlich nicht mehr so viel 
Erde liefern, als denselben zur Bedeckung erfor

derlich, die Knollen demnach nnzngedeckt anf ein

zelnen Stellen grün werden, und einen unange

nehm-bitteren Geschmack bekommen. Diesem 

Uebelstande könnte wohl dadurch abzuhelfen seyn, 

wenn man, wenigstens nach einer Richtung hin, 

die Kartoffeln statt 2, 3 bis 4 Fuß von ein
ander entfernt legen würde, dann wäre eine hin

reichende Quantität Erde zum Behäufeln vorhan
den, und wahrscheinlich voll der bewerkstelligten 

Aussaat ein glänzender, aber ein verhältnißmäßig 

geringer Ertrag von der Bodenflache, die dazu 

verwendet, zu erwarten. 

II. Versuche mit dem Lein. 

Um zu erfahren ob die Behauptung: daß der Lein

dotter sich unumgänglich in Leinfelder einfinde, wenn 

dessen Saat auch nicht in der Leinsaat vorhanden ge

wesen, einigermaaßen auf Wahrheit gegründet fey, 

wurden 2 Beete mit Leinsaat bestellt; das eine mit ganz 

rein ausgesuchter Leinsaat, das andere gleichfalls mit 

ausgesuchter Leinsaat, welcher aber 100 Leindotter

körner beigemischt waren. Auf dem ersten Beete fan

den sich keine, auf dem zweiten 94 Leindotterpflanzen. 

Die fehlenden 6 waren wahrscheinlich entweder verschüt
tet, oder zu tief in die Erde gekommen. Je reiner also die 

Leinsaat war, mit welcher man das Feld bestellte, 

desto weniger Dotterpflanzen werden auf demselben zu 
erblicken seyn. 

III. Versuche mit dem Leindotter 

(  H I  3  A r u m  5  s t i v u i n . )  

Ein 247 lUFuß großes Beet wurde am 23sten Mai 
mit 4'/< Loth gereinigtem Leindotter besäet. 

Das Wachsthum desselben war sehr erfreulich und 

die Erndte am 26sten August, 7 'IK 17 Loth in besserer 
Qualität. 

Diese, bei uns als Unkraut verachtete, Pflauze wird 
im Auslande schon lange mit Vortheil angebaut, und 

aus 100IK solcher Saat nach Sch nb a rth 28A, nach 

Schäbler gar 38 A, (mithin 16 Gewichtsprocente 

mehr als aus der Leinsaat) sehr reines, hellgelbes, fast 

geruch- und geschmackloses Oel, welches leicht trocknet, 
bereitet. Da übrigens der Leindotter selbst auf Humus-

armen Boden einen guten Ertrag giebt, so müßte sein 

Anbau wohl stets Nutzen bringen. Im nächsten Som

mer wird deshalb der Versuch vergrößert und schon eine 
Loofstelle mit Leindotter besäet werden. 

Die andern hier veranstalteten kleinen Versuche 
gaben in diesem Jahre noch zu geringe Resultate, um 
einer Bemerkung werth zu seyn. 

A. L. 



M e t e o r o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n ,  

angestellt wahrend der fünf Sommermonate des Jahres 1841 auf dem 18 Werst südwestlich von Bauske belegenen 

Privatgute Groß-Schwitten. 

Am Morgen 
bei Sonnen-Aufgang. Zu Mittage um 12 Uhr. 

Am Abende 
bei Sonnen-Untergang. In der Nacht um 12 Uhr. In Summa. 
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k 
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1-> 
K 
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Z-- ^ W 

Z-» xz 
»L 
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M o n a t e .  
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r: « « 
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'S. 

Grad. Z 
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Grad. A Grad. Z Grad. Z Grad. S 
55) 
K 

Im Mai. 
vom 1. bis zum 10. 
„ „ so. 
,7 21. „ ,7 Zi. 

9/Zv 
9/7o 
9,9-

8VV 
W 
W 

gering 
kein 
gering 

16,60 

18,30 

'7 
vv 
vv 

gering 
kein 
gering 

12,70 
I 2,10 
11/09 

8 
W 
W 

gering 
kein 
gering 

10,50 
10,60 

9/80 

8 
w 
w 

kein 
kein 
kein 

12,28 

12,67 

i-/95 
W 
w 

gering 
kein 
gering 

Summa 9,64 W gering 17/3» vv gering 11,96 w gering 10,Z0 vv kein 12,30 vv gering 

Im Juni. 
vom 1. bis' zum 10. 

77 11. 77 77 20. 
77 2 1 .  ,7 7 7  30. 

9,10 
13 
10,70 

8W 
vv 
NW 

gering 
gering 
gering 

16,40 
20,50 
-7/50 

8W 
VV 
vv 

gering 
gering 
gering 

10,20 

14,50 
10,40 

w 
KW 
NW 

gering 
gering 
gering 

9/Zo 
iZ,8o 
10,60 

w 
NW 
NW 

kein 
kein 
kein 

11-/25 
i5,45 
12,30 

8W 
NW 
NW 

gering 
gering 
gering 

Summa 

Im Juli, 
vom 1. bis zum 10. 

77 II. ,7 >7 SO, 
7 7  2 1 ,  7 7  77 3 - >  

io,9Z 8W gering 18,13 vv gering 11/70 NW gering 11,24 NW kein 13 NW gering Summa 

Im Juli, 
vom 1. bis zum 10. 

77 II. ,7 >7 SO, 
7 7  2 1 ,  7 7  77 3 - >  

10,10 
10,, 0 

9/55 

w 
vv 
vv 

gering 
gering 
mittelmäßig 

17/60 
16,40 
15/36 

8VV 
vv 
8W 

ziemlich 
mittelmäßig 
gering 

9/80 
10,20 

10 

KW 
W 
W 

gering 
gering 
mittelmäßig 

9/9» 
9/70 

10 

w 
w 
vv 

kein 
gering 
ziemlich 

-1/85 
11,60 

11,23 

8W 
VV 
vv 

ziemlich stark 
mittelmäßig 
ziemlich stark 

Summa 9/9- w gering 16,44 ^w ziemlich 10 W mittelmäßig 9/87 w mittelmäßig 11,56 w ziemlich stark 

I m  A u g u s t  
vom 1, bis zum 10. 

7 7  II, 7 7  » so. 
77 21. 77 " 31. 

9,20 
8,20 
8/.? 6 

vv 
8VV 
w 

sehr gering 
kein 
sehr gering 

i8,Zo 

17,70 

>6,73 

vv 
8VV 
VV 

sehr gering 
kein 
kein 

10,70 
10,20 
9/95 

w 
8W 
VV 

sehr gering 
kein 
sehr gering 

10,ZV 
9,5o 
9/45 

w 
8W 
vv 

kein 
kein 
gering 

12,10 
11,40 

-0/99 

vv 
8W 
VV 

sehr gering 
kein 
sehr gering 

Summa 8/58 vv sehr gering i7/5b 8W sehr gering 10,10 w sehr gering 9/7- vv gering ii/49 VV8VV sehr gering 

A m  S e p t e m b e r .  
vom 1. bis zum 10. 

7» 11 -  7 7  so. 
7 7  »  I «  7 7  7 7  30. 

6 
3/Z0 
8 

NW 
vv 
NW 

mittelmäßig 
gering 
gering 

11,80 

9/70 
10,70 

VV 
8W 
NW 

gering 
gering 
gering 

7 
5/80 
8 

NW 
vv 
NW 

mittelmäßig 
gering 
mittelmäßig 

5/60 

5 
8 

NW 
NW 
w 

mittelmäßig 
mittelmäßig 
ziemlich 

7/60 
6 
8,68 

NW 
vv 
NW 

mittelmäßig 
mittelmäßig 
ziemlich 

Summa S/83 NW gering io,73 vv gering 6,94 NW mittelmäßig 6/20 NW mittelmäßig 7/43 NVV mittelmäßig 

A. L. 
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M i  s c e l  l  e n.  

M i t t e l  g e g e n  d i e  M o t t e n .  

So bewahrt Stücke Loschpapier mit Terpentinöl 

getrankt, oder auch nur Tabacksblätter zwischen Pelz

werk, Wollenzeuge :c. gelegt, als Schutzmittel gegen 

Motten sich erweisen, so dürste doch höchst beachtens-
werth und zu Versuchen damit, zu empfehlen seyn, das 

Mittel so in Dinglers polytechnischem Journale auf

geführt steht: 

„Durch die Anwendung von pulverisirtem Eisen

vitriole hat Herr vr. Kaup, Inspektor des groß

herzoglichen Naturalienkabinets zu Darmstadt, die 

Sammlung von Vögel daselbst, von den Motten und 

andern Insekten völlig unangetastet schon 12 Jahre hin

durch erhalten, wahrend andere Vögel, selbst mit Ar

senik konservirte, mehr oder weniger angegriffen worden 

sind und ein beständiges Nachsehen erforderten. Der 

Eisenvitriol, wie man ihn bei den Materialisten kauft, 

muß etwas getrocknet werden, damit er leichter zu pul-

verisiren ist, und dieses Pulver wird zwischen die Haare 

und Federn auf den Grund der Haut gestreut." 

Dereinstige Mittheilungen über das Resultat der 

Anwendung dieses Mittels bei Roßhaaren in Kanapees, 

in Stühlen, zwischen wollenen Waaren u. s. w. wird die 

Redaktion dieser Blätter mit Dank aufnehmen. 

V e r f a h r e n ,  d i e  E i e r  e i n  J a h r  l a n g  

f r i s c h  z u  e r h a l t e n .  

vi-. Bisch 0 ffaus Wien hat bei der im Jahre 1840 

stattgehabten Versammluug deutscher Naturforscher zu 
Erlangen gelegentlich ein bewährtes Mittel, die Eier 

10 bis 12 Monate frisch zu erhalten, mitgetheilt. Zu 

diesem BeHufe soll nämlich ein Kasten, der etwa für 
200 Eier Raum hat, mit abwechselnden Lagen von 

trockenen Sägespänen und frischen Eiern so gefüllt wer

den, daß die oberste und unterste Schicht aus Säge

spänen besteht. Durch diese Kiste geht eiue Stange, um 

welche dieselbe, gleichsam wie um ihre Achse, täglich 
einmal umgedreht wird. Da die Eierfäule lediglich 

Folge des ruhigen Liegens der Eier und der Einwirkung 

der atmosphärischen Luft ist, so sichert obige Vorrich
tung vollständig dagegen. 

Als ein ganz vorzüglicher Kompostdünger ist in 

den von Kreyßig redigirten Verhandlungendes Ver

eins zur Beförderung der Landwirthschaft in Preußen 

(i33y) empfohlen: eine Mischung von Z Theilen Kalk, 

1 Theil Asche, 2Theilen Kaminruß und eine angemessene 

Erdmenge, sodann durchgearbeitet mit Urin und Mist

jauche. 

Gegen Aufblähen des Viehes "ist gut i5 

Tropfen Ammoniak in Wasser einzugeben. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  

L i b a u ,  d .  2 6 .  M a r z  1 8 4 2 .  
G e t r e i d e .  W e i t z e n .  —  E i n e  k l e i n e  P a r t h i e  1 2 8  A  

wurde s 275 Kop. pr. Loof gekauft. 

Roggen. — Für 120 A zahlte man 180 Kop., 

für 118 K 175 Kop., für "X»? ^ 170 Kop. 
pr. Loof. 

Gerste. — io5 K> 3 118 Kop., 107 A> 3 120 Kop. 
und 109 A> 3 125 Kop. pr. Loof. 

Hafer — ist begehrt, und wird für 80 A 80 Kop. 
pr. Loof offerirt. 

E r b s e n  —  g r a u e  u n d  w e i ß e  g u t e r  Q u a l i t ä t  f i n d e n  
3 160 Kop. pr. Loof Käufer. 

L e i n s a a t  —  k ö m m t  j e t z t  n i c h t  z u r  S t a d t .  

F l a c h s  —  i s t  b e g e h r t ,  V i e r b a u d  w i r d  3  R .  2 9 ,  
Dreiband 5 R. 25 und Zweiband 3 R. 21 pr. S^ 
offerirt — ohne Verkäufer. 

B u t t e r  —  w e i ß e ,  k a u f t  m a n  3  R u b .  2  p r .  L A .  

S a l z .  ^ t .  U b e s  S .  R .  2 , Z o  K o p .  u n d  L i v e r p o o l  
S. R. 2,10 Kop. 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  3  S .  R .  7 , 3 o K o p .  
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: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

No. III. 



Beylage zu den landwirthschaftlichen Mittheilungen. 

Nr. 8. — Den 15. April 1842. 

Der artesische Brunnen zu Mitau. 
ist nun seit dem Beginn der Arbeiten am artesischen Brunnen ein Jahr »er 

flössen. Die Tiefe, die bis jeht erreicht ist, beträgt an 127 Fuß. Obgleich 

das durchstochene Erdreich bis zu einer Tiefe von 73 Fuß meist aus einem hell 

rothbraunem Mergel, von da ab einem blauen plastischen Thone, der an Festigkeit 

mit der Tiefe zunimmt und endlich einem Süßwasser-Kalkstein besteht, so wa

ren die in verschiedenen Tiefen häufig vorgefundenen großen Granit- und Kalkstein

blöcke, die durchmeißelt werden mußten, dem raschen Vorschreiten bedeutend ent

gegen. Zwei Quellen wurden indessen erbohrt, die eine in einer Tiefe von 39 Fuß, 

die andere bei 91 Fuß; sie mußten jedoch beide verlassen und abgesperrt werden, da 

sie an Wasser nicht reichhaltig genug waren. 

Die in dieser Zeit verwendeten Summen sind nach dem Schnurbuche der Kom

mission übersichtlich folgende: 

s) Jnventarium 65 und 66 245 Rub. — Kop. S. M. 

Dahin gehören: 

1) das Bohrhaus ..... 75 Rub. — Kop. S. M. 

2) 16 Bohrstangen von Eisen 20 Faden lang an 

Gewicht 1820 Psd 149 - 50 -

3) Bohrer und Fanginstrumente . . . 139 - — -

4) verschiedene andere Jnventarienstücke als Taue, 

Pumpe :e. 81 - 60 
d) Material an Eisen 3736 Pfd., an Kupfer 649 Pfd., 

an Holz nebst Arbeitslohn xsA. 62 

Hieher gehört die 95 Fuß lange kupferne Ausfüt

terungsröhre. 

526 - 74 -

c) Verschiedene Ausgaben PSA. 62 . 

6) Gehalt des Bohrmeisters 

e) Tagelohn der Arbeiter beim Bohren 

44 - 96 -

245 - — -

276 - 80 -

Totalsumme 1538 Rub. 60 Kop. S. M. 



Auf dem Wege der Subscription sind der Kommission zuge

stellt, laut Schnurbuch xaA. 55 — 60 und xsA. 63 

von 61 Theilnehmern 1335 Rub. — Kop. S. M. 

— 70 Interessenten 262 - 43 -

1597 Rub. 43 Kop. S. M. 

Gegenwärtiger wahrer Kassenbestand 58 Rub. 83 Kop. S. M. 

Der ausführliche Bericht über die bisherigen Leistungen vom Herrn Bauassessor 

Baron C. von FirckS, in der letzten Sitzung vom 4ten April a. c. verlesen, wird 

nächstens in den landwirthschaftlichen Mittheilungen veröffentlicht werden. 

Noch mache ich auf folgende mit höchster Wahrscheinlichkeit zu erwartenden 

Ergebnisse bei der Fortsetzung der Arbeiten aufmerksam. Wissenschaftliche Forschun

gen in Bezug auf die geognostischen Verhältnisse der mitauschen Niederung scheinen 

anzudeuten, daß vor 140 bis 150 Fuß Tiefe des Bohrlochs auf keine ergiebige 

Quelle gehofft werden konnte. Es muß also das Kalklager in welchem man stehen 

geblieben ist, und welches etwa noch eine Dicke von 10 bis 15 Fuß haben kann, 

durchbohrt werden. Dann stößt man wahrscheinlich auf ein gegen 15 bis 20 Fuß 

mächtiges Lager plastischen rothen Thons, wenn nicht etwa Zwischenschichten, deren 

Gesammttiefe an 30 Fuß betragen könnte, diesen Thon tiefer hinab verlegen. 

Schwefelkies, Fafergyps könnten sich hier zeigen. Hier nun möchte sich eine reich

haltige und ergiebige Quelle mit vieler Sicherheit erhoffen lassen. Sollten jedoch 

Umstände nöthigen, auch diese abzusperren, so wird man unter diesem Thon

lager einen vorzüglichen dichten Kalkstein finden, der reich an Krystalldrusen, dabei 

aber auch sehr zerklüftet, erscheinen wird. Unter dieser etwa 10 bis 12 Fuß dicken 

Kalkschichte liegt wahrscheinlich ein in Quadern zerklüfteter Sandstein, hier bekannt 

unter dem Namen „Fliesen." — In dieser Tiefe des Bohrlochs von 200 bis 220 

Fuß, läßt die Wahrscheinlichkeit auch eine ergiebige und zwar sehr reichhaltige 

Quelle erwarten. Bis zu dieser Tiefe müßte demnach wenigstens die Bohrung 

fortgesetzt werden. 

Die Kosten für die Fortsetzung möchten sich auf 600 bis 800 Rub. S. belaufen. 

Weil, wie oben zu sehen, der Kassenbestand dazu nicht mehr hinreicht, so wird die 
Kommission eine zweite Subscription eröffnen. 

Ausführlicher wird der Verfasser dieser Bemerkungen diesen Gegenstand in 

einer eigenen Schrift behandeln. 

Oberlehrer W. Engelmann der Jüngere. 

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 Ostsee-Provinzen: Regierungs-Rath A. Beitler. 

No. i)8. 



Landwirtschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländifche Gouvernement. 
8» (Ausgegeben den 15. April.) 1842» 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Technischer Bericht über die Ausführung der 
Bohrarbeiten am artesischen Brunnen 

in Mitau. 

( V o n  d e m  B a u a s s e s s o r  C a r l  B a r o n  F i r c k s . )  

In diesen Blattern ist schon mehrfach die Rede ge

wesen von dem großen Nutzen, welchen künstliche Be
wässerungen der Wiesen darbringen, und von welchem 

Gewicht dieselben für den gedeihlichen Betrieb der Land-

wirthschaft überhaupt sind. Daß solche Bewässerungen 
aber durch Anlegung artesischer Brunnen erst recht all
gemein und fruchtbar gemacht werden können, unter

liegt wohl kaum einem Zweifel. Daher fühlt sich die 
Redaktion dieser Blatter dem Herrn Verfasser des fol

genden Aufsatzes verpflichtet, daß er über die Arbeiten an 
dem artesischen Brunnen in Mitau ausführlichen Be

richt erstattet und die Hoffnung auf einen glücklichen 
Ausgang eröffnet. An das Gelingen des ersten Brun

nens knüpfen sich die Aussichten auf viele andere und 

auf den Nutzen, welchen auch die Landwirtschaft von 

dieser wichtigen Erfindung zu erwarten berechtigt ist. 

Den i4ten April 1841 ward mit dem Brunnen-

bohrkünstler Detlow aus Riga, der daselbst meh

rere artesische Brunnen erbohrt hatte, ein rechtsförm

licher Kontrakt abgeschlossen, die Bohrarbeiten an dem 

projektirten artesischen Brunnen in Mitau, als Werk

meister auszuführen. Da feine Verhaltnisse, als Krons-

brunnenmeister, es ihn, aber nicht gestatteten, ununter

brochen in Mitau zur Stelle seyn zu können, so mußte 

ihm erlaubt werden, ohne ihn jedoch von irgend einer 

Responsabilitat zu liberiren, dem Schlossermeister Adler, 

als seinem Gehülfen, die tagliche Beaufsichtigung der 
Arbeit unter seiner Leitung zu übertragen. 

Die Brunnenhütte, mit den dazu gehörigen Ma

schinerien, wurde nach einem von Detlow angefertig
ten Modell, im verjüngtem Maaßstabe, erbaut und der 

12 Fuß im Quadrat und 4 Fuß tief gegrabene Brun

nenschacht, wurde, so wie ein viereckiger Kasten 21 Zoll 

im Quadrat, 20 Fuß hoch, mit einen« stählernen Schuh 

versehen, nach der Vorschrift vonDetl 0 w, angefertigt 
und bis zur Sohle des Brunnenschachtes hinabgetrieben. 
Desgleichen wurde, nach seiner Anordnung, ein höl

zerner Cylinder i5 Zoll dick, mit einem Bohrloche von 

6^ Zoll im Durchmesser, gleichfalls mit einem stäh

lernen Schuh armirt, in den Kasten hineingelassen. 
Das Hinuntertreiben des Cylinders hatte kaum be

g o n n e n ,  a l s  w i r  d i e  N a c h r i c h t  e r h i e l t e n ,  d a ß  D e t l o w  

plötzlich mit Tode abgegangen fey. Da nun weder hier 

in Mitau, noch in der Umgegend, ein anderer Brun

nenbohrmeister zu haben, die Arbeit aber auch zu weit 

vorgerückt war, um sie liegen zu lassen, so sahen wir 

uns genöthigt, den mit Detlow abgeschlossenen Kon

t r a k t  a u f  s e i n e n  G e h ü l f e n  A d l e r ,  d e r  u n s ,  v o n  D e t 

low, zu mehreren Malen, als ein dem Geschäfte voll

kommen gewachsener Künstler, empfohlen worden, zu 

übertragen. Indessen wurde dennoch aus besonderer 

Vorsicht es Adler zur Pflicht gemacht, sich mit dem 
Schlossermeister Stöver in Riga, der ohne alle Mitwir

kung eines erfahrnen Bohrkünstlers, in seinem Hause, 
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einen artesischen Brunnen gebohrt hatte, in Relation zu 

setzen und eine Abmachung zu treffen, daß in schwie
rigen Fallen, wo Adler sich nicht zu helfen wissen würde, 
Stöver herüber kommen sollte, um ihn mit seinem 

Nathe zu unterstützen. Ein Fall, d?r indessen bis jetzt 
nicht eingetreten war. 

Den löten April wurden die Vorarbeiten angefan

gen. Das Aufrichten der Hütte mit Einrichtung der 
Maschinerien dauerte circa Z Wochen. Gleichzeitig 

wurde der Brunnenschacht in aufgeschütteter Erde und 

in losem Sande gegraben. Tiefer als 4 Fuß konnte der 

Schacht nicht gegraben werden, weil schon beim 4ten 

Fuß sich Seigewasser einfand, das aber, nachdem der 

Schacht gehörig ausgezimmert war, nicht mehr be
merkt wurde. 

Den 7ten Mai begann das Hinabtreiben des vier

eckigen Kastens, mit einem Rammklotze von 1000 W. 

Schwere. Die Arbeit dauerte niit dem täglichen Her

ausbringen der Erde aus dem Kasten bis zum i6ten 

Mai. Anfänglich wurde nur loser Sand und, obgleich 

der Kasten immerwahrend bis zur Sohle des Schach

tes mit Wasser gefüllt war, nur eine unbedeutende 

Quantität Triebsand herausgebracht. In der Tiefe von 

16 — 18 Fuß erschien ein sehr fester rother plastischer 
Thon, auf dem der Kasten, nachdem.er feine vollstän

dige Tiefe auf20 Fuß erreicht hatte, stehen blieb. Die 

Festigkeit des Thons, durch den der Kasten durchge
bracht werden mußte, erschwerte das Hinuntertreiben 

so sehr, daß bei i5 — 20 Rammschlagen, der Kasten 
kaum um 1 Zoll hinuntergebracht werden konnte. 

Nachdem der Kasten bis zur Sohle des Schachtes 
versenkt war, wurde der erwähnte hölzerne Cylinder 

in den Kasten hineingeschoben, auf 26 Fuß Tiefe hinun
tergetrieben und, da 26 Rammschläge auf das Hinab
sinken des Cylinders keinen bemerkbaren Einfluß mehr 
äußerten, zn rammen aufgehört und das Bohrge-

schaft angefangen. Die Bohrarbeiten überzeugten uns 
balde, daß der Cylinder auf einem Granitblocke stehen 

geblieben war, der dem Hinuntersenken im Wege stand. 

Das Durchstoßen des 2 Fuß starken Granitblockes be

schäftigte die Arbeiter 14 Tage. Unter demselben wurde 

ein 6 Fuß mächtiges Thonlager durchfahren, um abermals 

auf einen Granitblock von 4 Fuß Dicke zu kommen, den 

zu durchstoßen man Z Wochen Zeit brauchte. Nach

dem nun der Bohrer auch durch diesen zweiten Granit
block gedrungen war, wurde ein Rammversuch gemacht, 

der alle Erwartung übertreffend gelang, den Cylinder 

durch beide Granitblöcke durch, auf 32 Fuß Tiefe hin-
unterzutreiben. Das Gelingen kann aber nur dem Um

stände zugeschrieben werden, daß die uns im Wege 
stehenden Granitblöcke ein Gerolle von so geringem 

Umfange gewesen seyn mögen, daß sie, vom Steinmei

ßel hinreichend verkleinert, vom Cylinder auf die Seite 

geschoben werden konnten. Ein derartiges Hinderniß, 

das, wenn es nicht beseitigt worden wäre, zur Folge ge

habt hätte, daß in dem Cylinder ein neuer Cylinder 

hätte hinunter gebracht werden müssen, um durch das 

enger gewordene Bohrloch durchkommen zu können, 

wird von den vorzüglichsten Bohrkünstlern für so be

deutend erachtet, daß sie vorziehen, unter solchen Um

standen die Bohrstelle zu verlassen, um eine andere zu 

wählen, was natürlich die Kosten sehr vermehrt hätte. 
Während des Herausbringens der Erde und des 

Steinstaubes aus dem Cylinder war derselbe, wie früher 

der Kasten, bis zur Sohle des Brunnenschachtes mit 

Wasser angefüllt, und nur als man auf den zweiten 

Granitblock gekommen war, verlor sich das Wasser im 
Cylinder bis auf den Punkt, daß man, um den Stein

staub bequemer herauszubringen, Wasser in den Cylin

der gießen mußte. Ein Beweis, daß das Seigewasser 

nunmehr durch den Cylinder vollkommen abgeschniten 
war. 

Bei 32 Fuß war der Cylinder auf einem steinarti-
gen Mergel stehengeblieben, der so hart war, daß er 

immer erst durch den Steinmeißel verkleinert werden 

mußte, um mit dem Erdbohrer herausgebohrt werden 

zu können, welcher Härte es auch zuzuschreiben ist, daß, 
obgleich der Rammklotz noch um 200 ^ mehr beschwert 
worden, er dennoch, bei 24 Fuß Hub, in 5o Ramm

schlägen nicht die mindeste Wirkung auf die Versen
kung des Cylinders hervorzubringen im Stande war. 

Das Rammgeschäft wurde demnach nicht weiter fortge
setzt und der Cylinder, so weit als für die Bequemlich
keit der Arbeiter nöthig erschien, abgeschnitten. 

Unter dem Granitblock zeigte sich auf Z8 Fuß eine 
Quelle, die bis 8 Zoll unter der Sohle des Brunnen

schachtes stieg. Das heraufsteigende Wasser schien 

dieselben Eigenschaften zu besitzen, die das Wasser der 
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stadtshöfschen Quelle und das Wasser im Brunnen des 

Rappschei! Höfchens besitzt. Auch scheinen alle drei 
Quellen in einem Niveau zu liegen, so daß man aus 

ihrer Aehnlichkeit mit einander annehmen kann, daß sie 

von ein und derselben Wasseransammlung gespeiset wer

den. Der Brunnen im Rappschen Höfchen wurde 

um dieselbe Zeit gegraben, als die Quelle im artesischen 

Brunnen sich zeigte, und weder das Graben des Brun

nens, noch das häufige Ausschöpfen desselben, hatte 
auf den Wasserstand der Quelle im Cylinder, einen be

merkbaren Einfluß. Die Quelle zeigte sich, unter einem 

5 Fuß 8 Zoll machtigen Kalksteine, in einem 4 Fuß 

machtigen rothen festen Töpferthon, der auf einem Gra-

nitgerölle von 1 Fuß 2 Zoll Dicke lag, ohne daß sich 

eine lockere oder wasserhaltige Erdschichte bemerkbar 

machte. Der Thon war so verhärtet, daß er den Bohr

wanden hinreichende Festigkeit gab, um ununterbrochen 

das Bohren fortsetzen zu können, ohne daß man genö-

thigt gewesen wäre durch Ausfüttern des Bohrloches 

das Zusammenfallen zu verhüten. 
Unter dem Granit wurde ein mit Kalkstein durch

zogener fester Mergel, 7 Fuß machtig, durchfahren/ 
auf den Mergel folgte ein steinartig verhärteter hell-

rother Mergel, 8 Fuß mächtig, dann abwechselnd, 

nicht über 2 Fuß mächtig, verschiedene Lagen von 
Kalkstein, Mergel und ein 2 Fuß starker Sandstein, 
auf den wieder ein mit Kalkstein durchzogener Mergel 

folgte, unter dem man auf blauen Thon kam, der 
mehr oder weniger verhärtet und mehr oder weniger 

dunkelblau gefärbt war, 17 Fuß mächtig. Unter dem 

blauen Thon, (I^onslon ^ou) durchfuhr der Bohrer 

einen 7 Fuß 6 Zoll mächtigen Kalkstein und kam auf 
einen glimmerhaltigen Sand 2 Fuß mächtig, auf den 

ein 3 Fuß 6 Zoll mächtiger blauer Thon folgte. Dann 

kam man aufs Neue wieder auf einen 2 Fuß 6 Zoll 

mächtigen glimmerhaltigen Sand, der, wie der Sand 

der früheren Sandschichte, so fest war, daß er nur mit 
Mühe in den Fingern zerrieben werden konnte. Un

ter dem glimmerhaltigen Sand wurde das Bohren 

noch 18 Fuß tief durch fchwarzblauen Thon mit Kalk-

nierensteinen durchzogen und durch festen Kalkstein ab

wechselnd fortgesetzt. 
Bis dahin, wo wir auf den glimmerhaltigen! Sand 

gekommen, waren die Wände des Bohrloches so fest, 

daß wir an keine Ausfütterung zu denken brauchten, 
was bedeutend zur Erleichterung der Bohrarbeiten bei

trug, in so weit wir durch Ausfütterung das Bohr

loch nicht zu verengen brauchten und mit denselben 

Instrumenten, ohne ihre Dimensionen verkleinern zu 

müssen, fortarbeiten konnten. Ueberhaupt würden wir 

uns einer sehr leichten Bohrarbeit zu erfreuen gehabt 

haben, wenn nicht der häufige Stratenwechsel einen 

eben so häufigen Wechsel und ein täglich häufiges Her
ausziehen und Hineinlassen ver Instrumente veranlaßt 
hätte, der sehr zeitraubend war. Der Unfall, der wohl 

bei keinem Bohrgeschafte ausgeblieben ist, daß durch 

Unvorsichtigkeit der Arbeiter Instrumente ins Bohrloch 
gefallen sind, welche herauszubringen oder zu zer
malmen Monate verwendet wurden — oft die 

ganze Arbeit aufgegeben werden mußte, hat bei uns 

zwei mal Statt gefunden und es glückte uns, die hin

eingefallenen Bohrer mit doppelten Bohrstangen das 
erste Mal in einem Tage und das andere Mal in Z 

Tagen herauszubringen. 

Die beiden Sandschichten, die sich auf 92 Fuß Tiefe 
gezeigt hatten, geben der Vermuthung Raum, daß auf 

der Stelle sich eine zweite Quelle befindet, die aber viel

leicht, eines ungehinderten Abflusses wegen, auf das 
Steigen des Wassers im Cylinder keine auffallende 

Wirkung äußerte. Der Wasserstand im Cylinder blieb 

immerwährend unverändert, nur schien es, daß das 

Wasser, das beim Hineinlassen der Bohrstangen im 

Cylinder übergeflossen war, sich schneller ersetzte, in
dem, was früher nicht der Fall war, wenn die Arbeiter 

nach der Mittagsruhe die Arbeit begonnen, sich eine 

gleiche Quantität Wasser aus dem Cylinder ergoß. 
Unter der muthmaßlichen Quelle brachte der Erd

bohrer, außer einer großen Quantität Kalknierensteine, 

4 — 5 Kubikzoll große Kalksteine, Granitsteine und 
Hornblende heraus, die vollkommen abgerundet waren 

und demnach weniger dem Terrain anzugehören als 

von einer Quelle angeschwemmt Zu seyn schienen. 

Obgleich die Bodenlage unter 92 Fuß so hart 

war, daß selbst der glimmerhaltige Sand nur mit 

Mühe zerrieben werden konnte und mithin fest genug 

zu seyn schien, um den Wanden hinreichende Haltung 

geben zu können, so fing das Bohrloch dennoch an, sich 

anfänglich nur sehr wenig, später aber so stark zu ver
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schütten, daß das am vorhergehenden Tage ausgebohrte 

Bohrloch den darauf folgenden Morgen vollkommen 

verschüttet gefunden wurde. Da nun unter solchen Um
standen das Bohrloch ausgefüttert werden mußte, um 

ungehindert fortarbeiten zu können, so beschloß die Com-

mission, die Ausfütterung mit kupfernen Rohren zu 

bewerkstelligen, die zwar kostbarer sind, aber unzwei

felhaft Vorzüge vor den hölzernen Röhren haben. 
Den 7ten November wurde eine kupferne Röhre, ohne 

daß ein starker Druck angewendet zu werden brauchte, 

bis auf 92 Fuß Tiefe, durch den hölzernen Cylinder 
hinabgedrückt. In zwei Stellen, wo ein bloßer Druck 

nicht ausreichte, die Röhre hinunterzubringen, gelang 
es durch ein wiederholtes Hin- und Herdrehen der 
Röhre. Die Leichtigkeit, mit der das Versenken be
werkstelligt werden konnte, überzeugte uns, daß unser 

Bohrloch sehr perpendikulair gebohrt sey, was nur, durch 

eine sehr sorgfaltige Arbeit, zu erzielen ist. Tiefer aber 

als auf 92 Fuß war der kupferne Cylinder nicht hin

unter zu bringen, ohne Gefahr zu laufen, durch An

wendung einer starkern Kraft, die durch Löthung zusam

mengesetzten einzelnen Platten von einander zu trennen. 
Mit dem Ausfüttern des Bohrloches wurden die 

Arbeiten bis zum nächsten Frühlinge ausgesetzt, weil 
die Tage so kurz geworden waren, daß nur von 8 Uhr 

Morgens bis 4 Uhr Abends gearbeitet werden konnte. 

Die eintretende sehr kalte Witterung machte es un

möglich, daß die Arbeiter ohne Handschuhe und ohne 
Pelze arbeiten konnten, was nicht nur die Arbeit sehr 

verzögerte, sondern auch Gefahr drohend war, sowohl 

für die Arbeit selbst, als auch für die Arbeiter, die auf 
einzelnen Brettern in den verschiedenen Etagen der 

Bohrhütte immerwarend zu thun hatten und durch die 
Unbequemlichkeit der dicken Kleidung genirt worden 

waren. Aus demselben Grunde waren die Arbeiter 

auch für keinen geringen Tagelohn zu bedingen, und 
die Arbeitskosten waren unnöthig bedeutend vermehrt 

worden. 

Der Cylinder wurde, so weit die Wirksamkeit einer 

Pumpe reicht, ausgepumpt, und der Rest des Wassers 

mit blechernen Schöpfern ausgeschöpft. Nach Verlauf 
von 14 Tagen, als die angenommene gewöhnliche 

Steigezeit des Wassers, wurde das Wasser gemessen 

und gefunden, daß es nur bis auf 70 Fnß unter dem 

Horizonte gestiegen war. Das Steigewasser kann nicht 
von der auf 38 Fuß befindlichen, vom Cylinder abge

schnittenen Quelle durch Vorbeifließen zwischen dem 
Cylinder und den Wanden des Bohrloches kommen, 

weil sonst nach der Regel der Eigenschaft des Wassers, 

sich in Niveau zu stellen, das Steigewasser dieselbe 

Höhe erreichen müßte, die es hatte, ehe der Cylinder 

eingelassen war. Das gegenwartig, auf 70 Fuß, im 

Cylinder sich befindende Wasser muß demnach seinen 
Ursprung aus einer andern Quelle nehmen, die nicht 

höher zu steigen geeignet ist und auch nicht geeignet seyn 
kann, weil, wie wir gesehen haben, der häufige Stra-

tenwechsel von sehr geringer Mächtigkeit auf einen 

eben so geringen horizontalen Umfang der Straten schlie

ßen laßt, die als solche, nicht im Stande sind, bedeu

tende Wasseransammlungen so einzuschließen, daß sie 

nicht einen ungehinderten Abfluß finden sollten. 

(Schluß folgt ) 

Ausdehnung der Bauersaatmagazine auf Saaten 
von Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, u. s. w. 

Der Mißwachs, der mehrere Provinzen des Reiches 

vor ein Paar Jahren traf und die ganze Wichtigkeit 
der Bauernmagazine für die Unterhaltung des Volkes 

kennen lehrte, gab auch zugleich zu einer Verordnung 

der Regierung Veranlassung, die dahin ging, daß in den 

Magazinen ebenfalls die Saaten des nächsten Frühjahrs 

aufgeschüttet und aufbewahrt werden sollen. Wo keine 

Saat ist, ist keine Erndte; wo die Noth beim Bauer 

groß ist, speiset er, ohne Rücksicht auf die Zukunft, 

auch die Saat auf, und diese damals gemachte Erfah

rung führte eine Maaßregel herbei, die gewiß jeder red

lich denkende segnen muß, die in der Ausführung indeß 

doch auch manche Schwierigkeit Hut. Nicht alle Saa

ten sind gleich; wer untersucht beim Einschütten der

selben ins Magazin vorher ihre Keimkraft, wer sieht 

darauf, daß pe solche auch nicht spater im Magazin 
verlieren? Wer kennt nicht die Vorliebe, die mancher 
Bauer vorzugsweise für seine Saat hat, und daß 

solcher daher nicl)t wunfchet, daß sie anderer gemischt 

werde? Wer sieht nicht täglich bei uns die Opposition, 

besonders der besseren Wirthe gegen vorerwähnte An-
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Ordnungen aus obigen Gründen? Alles dieses ist wohl 

zu berücksichtigen und jede Gutsverwaltung muß mit 

der Gemeindepolizei diejenigen Maaßregeln ergreifen, 

die sie zur Befriedigung aller Interessen und Wünsche 
für die geeignetsten halt. Die Freiheit, daß jeder seine 
Saat in eigenen Sacken im Magazine depouiren könne, 

hilft schon manchem Uebelstande ab. Bei zuverlaßi-

gen Leuten habe ich gestattet, daß die Saat vom Hofe 
versiegelt in ihrer eigenen Kleete niedergelegt bleibe und 

dadurch die Leute beruhigt. — Die Notwendigkeit 

und Zweckmäßigkeit der Maaßregeln an und für sich 

ist übrigens unlaugbar, wenn wir sehen, wie häufig 

Bauerwirthe bis auf den letzten Augenblick der Saat 

um die Besorgung derselben unbekümmert sind, und zu

letzt sich auf den Hof verlassend, auch diesen in Gefahr 
bringen, mit seinen Vorrathen zu so bedeutenden Unter

stützungen nicht auszureichen. Eben diese Zweckmäßig

keit aber wird es auch wünschenswert machen, diese 

weise Maaßregel, außer auf die gewöhnlichen Korn

arten, noch auf das Hauptgemüse und einige andere 

*) Die Maaßregel, an sich gut und zweckmäßig für schlechte 
und schwache Wirthe, dürfte gute Wirthe weniger vor den 
Kopf stoßen und besser auf sie und durch sie nach und nach 
auf das Ganze einwirken und uus, sey es auch nur einen 
Schimmer von Hoffnung, auf ein Besser werden gewäh
ren; wenn die Gutsherrschaft tt. den guten Wirthen sagt 
und zeigt, daß sie glaubt und überzeugt ist, sie würden 
ihren Saatbedarf, jeglicher Art, selbst verwahren und 
heilig unantastbar halten, wie in alten guten Zeiten es 
Sitte und Gebrauch gewesen ist, und sich durch eine Uc-
bertretung nicht der Schande aussetzen, daß im ent
gegengesetzten Falle die Maaßregel, die doch nur für den 
gegeben ist, der gewöhnt ist sich durch Unachtsamkeit und 
dergleichen in Gefahr zu begeben, auch gegen sie streng in 
Anwendung gebracht werden müßte. So lange sie aber 
durch die That zeigten, daß sie vernünftige, die Zukunft 
im Auge habende Wirthe seyen und bleiben, würden sie 
auch dessen gewiß seyn, daß die Gutsherrschaft sich in 
ihre inncrn wirtschaftlichen Angelegenheiten nicht mi
schen nnd dergleichen Maaßregel bei ihnen in Anwendung 
bringen werde. — ES versteht sich aber dabei von selbst, 
d a ß  d a s  A u g e  d e s  H e r r  w a c h e !  —  

In den Iahren 18Z4 und zz u. s. w. gemachte Erfah
rungen haben mich, als damaligen Arrendebesitzer, davon 
überzeugt, daß auch eine solche Anwendung der obrigkeit
lichen Maaßregel bei unsern Tauern Anklang und Wür
digung findet. 

P .  L -  W o r m s .  

Saaten dcrBauern auszudehnen, namentlich aufKartof

feln, Erbsen, Bohnen, Hanfsaat und Leinsaat. Mehr 
als einmal habe ich es erfahren, und mit mir haben auch 

gewiß viele Andere die Erfahrung gemacht, daß Kartof
feln, Erbsen, Bohnen, und im Oberlande, wo die Hanf

saat gequetscht statt Butter ein Leckerbissen des Bauers 

ist, auch diese im Herbst und Winter glatt weg ver

zehrt, und die Leinsaat rücksichtslos zu Salz, Haringen 

und Eisen, besonders bei hohen Preisen, verkauft und 
verschleudert wird. Kommt das Frühjahr, so tritt dann 

der Saatmangel für diesen Gegenstand ein; und ist 

der Hof — wie es häufig der Fall seyn kann — nicht 

im Stande, auch solchen Vorschuß zu geben, so ersetzt 

die Gerste zwar die Saat, aber für das nächste Jahr 
tritt der Mangel ein, und der Bauer ist auf fein hartes 

Brod und seine Grütze allein reduzirt. Jedes Gut hat seine 

guten und seine schlechten Wirthe, so wie es überall gute 

uud böse Menschen giebt, und da gerade für letztere Ge

setze und Strafbestimmungen, die sie in Zucht und 
Zaum halten, gegeben worden, so waren auch hier 

Maaßregeln dafür zu treffen, daß die schlechten Wirthe 
eben so wie die guten angehalten und gezwungen wer

den, wenigstens vorsorgliche Wirthe zu werdeu, daher 

ist meine Meinung und mein Vorschlag, daß nach den 

örtlichen Verhaltnissen jedes Guts dessen Verwaltung das 

Minimum für die oben bezeichneten Saaten bestimme 

und solche im Herbste sofort beitreibe und zum Besten der 

Bauerwirthe im Magazine aufspeichere. Ich habe auf 
meinem Gute Stabben diese Idee diesen Herbst in Aus

führung gebracht, und jeder Wirth hat zu 3 Kilmit Erb

sen, Bohnen, Leinsaat, Hanfsaat und Buchweitzen in 

der Hofeskleete zur Frühlingssaat vorrathig. Wem eine 

oder die andere Saat fehlte oder nicht keimte, dem tauschte 

ich sie gegen anderes Korn oder keimende Saat ein; wer 

mehr zu säen beabsichtigte, legte auch das Mehr sl! 

Depositum uieder, oder verwahrte nur solches bei sich. 

Diese Maaßregel fand bei den Bauern Beifall, so daß 

selbst Knechte freiwillig ihre Erbsensaaten zum Ver

wahren brachten. Was der Bauer nachbehalten, steht 

nun frei zu seiner Disposition; er braucht nicht mehr 

besorgt zu seyn, daß er seine Saat angreife; jede 

Versuchung ist entfernt, und kommt das Frühjahr, so 

geht er fröhlich an den Pflug, weil er weiß, daß seine 

Saat keimend und auserlesen ihm zu Gebote steht. — 
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Der Mangel eines sehr bedeutenden Kartoffelkellers hat 

mich abgehalten auch schon in diesem Jahre diese Maaß
regel auf diese Frucht auszudehnen, ich glaube aber, daß 

besonders für solche sie am wohltliätigsten wirken würde, 
denn je mehr wir den Kartoffelbau dem Bauer sichern, 

je weiter entfernen wir ihn von jeder Noth, und dadurch 
zugleich von unserer und der Magazinkleete. — Ueber-

haupt bin ich überzeugt, daß besonders in der Nabe der 

Städte, wo der Bauer mehr liederlich und verschwen

derisch ist und sich auf seine Nebenverdienste, die aber 

oft fehlschlagen verläßt, — diese Vorsichtsregel nicht 

überflüssig und also zu empfehlen seyn wird. 

Stabben, im December 1841. 

Seidenbau in Moskwa. 
( A u s  d e r  S t .  P e t e r b u r g e r  Z e i t u n g . )  

Bereits im Jahre i83y hatte Herr Judizkij einen 

interessanten und gelungenen Versuch mit der Kultur der 

Seide zu Moskwa angestellt, indem es ihm gelang, da

selbst mehrere Maulbeerbäume unter freiem Himmel 

aufzuziehen. Diese nützliche Unternehmung zog die 

Aufmerksamkeit der Regierung auf sich und im verflos

senen Jahre erhielt Herr Judizkij auf Befehl Ihrer 
Majestät der Kaiserin auf dem Gute Studenez ein 

Grundstück zur Erweiterung und Verbesserung seiner 
Anlage. Bis hiezu bielt man die Kultur des Maulbeer
baumes, wegen der Rauheit des Klimas in den mittler» 

Regionen des Reichs, für unausführbar und daher be

schränkte sich der Seidenbau auch nur auf die südlichen 
Landstriche. Dieses Vorurtheil ist jedoch durch den 
während eines zehnjährigen Zeitraumes zu Moskwa an

gestellten, gelungenen Versuch Judizkijs widerlegt, 
der daselbst einige Tausende von Maulbeerbäumen in 

freier Luft, ohne alle Bedeckung und anderen Schutz er

zogen hat. Sie widerstanden sogar dem strengen Frost 

in den Jahren i835, 36 uud 40, durch welchen 
mehrere der in Moskwa akklimatisirten Fruchtbäume 

litten und eingingen. Bei den Maulbeerbäumen ist der 

Frost gewöhnlich nur dem Wipfel und den weichen, nicht 

verholzten Zweigen schädlich; daher denn auch alle nur 

einigermaaßen zarte Sträucher oder Bäume nicht so viel 

von der anhaltenden Kalte im Winter, als von der un

beständigen Witterung unserer Frühlinge und dem plötz

lichen Temperatnrwechsel und dieß zumal bei früh ein
tretender Wärme, wenn der Saft in die Stengel und 

Zweige zu treten beginnt. Tritt alsdann, wie das bei 

uns häufig geschieht, wieder Frostwetter ein, so springt die 
Rinde auf und der Baum ist verloren. Der Maulbeer

baum ist seiner Natur nach diesen schädlichen Einflüssen 
weniger unterworfen. Er erwacht und treibt Knospen 

gewohnlich nicht früher als im Juni, wo schon keine 

Morgenfroste mehr Statt finden; daher ihm denn auch 

das moskowische Klima weniger nachtheilig ist, als vie

len andern dort kultivirten Bäumen. 

Der Maulbeerbaum kommt bei gehöriger Pflege auf 

jedem Boden fort, besonders wenn man ihn aus dem 

Saamen zieht. Die Jährlinge muß man im nächsten 

Fühjahre umpflanzen und dieses Unipflanzen alle zwei 

Jahre wiederholen, bis die Stämmchen zehn Jahre alt 

sind. Bei dem letzten Verpflanzen sind die zehnjährigen 
Stämme zwei Arschinen von einander entfernt wieder 

auszusetzen. Im Sommer hat man um die Wurzel her

um die Erde aufzugraben und darauf zu sehen, daß das 

Unkraut nicht stark wuchere. Mit Beobachtung dieser 

einfachen, nicht beschwerlichen Vorsicktsmaaßregeln 

gelang es, nach mehrjährigen fortgesetzten Anstrengun
gen, eine ziemlich bedeutende Pflanzung voy.Maulbeer

bäumen zu erziehen und durch den Versuch selbst zu zei

gen, daß dieser Baum sich in Moskwa akklimatifiren 

l ä ß t .  I n  d e r  P f l a n z u n g  d e s  H e r r n  J u d i z k i j  z u  
Moskwa befinden sich gegenwärtig einige tausend Stück 

vortrefflich gedeihender Stämme, zum größten Theile 
von der weißen Maulbeere (Mvi-U8 alds) und auch einige 

Stämme von IV1tii u8 multicsuliz. Man hat diese beiden 

Arten den übrigen vorgezogen, weil ihr zartes und saf

tiges Blatt den Raupen eine vortreffliche Nahrung ge
währt. 

Es wurden durch diese Bäume 7600 Stück Seiden
raupen ernährt und man war so glücklich davon im 

Jahre 1840 Ihrer Majestät der Kaiserin Proben vor
trefflicher Seide überreichen zu können. Auf dem oben 

genannten Allerhöchst verliehenen Grundstücke in Stu

denez stehen jetzt schon gegen 1000 Stück einjähriger 
Sämlinge und gegen 2600 Stück zwei und vierjähriger 

Futterbäume, die aus der Moskowischen Pflanzung da

hin versetzt worden find. Alle insgesammt gedeihen 
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dort vortrefflich, so daß man schon im ersten Jahre von 
ihnen Blatter zur Fütterung der Würmer in Moskwa 

nehmen konnte. Juizkij fand es jedoch unbequem 
und beschwerlich, von dorther die Blatter nach der An

stalt in Moskwa schaffen zu lasseil und zog es vor, die 
Seidenraupen an Ort und Stelle zu füttern. Obwohl 

daselbst die erforderlichen Einrichtungen fehlten und er sich 
genothigt sah, die kleinen Künstler in ein neben dem 

Garten befindliches ziemlich enges Bauerhaus zu pla-

ciren, in welchem sich ein russischer, taglich zum Ko

chen der Speisen für die Insassen gebrauchter, Ofen be
findet, so wurden dennoch, ohnerachtet des engen Lo

kales, daselbst 5oo Stück chinesische Raupen mit Erfolg 
gefüttert und von ihnen eben so viel Kokons von vor

trefflicher Qualität gewonnen. In der Pflanzung zu 
M o s k w a  w e r d e n  g e g e n w a r t i g  v o n  J u d i z k i j s  T ö c h 

tern 12000 Raupen gefüttert, die eine gleiche Anzahl 

Kokons von bester Qualität geliefert haben. Sie wogen 

zusammen ein Pud. Die Seidenwürmer sind vorzugs

weise von chinesischer Abstammung. Diese sind zwar 
zarter und weichlicher als die italienischen, ihre Seide 

ist jedoch vorzüglicher. Die italienischen Raupen wer
den bis zum Einspinnen in die Kokons 21 bis 22 Tage 

gefüttert, ihre Kokons sind kleiner, als die der chinesi

schen, dazu kommt noch, daß unter ihnen stets mehr 
gelbe vorkommen, weshalb man die Seide davon nur 

gefärbt verwenden kann. Die chinesischen Raupen wer
den bis zur Verpuppung 25 bis 3o Tage gefüttert, da

gegen kommen gelbe Kokons unter ihnen selten vor. 

Die Lange des Fadens ist übrigens bei beiden Arten 

gleich. 

Der Beaufsichtigung der Raupen bedarf es nicht 
viel und sie unterzubringen halt, wie es aus dem oben 

Gesagten hervorgeht, nicht schwer. Wenn sie auf eigens 
für sie angefertigte Gitter oder Bettchen längs den 

Wänden gelegt werden, so verlassen sie diese während 

der ganzen Futterungsperiode nicht und selbst wenn zu

fallig durch Unachtsamkeit ihnen Futter fehlen sollte, 

kriechen sie nicht davon. Nur wenn sie eine gewisse 

Größe und Reife erlangt haben und die Zeit der Ver

puppung eintritt, werden sie gleichsam unruhig und 

kriechen umher, um sich dazu ein bequemes Plätzchen 
auszusuchen. Alsdann muß man um den Rand der 

Bettchen Zweige von Maulbeerbäumen oder andern 

Baumen stecken. Sobald die Raupe auf einen solchen 

Zweig gekrochen ist, spinnt sie sogleich ein Netz ähnlich 
einem Spinngewebe um den Kokon, den sie in einer 

Zeit von fünf bis sechs Tagen um sich herumwebt, dar

an zu heften. 
Das find der Hauptsache nach die von Herrn Ju

dizkij, über die Kultur der Maulbeerbäume und der 

Seidenraupen, gemachten Erfahrungen. Wie man 

sieht wird zu dem Allem keine große Anstrengung oder 
eine besondere Kunst erfordert und die Seidenkultur kann 

daher bei uns eben so als ein häusliches Geschäft neben 

andern nicht nur bei Gutsbesitzern, sondern auch in 

Bauerwirthschasten, wie dies im südlichen Europa der 

Fall ist, betrieben werden, wo sich mit dem Seidenbau 

fast nur ausschließlich die Weiber und Tochter der Bau
ern beschäftigen und mit geringer Mühe eine bedeutende 

Einnahme gewinnen. Ans Judizkijs Pflanzung 
sind in viele Gärten in Moskwa schon gegen 500 Stück 

Maulbeerstämme verpflanzt worden, die meistentheils 

sehr gut fortkamen. Einige Personen haben bereits be

gonnen Raüpen zu füttern. Die hiesige freie ökonomi

sche Gesellschaft hatte einige von Herrn Judizkij ihr 
zugesandte Kokons dem hiesigen Kaufmann Graf, dem 

Besitzer einer Seidenspinnerei, zugeschickt, um von 
demselben ein gründliches Urtheil über die Qualität dieser 
Seide zu erhalten. Herr Graf hat erklärt, daß die 

Seide des Herrn Judizkij von ganz vorzüglicher Qua

lität und ohne Vergleich besser sey als die aus Tiflis be
zogene, sogenannte tatarische Seide, ja auch vor der 

besten krimschen noch Vorzüge besitze. Das kann, 
wie Herr Graf sagt, dadurch bewiesen werden, daß zu 

einem Pfunde gesponnener Rohseide erforderlich sind: 

von kaukasischen Kokons 10 iL, 

„ krimschen „ 6 „ 
der des Herrn Judizkij „ 5 „ 

„Die Seide selbst ist von der besten Qualität und 

dürfte von eben solchen chinesischen Ranpen seyn wie 

die bekannte Seide des Herrn Rebrow, von der schon 

4^/2 Kokons ein Pfund gesponnene Rohseide liefern. 

Die Judizkijsche Seide ist so vortrefflich, daß Herr 

Graf gerne dessen ganzen diesjährigen Vorrath zu 

kaufen und für jedes Pud Kokon an Ort und Stelle 

35 Rub. S. M. zu zahlen und den Transport nach 

St. Petersburg selbst zu übernehmen bereit ist." 



64 

Herr Graf ist in dieser Angelegenheit gewiß der 

beste und zuverlässigste Gewahrsmann, da er seit meh

reren Jahren bereits hier in St. Petersburg Spinnma-

schienen besitzt und Seide producirt und neuerdings selbst 

eine neue, äußerst einfache Maschine zum Abhaspeln, 
Spinnen und Zwirnen der Seide erfunden hat. Diese 

interessante Maschine verrichtet in einer einzigen Ope

ration dasselbe, was bisher mit fünf verschiedenen Ope

rationen ausgeführt werden mußte. Sie ist auf Ver

fügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 

d u r c h  d i e  H e r r e n  A k a d e m i k e r  J a c o b i  u n d  K o p p e n  

gründlich begutachtet worden, die darüber die vor

teilhaftesten Zeugnisse ausgestellt haben. (Aus der 

landwirtschaftlichen Zeitung entlehnt.) 

M i s c e l l e n. 

L e i c h t e s  M i t t e l ,  d i e  R a t t e n  a u s  d e n  
G e b ä u d e n  z u  t r e i b e n .  

Diese Thiere sollen gegen ein Kraut, Hundszunge 
((^)'noAlo88uin okticin.) genannt, von Natur eiuen 

solchen Abscheu haben, daß sie die Gebäude wohin solche 

Pflanzen gestreut werden, sogleich verlassen und so lange 
diese Pflanzen da liegen, nicht wieder dahin zurückkehren. 

Diese Pflanzen wachsen auf Wiesen uud an Graben-
randern. Sie müssen im Anfange des Sommers, das 

heißt kurz vor oder nach Johannis, gesammelt werden, 
weil sie da in der stärksten Kraft sind. Die Stengel 
werden zerquetscht uud man streut sie an die Orte, von 
welchen man die Ratten vertreiben will. 

G e g e n  d i e  L u n g e u s e u c h e  d e s  R i n d v i e h s .  

Als ein äußerst wirksames Vorbeugungsmittel gegen 
diese Krankheit wird von einem erfahrenen Oekonomen 
die Sauerlauge aus den Lohgerbereien angegeben. Man 

wendet dieselbe in der Art an, daß mehrere damit ange

füllte offene Fässer in die Stalle des Rindviehes, und zwar 

möglichst in der Nähe desselben, gestellt werden. Wahr
scheinlich verdankt man der Ausdünstung dieser Lauge 

das Entfernthalten der Seuche, da man wahrgenom

men haben will, daß sie selbst da, wo sie völlig ausge

brochen war, dem Viehe nichts anhaben konnte, welches 

sich in der Nähe der Lohgerbereien befand. 

U m  B l u t f l e c k e n  a u s  F u ß b o d e n  z u  b r i n g e n ,  s o l l  

man mit einer Mischung von 4 Theilen Wasser und 1 

Theil Schwefelsäure die Stelle gehörig scheuern und 

dann mit reinem Wasser, jedoch obne alle Seife aus

waschen. 

Die Blätter des Luzerner Klees kann 

man im Frühjahr abgestreift von den Blattstielen als 

Spinat essen, und sie schmecken sehr gut.' Auch die 
Blätter der ()uinos haben einen angenehmen Geschmack 

als Spinat bereitet. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  
L i b a u ,  d .  8. April 1842. 

G e t r e i d e .  W e i t z e n ,  d a r i n  i s t  n i c h t s  u m g e g a n g e n .  

Roggen ist sowohl in dieser, wie auch in der vorigen 

Woche eine nicht unbedeutende Zufuhr gewesen: 

wurde a 180 Kop. Johanni zahlbar, 
118 » 170 auch k 172 Kop. kontant gekauft. 

Gerste, sind auch mehrere Partien zur Stadt ge
bracht, für 104 O> wurde i i5 Kop. für 106 R> 

118 Kop. und für 109 O> 120 Kop. pr. Loof ge
zahlt. 

Hafer, sind circa i5o Last hier liegend s 80 bis 86 
Kop. pr. Loof gekauft. 

L e i n s a a t —  d a v o n  i s t  k e i n e  Z u f u h r .  

F l a c h s  —  w i r d  n o c h  g e k a u f t ,  u n d  f ü r  V i e r b a n d  

S. Rub. 29 für Dreiband S. Rub. 25 und für 
Zweiband S. Rub. 21 pr. Stii. bezahlt. 

B u t t e r  —  g e l b e  R .  2,40 Kop. weiße R. 1,90 Kop. 
pr. Ltk. 

S a l z  —  S t .  U b e s  S .  R .  2 , 3 c »  K o p . ,  L i v e r p o o l  
S. R. 2,iv Kop. pr. Loof. 

H a  r i n g e —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n ,  a l t e  a u c h  f r i s c h e  
Norweger ä S. R. 7,3o Kop. pr. Tonne. 

(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: Rcgierungsrath A. Beitler, Censor. 

No. 138. 
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Knrlänöische Gouvernement. 
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D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
? Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Technischer Bericht über die Ausführung der 
Bohrarbeiten am artesischen Brunnen 

in Milan. 

( V o n  d e i n  V a u a s s e s s o r  C a r l  B a r o n  F i r c k s . )  

(Beschluß.) 

Nachdem ich bemüht gewesen bin Ihnen, meine 

Herren, so vollständig als es nur möglich gewesen ist, 

meinen technischeil Bericht über die bisher am artesischen 

Brunnen in Mitau ausgeführten Bohrarbeiten abzule

gen, erlauben Sie mir, Ihnen einige Worte sagen zu 

dürfen über das, was wir von der Fortsetzung einer 

nicht nur sehr wohlthatigen, sondern auch für die 

Eigenschaft so wichtigen Arbeit, die geologischen Ver

haltnisse unserer Provinz kennen zu lernen, zu erwar
ten haben. 

Als eine durch Erfahrung begründete feststehende 
Regel muß angenommen werdeil, daß man nur da auf 

Springqucllen rechnen kann, wo die obere Schichte 

von zwei aufeinander liegenden festen Erdarten oder 

Steinschichten durchstoßen wird und das Abfließen der 

zwischen den Schichteil sich befindenden Wasserstrbmnn-
gen nicht durch nahe belegene Abhänge begünstigt wird, 

woher denn anch, je tiefer man in die Erde eindringt 

und die tiefer als die Vertiefungen der Oberfläche der 

(^rde liegenden Wasseransammlungen aufsucht, die 

Wahrscheinlichkeit zunimmt, Steigewasser zu erboh-

ren. Aus diesem, so wie aus einem früher angeführten 

Grunde koi'nen wir in der Tiefe von 127 Fuß, in der 

wir uils befinden, noch auf keinen Springquell rechnen, 

ohne deswegen die Bohrarbeit als mißluugeu ansehen zu 

dürfen. Vielmehr berechtigt uns die Ähnlichkeit des 

Terrains mit dem Terrain der in Deutschlaud auf 

170 bis 180 Fuß Tiefe ausgeführten Bohrarbeiten, 
die auf eine Ablagerung der Alluvialformation, anf die 

tertiäre Formation gekommeil find, zu den gerechtesten 

Erwartungen eines glücklichen Erfolgs unferer Arbeit 

unl fo mehr, als die von dem Herrn Oberlehrer Engel

mann in verschiedenen Kalksteinparcellen bemerkten Pe

trifikationen und die unter 92 Fuß herausgebrachten 

verschiedenen Steine, vermuthen lassen, daß wir einem 

wirklichen Gesteine nicht mehr ferne sind und daß der 

feste Thon, auf dem wir stehen geblieben, vielleicht 
eine Ablagerung bildet auf der tertiären Formation, 

was das Wünschenswerteste wäre, da bekanntlich die 

Ablagerungen der Alluvialformationen auf tertiäreil 

Formationen die reichsteil Springquellen geben. 

Nicht nur die innere, sondern auch die äußere Boden-

lage berechtigt uns zu sehr günstigen Erwartungen: 

i stens und vor allen Dingen beziehe ich mich auf eine 

Erfahrung, als die beste Lehrerin für alle Unter

nehmungen, auf das Beispiel von der uns nahe 

liegenden Stadt Riga, wo mehrere artesische 

Brunnen geglückt sind. Riga liegt auf fast glei

cher Höhe über der Meereöfläche, auf eiuer Allu

vialformation, wie Mitan, und es ist kein Grnnd 

auzunehmen, daß die Bohrarbeiten, die dort ge

glückt sind, bei uns mißlingen sollen. 

2tens sprechen die nur auf wenige Werste und zwei 

nnr auf einige Faden entfernt liegenden Flüsse, die 
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durch, vorzüglich im Wiuter bemerkbare, Quellen 

gespeiset werden, für einen großen Reichthum vou 

Wasser uuter der Oberfläche der Erde. Aber auch 

umgekehrt finden wir Beispiele vom Herabfließen 

des Wassers der Flüsse in die Erde und Speisung 

der Quellen. Au Tours in Frankreich wurde im 

Jahre i83o ein Bruunen gänzlich in Kreide ge

bohrt, als das Wasser aus einer Tiefe von 364 Fuß 

plötzlich emporbrach und eine große Quantität fei
nen Sand mit vielen vegetabilischen Materien und 

mit Muschelu in die Hohe brachte. Mehrere Zoll 

lange Zweige von einem Dornbusch, mehrere 

Sumpfpflanzen, wurden in so gut erhaltenem 

Zustande gefunden, daß sie nicht länger als 
3 — 4 Monate im Wasser geblieben seyn konn

ten. Eine ähnliche Erscheinung wurde zu Riemke 

in Westphale» wahrgenommen, wo das Wasser 

aus einem i56 Fuß tiefen Bruuuen mehrere kleine 

3 — 4 Zoll lange Fische hervorbrachte, obgleich 

der nächste Fluß einige Meilen weit entfernt ist. — 

In beiden Fällen ist es offenbar, daß die Gewässer 

zu einer so großen Tiefe nicht allein mittelst Durch-

siekerns durch poröse Massen, — denn alsdann 

würden sie Muscheln, Fische und Pflanzenbruch-
stück'e zurückgelassen haben, — sondern auch durch 

offene Kanäle dahin gelangt sind. Solche Bei

spiele mögen die Idee veranlassen, daß lecke Fluß
betten auch oft die Quellen speisen. 

3tens kann die Nähe des Meeres nicht übersehen wer

den für den Fall, daß man sich für die Hypothese 
erklart, daß die Wasserstromungen in der Erde 

ihren Ursprung dem Dnrchstekern des Meerwassers 
verdanken. 

4tens ist Mitan von den doblenschen, tuckumschen 

und banskeschen Hochebenen umgeben, die meh

rere Ivo Fuß höher liegen als Mitau, was um so' 

augenscheinlicher wird, als sich bei der Nivellirung 

der Chaussee ergeben hat, daß die Station Ellei 

i3o Fuß höher als Mitau liegt. Diesen Umstand 

führe ich als den bemerkenswerthesten an, in 

soweit die allgemein verbreitetste und beliebteste 

^Hypothese auf ihn Anwendung findet, die näm

lich, daß das aus der Atmosphäre als Regeu, 

Thau oder Schnee, auf Anhöhen herabfallende 

Wasser durch die lose Erde bis auf festes Erd

lager hinabsiekere uud Bassins oder Wasserströ

mungen bilde, deren Wasser^, sowohl bei den 

natürlichen Quellen, als auch im Bohrloche der 

artesischen Brunnen, nach den Regeln der Hy

draulik, sich so hoch in Niveau stellen als sie von 

den Höhen herabgefallen sind. 

Außerdem sind sehr geachtete Naturforscher auch 

noch der Meinung, daß das Elementarfeuer tiefer ge

legenes Wasser in Dämpfen herausbringe, die sich als 

Wasseransammlungen kontrahiren. Diese Hypothese, 

die nicht mehr und nicht weniger eine Hypothese als 

alle übrigen ist, hat wenigstens den Vorzug, daß sie 

den allgemein verbreiteten Ansichten und Erfahrungen 

der Engländer nicht widerspricht, die auf weite» Ebe

nen, entfernt von hohe» Gebirgen, artesische Brunnen 

angelegt haben, die 4 und mehr Fuß über de» Horizont 

steige», uud daher der Meinuug sind, daß man überall 

Springquellen crbohren könne, wenn man das Bohr

loch nur tief genug hiuabtreibe. Ein sehr berühmter 

amerikanischer Brunnenbohrer, Herr Dixen, hat in 

einem schätzungswerthen Werke über artesische Brun

nen die Ansicht der Engländer mit überzeugenden Grün

den unterstützt. 

Für welche der Hypothesen man sich auch erklären 

will, wird mau immer auf Schwierigkeiten stoßen, die 

unerklärt bleiben müsse». Insonderheit sieht aber der 

Hypothese, die die Entstehung der Wasseransammlun

gen in der Erde dem Niederschlage aus der Atmosphäre 

zuschreiben will, die von Arrago aufgeführte Beobach

tung entgegen/ daß das aus der Atmosphäre herab

fallende Wasser, selbst nicht in? Sande, über 2 Fuß tief 

eindringe. Berücksichtigt man hiebei noch die Schwie

rigkeit, die Theorie des gleichstehenden Fluidums in 

gebogenen Röhren auf das Steigen des Wassers anzu

wenden und ferner alle wohlbegründete Einwürfe, die 

allen Hypothesen entgegenstehen, so findet man sich sehr 
geneigt, alle aufgestellten Muthmaßungen über das Ent

stehe» der Wasserströmunge» i» der Erde zu verwerfen 

und nur das thatsachliche, worin alle Theorien überein

kommen, daß es Wasserstromungen in der Erde giebt, 

anzunehmen und sich der Ansicht hinzugeben, daß die 

in der Erde befindliche Wasserbeweguug nur nach den 

statischen Gesetzen des Lebens als eine dyuamisch vitale 
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zu betrachten jey, so daß, wie weuu au einem anima

lischen Körper eine Vene oder Schlagader geöffnet wird, 
sich ein senkrechter Strahl erhebt. 

Ich schließe meinen Bericht mit dem Wuusche, Sie 
uberzeugt zu haben, daß wir nicht weniger zu günstigen 
Erwartungeil berechtigt sind, als man es in allen Lan

dern gewesen ist, w» artesische Brunnen zu Stande ge

bracht worden sind, uud daß das Geliugen unserer 

Bohrarbeiten einzig und allein von unsern Geldmitteln 

abhangig seyn wird, das Bohrloch in hinreichende 
Tiefe hinunterstoßen zu können. 

Ueber die Bestimmung des ökonomischen Jahres. 

Es ist gewiß unlaugbar, daß die Untersnchuug 

„über die Bestimmung des Anfangs eines ökonomischen 

Jahres vorzugsweise für uns in Kurland" — für den 

Landmcinn besonderes Interesse haben müsse, und diese 

Meinung möge die Zusammenstellung der Gründe recht

fertigen, die bei uns für eine oder die andere Zeit

bestimmung sprechen. 
Das bürgerliche Jahr hat nach mehreren im Laufe 

der Jahrtausende erlittenen Veränderungen endlich seit 

mehrere Jahrhunderte einen bestimmten Anfang erhal

ten, und die Astronomie hat ihm seine Grenzen, so wie 

seine Zeitabschnitte dergestalt festgestellt, daß alle ver

suchte Neuerungen, wie z. E. zur Zeit der französischen 
Revolution wohl befohleil werden, nimmer aber festen 

Fuß fassen konnteil, daher also auch wieder in Ver
gessenheit gerathen mußten. — Etwas anderes als das 

b ü r g e r l i c h e  J a h r  i s t  d a s  s o g e n a n n t e  ö k o n o m i s c h e ,  

welches denjenigen Zeitabschnitt begreift, der in land-

wirthschaftlicher Hinsicht einen Cyklns agronomischer 
Verrichtungen, die durch alle 4 Jahreszeiten durch

gehen, umfaßt, und, die Saat- und Erndteperiode eines 

Jahres in sich begreifend, zugleich auch die Zeit für alle 

diejenigen Arbeiten in sich schließt, die mit der Saat 

und Erndte, als den wichtigsten landwirtschaftlichen 

Beschäftigungen in Verbindung stehen, z. E. Ackern, 

Eggen, Dreschen, Holzfuhren u. s. w. — Es frägt 
sich ob der Zeitpunkt, der für den Anfang des bürger-

licheu Jahres uuter den eivilisirren Völkern angenom

men ist, auch als ein solcher sich für das ökouomische 

Jahr, als für die Landwirtschaft zweckmäßig, be

sonders für Kurland feststellen lasse, und um diese Frage 
gehörig zu würdigen und zu entscheiden, müssen wir 
auf unsere zeitherigen Gewohnheiten, Einrichtungen 

und Erfahrungen zurückgehen. 
Bis jetzt ist fast allgemein in Kurland das öko

nomische Jahr auf den Zeitraum von Neu-Johannis, 
d. h. vom i2ten Juili bis dahin des folgenden bürger

lichen Jahres bestimmt und angenommen; nur weuige 

Gegenden rechnen voll Alt-Georgi, d.h. den 2Zste» 

April bis dahin im nächsten Jahre. — Der Grund 
dieser in alle Verhältnisse des LebenS und Handels ein

greifenden Einteilung ist: daß in diesem Zeiträume 

alle landwirtschaftlichen Geschäfte des Jahres ihren 
Cyklus vollbracht haben und bei Uebergangen von Gü

tern durch Kauf oder Verarrendirung, so wie außerdem 

bei allen Pachtuugeu der abgehende Verkäufer oder 

Pächter die Frucht seines Fleißes selbst geerndtet, da
gegen der anziehende Käufer oder Pächter von dem Zu

stande seines zu übernehmenden Gutes oder der Pach

tung im Frühjahre oder Sommer leichter eine Einsicht 

erlaugt und demnach seine Berechnuug zu machen im 

Stande ist. — Das Dreschen ist beendigt, desgleichen 

die Holzfuhr; die Saaten sind gemacht lind stehen trei
bend auf dem Felde; das Vieh hat den Stall verlassen 

und zeigt seinen Zustand; die Weideu liegen frei da; 

geilug alles ist dem Anschauen und der Beurtheiluug 

des Pächters bloßgestellt, kein Betrug möglich. — 

Hiezu komme» bei uus Jahrhundert lange Gewohnheit 

und darauf sich fußende Einrichtniigen aller ländlichen 

Verhältnisse, z. E. der Viehpächter ist zu Johaunis 
oder Georgi im Stande, das Vieh, das er in Pacht 

oder in Rechnung nehmen soll, gehörig zu würdigeil; 

sich von der Mllchhaltigkeit zu überzeugen; die Weide, 

ob sie gut und nährend, und hinreichend ist, zu über

sehen, und nach allen diesen Untersuchungen sein Gebot 

zu bestimmeil. — Findet ein Wechsel von Pächtern 

statt, so ist, da im ganzen Gouvernement dieselbe Zeit 

zu diesem Wechsel feststehet, auch sogleich die Möglich
keit vorhanden, andere Pächter zn erhalteil, und die 

Konkurreuz eröffnet für den Pachtgeber eine freie Wahl 

uuter deu Kandidate»; dagege» gewiß Jedermann, der 

das Unglück gehabt, mitten im Pachtjahre, oder zu 

jeder ander» Zeit, als zu Georgi oder Johannis, Päch

ter zu suchen, es erfahren haben wird, wie schwer 
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solche zu haben waren, da alle tauglichen Subjekte sich 

auf einer Stelle befanden und nur solche, die untaug

lich waren und sich ohneStelleaufAblagerbefanden, sich 
zur Annahme darboten, diese wohl aber nicht empfehlens
wert!) seyn mochten. — Ohne nun weiter sich in Bei

spiele aller Art einzulassen, müssen wir uns für die u n-
b e d i n g t e  B e i b e h a l t u n g  d e r  z e i t h e r i g e n  a u c h  a l s  z w e c k 

mäßig bereits lange erprobten Einrichtung aus

sprechen und glauben daher, daß der Anfang des bürger

lichen Jahres durchaus nicht anwendbar ist für 
das ökonomische. — Angenommen: es wollte ein Guts

besitzer bei uns seine Rechnungen zu Neujahr jährlich 

schließen und alle seine Pachtungen ans diesen Zeitpunkt 
zurückführen, auch sogar Theile seiner Güter oder Bei
güter nnn von Nenjahr ab verpachten, so würde er auf 

unendliche Schwierigkeiten sioßen, von denen wir nur 
einige hier hervorheben wollen, um das Unregelmäßige, 

j a  U n m ö g l i c h e ,  i n s  k l a r s t e  L i c h t  z u  s t e l l e n :  i )  W o  

würde sich z. E. der Pachter finden, der Felder, Wie

sen, Heuschläge, die tief unterm Schnee liegen, zu 
pachten und dafür Geld, baares Geld zu zahlen geson
nen wäre, oder der, mit andern Worten, das Ferkel im 

Sacke kaufen wollte? — Er kann sich nicht überzeu

gen, ob das Feld auch wirklich besäet ist, ja nicht ein
mal ob das Feld ein Feld oder eine Wiese ist; er tappt 

im Finstern darüber, ob die Wiesen ertragsfähig oder 

Morast sind — genug in allem müßte er sich auf die 

bloße Versicherung seines Verpächters verlassen, und 
welche Garantie müßte dieser geben, daß seine Angaben 

auch alle richtig sind, — und sollte nicht, wenn Pach

ter sich auf eine solche Pachtung einließe, derselbe das 
Risiko, das er kauft, uud die Prozeßkosien, un Fall 

er nicht alles so, wie es angegeben ist, findet, auch in 
Anschlag bringen und von der Pachtsumme abschla

gen? — 2) Da bis Weihnachten das Dreschen auf 
unfern Gütern noch größtentheils nicht beendigt ist, so 
wird eine Vestimnmng, wer die Erndte, die noch in 

der Scheuer liegt, bekommen soll, unendliche Schwie

rigkeiten haben. — Soll der abgehende Pächter sie 

behalten, so muß er schon, nachdem der neue Pächter 
zu Neujahr eingetreten, noch nachher den Wirth auf 
dem Gute machen, um zu dreschen und das Gedro

schene zu verführen. Wer soll das Stroh und Futter 
erhalten, oder wie soll es getheilt werden? Behält der 

Abgehende es, als von ihm erbaut und zum Ertrage 

seines Pachtjahrs gehörig, so muß das Vieh des an

gehenden Pachters von Neujahr bis zum Frühling hun

gern. — Soll der Angehende nur den Ueberschuß oder 

das Nachbleibende bekommen, so wird der Abgehende 

schon dafür sorgen, daß nichts nachbleibt. — Der 

Chikane ist Thür und Fenster geöffnet und Verpäch

ter zahlt die Zeche. — Z) Wie soll das Verfüh
ren der Gefälle stattfinden? — Beim Uebergange von 

Pachtungen aus einer Hand in die andere zu Johannis, 

ist schon lange vorher das Dreschen geendigt und das 

Verführen des erdroschenen Getreides möglich gewesen, 

hier aber würde der abgehende Arrendator bis zum 

Sylvestcrabend dreschen, — und wo soll das Er-

droschene im neuen Jahre bleiben? — 4) Wie soll 

es mit der Holzfuhr gehalten werden? — 5) Wie soll 

der Znstand der Dacher nachgewiesen werden, da das 

schlechte wie das gute Dach ein und dieselbe Schnee
masse deckt. — 6) Wo soll der neue Gutspachter neue 

Unterpächter fürs Vieh, zu Mühlen und Krügen, zu 

Neujahr hernehmen, da alle branchbaren Subjekte auf 

Stellen und in Brod sind, und alle andern Guts

besitzer dem Einen zu Gefallen keine Aenderung in ihren 

Einrichtungen treffen werden? — oder soll er die Un

terpachter seines Vorgängers beizubehalten verpflichtet 

seyn und dadurch in seinen freien Einrichtungen be

schränkt seyn? — den ihm hieraus erwachsenden Nach
theil würde er dem Verpächter wieder auf den Pacht

zins abschlagen. — 7) Auf Güteru, wo das Ma

gazin für die Bauerschast nicht ausreicht und der Arren

dator daher den Vorschuß geben muß, wird der neue 

Pachter gleich mit einer großen Auslage einschreiten 

müssen, und da er natürlich sich nicht berufen fühlen 
wird, der Wohlthäter seiues Arrendegebers zu seyn 

und dessen Baucrn zu füttern, so wird er abermals 

dieses in seiner Berechnung vom Pachtzins abschla-

und Verpächter müßte also alle zerbrochene 
Töpfe, die seine nene Einr ichtung durch Annahme des 

bürgerlichen Jahres für seine Pachtungen und Arrenden 
herbeiführen würde, bezahlen. - 3) Bei Krügen uud 

Mühlen, die zugleich Laud haben und wo dieses beim 

Pachtzins zugleich in Anschlag kömmt, wird sich kein 
Unterpächter ohne das Land und den Stand der Felder 

gesehen zu haben, dazu bequemen, einen entsprechenden 
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Pachtzins für solche zu bieten; denn jeder will sehen 

und besehen, was er pachtet, und wofür er zahlt; der 
Schnee bringt nichts ein und vergeht!! — 9) Beson

ders bei Viehpachten kommen alle schon eben bemerkte 

Umstände zur Erwägung und es ist nicht zu vergessen, 
daß unsere Viehpachten oft ein Fünftel, ja gar ein 
Viertel und mehr der Gutsrevenüen betragen. — Wer 

also auch nur oberflächlich in die landwirtschaftlichen 
Verhaltnisse unseres Landchens eingeht, wird finden, 

daß noch tausend Gründe sich gegen die Aenderung 

des Bestehenden anführen lassen, dagegen kein einziger 

Grund für eine solche; und daher kommen wir zu dem 

Grundsatze: ,,daß für das ökonomische Jahr in Kur
land bei allen Verarrendirungen der Georgi.- oder Jo-

h a m u s t e r m i n  b l e i b e n  w i r d  u n d  m u ß ! "  —  

Stabben im November 1841. 

Saat und Erndle ohne Pflug und Dünger. 

In dem diesjährigen Mitauschen Kalender finden 

wir aus den Berliner-Nachrichten einen interessanten 

Aufsatz, über einen von den Bürgern Paillard und 

Bernard in Brest gemachten Versuch aufungepflüg-
tem Boden zu säen und zu erndten. Bereits hat die 

Berliner Staatszeitung auch schon dieses Gegenstandes 

Erwähnung gethan, und sobald ich im September d. I. 

davon Kunde erhielt, beschloß ich einen Versuch noch in 

diesem Herbste zu machen, und ließ auf ganz rohem 

Boden im Garten, der weder gedüngt noch gepflügt 

war, kleine Abteilungen von etwa einem HZFaden 

machen uud auf jeder derselben zu einem Quartier Weit

zel,, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen uud Leinsaat 

säen, auch das Gesäete sogleich einen Zoll dick nach der 

Anweisung mit Stroh belegen. Als der erste Frost ein

trat, ließ ich in Berücksichtigung der Verschiedenheit 

unseres Klima's gegen das von Frankreich, noch 5 — 6 

Zoll hoch Stroh aufstreuen, um letzteres gegen das 

Frühjahr hin, wenn die stärksten Fröste aufhören, wie
der abzunehmen, bis dahin aber besonders die ausge

streuten Sommersaaten gegen die schärfste Winterkälte 

zu schützen. Merkwürdig war es, daß Ende Oktobers 

die meisten Körner gekeimt, doch die Sommersaaten 

sich noch durch ihre Wurzel nicht in der Erde befestigt 
hatten, dagegen der Weitzen und Roggen unter dem 

Strohe sehr üppig stand, und die Wurzeln beider Ge-
treideartcn bereits tief in die Erde eingedrungen waren 

und sich befestigt hatten — das Frühjahr wird uns 
zeigen wie alles den Winter überstehen wird und fort

kömmt, — interessant muß es aber feyn, im Frühjahr 

mit den Frühjahrssaaten denselben Versuch mit seiner 
Ueberlage von Stroh ohne weiteres Einpflügen zu 

machen, um dergestallt über diese ganze Methode auch 
in unserem Norden Erfahrungen zu sammeln, und dazu 

aufzufordern ist die Absicht dieses Aufsatzes mit Hin
weisung auf jenen Berliner Artikel. Wie jedes Ding 

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

lard-Bernardschen Behauptung der Fall feyn. — 

Alle frühern, beim Besäen und Bearbeiten unserer Felder 

gemachten Erfahrungen scheinen zwar dagegen zu spre

chen ; das ganze System, daß besonders bei unsern Win-

tergetreidegattnngen die nach unten schießenden Wurzeln 

mir als Pfahlwurzeln dienen, und sich spater oberhalb 
ein neues System von Saugwurzeln bilden, das eigent

lich die Pflanzen vorzugsweise nähre, und was dem ähn

lich muß uns glauben machen, daß an dieser Behauptung 

nicht viel daran sey; doch läßt sich auch nicht läugnen 
daß wir aus ausgefallenen Roggen - und andern Ge-

treidekornern, die doch Niemand eingepflügt und bedeckt 

harte, auf gar nicht bearbeitetem Boden dennoch schone 

Aehren häufig emporsprossen sehen, ohne solche zeither 
weiter beachtet zu haben, und gehen wir gar dahin zu
rück, wie die Natur unsere jetzigen Getreidegattnngen 

als Gräser wild producirte, wo solche noch Niemand ein

pflügte und eineggte, so steigt wieder der Glaube, daß 

doch an der Behauptung etwas Wahres seyn kann. 

Dieses alles muß uns also veranlassen die Sache reifer 

zu erwägen, die Versuche zu häufen und zuletzt durch 
Mittheilung der einzeln gesammelten Resultate, die Er

fahrungen gemeinnützig zumachen; denn welche wirk

liche Umgestaltung des ganzen Ackerbaues könnte hie-

durch bewirkt werden, wenn die Erfolge unseren Wün

schen und Hoffnungen entsprächen! 

Stabben, im December 1841. 



lieber die Düngung mit gebranntem 

(geröstetem) Lehm. 

(Aus der allgem. landw. Monatsschrift für Pommern.) 

(Von dem Herrn von Versen.) 

Es ist schade, daß die Versuche, die bis jetzt bei 
uns (in Hinterpomniern) mit gebranntem (oder viel

mehr geröstetem) Lehm gemacht worden sind, theils 

wenig bekanntwurden, theils zu oberflächlich und zu 

unvollkommen gemacht wurden, um die öffentliche Mit

theilung zu verdienen. 

Die kleine Schrift des engl. Generals Beatfon, der 

diese Düngung auf A eck er zuerst im Großen anwandte, 
ist zu wenig verbreitet. Sie würde auch den solidern 

Landwirthen Lust zu Versuchen machen, weil die Er

folge seiner Methode auf i 8jährigen Erfahrungen 

beruhen. Daß seine Resultate in dem reichen engl. 

Acker anders ausfallen als in unferm ärmeren pommer-

fchen, kann Niemand Wunder nehmen, der diesem Dün

gungsmaterial auch die auflösende, zersetzende Eigen

schaft des Mergels zuerkennt. 

Unsere bisherigen Versuche erregen wenig Vertrauen. 

Sie sind theils geringfügig mit zu wenig Mitteln und 

Aufopferung angestellt, sie entbehren deshalb der Man-

nichfaltigkeit der Wirkungen und ihrer vollständigen 

Aufklärung, — theils sind sie auch nicht mit der gehö
rigen Sachkenntnis; ausgeführt worden, um belehrend 

für Andere zur Nacheiferung aufzumuntern. — Hätten 
w i r  e i n e  e x p  e  r  i  m  e  n  t i  r  e n  d  e  M u s t e r - W i r t h -

schast, wie eine in Sachsen und mehrere in andern 

kleinern Staaten längst eingerichtet sind, so waren wir 

darüber, so wie über manche andere neue Entdeckung im 

Fach der Landwirthschaft längst im Klaren. Wir hatten 
dann eine Vertrauen erweckende Sicherheit, eine Autori

tät für die sachverstandige Ausführung von Versuchen 
und für die Wahrheit ihrer Angaben. Der Mangel 

eines solchen Instituts wird bei uns immer dringender em

pfunden, jemehr unsere Jeit an zahlreichen Erfindungen 

in allen Zweigen ländlicher Betriebsamkeit vorschreitet, 

und jemehr wir zurückbleiben müssen, wenn andere Län

der die Resultate und Früchte neuer Erfindungen durch 

ihre Muster-Wirthschaften gleich belehrend empfangen 

und ausbeuten^, ehe sie zu uns gelangen. 

Fast jede neue Erfinduug findet ihre Widersacher, 

und dies bleibt auch so lange zu wünschen, als es zu ihrer 

gründlicher« Prüfung gut ist, und weil uns bis 

jetzt eine solche fehlt, so ist nicht zu verwundern, daß 

sich bei uns ein oft weit getriebenes Mißtrauen gegen 

alle neue Erfindungen von vorn herein fest gewurzelt 

hat, ein Mißtrauen mit dem die Fortschritte im Allge

meinen gegen anderwärts ungewöhnlich gehemmt sind. 

Jede kritische Beurtheilung ist dem soliden Erfinder einer 

neuen Methode wünschenswert, so lange solche bei 

der Sache stehn bleibt und nicht in Animosität oder 

oberflächliche Beurtheilungen ausartet. So hat der 

geröstete Lehm auch seiue scharfen Kritiker gefunden, 
besonders solche, die eifrig bemüht wareil der Me

thode des Generals Beatson mit den Mitteln Ein

trag zu thnn, welche die Wissenschaften darbieten. 
Wo 18jährige Erfahrungen sprechen, wo die Praxis 

bereis' Bahn gebrochen und sichere Erfolge erkämpft 

hat, da dürfte die bloße Theorie nicht Mittel genug 

anbieten, die oft geheimen Kräfte der Natur und Tat

sachen zu bestreiten. 
Man will dem gerösteten Lehm dk düngende 

K r a f t  a b s t r e i t e n ,  u n d  i h m  n u r  d i e  a u f l ö s e n d e ,  z e r 

setzende Eigenschaft des Mergels und Kalks zuge

stehen. Wer eine Ahnung von der atmosphärischen 

Dünguug hat, d. h. von der Fähigkeit des rauhen ge

pflügten Ackers, noch mehr des trocknen gerösteten 

Lehms, die in der Atmosphäre befindlichen Pflanzen-

nahrungstheile aufzusaugen uiU) dem Boden mitzuthei-

len, für den möchte die düngende Kraft desselben 

nicht zweifelhaft bleiben. Nun ist bekannt, daß gerö

steter Lehm, wenn er gehörige Jeit auf der Ober

fläche an der Luft gelegen hat, mehr zerfällt, zerpul-
vert als der rohe und dadurch ciue innigere Vermen

gung mit der Ackerkrume möglich wird, als dies bei 
jeder andern animalen oder vegetabilen Dünguug mög

lich ist. Ich würde ihn deshalb am liebsten auf zwei-
und dreijährige Kleejchläge bringen, wo er desto länger 

auf der Oberflache bleibt und in dieser Lage sowohl für 

den Klee als für die folgende Frucht am sichersten und 

vorteilhaftesten wirkt. Seine mechanische Verbesse
rung des steifen Lehmbodens möchte dann Niemand 

mehr bezweifeln, wenn er in gehöriger Menge aufge
bracht wurde. 
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Besonders die Landwirthe der Strandgegenden mit 

s teifem Lehmboden dürften in der B ea tso nsch en Erfin

dung ein reiches Mittel finden für die höhere Kultur 

ihres Ackers. Sie sollten sich deshalb besonders aufge-

fodert fühlen, Versuche und Kosteil nicht zu scheuen, 
da es wahrscheinlich ist, daß Beatson die hier un

glaublichen Früchte seiner Düngungsmethode zum Theil 

der reichen Seeatmofphare verdankt, in die England 

gehüllt ist. 

Nach meinen eigenen vielfaltigen Erfahrungen bin 

ich darüber außer Zweifel gesetzt, daß gemergelter Acker 

mit der Zeit schörfige Kartoffeln giebt; nicht so der 

frisch gemergelte. Der Schorf erreicht eine vollkomme

nere Ausdehnung jemehr Kalktheile im Mergel sind. 

Es fragt sich, und ich möchte es vorweg schon behaup
ten, daß unter den mineralischen Düngerarten der ge

brannte Lehm allein diese Wirkung auf Kartoffeln nicht 

ausüben dürfte. Es ist dies ein Vorzug, der den geroste

ten Lehm in unserm nördl. Deutschland besonders anspre

chendmacht; je lästigerdiesergroße Fehler ein er Frucht ist, 

die nicht allein einen Hauptplatz in den geregelten Frucht

folgen einnimmt, sondern auch als Brodfrucht und bei 

ihrer vielfachen industriellen Bearbeitung unsere Auf

merksamkeit zu ihrer sicherem Aufbewahrung und zur 

Erhaltung ihres Nahrungswerthes ganz besonders 

verdient. Ich laugne nicht, daß ich deshalb ganz 
allein ein Widersacher des Mergelns bin, und daß ich 

deshalb den gerosteten Lehm als den zweckmäßigsten 

Stellvertreter des Mergels betrachte, dessen übrige treff

liche Wirkung ich keinesweges in Abrede stellen will. 

Wenn wir auf dem Kontinent entfernter vom Meer 

nicht die großen Erfolge der Beatsonschen Düngung 
gesehen haben, deren sich viele englische Landwirthe er

freuen, so wäre es interessant zu wissen, wie die Kraft 

dieser Düngung »lach der Entfernung von der See ab

nimmt, unl ihre Anwendung für die verschiedenen Ge

genden naher zu bestimmen. 

Die größte Entfernung von der See, in der mir be

kannte Versuche hier in Pommern angestellt sind, ist 

bei Rummelsburg, woselbst man, wenn gleich nur 

im Kleinen auffallende Erscheinungen davon erhielt, 

nämlich die Reproduktion einer Menge des mannigfal

tigsten Blattunkrauts, saftig und dicht als treffliche 

Gründüngung nutzbar, wo überhaupt Gründüngung 

paßt, denn bei meinen Versuchen damit in unserm kal

ten Boden, habe ich gar keinen Erfolg davon verspürt. 

Herr Nebbten verzeihe mir daher, wenn ich sein gro

ßes Gründüngungssystem nur auf den warmen Boden 

verweise. 

Ein Versuch der Beatsonschen Düngung auf 

Wiesen, namentlich auf Wiesen mit Torfgrund, ist 

mir nicht bekannt. Ich beeile mich deshalb meinen 

eignen Versuch im Kleinen mitzutheilen um damit grö

ßere anzuregen. 
„Jeder will gern seine Wiesen verbessern, aber es 

soll nicht viel Arbeit oder Geld, auch keinen Mist kosten. 

Dies Mittel ist in der Beatsonschen Düngung ge

funden, wenn glückliche Umstände zusammentreffen und 
benutzt werden, wie in folgendem Beispiel. 

Nachdem ich die nassen Wiesen meines Guts, die 

statt Gras fast nur Moos trugen, durch passende Gra

ben trocken gelegt hatte, beschloß ich den Grabenaus

wurf (der aus Torf bestand) zu verbrennen, und die 

Asche zu verstreuen. Die zähen Torfbülten, auf die 
eine Seite des Grabens geworfen, trockneten zuerst, 

brannten schneller und lieferten eine grauweiße Asche 
des tiefer gelegenen Moders, welcher auf die andere 

Seite des Grabens geworfen später trocknete, langsamer 

schweelte und eine rothe Asche lieferte, die bedeutend 

schwerer war und auch an Volumen mehr lieferte als jene. 

In meinen Hauptgraben, welche tiefer waren, traf 

ich stellweise bei bis 2 Fuß Tiefe unter der Torf

schicht auf eine Erdart, die wir hier mit dem Usuellen 

Namen „Schlick" bezeichnen. 

Ich bedaure von Herzen, daß mir die Kenntnisse 

der Agrikulturchemie abgehn, um meinen Schlick, dem 

-ich so viel verdanke, in seine Bestandtheile zerlegen zu 

können. Da derselbe mit dem Torfauswurfe gemengt 

auf den Grabenrand zu liegen kam, und da er Lehm-

theile enthielt, so beschloß ich, in frischer Erinnerung an 

Beatson s Düngungsmethode, ihn beim Verfchwee-

len des Torfs mit einzuschichten, und so geröstet und 

zerpulvert mit der Torfasche über die Wiese zu streun. 

Der Erfolg war überraschend. Noch heute, im 2ten 

Jahr feiner Wirkung, ist an der üppigen Vegetation der 

Grafer, besonders des ausgesäeten Thymotheums, 

scharf abgegränzt zu erkennen, wie weit der geröstete 

Schlick reichte. 
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Ich habe Gründe zn vermuthell, daß das lang

same Verschweelen meiner Torfbülten und meines 

Torfmoders, den ich zu diesem Behuf nie ganz trocken 

werden lasse, ein besonderes Ersorderniß zur Erzeugung 

einer guten Asche und eines gutdüngenden Lehmbrandes 

ist, und daß also der Torf für unsere torfreiche Provinz 

ein wohlfeileres und geeigneteres Brennmaterial ist als 

Holz, weil er mehr Kohlenfeuer entwickelt und daher 

das beasichtigte Rosten (nicht Brennen) des Lehms 

besser vollführt." 

M i  s c e l  l  e n. 

Wie sind Weihen- und Roggensaaten, die durch 

den Frost gehoben worden, dergestalt mit der 

Erde wieder in Verbindung zu bringen, 

daß sie neue Wurzeln schlagen? 
(Aus der allgem landwschaftl. Monatsschrift für Pommern.) 

Wenn in Belgiei» die Roggen - und Weitzensaaten 

gewisser Bodenarteil z. B. sehr humusreicher, durch die 

Frühjahrsfroste so sehr gehoben find, daß die Pflanzen 
beinahe oben auf der Erde liegen, so wird das Feld mit

t e l s t  e i n e r  m i t  k u r z e n  h ö l z e r n e n  o d e r  e i s e r n e n  S t a c h e l n  

besetzten Walze überzogen, indem dadurch die Wurzeln 

wieder in die Erde gedrückt, gewissermaaßen eingepflanzt 

werden. Dasselbe läßt sich aber auch und vielleicht noch 

besser dadurch erreichen, daß man eine Heerde Sekaafe 
über die in die Höhe gehobenen Saaten treibt, indem 

die Schaafe mittelst ihrer spitzen Klauen die Pflanzen
wurzeln zum Wiederanwachsen tief genug in den lose 
gefrornen Boden treten. Gebraucht man dazu jene 

Walze und ist der Boden n^ch etwas feucht, so bleiben 

sehr viele Pflanzen samint der Erde an der Wl-'.ze kleben, 

während das Feld, wenn es noch naß ist, gar nicht voll 

den Zugthieren betreten werden fann ohne großen Scha

den anzurichten. Mit den Schaasen, wenn ue nicht zu 
gedrängt gehen, kann dagegen die Saat, sclbst wenn 

der Boden noch naß ist, ohne Schaden übert. iebcil wer
den, uild genügt ein einmaliges Uebertreiben nicht) so 

ist es nach Verlauf einiger Zeit leicht zu wiederholen. 

Aus eigner Erfahrung kann ich dieses Verfahren als sehr 

nützlich empfehlen. 

M i t t e l  g e g e n  K o h l -  u n d  K r a u  t r a u  P e n .  

Man macht um das ganze Kraut- oder Kohlfeld 

rings herum eine 2 — 3 Finger breite Furche; des

gleichen auch zwischen jedem Beete eine solche Furche 

der ganzen Länge des Feldes nach mit einer Hacke und 

säet Hanfkörner in dieselben. Der aufgegaugene Hanf 

bleibt stehen bis zur Reife und verhütet das Herein

kommen der Raupen sowohl in die Felder als in die 

Hanfreihen. 

Wenn Mastochsen die Zunge wund wird, so 

nimmt man eineil Theelöffel voll Grünspan, einen Eß

löffel voll Honig, ein Gelb vom Ei und etwas Salz, 

mischt dieses alles zusammen und bestreicht damit die 

Zunge. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  

R i g a ,  d .  Z o .  A p r i l  1842. 

Flachs — Krön 3i R., Wrack 28 R., Dreiband 

24 R. pi-. S^,. 

W e i t z e n  —  n i c h t s  u m g e g a n g e n  'tk Waare 

Z l 5  k  3 2 0  K o p .  p i ' .  L o o f ;  m e h r e r e  S t r u s e n  m i t  

Weitzeil sind angekommen, jedoch ist dafür noch 
kein Preis angelegt. 

R o g g e n  —  i 8 5 K o p . ,  N  l 8 o K o p .  

pi-. Loof bezahlt. 

R o g g e n m e h l  —  170 Kop. pl. Loof. 

G e r s t e  —  r e i n e  W a a r e  1 2 5  K o p .  p i .  L o o f .  

H a f e r  —  90 5  9 2 ^  K o p .  p r .  L o o f  n a c h  Q u a l i t ä t .  

Erbten — 170 i85 Kop. pi. Loof nach Qualität. 
Butter — 2 Rub. 5 2 R. 10 Kop. pr. Lik. 

E i s e n  —  i m  P r e i s e  u n v e r ä n d e r t .  

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. 10 Kop. ) 
grob 4 „ 2? „ ^ pi'. Tonne. 

» roth 4 „ 75 „ ^ 
H a r i n g e  —  i n  f d h r e n e n  T o n n e i l  7 ' ^  R u b .  

in buchenen „ 

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

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

«0. 158. 



Landwirthschastliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement. 
IX), (Ausgegeben den 15. Mai.) 184^!, 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. ^ » 

F Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Auszug aus dem Berichte über die fünfte all
gemeine Versammlung deutscher Land- und 

Forstwirthe in Doberan. 

Zweite Siyung 

der Sektion für vegetabilische Produktion. 

i s t e  F r a g e :  

„Nach wie vielen Jahren dürfen auf den verschiedenen 

Bodenarten die verschiedenen Gewächse, namentlich 

Raps, Klee, Weihen, Lein u. s. w. auf dieselbe 

Stelle wiederkehren, ohne daß durch diese Wiederkehr 

ihr Ertrag geschwächt wird? " 

Was den allgemeinen Theil dieser Frage betrifft, 

so wurde durch den einen Vorstand der Sektion, Herrn 

Direktor Pabst, beantwortet, daß diese Frage nicht zu 

entscheiden sey, so lange wir noch nicht darüber im 

Reinen seven, wie und mit welchen Nahrungsstoffen 

sich die Pflanzen nähren; daß alle Pflanzen gewisse 
Stoffe aus dem Boden zu ihrer Ernährung entnehmen, 

und schlecht gedeihen, wenn diese im Boden nicht vor

handen seyen; daß Vorfrucht, Art des Düngers, Be
arbeitung des Bodens, Mengung des Untergrundes:c. 

auf das Gedeihen der Gewächse von Einfluß seyen, 
und hieraus die Schwierigkeit einleuchte, über die 

iste Frage ins Reine zu kommen. Die Diskussion be

stätigte auch, wie in den verschiedenen Verhältnissen die 

Umstände, Boden, Witterung !c. so verschieden sind, 

daß man in Hinsicht auf die Frage zu keinen allgemei

nen Regeln kommen kann; indeß kamen hiebet manche 

interessante Beobachtungen, welche einzelne Gewächse 
betreffen, zum Vortrage. 

R a p s .  N a c h  A n g a b e  d e r  H e r r e n  T h a e r ,  v o n  R i e s e ,  

von Leers, vr. Schweizer, Richter, Staudinger, Hoff

mann-Bang, Pogge !c. ist der Raps sehr vertraglich 

mit sich selbst; an manchen Orten ist er seit 20 und 
3c» Jahren oft an dieselbe Stelle wiedergekehrt, öfter 

mehrere (selbst 10) Jahre nach einander auf demselben 
Felde angebaut worden. So lange man hinlänglich 

düngen kann, gedeiht auch der Raps, doch nicht auf 
Sandboden; auf Weitzenboden kann der Raps bei ge

wohnlicher Düngung alle 6 Jahre ohne Nachtheil wie

derkehren. In einer sachsischen Bauerwirthschaft wurde 
lange Zeit folgende Fruchtfolge mit Glück ausgeführt: 
Roggen, Rübsen, Raps. — In Holstein, wo man 

den Rapsbau mit am frühesten begonnen hat, gedieh 

derselbe anfällglich nicht bloß in den üppigen Marsch

gegenden, sondern bei sehr fleißiger Kultur auch auf 

der Geest sehr schön. Indeß nimmt daselbst der Raps-

bau jährlich mehr ab, und jetzt wird auf der Hälfte, 
vielleicht auf ^ der Güter kein Raps mehr gebaut, 

weil der Ertrag nicht mehr belohnend ist, und zwar 
deswegen, weil nach der zweiten und dritten Roulance 

die Verheerungen der Insekten (Käfer) überhand neh

men. Einige Landwirthe äußerten die Ansicht, daß die 

Käfer eine Folge der Bodenerschöpfung seyen, und daß 

kräftige Pflanzen auf gutem Boden von Insekten frei 

bleiben; diesen unrichtigen Ansichten wurde mit Recht 
entgegnet, daß nur die Ausdehnung des Rapsbaues die 

Ursache der Vermehrung der dem Rapse schädlichen Thiere 
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sey; je laiigere Jahre in einer Gegend Winterraps ge

baut worden sey, desto mehr Käfer fanden sich; wo 
man deshalb den Anbau des Winterrapses aufgegeben 

und mehre Jahre Sommerraps, Avnel, angebaut habe, 

baue man jetzt wieder Winterraps, ohne großen Scha

den durch Insekten zu leiden. 

K l e e .  E s  w u r d e n  v o n  d e n  H e r r e n  S t a u d i n g e r  u n d  

Graf v. Holstein Beispiele angeführt, daß der Klee 

seit öo und 80 Jahren alle 5 oder 6 Jahre auf demselben 

lehmhaltigen Boden wiedergekehrt und immer gut ge

diehen sey. Prof. Schweizer bemerkte nach in Sachsen 
gemachten Erfahrungen, daß der Klee auf einem Bo

den, der bis zu 8 Zoll Tiefe gepflügt werde und gebun

denen Untergrund habe, viel öfter wiederkehren dürfe, 

als auf einem Boden mit lockerem, durchlassenden Un

tergrunde; auf solchem Boden habe man schon lange 

Zeit alle 4 JaHre mit Erfolg den Klee wiederkehren 

lassen; doch sey eine so häufige Wiederkehr des Klees 

immer mit Vorsicht anzunehmen. — Verschiedene Be

merkungen wiesen darauf hin, daß die Vorfrucht auf 

das Gedeiheil des Klees von Einfluß sey, und hatte 

man beobachtet, daß nach Erbsen und Wicken derselbe 

nicht so kraftig, als nach Halmfrüchten, wachse; An

dere hatten nach Erbfen und Wicken stets guten Klee 

gebaut, aber nicht nach Bohnen; das Aussäen des 

Klees unter Lein hatte bei Einigen guten, bei Anderen 

schlechten Erfolg gehabt; — es kommen l-iedei wohl 

stets auch andere Umstände, als die Art der Vorfrucht 

allein, in Betracht. 

2 t e  u n d  Z t e  F r a g e :  

..Ist es in Bezug auf die Quantität und Qualität des 

Dunges gleichgültig, mit welcher Viehart wir unser 

Futter in Dung verwandeln?' 

Wenn man von zwei gleichen Quantitäten Futter, 

aus Heu und Stroh bestehend, die eine mit Rindern, 

die andere mit Schafen verfüttert und den hieraus her

vorgehenden Mist zur Pflanzenproduktion verwendet, 

werden sodann Kuh - und Schafdung bis zu deren gänz

licher Konsumtion gleiche Erndten auf gleichem Boden 

hervorbringen, oder welcher Unterschied zeigt sich in der 

Wirkung beider Dungarten? 

Nachdem Herr Direktor Pabst die Vorbemerkung 

gemacht hatte, daß bei dieser Frage die höhere Nutzung 

des Futters durch die Viehart nicht übersehen werden 

müsse, erinnerte Herr Pogge (Zierstorf) an den von 
seinem Vater angestellten und in den meckl. Annalen 

vom Jahre 1818 oder 19 berichteten Versuch; derselbe 

habe nämlich beim Beginne der ausgedehnten Schaf

zucht, wo die Gegner derselben den Vorwurf gemacht, 

daß sie wenigeren und schlechteren Dünger liefere, einige 

Schafe und Kühe gleichmäßig gefüttert, den davon ge

wonnenen Dünger getrocknet und gewogen; 1 Kuh und 

7 Schafe fraßen gleich viel, nämlich i3 K. Heu täg

lich; die Kuh soff dagegen 70 Wasser täglich, die 
Schafe nur 12 tk. Nachdem der Dünger im Verlaufe 

von 5 oder 6 Wochen völlig trocken geworden, betrug 

die Differenz zwischen dem Kuh- und Schafdung für 
den gleichen Futterantheil nur einige Loth. Der Redner 

sprach demgemäß seine Ueberzeugung dahin aus, daß 
die Quantität des Futters die Qualität des Duuges 

bedinge; daß Schaffung denselben Werth als Rind

viehdung habe, und nur der Gährungsprozeß einen Un

terschied mache, indem der Nindviehdnng nicht so schnell 
in Gährung übergehe. 

Herr Direktor Pabst bemerkte, dieser Versuch sey 
sehr wichtig, auch verdieile die Gährung des Düngers 

allerdings Berücksichtigung; indeß entscheide eine ein

zelne Erfahrung noch nicht, und er müsse an die Unter

suchungen Blocks eiinnern, wonach Rindvieh 2^ mehr 

Dünger liefere. 

Herr Prof. Schweizer, der andere Vorstand der 

Sektion, pflichtete Herrn Pogge bei; auch nach seinen 
Erfahru«igen erhalte man von einein gleichen Futter-

und Streuquantum durch Rindvieh und Schafe gleich 

viel Dünger; nur sey der Nindviehdünger, weil er 

mehr Wasser enthalte, bei der Abfuhr schwerer, und 

hier verhalte sich derselbe zu Schafdung wie Z : 2. 

Was die Wirkung der beiden Dungarteil auf die 

Pflanzenproduktion betrifft, so bemerke Hei-t> Staudin

ger (Wüstenfelde), daß es bei der Bestellung gnten, 

warmen Bodens sich gleich bleibe, ob man Kuh- oder 

Schafvung anwende, vorausgesetzt, daß der Dünger 
gut behandelt und sorgfältig gestreut werde. — ^err 

Held äußerte, Schafdung sey auf leichtem Boden an

wendbarer als gegohrener Kubdung, welcher leicht ver

kohle; frischer, strohigter Kuhdung verkohle nicht, und 
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dieser sey dem Schafdung ahnlich; Kartoffeln gedeihen 

am bestell auf Schafdung. 

Herr Direktor Pabst wollte dennoch dem Rindvieh-

düngcr den Vorzug nicht nehmen lassen; nach seiner 

Ansicht, äußerte er, komme eine Wirthschast, der es 

noch an Produktionskrast gebreche, eher durch Rind

viehzucht in die Hohe; und stelle man in einer Wirth

schast, wo nur Schafe gehalten wurden, statt eines 

Theils derselben Rindvieh auf, so erhalte man, bei 

Stallfütteruilg und hinreichendem Streumaterial, mehr 

Dünger. 

Herr Pogge führte noch einige Beispiele an, daß 

Güter, auf denen seit 20 bis Z0 Jahren nur Schafe 
gehalten wurden, in der Kultur nur gestiegen seyen und 

auf einer sehr hohen Stufe derselben standen. Derselbe 

sprach schließlich unter großem Beifall der Versamm

lung die Worte: M. HH., füttern Sie Ihr Vieh gut, 

streuen Sie reichlich, behandeln Sie den Dung gut, 

lassen Sie ihn besonders nicht zu lange gähren, ackern 

Sie gut — und dann kehren Sie sich an keine Viehärt. 

Ein sehr erheiterndes Intermezzo wurde bei dieser 

und bei einigen spateren Gelegenheiten dadurch herbei

geführt, daß Herr Kaufmann Behm aus Boitzenburg, 
bekannt als eifriger Seidenbauer, die Fütterung der 

Schafe, wenigstens der Bocke, mit Maulbeerbaum-

blättern im grünen und getrockneten Austande empfahl, 

indem ein Futter, was Seide erzeuge, auch eine vor

zügliche, feine, seidenartige starke Wolle erzeugen, 

und dadurch jeder Schafzüchter in Stand gesetzt wer
den müsse, seine Zuchtbocke zu veredeln, ohne geno

thigt zu seyn, sein Geld an die Stammfchäfereien weg

zugeben. Derselbe hatte eineil mit Maulbeerlaub aus

schließlich genährten Bock, so wie das geschorene Vließ 

desselben ausgestellt, und zeigte diese Wolle große Fein

heit und eine verhaltnißmaßig sehr große Kraft; indeß 

war nicht zu ersehen, ob diese Eigenschaften der Wolle 
des ausgestellten Bockes die natürlichen und angebor-

nen, oder nur durch die Fütterung hervorgebracht wa

ren. Ueber die wiederholte Empfehlung der Maul-

beerlaubfütterung ging jedoch die Versammlung jedes

mal im Lachen hinweg, so wie denn auch fürs Erste 

nur zu wünschen übrig bleibt, daß sich nur so viel 

Maulbeerbaume finden mochten, als nöthig waren um 

den Seidenbau allgemeiner zu treiben. 

5  3  s i e  F r a g e :  
„Hat die Jahreszeit, in welcher die Lammer geboren 

werden, einen Einfluß auf die Konstitution derselben 

und auf die Anlage zu den verbeerenden Schafkrank

heiten, oder kommen bei der Wahl der Lammungs-

zeit nur die sonstigen ökonomischen Rücksichten in 

Betracht?" 
In Beziehung auf die Sommerlammzeit bemerkte 

zunächst Herr von Weckherlin, daß Sommerlämmer, 

namentlich im Juni und Juli geboren, sich im All
gemeinen viel kraftiger entwickeln, als Winterläm

mer. — Herr Dr. Kuers sprach sich in Hinsicht auf 
den Einfluß der Sommerlammzeit auf Krankheiten der 

Schafe dahin aus, daß nach allgemeiner Erfahrung die 

Entwickelungskrankheiten, Dreh-Traberkrankheit, Lam

merlahme, sich dort viel weniger zeigten, wo Sommer

lammzeit eingeführt fey; jedoch sey (wie auch Herr v. 

Weckherlin bestätigte), die Sommerlammung kein Mit

tel gegen die Lahme, diese finde sich bei schlechter Hal
tung auch unter Sommerlammern, wozu Herr Berlin 

die Bemerkung machte, daß einem seiner Nachbaren 

sämmtliche Sommerlammer an der Lahme gestorben 

seyen. 
Hierauf wendeten sich die Verhandlungen der Lam

merlahme insbesondere zu, und bemerkte zunächst Herr 

Landes-Oekonomierath Thaer: Um die Lahme zu ver

hüten komme darauf es an, die spatere Ernährung des 

Lammes mit der früheren, wahrend es noch im Mutter

leibe war, in Uebereinstimmung zu bringen; er habe 

früher viele Lammer bei der Winterlammung, sehr 

wenige bei der Sommerlammung an der Lähm5 ver

loren; seitdem er aber eine Veränderung in der Winter-

futterung eingeführt habe, und zwar so, daß die Mut

terschafe nach dem Lammen keine andern Futtermittel 

erhielteil, als die, welche ihnen wahrend der Trächtig

keit gegeben worden, finde sich die Lähme bei den Win
terlämmern seltener als bei den Sommerlämmern. 

Herr Pogge berichtete, er habe viele Versuche an

gestellt, um ein Mittel gegen die Lähme aufzufinden; 

endlich sey ihm dies gelungen und seit 8 Jahren sey seine 

Heerde frei von dieser Krankheit. Er lasse nämlich seine 

Lämmer nicht früh kommen, sondern erst dann, wenn 

sich schon etwas Grünes auf der Weide finde. Sobald 

nun ein Schaf gelammt hat, darf es nicht länger als 
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8 Tage im Stalle bleiben, dann wird es mit auf die 

Weide getrieben; die Lämmer aber bleiben im Stalle. 

Es dürfen jedoch die Schafe nicht auf üppige Weiden 

kommen, sondern sie müssen nur etwas Grünes finden 

(also den Tag über fasten). 

Herr vi. Schul; trug vor, daß er früher viele, 

und hauptsächlich immer die besten Lämmer an der 

Lähme verloren habe; er habe aber jetzt ein Mittel auf

gefunden, welches so sicher helfe, daß der Schäfer 

jedes Lamm, welches an der Lähme stürbe, bezahlen 

müsse, denn dies könne nur in Folge der Nachlässigkeit 

desselben eintreffen. Das Mittel bestebe darin, daß, 

sobald ein Lamm die geringsten Symptome.der Lähme 

zeige, die Mutter nur mit Stroh gefüttert werde; sey 

die Krankheit schon etwas weiter vorgerückt, so werde 

dem Lamm eine Messerspitze Glaubersalz eingegeben. 

Zeige sich bei den Sommerlämmern die Lähme, so wür

den die Mütter auch sofort mit Stroh gefüttert (sie 

müssen also auch hier fasten). 

Herr Ilr. Haubner sprach sich endlich noch dahin 

aus, daß man unterscheiden müsse zwischen einer sol

chen Lähme, welche, wie in den vorgedachten Angaben 

anzunehmen sey, in der Fütterung der Mutterschafe 

ihre Ursache habe, und der rheumatischen Lähme, de

ren Hauptursache Erkältung sey, und die eben so gut 

Winter- als Frühjahrs- oder Sommerlämmer befallen 

könne, wenn dieselben nicht sorgfältig gegen Erkältung 

geschützt würden. Um also diese Lämmer vor der Lähme 

zu schützen, müsse man Erkältung verhindern und gleich

mäßig auch nicht zu fett füttern. 

Am Nachmittage dieses Tages fand die Prüfung der 

Ackerinstrumente statt. Das hiezu erwählte Terrain 

war eine mit Gras bewachsene Stoppel ans schwarzem, 

sandigen Boden. Auch hier walteten die bei dergleichen 

Prüfungen so oft der richtigen Beurtheilung der In

strumente hindernd entgegentretenden Umstände ob, daß 

für manche derselben der Boden nicht geeignet ist, daß 

die Zugthiere uud Führer nicht eingeübt sind und das 

Andrängen der Menge von Beschauern eine ruhige Be

obachtung schwer macht. Bei der Kürze der Zeit und 

der Menge der vorhandenen Instrumente konnten über

dies manche gar nicht, keines lange, in Thätigkeit gesetzt 

werden. 

Unter den Pflügen zeichnete sich auch hier wieder 

vor allen durch seine Leistungen der schottische Pflug 
aus; er arbeitete bis 9 Zoll tief, bei i5 Zoll Breite 

der Furche, und legte ganz vorzüglich um; bei 210 N 

Gewicht und obiger Tiefe und Breite der Furche be

durfte er 4'X Centner Zugkraft nach Angabe eines schö

nen englischen Kraftmessers, der bei den verschiedenen 

Pflügen zur Bestimmung der erforderlichen Zugkraft 
gebraucht wurde. Der damit gepflügte Acker sah wie 

Gartenland aus, und bei der Betrachtung des so tief 

gelockerten und gut geackerten Bodens konnte es nicht 

mehr Wunder nehmen, daß vermittelst dieses Pfluges 

in Tuschenbeck die oben erwähnten großen Wurzelfrüchte 

durch Feldkultur producirt werden. Dieser Pflug ist 

schon in mehreren norddeutschen Wirtschaften einge

führt, und so wie er bei diesem Probepflügen allgemei

nen Beifall sich erwarb, so erhält er sich denselben auch 
da, wo er schon länger benutzt wird. Wir nennen hier 

nur den Herrn Landschastsdirektor von Malzahn-Som-

mersdorf unter denen, die aus eigener Erfahrung den 

schottischen Pflug als ganz vorzüglich empfahlen und 
von ihm rühmten, daß er im strengsten eben so gut, 
als im milden, sandigen Boden arbeite. 

Das unter No. 17. als ..ein angeblich amerikanischer 

(vielleicht auch norwegischer) Pflug" aufgeführte Instru
ment war von dem Herrn A. Schlettwein auf Bandels

torf eingeliefert und wird in Bandelstorf, so wie in 

einigen anderen Wirtschaften seit mehreren Jahren zur 

völligen Zufriedenheit benutzt. Es stammt dieser Pflug 
aus Dänemark, wohin er durch den dortigen nord

amerikanischen Gesandten eingeführt worden seyn soll. 

Er hat viel Aehnlichkeit mit den, schwerzischen Pfluge, 

wird aber vermittelst eines Doppelsterzes regiert und 

hat mehr Eisen als jener; dabei kostet seine Herstellung 

nur 8 Rthlr. Auch dieser Pflug fand großen Beifall; 
er lieferte sehr gute Arbeit, wog 2^ Centner und be

durfte bei einer Furche von 7 Zoll Tiefe und 10 Zoll 
Breite Z Centner Zugkraft, wobei jedoch zu bemerken, 

daß das vorhandene Eremplar gebraucht und stumpf 
war. 

Die litthauische Zoche ist bekanntlich ein Instrument, 
welches in der Hand eines geübten Häkers sehr gute Ar

beit liefert; bei dem damit angestellten unvollkommenen 

Versuche ergab sich dennoch, daß die Zoche, ihrer eigen-
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mecklenburgische Haken. 

Obgleich der Uuruhsche Hakenpflug oder Pferde
haken manche zweckmäßige Vorrichtungen hat, blieben 

die Leistungen desselben doch gar sehr gegen die der 

besseren Pflüge zurück. Eben so wenig kann auch der 

v. Thünensche Hakenpflug mit diesen konkurriren, der 

übrigens eine breite und lockere Furche macht, auch 
ziemlich gut umlegt. 

Der dreischaarige Saatpflug des Herrn vr. Werth-
heimer (No. 28.) fand keinen geeigneten Boden; ob

gleich jedoch das mit Gras bewachsene Land in keinem 

für dieses Instrument günstigen Zustande war, zeigte 
dasselbe doch, daß es für lockeren Saatacker sehr geeig

net ist. Es besteht aus 3 kombinirten Pflügen mit ein

fachen! Gestelle ohne Vorderpflug; die 3 zugleich um
gelegten Furchen nehmen eine Breite von 3 Fuß ein, 

und bei 4 biS 5 Zoll Tiefe der Furchen war nur eine 

Zugkraft von 6 Ce>,t»er erforderlich. 

Der englische Untergrundpflug (Minir- oder Wuhl-

pflug) zeigte durch seine Leistung, daß er ein Instru
ment von hohem Werthe für besondere Zwecke ist; er 
lockerte den Boden noch bis 18 Zoll Tiefe in bedeuten

dem Grade. Jndeß war die Bespannung desselben mit 

'4 Pferden nicht hinreichend, und schienen 6 Pferde 
durchaus n'othig, um diesen Pflug ohne übermäßige An

strengung zu ziehen. 

Der von dem Herrn Forster Schmarsow zu Schild-

fcld gebrauchte, mit einem Vertiefer versehene Pflug 

wurde in 33 S. 619 d. Bl. erwähnt, und diese 

Erwähnung hatte mehrere auswärtige Landwirthe zu 

dem Entschlüsse gebracht, diese Versammlung in Do

beran zu besuchen, wo sie diesen Pflug, von dessen 
Zweckmäßigkeit sie im Voraus überzeugt waren, zu 

sehen hofften. Um so erfreulicher war es, daß auch 

ein Pflug (freilich ein altes fehlerhaftes Exemplar) 

mit dem Schmarsowschen Vertiefer (einer mehr pfeil-

und nicht messerarligen Vorrichtung, wie S. 519 ge

sagt ist) versehen gestellt war und zur Prüfung kam. 
Dieser ganz eiserne Vertiefcr oder Wühlhaken, am 

Hinteren Ende des Pflugbaumes angebracht, fand 

ungeteilten Beifall, indem er von zwei Pferden ohne 

große Anstrengung gezogen wurde und, auf 6 Zoll 

unterhalb der Sohle der offenen Furche gestellt, den 

Untergrund sehr stark lockerte, ohne ihn heraufzu

bringen. 

Als ein ganz vorzügliches Instrument stellte sich 

auch der zweischaarige Raderpflug von Ransome 
No. 29 dar. Derselbe hat einen eisernen Vorder

pflug und zwei Schaare :c. womit zu gleicher Zeit 

2 Furchen, zusammen 28 Zoll breit, gezogen und 

sehr gut umgelegt werden. Er wurde durch 2 sehr 

starke schottische Arbeitspferde des Herrn Kapitain Carr 

gezogen, die gerade keine leichte Arbeit daran hatten.^ 

Dieser Pflug ging völlig gut, ohne geführt zu wer

den; nachdem erst eine Doppelfurche gezogen worden, 

ging der Führer neben den Pferden und der Pflug 

zog Furche um Furche ohne den geringsten Tadel. 

Derselbe ist in Tüschenbeck im Gebrauche, nach dem 

im Herbste mit dem schottischen Pfluge tief gepflügt 
worden, werden die spätern Furchen mit diesem Ran-

someschen Doppclpfluge, mit 3 leichten Pferden be
spannt, gegeben; die geübten Pflüger werden zu an

deren Arbeiten verwendet, wahrend für den Ransome-

schen Doppelpflug Knaben und alte Manner, die 

hauptsächlich nur die Pferde zu lenken haben, aus

reichen, da der Pflug keiner geübten Hand zu seiner 

Leitung bedarf. 
(Die Fortsetzung folgt.) 

Etwas über den Mißbrauch der schweren 
Feldrolle. 

Während allgemein in der Landwirtschaft nach 

Neuerungen, oft wesentlichen Verbesserungen des frü

heren, hier gewöhnlichen Wirtschaftssystems gehascht 

wird, geschieht es wohl, daß Dinge, die alltaglich ge

worden, ganz übersehen werden. Ueberhaupt ist es 

wohl der Fall, daß viele unserer Landwirthe zu wenig 

Aufmerksamkeit auf das bisher Bestehende und Bestan-

deue verwenden und den sehr richtigen Theorien einer 

industriellen Wirtschaftsmethode ihre ganze Thatkraft 
widmen. Dieses wäre recht gut, wenn das Alte 

ganz aufhorte, und das Neue vollständig die Stelle des 

Früheren einnähme. 

Theils liegt es aber in der Schwierigkeit alte Ge

wohnheit zu tilgen, theils auch darin, daß es wohl un
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möglich ist, Vieh und Pferde von besserer Race, und 

Ackergeräthe von besserer Konstruktion, plötzlich an 

Stelle des Vorhandenen zu setzen, weshalb das Oben

gesagte nicht so plötzlich eintreten kann und die früheren 

Einrichtungen immer große Aufmerksamkeit erfordern. 

Dieses Letztere um so mehr, als die Bauern nach 

gegenwärtigen Verhältnissen, ein Interesse dabei haben, 

daß der Hof schlechte Erndten mache, damit sie weni
ger zu dreschen, und weniger an Stadt- und Dünger-

fuhren zu leisten haben, daher denn auch der Acker, 

oft absichtlich, meist aber aus gewohnter Nachlässigkeit, 

schlecht bestellt wird. Zu den ziemlich allgemeinen 

Gewohnheiten der Bauern gehört es, vorzüglich bei 

schwerem Boden, nach dem ersten Pfluge, eine schwere 

Rolle vor der Egge gehen zu lassen, in der Absicht da

durch die härteren und größeren Klöße durch Druck zu 

zertheilen und dann mittelst der Egge zu lockern und 

klein zu machen. 

Während zwanzig Jahren wo ich eigene Landwirth-

schaften habe und andere beobachtete, habe ich dieses 

oft gesehen, ohne Nachtheil dabei zu ahnen, ohne be

sonders daranf zu achten, und erst vor nicht langer 

Zeit fand ich den Nachtheil, der durch obige Anwendung 

der Rolle geschieht. 

Ich bin versichert, daß dieser Mißbrauch der Rolle 

nichts Neues und sehr vielen aufmerksamen Landwirthen 

etwas längst Bekanntes ist, glaube aber zugleich, daß 

es in unserer Provinz noch sehr viele Landwirthe giebt, 

die den Nachtheil, den auf diese Weife angewandt die 

schwere Feldrolle bringen mnß, nicht kennen, daher der 

Entfchluß, das hierin Erfahrene bekannt zu machen. 

Ich fand auf meinen Landwirthschasten ein Winter
feld, das in gutem Boden, zu gehöriger Zeit und mit 

guter Saat bestellt im Frühlinge darauf schlechtere 

Aussicht für die Erndte gab, als andere Felder, die 

zwar mit eben solcher Saat und auch zu gehöriger Zeit 

bestellt waren, jedoch bei weitem schlechtem Boden 

hatten. 

Ich mußte also vermuthen, daß dieses von schlech
terer Bearbeitung des zwar besseren Bodens herrühre. 

Das geringe Vorhandenseyn von Pflanzen gestattete 

genaue Ansicht der Feldoberfläche; diese erschien gut 

geegget und gefurcht, doch alsbald entdeckte ich beim 

Nachgraben in der Ackerkrume, glaubend, daß das Korn 

vielleicht zu tief gelegt sey, (bekanntlich verderben 

derjenigen Körner die mehr als Zoll tief zu liegen 

kommen) gerade das Gegentheil, denn alle Rasenstücke 

und Klöße vom ersten Pfluge dieses schweren Bodens, 

waren durch die schwere Rolle fest angewalzt und nur 

eine äußerst dünne Schichte lockerer Erde, losgerissen 

durch Eggen mit biegsamen Zapfen (aus gespaltenen 

Tannenspitzen gemachte Eggen) deckte jene Rasen und 

Klöße. Die eigentliche lockere Ackerkrume bestand hier 

nur aus kaum eiuer zolldicken Lage. Die Wurzeln der 

Pflanzen konnten alfo auch nicht tiefer eindringen, wur

den im Frühlinge beim Zusammensinken der im Herbst 
noch lockeren Erde blos gelegt, und konnten daher den 

Pflanzen nicht hinlängliche Nahrung zuführen. Das 

ganze Feld, Weitzen und Roggen, mußte ausgepflügt 
werden, und würde mit Sommerkorn bestellt. Bei 

dieser Arbeit erwies es sich, daß wirklich im ganzen 

Felde, die Klöße und Rasen des ersten Brechpfluges 
unzerkleinert geblieben waren, weil beim zweiten und 

dritten Pfluge ihre Lage zwar verändert, beim Eggen 

aber, durch die vorangehende schwere Rolle sie jedes 

Mal wieder fest angedrückt wurden. 

Das Aufpflügen der Wintersaat konnte erst ziemlich 
spät geschehen, weil in unserm Klima, oftmals bei 

eintretender günstiger Witterung erst in der loten oder 

gten Saatwoche die Wintersaat sich zusammen zu neh

men pflegt; da war es denn zu spät, obenein noch bei 

ungünstiger Witteruug den Boden zur Sommersaat ge

hörig zu lockern, so daß auch diese Erndte vollkommen 

mißrieth. 

Sollte es in unserer Provinz noch Landwirthe geben, 

die diesen Nachtheil der schweren Feldrolle nicht ken

nen, oder zu wenig darauf achteten, so glaube ich durch 

diese Warnung wenigstens den Nutzen zu schaffen, daß 
hierauf mehr Aufmerksamkeit verwandt werden wird, 

und dann bin ich sicher, daß dieser Aufsatz nicht ohne 
Nutzen erscheint. 

F .  A .  v .  B i s t r a m .  

A  n  m e r k  u  n  g .  Z u  d e n  V e r n a c h l ä s s i g u n g e n ,  d i e  s i c h  

die Bauern beim Bearbeiten der Hosesfelder nur 

zu häufig erlauben, ist hauptfächlich auch zu 

rechnen: das möglichst breite Ackern, weshalb 
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mauche sogar die Füße der Pfluggabel (Lemmesni-

zes kahjas) schon derartig eingerichtet haben, daß 

die beiden Pflngschaaren übermaßig breit, 3 Zoll 

und mehr, auseinander zu stehen kommen; ferner 

erlauben sie sich bei der Leitnng des Pfluges den

selben oft überspringen zu lassen, wodurch unge-
ackerte Stellen nachbleiben, die, sobald die Egge 

übergekratzt hat, nicht zu bemerken sind. Daß 

solches in schwerem oder stark vergrastem Boden 

am häusigsten vorkommt, versteht sich von selbst. 

Resultat des Anbaues der Maäia 8ai.iva, 

in Schwitten im Sommer 1^41. 

Um zu ersehen, welchen Ertrag die Nsclis Lativa 

aushumusarmem Boden geben würde, wurden am löten 

Mai A dieser Saat auf eine Ackerfläche von circa 

in^>'8 ^Znß (ungefähr eine viertel Loofstelle hiesigen 

FeldmaaßeS-; die Loofstelle38c>25 lUFuß gerechnet) 

ausgesaet. Auf diese Feidabtheilung, bestehend aus 

strengem Thon und undurchlassendem Untergrunde, war 

bei dem Vierfeldersvstem, schon seit 7 Jahren kein 
Dünger geführt, vor 5 Jahren durch das Austreten 

des angrenzenden Baches, fast von der Hälfte des 
bezeichneten Stückes die ganze Ackerkrume wegge

schwemmt, und im Jahre 1840 die daselbst gesaete 

sechszeilige Gerste äußerst dürftig erwachsen. Die 
clis kam gleichmäßig auf, erreichte aber auf den weg

geschwemmten Stellen kaum eine Hohe von 6 Zoll, ob

gleich sie dicht umher, wo die Ackerkrume geblieben, 

bis 2 Fuß hoch wurde. Sechs Wochen nach der Saat, 
wurde sie einmal von den Unkräutern gereiniget, und 

am gten Septeinber gerauft. 

Der Ertrag war an Maaß 1'/^ Loof, an Gewicht 

ii5 Verkauft wurde die Saat s 12X Kop. 

pr. 1^. Demnach gab dies Feldstück an Gesammtreve-

nüen, nach Abzug der ausgesäeten 8 107 ^ 5 

12'^ Kop. j)i. A i3 Nub. 37X Kop. S. M. 

Wäre Lein hi.r gesaet gewesen so bätte der Erlös von 

der geerndteten Saat und dem Flachse wahrscheinlich 

nicht die Summe von 7 Rub. S. M. überstiegen. 

A. L. 

M i s c e l l e n. 

S c h u t z  d e r  B a u m b l ü t h e n  g e g e n  F r o s t  

u n d  R e i f .  

Der Herausgeber der Zeitschrift: für die landwirt

schaftlichen Vereine des Großherzogthums Hessen; führt 

in diesem Blatte auf: daß schon im Jahre 1780 ein 

Herr von Bienenberg und im Jahre 1793 H. G. 

Hoff zu Salzburg in seinem „Buch für Oekonomen" 

als Mittel die Baumblüthen gegen Frost und Reif zu 

schützen, empfohlen haben: 

„Ein Gefäß mit Wasser, nicht unmittelbar unter 

dem Baume, sondern gleich aus dem Bereiche der 

Krone, vor dem Winde zu stellen, und von der höchsten 
Spil?e des Baumes ein S^il oder Band aus Stroh ge

flochten, längst oder um den Stamm herunter bis in 

das Wasser zu führen, und das Ende durch einen 

Stein unter Wasser zu halteu, oder aber mehrere Seile 

von den Seitenästen herab." 

Auch Herr Geheime-Hofrath Stumpfs zu Auer

bach theilt seine Erfahrungen hierüber in gedachter Zeit

schrift derartig mit: 

Vom Jahre 1806 — 11 hatte ich in verschiedenen 
Jahren meine Spalierbäume in einem kleinen Haus

garten, durch nebenbeigestellte, Abends frisch mit 

Wasser gefüllte Zuber (ohne Strohseile) zu schützen ge
sucht, und meinen Zweck erreicht, wenigstens blieben 

die Bäumch'en vom Frostschaden verschont. Im Jahre 
1816 oder 17 that ich das Nämliche in einem viel gro

ßem Hausgarten, bei einem freistehenden Frühapri-
kosenbaume, der voller Früchte hing, mit einem an die 

untersten Aeste angehängten Strohseile und zwar mit 

dem besten Erfolge, obgleich damals ein harter Nacht

frost eingefallen war; jedoch waren auch damals die 

Früchtchen an dem Baume noch durch den straff an

liegenden Blüthenbast mit geschützt. 

Bei meiner kleinen Orangerie, welche den Winter 

über in einem nicht heitzbaren helleil Souterrain unter

gebracht wurde, Hab ich ein solches von 1823 — 40 

ununterbrochen in der Art angewendet: daß ich bei 

großer Kälte, Näpfe mit Wasser in das Souterrain 

stellte und erst, wenn jenes stark gefroren war, die 

Orangerie in einen tiefen Keller, meistens nur auf we
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nige Tage flüchtete, wodurch ich diese Bäumchen öfters 

mit Früchten gesunder überwinterte, als dieses Jahr in 

einem geschützten Gewachshauschen. 
Nach dem Taschenbuche des verstandigen Gärtners 

( T h e i l  i  4 7 4 )  s c h ü t z e n  i n  F r a n k r e i c h :  H e r r  F e -
burier und andere Privaten ihre Orangerien gegen 

Frostschaden dadurch, daß sie flache Gefäße mit Was
ser hinstellen und Morgens und Abends das sich ange

setzte Eis aus dem Gefäße und aus dem Hause fort

schaffen. 
A n m e r k u n g :  W e n n  g l e i c h  d i e  E r f a h r u n g :  d a ß  

Wasser den Frost anzieht, für das eben empfohlene 

Mittel spricht; so bleibt es doch sehr wünschens-
werth, über hier zu Lande damit angestellte Ver

suche, wozu die herannahende Blüthenzeit auffor

dert, etwas zu hören. 

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

Man befeuchtet eine beliebige Menge gepulverten 

Weinstein mit sehr gutem Essig, und läßt ihn dann im 
Ofen austrocknen, dann pulvert man ihn neuerdings, 

befeuchtet ihn wieder mit Essig und trocknet ihn; dies 

wiederholt man 4 — 5 Mal und bewahrt dann das 

Pulver in einer gläsernen Flasche auf. Um augenblick

lich flüssigen Essig zu erhalten, vermischt man 1 Loth 
dieses Pulvers mit 6 Loth Wasser oder besser weißen 

Wein, und läßt 5 Minuten lang die sauere Flüssigkeit 

den unauflöslichen Weinstein absetzen. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t e .  

L i  b a u ,  d .  10. Mai 1842. 

Getreide. Von allen Getreidegattungen ist seit mei

nem letzten Bericht nur wenig zur Stadt gekom
men, weil der Landmann mit der Feldarbeit be

schäftigt ist, für "/5,g A Roggen wird noch l65 

175 Kop., für Gerste 114 bis 120K0P. 

und für 80 A Hafer 80 Kop. pi. Loof bezahlt. 

Leinsaat — ohne Frage. 

F l a c h s  —  i s t  e i n i g e s  V i e r b a n d  a  R .  2 8 ^ ,  D r e i b a n d  

k R. 245/2 und Zweiband a R. 21 pr. SA ge

kauft. 

B u t t e r  —  w e i ß e  R .  1 ,80 a Bi. 1,90 Kop. pr. LA. 

Salz und Ha ringe — unverändert. 

R i g a ,  d .  14. Mai 1842. 

F l a c h s  —  K r ö n  2 9 ^  R . ,  W r a c k  27 R., Dreiband 

23 R. pr. S^. 

W e i t z e n  —  S t r u f e n w a a r e  2 ^  a  3  R u b .  i 5  K o p .  

nach Qualität der Waare und ist die Waare zu 

3 R. i5 Kop. ausgezeichnet. 

R o g g e n  —  f l a u  u n d  s i n d  d i e  P r e i s e  g e w i c h e n ;  a n  

der Börse sind Verkäufer, für A Waare 

ä 78 R. pr. Last ohne Käufer zu finden, A 

kurische Waare 172'X s 175 Kop. 
R o g g e n m e h l  —  160 Kop. 

G e r s t e  —  f ü r  " ^ 7  v o n  a u s g e z e i c h n e t  r e i n e r  

Qualität würde man noch 125 Kop. pr. Loof er
ringen können. 

H a f e r  —  S t r u s e n h a f e r  80 a 85 Kop. pr. Loof. 

E r b s e n  —  w e i ß e  160 3 190 Kop. xr. Loof nach 
Qualität, graue i5o Kop. pr. Loof. 

B u t t e r  —  2 2 5  ä  2 3 c »  K o p .  p r .  L A .  

B r a n n t w e i n  —  Z w e i d r i t t e l  6 0 / ^  n a c h  T r a l l e s  b e 

dang 10 R. S. pr. Faß von 120 Stof. 

E i s e n  —  i n  S t a n g e n  i 5  R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  20 R., 

vierkantiges Eisen 1 ä 1^ Zoll dick 18 R., /^Zoll 

dick 20 R., Ankereisen 28 R., Ofeneisen 29 R., 

eiserne Platten 35 R. pr. SA. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. ^ 
grob „ 4 „ 25 Kop. ^ pr. Tonne. 

roth 4 » ?5 „ ) 

H ä r i n g e  —  i n  b ü c k e n e n  T o n n e n  7 / ^  R u b .  
in fohrenen „ 7 „ 

( L o u r s - V ^ o t i r u n g e n .  

Jnskriptions 1. u. 2. Serie ^07^ 
6iw 3. u. 4. „ 102X 

Livländ. Pfandbriefe 
Kurländ. <Iito 
Ehstländ. iZito 

101 
100^ 
99'X 

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. 

5>o. 175. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Auszug aus dem Berichte über die fünfte all
gemeine Versammlung deutscher Land- und 

Forstwirthe in Doberan. 
(Fortsetzung.) 

Mondtag, den 6ten September. 

Vierte Siyung 

der Sektion für vegetabilische Produktion. 

iZte Frage? 

„Ist es vorteilhafter, bei doppelter Tiefe der Bearbei

tung einen Bodeu mit angemessener Unterlage wahrend 

einer z. B. 8jahrigen Roulance einmal zu düngen, oder 

dieselbe Düngermenge bei gewohnlicher Tiefe der Be-

ackerung zu zwei verschiedenen Malen zu geben? " 

Nachdem Herr Direktor Pabst in Vorschlag ge

bracht hatte, diese Frage, da es an Ersahrungen in 

Bearbeitung deS Bodens bis zu doppelter Tiefe fehlen 

dürfte, so zu stellen: in wie fern ist es vorteilhafter, 

einmal stark, oder öfter schwacher zu düngen? wobei 

das Verhaltniß des Bodens und die Eigenschaften der 

Kulturgegenstande zu berücksichtigen seyen; entspann 

sich eine längere Diskussion, deren Resultat der genannte 

Vorstand also resumirte: Die Verhandlungen zeigen, 

daß über diese Frage in unserer Versammlung nichts 

Neues und Wichtiges herauskömmt; je schlechter der 

Untergrund ist, desto stärkere Düngung ist bei tiefem 

Pflügen n'othig; hat man den erforderlichen Dünger 

nicht, so bleibe man bei der flacheren Bearbeitung. — 

Die wichtigsten zum Vortrage gekommenen Bemerkun

gen waren folgende: 

Herr Hilmers bemerkte, man dünge zu stark, wenn 

man dem Acker so viel Dung gebe, daß er ihn nicht ver

zehren könne, so daß derselbe verkohle; wogegen von 

anderer Seite in Erinnerung gebracht ward, daß mit 

frischem Dunge sehr stark gedüngt werden könne, ohne 

daß er in Verkohlung übergehe. 

Ein anderes Mitglied bemerkte: Wenn ich so viel 

Dünger habe, daß die Frucht sich darnach lagert, so ist 

es besser, öfter eine schwächere, als einmal eine zu 

starke Düngung zu geben; habe ich aber nur so viel 

Dünger, als die Frucht verlangt, so ist es vorteilhaf

ter, einmal stark zu düngen, doch nicht so stark, daß 
die Frucht übergeile: 

Nachdem Herr v. Ladiges mit Recht darauf hin

gewiesen hatte, daß bei dieser Frage auch die Frucht

folge in Betracht zu ziehen sey, berichtete Herr Graf 

v. Holstein über einen in Beziehung auf Tiefpflügen 

angestellten Versuch: Z000 UM. wurden im Herbste 

12 Zoll tief gepflügt, so daß einige wilde Erde her

ausgebracht wurde. Dieser Acker erhielt darauf gleich 

im Herbste eine doppelte Düngung, wurde mit Wicken 

und Mengfutter, dann mit Winterkorn bestellt. Es 

zeigte sich nicht allein kein Nachteil in der angebau

ten Frncht, sondern diese lieferte einen ganz vorzüg

lichen Ertrag. 

Herr v. Sprewitz"bemerkte, er lasse im Herbste und 

Frühlinge mit zwei hintereinandergehenden Haken so tief 

als möglich ackern, dünge sehr stark, und sein Acker 

verbessere sich von Jahr zu Jahr auffallend. 
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i5te Frage. 

„Auf was für Boden uud bei welcher Behandlungsart 

haben sich Torf uud Seetang als Düngungsmittel 

am wirksamsten erwiesen?" 

Torf. Herr Direktor Pabst bemerkte, daß eS in 

der Frage lieber torfartige Erde heißen sollte, da auch 

Wiesenerde oder Wiesenmoder hieher Zu rechnen seyen. 

Herr Nathhorst (aus Schweden) sagte, er sey aus 

einer Gegend, wo die Torfdüugung seit 5o bis 60 Jah

ren sehr stark und mit gutem Erfolge in Gebrauch sey. 

Hier habe die Erfahrung gelehrt, daß diese Düngung 

desto besser wirke, je hoher und heißer der Boden sey, 

nur dürfe der Torf nicht tief untergebracht werden; er 

werde vor dem Aufbringen in kleinen Haufen hingestellt, 

damit er trockner und leichter werde, und es werde stark 

damit gedüngt. 

Herr Hilmers bemerkte: auf strengem, trocknem Lehm

boden, bis zu^ der Ackerkrume mit dieser gemengt, habe 

die Torferde sehr gute Wirkung gezeigt; jedoch nur auf 

die Dauer von 2 bis 3 Jahren; besser noch und aus

dauernder habe sich diese Düngung auf Sandboden be

wahrt. Diese Torferde sey als Torf zum Brennen 

brauchbar gewesen. 

Herr v. Sprewitz rühmte auch die Wirkung von fa

serigem Torfe, der den Winter über gelegen hatte, und 

im Frühjahr noch so sehr zusammen hing, daß er zer

schlagen werden mußte. 

Herr Thaer berichtete: er habe in einem Torfschup

pen eine große Menge s. g. Torfmull vorgefunden und 

diesen um Johannis auf sehr sandigen Acker fahren 

lassen. Ein Theil sey sogleich untergeackert und später 

mit Wintergetreide bestellt worden; der Roggen habe 

jedoch hier schlechter gestanden, als da, wohin kein 

Torf gekommen sey. Der Rest sey 2 Jahre lang oben 

auf liegen geblieben, habe die Weide sehr verbessert, 

und darnach untergeackert eine sehr starke Erndte gelie

fert; auch spater habe sich die Wirksamkeit dieser Dün

gung noch gezeigt, besonders an Kartoffeln. Spater 

habe er demgemäß die Torferde auf den Dresch gesahren 

und dort 1 bis 2 Jahre der Einwirkung von Sonne, 

Regen und Winterwitterung ausgesetzt liegen lassen; 

hierdurch verliere der Torf seiue Saure, und außerdem 

erlange man eine ausgezeichnet schone Weide. 

Hierauf wurde noch Folgendes über ein in Schwe

den übliches Verfahren mitgctheilt: Ein Gut mit sehr 

leichtern warmem Sandboden ist durch Torsdünguug so 

verbessert worden, daß der Ertrag auf das Doppelte 

gestiegen ist. Der Torf wird im Juni in Haufen ge

bracht, bleibt so 1 Jahr lang liegen und zersetzt sich in 

dieser Zeit; dann wird er sehr stark aufgebracht, uud 

zeigt auch ohne allen animalischen Dünger nachhaltige 

Wirkung. Der Acker wird im Herbste tief gepflügt 

und erhalt im Sommer noch 2 Furchen; darnach wird 

die Torferde ausgebracht und nicht tief untergepflügt, 

sondern nur etwa 3 Zoll tief mit Erstirpatoren unter-
geackert. 

Ein Mitglied führte an, daß in einer gewissen Ge

gend der Torfzn jeder Zeit aufgefahren und untergeackert 

werde, daß er eine nachhaltige Wirkung äußere und der 

Acker durch dies Mittel zu einer gartenähnlichen Kultur 

gebracht worden sey. 

Herr v. Klitzing empfahl, Torfasche mit Torf zu 

mengeil, weil dadurch letzterer schneller zersetzt werde 

(wobei die Bestandteile der Torfasche in Betracht 
kommen ). 

Herr Direktor Pabst verwies darauf, daß die Ver

handlungen des baltischen Vereines vom Jahre 1840 

sich über Torfdüngung belehrend verbreiteten. (Mail 

findet das Hiehergehörige in No. 3i. des Jahrgangs 

1840 d. Bl.) 

Herr Manzel rühmte das Verfahren, den Torf mit 

Pferdedung in Hänfen zusammenzufahren, wovon er 

den besten Erfolg gehabt habe. 

Herr Professor Schweitzer empfahl, den Torf im 

Herbste als Unterlage in die Schafställe zu bringen; 

dies gebe zu allen Früchten eine treffliche Düngung. 

i 6 t e  F r a g e .  

„Wäre es nicht zweckmäßig, den Schafdung in den 

Ställen von Zeit zu Zeit mit Wasser begießen zu 

lasseil, damit durch dasselbe das sich entwickelnde 

Ammoniak absorbirt und das Schimmeln des Dungs 
verhindert werde? " 

Herr Direktor Pabst bemerkte, daß dies Verfahren 

auf solchen Dung sehr zweckmäßige Anwendung finde, 

der bei trocknem Futter und starler Einstreu gewonnen 

werde, denn sehr trocken gehaltener Dung verliere sehr 
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viel Ammoniak. Zu dem Ende sey es auch nützlich, 

den Dung mit Gyps zu überstreuen, oder mit Torserde 

zu durchschichten. 

Herr Hoffmann-Bang führte ein Beispiel an, wor

aus sich ergiebt, daß das Begießen nicht so stark erfolgen 

darf, daß die Schafe naß liegen, weil dadurch Krank-

hei^n erzeugt werden. 

Herr Thaer erinnerte, der Graf Schonburg-Nür

burg habe den Schafduug iu den Stallen regelmäßig 

begießen lassen; es seyen aber im Boden der Stalle ver

deckte Abzugsgraben angelegt gewesen für den Fall, 

daß zu viel Wasser sich ansammle; bei dieser Einrich

tung, daß das überflüssige Wasser abfließen konnte, habe 

er sehr gesuude Schafe gehabt. — Herr Professor 
Schweitzer bemerkte dazu: im Sommer wurden die 

Schafe mit Klee gefüttert und dann wurde nicht begos

sen; nur im Wiuter, wo viel Heu uud Stroh gefüttert 

ward, faud das Begießen statt. 

Herr Direktor Pabst empfahl den Schafduug ini 

Wiuter alle Mouate auszubringen uud mit Rindvieh-

düuger zu vermischen; dies sey noch besser, als ihu mit 

Torferde zu durchschichten. Dagegen bemerkte Herr 

Professor Schweitzer, bei Vermengung von Rindvieh-

uud Schafdüuger ohne Torserde verliere sich die Masse 

gar sehr. 

Herr Chemiker Eberhard aus Ludwigslust stellte 

hierauf zur Frage: 

„ob es uicht vorteilhafter seyn würde, dem zum Be

gießen des Schafdnnges bestimmten Wasser, zur 

Biuduug des Ammoniaks, etwas Schwefelsaure, 

etwa 4 Procent, zuzusetzen? " 
Ueber dieseu Vorschlag entspann sich keine weitere 

Diskussion; den Herren Landwirthen war der Nutzen 

dieses Verfahrens wohl nicht ersichtlich, und die mit 

der Chemie vertrauten unter den Anwesenden hätten 

wohl nnr gestehen könueu, daß diese Operation zu uahe 

liege, als daß sie dieselbe nicht hätten längst in Ausfüh

rung bringen follen. Wir müssen daher gar sehr em

pfehlen mit dem hier gemachten Vorschlage Versuche 

anzustelleu, da gar Vieles für die Nützlichkeit desselben 

spricht. Die Schwefelsäure dürfte uicht bloß das Am

moniak binden, sondern es möchte sich auch durch die

selbe schwefelsaures Ammoniak bilden, über dessen große 

düngende Kraft Dr. Spreugels Düngerlehre nähern 

Anfschlnß giebt. Jedenfalls ist die Schwefelsäure zur 
Hinderung der Verdunstuug des Ammoniaks wirksamer 

als schwefelsaurer Kalk (Gyps), der hiezu nur uuter 

Umständen dienen kann. Man darf nur ein geringes 

Quantum Schwefelsäure anwenden, damit durch die

selbe die Wolle nicht augegriffen werde, vielleicht lehrt 

die Erfahrung, daß 4 Procent schon überflüssig sind, 
und daß man mit 1 bis 2 Procent ausreicht. Bezieht 

man die Schwefelsäure in größeren Quantitäten, so ist 

sie wohlfeil, und das Pfund dürfte nur bis 2 Gr. 

kosten. 

Schließlich bemerkte uoch Herr Lemke sehr richtig 

über das Begießen des Dunges, daß dasselbe regel

mäßig geschehen müsse, weil sonst der Dung ebensowohl 

schimmele, als wenn er gar nicht begossen werde. 

i ? t e  F r a g e .  

„Wie wirkt das Beweiden der Dreschschläge auf die 

Bereicherung derselben, je nachdem'sie mit Schafen 
oder Riudvieh betriebeu werden?" 

In Beziehung auf den Inhalt dieser Frage machte 

nur Herr Professor Schweitzer die Bemerkuug, daß 

nach den Erfahrungen der Engländer Schafe die Wei

den mehr bereichern als Rindvieh; und Herr Graf 

v. Holstein bemerkte noch ani Schlüsse der Diskussion, 

daß das Riudvieh mehr Dung auf dem Acker, die 

Schafe aber mehr Duug über Nacht im Stalle lassen. 

(Der Niudviehdüuger, der auf der Weide au der Luft 

uud Souue austrocknet, hat keinen Werth als Duug, 

und daher auch keiuen Einfluß auf die Bereicherung des 

Ackers.) Die übrigen Bemerkungen bezogen sich aus 

den Einfluß derBeweiduug, auf dieDauer der Güte der 

Weide, und hier trug zunächst Herr Thaer vor, daß 

frische Schlagweideu, weun sie im ersten Jahre das 

erste Vierteljahr bis Johannis mit Schafen benutzt wer

den, sehr stark nachlassen, dagegen wenn sie im ersten 

Jahre nur mit Rindvieh betrieben werden, sich besser, 

ja ein volles Jahr länger halten. 

Herr Satow bestätigte, daß frische Weiden im ersten 

Frühjahr mit Schafen behütet sehr litten, uud weun 

nicht natürlicher Grachswuchs zu Hülfe komme, im 

zweiten Jahre schon schlechter seyen, als die mit Kühen 

benutzten ?m dritten. Die Erklärung dieser Erschei

nung dürfe dariu zu suchen seyn, daß der Boden durch 



Schafe mehr als durch Rindvieh festgetreten und den 

atmosphärischen Einwirkungen verschlossen werde. Herr 

I. Vooth wollte die Ursache darin finden, daß die Schase 

viel tiefer in die Wurzeln hineinbeißen als das Rind

vieh, und dadurch die jungen Pflanzen zerstören. 

Nachdem Herr Hoffmauu-Vaug die Bemerkung 

gemacht, daß das rasche Uebertreiben der Schafe über 

jungen Klee im Herbste keinen Nachtheil bringe, ent

gegnete Herr Thaer, er rede von der Beweiduug im 

ersten Frühjahre im Mai und Juni. Hauptsachlich 
bauen wir weißen Klee an; dieser mache Ausläufer, 

welche von den Schafen weggefressen würden uud da

durch würden die Pflanzen verhindert, sich auszubreiten, 

dies erfolge zunächst auf den Hügeln, welche kahl wür

den, während in den Niederungen der Klee stehen bleibe 

und in Saamen schieße; später hätten die Lämmer 

nichts zu fresseu, sie verkümmerten, litten an Lnngen-

würmern u. s. w. 

Herr Satow äußerte, man müsse mehr Graser zur 

Weide ansäen, diesen schade die Vehütung mit Schafen 

nicht. 
Herr Graf v. Holstein rieth, die Weiden zuerst mit 

Rindvieh und darnach mit Schafen zu betreiben. 

Herr Direktor Pabst verwies auf die günstigen Er

folge, die man in Eldena von einen? großem Saamen-

quautum zur Ausäung von Weide gehabt habe, und 

fand den Grund des in Rede stehenden Mißstandes in 

der zu dünnen Weideansaat. 

Ein Mitglied wies darauf hin, daß lockerer Acker 

im Herbste mit Schafen beweidet werden müsse, damit 

derselbe festgetreten werde, weil sonst der Klee leicht 

auswintere (weshalb auch auf manchen Güter die fri

schen Schläge im Herbste mit einer schweren Walze 
gewalzt werden). 

Herr Manzel brachte die Rede auf deu Schafschwiu-

gel, dessen Nutzen für sehr leichten Boden bestätigt ward. 

Herr Steinkopf fragte, ob man Esparsettefelder 

mit Schafen beweiden dürfe? worauf» Herr Professor 

Schweitzer antwortete, daß die Esparsette zerstört werde, 

wenn man sie in dem ersten Jahre beweide; nach dem 

dritten Jahre könne man sie jedoch ohne Schaden, so 

stark man wolle, zur Weide benutzen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Die Kultur des Maulbeerbaums Behufs des 
Seidenbaues, nach den Erfahrungen der 

neuesten Zeit. 

Ein. noch so flüchtiger Blick, welchen wir auf diesen 

Zweig der landwirtschaftlichen Industrie werfen, über

zeugt uns bald, daß hier noch große Lücken auszufüllen 

sind. Ungeachtet aller Opfer, welche sowohl Regie

rungen als Privaten diesem Gegenstande darbrachten; 

ungeachtet der vielen Ermnnteruugen uud Belehrun

gen, an welchen man es nirgends fehlen ließ uud un

geachtet der gewonnenen, richtigen Ueberzeugung, daß 

in uusern Klimateil die Kultur der Maulbeerbäume, 

unter vorausgesetzter zweckmäßiger Behandluug, uicht 

nur entsprechend gedeihe, um den Seidenbau mit Vor

theil betreiben zu können, sondern daß letzterer selbst 

ein für uns unumgängliches Bedürfniß geworden sey, 

steht der Seidenbau noch nicht auf derjenigen Stnfe, 

welche er seiner Wichtigkeit nach verdient. 

Ich will hier nicht davon reden, was immer wach

sender Lu.rus und die allgewaltige Beherrscherin unserer 

schöllen Welt, die Mode, welche letztere selbst be
reits bis in die Hütten der Bauern >und des Landvolks 

gedrungen ist, von Seidenstoffen kensumirt; noch we-

*) Wenn gleich dieser Kulturzweig für uns hier zu Lande 
aus Rücksicht auf unser Klima u. s. w wenig Interesse 
hat, da die allgemeine Meinung die ist, daß derselbe 
bei uns nicht wird in Ausübung gebracht werden kön
nen, und wenig oder gar keine Theilnahme erregen 
dürste; so können wir doch nicht umhin einen Aufsatz 
unter obigem Titel hier mitzutheilen; nicht nur, weil 
derselbe von dem Herrn Forst - und WirthschaftSdirektor 
Franz Betzold, einem der ausgezeichnetsten Oekonomen 
deS Oestreichischen KaiserstaatcS, einer Autorität unter 
den Landwitthen Europas, dieser Gesellschaft als ehren
des Anerkenntnis seiner Ernennung, als Ehrenmitglied 
unseres Vereins, eingesandt worden ist, und vielleicht 
gar um durch diese unsere Mitteilungen allein oder zu
erst zur Oeffentlichkeit zu gelangen; sondern auch, weil 
wir durch die St. Petersburger Zeitung vom November 
1841 in Erfahrung gebracht haben, wie der Seidenbau 
bei Moskau, das unter gleichem Breitengrade mit Kur
land liegt, und zwar bedeutend östlicher, Fuß gefaßt, 
welche Fortschritte derselbe gemacht, seitdem man da
selbst die Maulbeerbaumzucht im Freien versucht hat 
und betreibt, und zu welchen Hoffnungen dieser Kultur
zweig mit der Zeit auch Rußland berechtiget. 
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niger weitläufig darauf eingehen und darthun, welche 

Summen der Staat jährlich für Seide dem Auslande 

nnd andern Welttheilen zusendet, denn beides geHort 

mehr in das Bereich des Staatswirthes, als des Land-

wirthes. Ersterem liegt die Sorge ob, für die Herbei

schaffung und Produktion, der zum Handel nothigen 

Produkte zu sorgen, d. h. solche Wege zu eröffnen, wo
rauf dieses erreicht werden kann. Der Landwirth sorgt 

heut zu Tage leider um weiter nichts, als was 

seine Taschen füllt; das Wohl seiner Mitbrüder, der 

arbeitenden Volksklasse und des Staates selbst, liegt 

ihm wenig am Herzen, freilich giebt es hiervon ehren

volle Ausnahmen, doch dieser sind nur wenige. 

So wahr es nun auch ist, daß sich kein Staat von 

dem andern, kein Welttheil desgleichen, so unabhängig 

machen kann, um denselben nicht als Absatzquelle für 

seine überflüssigen und als Anschaffungsquelle für zum 

eigenen Bedarf und Handel nöthig werdenden Produkte 

betrachten zu müssen, so wichtig ist es für den National

ökonomen dafür zu sorgen, in eben dem Maaße, als 

sich andere Völker bemühen, unsere überflüssigen Pro

dukte durch Selbstproduktion zu entbehren, eine gleiche 

Tendenz ins Auge zu fassen uud zu verwirklichen. 
Wohl kein Volk kauft das ihm Fehlende allein um 

baares Geld, sondern es bietet andere ihm überflüssig 

gewordene Naturalien, oder sonstige Erzeugnisse zum 

Austausche, so daß es thöricht seyn würde nur daran 

denken zu wollen, diesen Tauschhandel zu umgehen. 

Letzteres hieße den Welthandel hemmen wollen; im 

Gegentheil aber, sowie solche Rivalen auftreten, die 

unsere Feldfrüchte, Wolle :c. :c. als einzige Einnahni-

quellen unseres Nährstandes, durch vergrößerte Selbst-

produktion, wenn auch nicht entbehren, doch we

nigstens im Preise herabdrücken wollen, dann ist es hei

ligste Pflicht des Staatswirthes, dem weniger hierin 

bewanderten Landwirthe die Bahn vorzuzeichnen, welche 

er, um sich schadlos zu halten, einzuschlageu hat; 

dann aber muß der Landwirh mit allem Eifer dahin 

streben, das ihm vorgesteckte Ziel zu erreichen, selbst 

dann noch, wenn er mit einigen Opfern seinerseits be
droht wäre. 

Denke ich nun an die 18,000,000 Thaler welche 

Deutschland jahrlich für Seide in andere Lander und 

Welttheile sendet, und schließe ich daraus, daß der Be

darf unseres großen Kaiserstaates gewiß noch bedeuten

der ist, so ist das weiter oben Gesagte in Beziehung 

des Seidenbaues gewiß nicht so ganz unrichtig. Der 
Landwirth fühlt es zu wohl, daß er bei der reinen Kbrner-

wirthfchaft, so wie er sie bisher betrieb, nicht mehr be

stehen kann und daß er, um nicht von dem bisher be

haupteten Glanzpunkte herabzukommen, zu verschie

denen Aushülfsmitteln „Industrien," seine Zuflucht 

nehmen muß. 
Die Staatswirthe, Regierungen verschiedener Län

der, und wohl am energischsten und mit dem größten 

Erfolge die unfers Kaiferstaates, überboten sich durch 

weise Vorkehrungen und Ermunterungen, das Glück 

ihrer Volker, die „Landwirthschaft", immer mehr zn 

heben, immer sicherer zu gründen — aber nicht im

mer entsprach der Erfolg ganz den Erwartungen. — 

Der so gerne am Alten klebende Landwirth befindet 

sich so wohl in seinem kar niente — als daß er 

es nur versuchen sollte, sich und die Seinigen in eine 

bessere Lage zu versetzeu. Es ist wahr, es giebt rühm

liche Ausnahmen, und besonders zeigt sich in dem großen 

Kaiserstaate Rußlaud, unter der Klasse der eigent

lichen Landwirthe, ein Vorschreiten der Industrie und 

des Gewerbfleißes, der zur Bewunderung hinreißt. 

Die großartigste!, Unternehmuugen verschiedener land-

wirthlichen technischen Betriebe, unter dem besondern 

Schutze einer weisen und umsichtigen Regierung, sind 

ins Leben getreten und zeugen von dem Ernste, der hier 

Alle beseelt. Soviel aber bereits für die Emporbrin-

gung der inländischen Seidenzucht gethau worden ist, 

so behauptete dieselbe bisher doch bloß eine solche nie

drige Stufe, die kaum genannt zu werden verdient — 

und doch ist die Produktion der Seide ein Gegenstand, 

der unserer ganzen Aufmerksamkeit würdig ist. Dieses 

nicht nur, weil grade die Länder, aus welchen wir uu-

sern Bedarf an Seide beziehen, im Verhaltniß zu andern 

sehr wenig von unfern Produkten und Fabrikaten be

dürfen, sondern auch, weil der Seidenbau dem Land

wirthe eine so namhafte Einnahme sichert, die ihm hin

längliche Entschädigung für das darauf verwendete Ka

pital darbietet, um so mehr, als noch nicht sobald an 

eine große Konkurrenz zu denken ist. 

Andererseits sind es auch pekuniäre Rücksichten, die 

dem Seidenbaue das Wort reden. Wahrend z. B, die 
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Errichtung der Rübenzuckerfabriken Hunderttausende, 

die der Brennereien Zehntausende kostet — bedarf die 

Gründung einer großartigen Seideubauanstalt nur 

Tauseude selbst nur Hunderte in einfacher Zahl — und 

dennoch kennen wir wellige Unternehmungen, die so 

schnell und sicher auf eine gleiche Bedeutung einen 

gerechten Anspruch machen konnten. 

Erwägen wir die Umstände, welche wohl dazu bei

trugen, die Seidenzucht in einer so niedrigen Stufe zu 

fesseln, so scheinen sich diese besonders aus zwei Haupt

gründen sehr leicht erklaren zu lasseil: 

i) Daß man die Kultur der Maulbeerbäume und 

den Seidenbau solchen Einwohnern zuweisen wollte, 

welche weder die nothigen Kapitalien, noch Grundstücke 

dazu besitzen, um etwas erhebliches zu Tage fördern 

zu können. 

Der Seidenbau kann wohl durch Privaten, welche 

weder Eigenthum, noch Grundstücke besitzen, betrieben 

werden, wenn es anders nicht an den nöthigen Kapi

talien dazu fehlt, aber die Kultur der Baume muß von 

den Grundbesitzern besorgt werden. 

Was nützt es zu wissen, daß dieser oder jener arme 

Schulmeister 5 — 10 K> Seide zu Tage forderte, und 

welchen Einfluß kann dieses auf die Produktion der 

Seide im Allgemeinen ausüben? — Es mag gut, oft 

sogar sehr wünschenswert!) seyn, wenn auch den Nicht-

grundbesitzern Gelegenheit gegeben wird, sich mit dem 

Seidenbau einige Groschen zu verdienen, aber wie kann 

man erwarten, daß ein bloßer zeitweiliger Nutznießer 

des Bodens, bedeutende Kapitalien auf die Anpflan

zung von Baumen verwende, wo ihm weder der zwar bald 

eintretende Gewinn, noch bei seinem Abgange von dem 

Besitze irgend ein Gesetz eine Entschädigung sichert. 
Daher glaube ich vielmehr, die Kultur der Maulbeer

bäume gehöre allein in das Bereich des Grundeigen

tümers. Letzterem mag es zustehen, später seine 

Bäume im Ganzen oder parthieweise an seine Insassen 

zu verpachteil, oder auf eigene Rechnung die Seiden-

zncht zu betreibe». 

In beiden Fällen wird er sich dem Staate doppelt 

nützlich machen, einmal weil er durch Einführung des 

Seidenbaues dem Staate große Summen, welche für 

dieses Produkt ins Ausland gehen, erhält, nnd zweitens, 

weil er der nieder» Volksklasse eine sichere Nahruugs-

quelle dadurch erbffuet. Auch ist der Grundherr, der 

die Seidenzucht in größerer Ausdehnung — ob nun 

selbst, oder durch seine Insassen — betreibt, eher in 

Stand gesetzt, eine zweckmäßige Haspelanstalt zu er
richten, als der ärmere Einwohner uud kann dayu.von 

diesen gegen einen gewissen Nntzanthcil, oder auch auf 

dem Wege des Ankaufs, die Kokons zur weitern Bear

beitung übernehmen. 

Auch die landwirtschaftlichen Vereine sindeil hier 

einen segensreichen Wirkungskreis, wenn sie z.B. für 

die Abnahme der frischeil Kokons und deren Verwer

tung sorgen. Es ließe sich auf diese Weise die Seiden

zucht dreifach vertheilen. — Der Grundbesitzer besorgt 
die Knltur der Maulbeerbäume und verpachtet das 

Laub, falls er die Zucht nicht selber betreiben will, an 

seine Einwohner, wobei es all der nöthigen Konkurrenz 

nicht fehlen würde. Es versteht sich jedoch von selbst, 
daß das Laub immer nur dem Gewichte nach, und 

stets unter Kontrolle des Eigentümers verkauft werden 

müßte, weil nicht mit Schonung ausgeführte Entlau

bung den Bäumen außerordentlichen Schaden zufügen 

kann. — Die Inwohner besorgen also die eigentliche 

Zucht der Raupen und die landwirtschaftlichen Vereine 

hatten die schöne Bestimmuug — das von den Raupen

züchtern gewonnene Produkt, im Interesse der Züchter 

zu höchstmöglichsten Preisen zu verwertheil. Letzteres ist 
aber bekanntlich nur dann möglich, wenn die Abhas-

peluug der Seide auf guten Mafchienen und von sehr 

eingeübten Arbeitern verrichtet wird. — So lange Be

sagtes nicht vollkommen und feststehend eingeführt ist, 

wird der Seidenbau in keinem Falle zu einer beachtens

werten Ausdehnung gelangen. — Preisverteilungen 

möchten hier am rechten Orte seyn. 

2) Trägt auch wohl das bisher bei der Kultur der 

Maulbeerbäume befolgte Verfahren, welches unserm 

nördlich gelegeilem Klima nicht ganz entsprechend ist, 
viele Schuld mit darall, daß der Seidenbau noch 
keine größere Bedeutung gewonnen hat. — 

Gewöhnlich legt man bei Gründling neuer Maul-

beerbaumsplantagen hierzu den Maaßstab nach dem in 

Italien, Frankreich und andern mehr südlich gelegenen 

Landern beobachteten Verfahren an — ohne aber zu 

bedenken, daß wir weder das milde Klima Italiens, 
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noch (im figürlichen Sinne gesprochen) dessen Sonne 

haben. — Ich habe 9 Jahre hindurch den Seidenbau 

in Oestreich, Mahren, Ungarn, Würtemberg, Italien, 

u. a. O. beobachtet und selbst praktizirt, uud konnte 

als geborener Norddeutscher, nachdem ich in letzter», 

zugleich auch meine praktische landwirthfchaftliche 

Laufbahn begonnen, um so mehr komparative Be

gleichungen über das Wachsthum der Morusgattungen, 

unter verschiedenen Klimaten anstellen; deren Ergeb

nisse aber immer dahin sprachen: daß für den Norden ein 
anderes Kulturverfällen als im Süden bedingt wird. — 

Unter letztem, verstehe ich die Kultur der Vuschbaume, 

welche einen schnellern und sichern Ertrag — als die 

hochstammigen — gewahren. 
Nicht jeder Landwirth kann bei der Gründung einer 

neuen Industrie auf den nach seinen Unkosten zu hoffen
den Ertrag 10 — 20 Jahr warten, uud dieses muß 

er doch, wenn er Behufs der Seidenzucht hochstäm

mige Maulbeerbäume kultivirt. — Eben so kommen 

hochstämmige Bäume, theils durch de» Allkauf selbst, 

theils durch de» Transport, um sehr vieles höher als 

Vuschbaume im Preise zu stehen; erfordern auch, um 

sie heranzuziehen, viel länger Zeit. 

Da nun Buschbäume schon im dritten Jahre einen 

mäßigeu und in 4 — 5 Jahren einen vollkommenen 

Ertrag geben, der z. B. bei ^Vl. macropdvlla, multi-

caulis bis über 200 Cntr. Lanb xi. Wiener Joch siea 

steigt; so liegt hierin gewiß ein Aushülfsmittel, den 

Seidenbau schnell und sicher zu heben. 
Was die Kultur der Buschbäume atibelangt, so 

ist diese sehr einfach. Mai, wählt dazu geeigneten und, 

wo es zulässig ist, wo möglich leicht zu bearbeitenden 

Boden, der je nach Beschaffenheit der Unterlage des

selben, 2 — 3 Schnh tief rijolt wird. Kann man 

beim Nijolen gleich etwas Dünger gebe», so sagt dieses 

dem Wachsthume der Bäume recht gut zu. — Auf 

dem im Herbst rijolten und über Winter in rauhen 

Furchen gelegenen Acker werden zeitig im Frühjahre, 

nachdem derselbe geebnet ist, die Stämmchen Z — 4 

Schuh im Quadrat von einander gepflanzt. Vor dem 

Aussetzen stutzt man die Stämmchen bis auf ohngefähr 

sechs Zoll Länge zurück, was deren buschfbrmigem 

Wachsthume sehr entspricht. Zur Vertilgung des Un

krauts und Auflockerung des Bodens, um letztern für 

die Aufnahme der atmosphärischen Niederschläge und 

die Einwirkungen der Luft und Sonne geschickter zu 

machen, wird die Plautage im Lanfe des Sommers ei

nigemal flach umgehackt. Ist der Boden unkrautfrei und 

nicht sehr schwer, so ist nicht selten ein einmaliges Um

Hacken schon zureichend. 
(Schluß folgt ) 

M i s c e l l e n. 

D e r  Z i e g e n b o c k  a l s  S c h u t z m i t t e l  g e g e n  d i e  

L u n g e n s e u c h e  d e s  R i u d v i e h e s .  

Der Herausgeber der Zeitschrift für die landwirth-

schastlichen Vereine des Herzogthums Hessen äußert 

sich hierüber derartig: So seltsam es kliuge» mag, so 

verdient dieser Gegenstand zur Sprache gebracht zu 

werden. Bei meiner neuesten Rundreife durch die Pro

vinz Oberhessen sah ich nämlich in sämmtlichen Rind

viehstallungen der gräflich - gorzischen Güteradministra

tion zu Schlitz, je nach der Große des Viehstandes, 

2, 3 bis 4 Ziegenbocke zu diesem Zwecke aufgestellt, 

und während derselbe früher von Zeit zu Zeit von frag

licher Krankheit stark betroffen worden, bleibt er uun 

seit Aufstellung der Bocke verschollt. Das Mittel sey 

aus dem Baierschen mitgetheilt worden, und habe sich 

in der Gegend von Schlitz sehr verbreitet. Der groß

herzogliche Kreisthierarzt vr. Pfanstiel zu Lauterbach 

sagt hierüber in einer der Redaktion zngefandten Notiz 

folgendes: 
„Das Halten von Ziegenböcken in den Rindvieh-

stallungen hat sich den Ruf eines Präservativmittels 

gegen die Lungenseuche erworben, indem man nach ein

stimmigem Urtheile der Landwirthe die jedes Jahr mehr 

oder weniger recidiv gewordene und mörderische Seuche 

des Rindviehes von ihren Gehöften entfernt geblieben, 

und bei denselben klimatischen und diätetischen Verhält

nissen ihr Rindvieh durch das gemeinschaftliche Zusam

menwohnen mit Ziegenböcken gesuud und vor Ansteckung 

bewahrt geblieben sey. Nach meinen, Urtheile möchte 

das vor der Lungenseuche sichernde Moment vorliegen

den Mittels darin beruhen, daß die Ausdünstung der 

Ziegenböcke und der eigenthümliche specifisch ammonia-

kalische Geruch ihrer Urin- und Saamenentleerungen, 

den flüchtigen und im Dunstkreise der Thierwohnungen 
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verbreiteten Ansteckungsstoff der Lungenseuche auf che

mischem Wege aufheben, zerstören, und unschädlich 

machen." 

Auch soll dieses Mittel in früherer Zeit schon auf 

den graflich erbach-fürstenauschen Gütern im Oden

wald in Anwendung gekommen seyn. 

A n m e r k u n g .  A u c h  h i e r z u  L a n d e  w i r d  s i c h  m a n c h e r  

e r i n n e r n ,  d a ß  v o r  4 0  —  J a h r e n  z u r ü c k ,  e i n e n  

Z i e g e n b o c k  i m  P f e r d e s t a l l e  z u  h a l t e n ,  

als höchst gesund für die Pferde erachtet und em

pfohlen wurde. 

Die Regierung von Peru hat dem Hause Guiros 

8c Omp. in Valparaiso ein ausschließliches Privile

gium auf 9 Jahre zum Export des Huano verkauft. 

Dieses ist ein Düngmittel, welches mit 24 — 3o Schil
linge per Eentner in England bezahlt wird, und aus 

den Exkrementen von Myriaden Vögeln besteht, welche 

die Inseln an der Küste der Südsee besuchen. — 

Herr Smith, einer der größten Landwirthe der Graf

schaft Norfolk, hat zwei Morgen Landes in Kultur ge

nommen. Der erste, mit 4 Scheffeln oder 100 Kilo

grammen (s 2 A>) Huano gedüngt, hat 6 Quarter, 

2 Büschels, Pecks Getreide getragen; der zweite, 

mit i5 Scheffeln Knochenmehl gedüngt, hat nur 

4/2 Quarter Getreide erzeugt. 

A n z e i g e .  

Für die Modelle von Ackergeräthschaften !c., welche 

die ökonomische Gesellschaft besitzt, hat der Domainen-

hof nicht bloß gefalligst ein Lokal eingeräumt, sondern 

auch die Verfügung getroffen, daß einer der Beamten 

dieselben an jedem Donnerstage zwischen 4 bis 7 Uhr 

denjenigen zeige, welche sie zu sehen wünschen. Alle, 

welche sich für dergleichen Modelle interessiren, werden 

demnach ersucht, in den bezeichnete»' Stunden Donner

stags, dieselben im Domainenhofe in Augenschein zu 

nehmen. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t  e .  

L i  b a u ,  d .  24. Mai 1842. 

G e t r e i d e .  W e i t z e n .  E i n e  k l e i n e  P a r t h i e  1Z0 A 

wurde a 280 Kop., pr. Loof gekauft. 

R o g g e n  —  d i e  Z u f u h r  w a r  u n b e d e u t e n d ,  f ü r  120 AK 

wurde 1Z0K0P., für "'/,g Ä> 175 Kop., pr. Loof 

bezahlt. 
G e r s t e  —  m a n  k a u f t e  i o 5  A  k  i i 5  K o p . ,  u n d  

io3 K> a 112 Kop. xr. Loof. 

H a f e r  —  f ü r  g u t e n  w e i ß e n  80 N schweren, wäre 

noch 80 Kop. xr. Loof zu bedingen. 

L e i n s a a t  —  o h n e  F r a g e .  

F l a c h s  —  w e n i g  K a u f l u s t .  
B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e ,  w i r d  s  R .  2 bis R. 2,20 Kop. 

pr. LiK bezahlt. 

S a l z  u n d  H ö r i n g e  —  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  28. Mai 1842. 

F l a c h s  —  K r ö n  29 R., Wrack 26'XR., Dreiband 

22'X R. S. xr. S'tL. 

W e i t z e n  —  i n  k u r i s c h e r  W a a r e  n i c h t s  u m g e g a n g e n ;  

Strusenwaare, weißer i32 N Weitzen 320 Kop. 

pr. Loof. 
R o g g e n  —  k u r i s c h e r  g e g e n w a r t i g  1 8 0 K o p . ,  

und ist dafür einige Frage, russischer iL, 

i?ö Kop. S. pr. Loof. 

R o g g e n  m e h l  —  i 5 5  K o p .  x r .  L o o f .  

G e r s t e  —  n i c h t s  u n i g e g a n g e n .  

H a f e r  —  r u s s i s c h e r  S t r u s e n h a f e r  8Z ü 90 Kop., ku-

rischer 75 Kop. S. pr. Loof. 
B u t t e r  —  220 Kop. pr. LiK. 

E i s e n  —  i n  S t a n g e n  l ö  R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  20 R., 

vierkantiges Eisen ^ Zoll dick 19 R., 1 » 1^/2 

Zoll dick 18 R., Ofeneisen 3oR., Ankereiscn 28 R., 

eiserne Platten 35 R. pr. S1K. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. 10 Kop. ) 
grob „ 4 „ 3o „ > pr. Tonne. 
„ roth 4 „ 80 „ > 

H ä r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7 Rub. 

in föhrenen „ 6^ „ 

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. 190. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländifche Gouvernement. 
» (Ausgegeben den 15. Juni.) 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter VerlagShandlunq 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
5 Nub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Auszug aus dem Berichte über die fünfte all
gemeine Versammlung deutscher Land- und 

Forstwirthe in Doberan. 
(Fortsetzung.) 

Dienstag, den 7ten September. 

Fünfte und legte Siyung 

der Sektion für vegetabilische Produktion. 

2oste F r a g e :  

„Was für Pflanzen eignen sich mit Rücksicht auf vor
kommende Bodenverschiedenhelten am meisten zum 

Anbau auf Weideflachen für Rindvieh, Schafe und 

Pferde; ist es vorteilhafter, sie rein oder vermischt 

anzubauen, und wie dicht müssen sie ausgesäet wer

den?" 

Herr Professor Schweitzer bemerkte zunächst, zur 

Weide sey Mischsaat besser als reine Saat, selbst zum 

Mähen habe sie den Vorzug vor reinem Klee. 
O. A. Ludwick empfahl nach Erfahrungen, die in 

Böhmen gemacht wurden, Winterstaudenroggen (eng
lisches Korn, Lecgle ceresle) unter Sommerroggen 

(mit Klee?) anzusäen; nachdem man im ersten Jahre 

eine Erndte vom Sommerroggen gehabt habe, gebe der 

Staudenroggen ini folgenden Jahre eine vortreffliche 

Weide für Schafe, die sehr ergiebig sey, da ein Stock 

40 bis 5o Halme treibe. Je besser der Boden sey, 

desto dünner müsse der Staudenroggen angesaet werden; 

auf Sandboden aber sey die halbe Aussaat nöthig. 

Dergleichen Weide habe sich in diesem sehr trockenen 

Frühjahre als die beste Weide für Lammer bewiesen; 

als spater Regenwetter eingetreten, sey der Roggen 

wieder ausgeschlagen und habe eine sehr gute Weide ge

geben, so daß es sich gezeigt habe, wie die Beweidung 

desselben mit Schafen bei trockener Zeit den Pflanzen 

gar nicht geschadet. 
Herr Direktor Pabst bemerkte, Stauden - und ande

rer Winterroggen mit Spörgel liefen; eine gute Weide. 

Herr Hilmers theilte über das in Holstein gebrauch

liche Verfahren mit, daß man daselbst ein Gemenge 
von rothem und weißem Klee nebst Thimoty- und engl. 

Raygras aussäe, und zwar auf 240 IHR. 6 Pfund ro-

then, 6 Pfund weißen Klee, 2 bis Z Pfund Thimotn 
und 2 Pfund engl. Raygras. D<r Boden werde bei 

diesem Saatquantum dicht besetzt. Im Frühjahre 
werde ein Schnitt davon genommen und darnach liege 

das Feld zur Weide; doch dürfe man die Pflanzen nicht 

zu hoch werden lassen, damit die Stengel nicht zu stark 
würden, was der Weide fchade. 

Herr Graf v. Holstein äußerte, daß man im Holstein-

schen doch auch vielfältig von dem Angegebenen ab

weiche, besonders weil man bemerkt habe, daß man 

keine so gute Weide habe, wenn man die angesäeten 

Weidepflanzen zuvörderst mähe und darnach beweide, 
als wenn man gar keinen Heuschnitt davon nehme; des

halb werde zum Mähen der Acker besonders angesaet 

und auch besonders zur Weide ausgelegt. Wenn man 

ausschließlich zur Weide weißen Klee, Thimoty- und 

Raygras ansäe, so sey die Weide viel besser als wenn 

sie im ersten Jahre gemäht werde, auch glaubeer, daß 

man keine gute Weide bekommen könne, wenn man 
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rothen Klee zum Mähen ansäe und ihn darnach zur 

Weide liegen lasse. Er habe seit 12 Jahren zur Weide 

besonders ausgelegt und zwar nur weißen Klee, weil 

er besser zur Weide sey. 

Herr Nathorst trug in Beziehung auf diese Frage 

vor, daß auch in Schweden der Staudenroggen zur 

Weide denutzt werde; er werde sehr zeitig gesäet, im 

Herbste beweidet und liefere im nächsten Jahre noch 
eine Kornererndte, durch die Veweiduug scheine er sich 

eher mehr zu bestauden, aber die Aehren werden kleiner 

und die Halme dünner. Auf leichtem Sandboden gebe 

weißer Klee und Ho1cu8 Ikmslns (wolliges Honiggras) 

eine gute Weide. k) driclmn ( Vastai dklee) 

werde in Schweden schon seit niedreren Jahren mit gu-

leni Erfolge im Großen angebaut; er werde 2 Fuß hoch, 

wintere nicht aus und bestände sich stark, auch gebe er 
eine gute Weide; auf trockenem Höheboden komme er 

aber nicht fort, nur wo er Feuchtigkeit in der Tiefe 

treffe gebe er den meisten Ertrag, uud man könne ihn 

als die Luzerne der Niederungen betrachten. 

Herr Direktor Pabst bestätigte, daß in Eldena bei 

einem Versuche im Kleinen der Bastardklee sehr gut ge

diehen sey. 

Herr Professor Schweitzer bemerkte, daß die Schafe 
den Udlcus Isnatus gar nicht fraßen. 

Herr Direktor Pabst äußerte, es sey die Aufgabe 

des Landwirthes, die rechte Mitte zu finden, um eine 

gute dichtbestaudeneWeide zu haben und doch nicht zu viel 

Geld für Saamen auszugeben. Man säe oft ein sehr 

geringes Quantum Saamen zur Weide an, 5 bis 6 

Pfund pr. Magdeburger Morgen; einige saeten wohl 

mehr aus, im Allgemeinen sae man jedoch eher zu 

schwach als zu stark, und habe ans den Weiden viele 

leere Stellen. Die Englander säeten 1 bis 2 mal so stark 

als wir, i.) bis 20 Pfund Saamen verschiedener Ge

wächse, begünstige dabei die Witterung das eine Gewächs 

nicht, so gedeihe doch ein anderes um so besser. Er 

selbst habe von 8 bis 16 Pfund pr. Magdeburger Mor

gen angesaet, rothen, weißen und gelben Klee, Thimoty-

gras und Kümmel, bis jetzt könne er so viel hierüber 

berichten, daß wo starker gesäet worden auch die Weide 

besser gewesen sey und die größere Ausgabe für Saa

men reichlich vergütet habe. 

Herr Hoffmann-Bang trug vor, Holcus !.-msws 

sey ihm auf leichtem Sande sehr gut gediehen und zwar 

so, daß er geniaht werden konnte, mit Schafen müsse 

er sehr früh beweidet werden, wenn die Pflanzen noch 

jung seyen. Ir^kolinm kvdriäum habe er in Schwe

den in großer Ueppigkeit wachsend gefunden. 

Herr Lemke (Dratow) bemerkte, daß ein Gemenge 

von 2 Pfund rothem, 4 Pfund weißem Klee, 1 Pfund 
Thimotygras und 1 Pfund gelben Klee (MeäicsZv lu-

pulius) auf Ivo UM. eine vorzügliche dichte und gute 
Weide gebe. 

Herr Professor Schweitzer äußerte, daß jetzt in 
Sachsen allgemein die Ansicht sich verbreite, die stärkere 

Ansaat zur Weide sey die bessere; man sae 2a bis 24 

Pfund getheilt zwischen weißen und gelben Klee und 

Thimotygras; auch das italienische Raygras sey sehr 
beliebt — wogegegen von vielen Seiten bemerkt wurde, 

daß letzteres Gras erfriere, besonders wo der Boden 

feucht sey. 
Herr Hilmers bemerkte noch, daß ein Gemenge von 

Klee und Grasern vom Vieh lieber gefressen werde und 
mehr Milch gebe als Klee allein. 

„Herr Manzel stellte in Frage, ob man auch Sand

boden zu stark besäen könne?" worauf Herr Professor 

Schweitzer erwiederte, je schwacher der Boden sey, desto 

stärker müsse man säen; Herr Lemke bemerkte jedoch, 

daß auf sehr leichtem Boden ein Gemenge von 8 Pfund 

Klee und Thimotygras pr. 100 HIN. schon einen sehr 

guten Erfolg habe. 

Ein Mitglied theilte über den Schaffchwingel mit, 

daß er entweder im Herbste oder im Frübjahr unter 

Sommerroggen angesäet werde; wenn die Schafe ihn 

fressen sollen so dürfe er nicht alt werden, sondern müsse 

stets kurz gehalten werden; wenn mit dem Schafschwin

gel 4 Pfund weißen Klee pr. Ivo IHR. ausgesaet wür
den, so habe man von vorne herein eine gute Weide; 

im dritten Jahre gebe dann der Schwingel eine gute 

Weide, welche sich bis zum 6ten Jahre halte. 

Herr Held gab an, daß auf Saudboden ein Ge

menge von PIsnwKv l^ucevlst-i (spitzblättriger Wege

rich) und Holcus tämttus eine sehr gute Weide für Kühe 

und Schafe gebe. 
(Schluß folgt ) 



Die Kultur des Maulbeerbaums behufs des 

Seidenbaues, nach den Erfahrungen der 
neuesten Zeit. 

(Beschluß.) 

Da der Maulbeerbaum wie die mehrsten Kulturge-

- wachse deu Dünger sehr liebt, so wird das Feld im 

Herbste gedüngt, und der Dünger noch vor Eintritt des 

Winters flach untergraben. 

Kultivirt man gegen den Frost sehr empfindliche 
Baumgattungen, z. B. Hl. multicaulis — selbst auch 

andere, wenn dieselbe nicht recht ausgczeitigtes Holz 
haben, so werden die Straucher umgebogen und mit we

nigen Schaufeln Erde bedeckt, oder wie ich es seit einigen 

Jahren betreibe — und wie es auch auf den größten 

Plantagen in Oestreich, wo in einer Plantage über 

Z00000 Stamme so behandelt werden, geschieht — 

man schneidet die Triebe alljährig (jedoch nur bei HI. 

wulticaulis, wacropk^lla ) im Herbste bis auf 3 — 4 

Augen über der Erde ab, gerade so wie dieses in einigen 

Gegenden Deutschlands bei den Weinstdcken ausgeübt 

wird, und bedeckt dann die Stöcke etwas mit Erde, die 

aber im Frühjahre wieder weggenommen werden muß. 

Diese Baumchen treiben dann recht kräftige Triebe uud 
liefern eine außerordentliche Menge Laub. Auf dem 

Reisenberge bei Wien wurden cmfdiefe Weife von einem 
Wiener Joch area circa 25c) Etr. Laub in einen? Som

mer gewonnen, was also Nahruug für aus 3o Loth 
Eiern gewonnenen Raupen giebt. — 

Im zweiteil und dritten Jahre, werden von HI. ma-

cropk^IIa, multicaulis die Seitentriebe in die Erde 

gebogen — aber immer in einer Richtung mit den 

Baumreihen, damit der Zwischenraum frei bleibt und 
Erde zur Bedeckung gewonnen werden kann — wo sich 

diese dann bewurzeln und gleichsam mir einen Stock in 

einer Reihe auszumachen scheinen. 

Da es nach Verschiedenheit der Jahreszeit, in wel

cher die Raupen gezüchtet werden, ebenso nach dem 

Gesundheitszustande und Alter der Raupen wünschens

wert!) ist, verschiedenartiges Laub zu haben, um immer 

ein den Bedürfnissen entsprechendes Futter geben zu 

können, so habe ich es für nothig — oder wenigstens 

nützlich — gefunden, nachstehende vier Gattungen 

Maulbeerbäume zu kultivirm. 

a) Hlvrus morettiana; eine Spielart voll öl. alks, 

mit ganzen, glatten, lederartigen Blättern. — Pro

fessor Moretti zu Pavia in Italien war der erste, der 

auf diese von ihm ans Saamen des HI. alba gewon

nene Species aufmerksam machte. Der nunmehr ver

storbene unvergeßliche Jacquin zu Wien — von der 

Vorzüglichkeit diefes Baumes überzeugt — gab demsel

ben, zu Ehren seines ersten Kultivateurs, dessen Namen. 

Diese Species paßt sowohl zu hochstammigen als 
Buschbäumen und verlangt mit Hl. alba gleiche Kultur. 

Daß er zärtlicher als letzterer seyn sollte, was vielfach 

behauptet wurde, habe ich noch nicht bestätigt gefunden. 
Die aus Saameu gezogenen Baume dürfen nicht ver

edelt werden, weil das Laub von den Sämlingen sehr 

vortrefflich ist. Ein Pfund Saamen diefer Species ko

stet 3c)0 Frank und wurde früher, selbst bei Moretti, 

mit 600 Frank bezahlt. — Das kräftige Laub kommt 

sehr früh und gewährt so den jungen Raupen in den 

ersten Lebensperioden eine sehr passende Nahrung. — 
Im letzten Lebensalter der Raupen gefüttert, trägt es 

sehr zur quantitativen und qualitativen Erhöhung der 

Seide bei. 
I>) HIor. alata; gleich vorstehenden eine Spielart 

von Hl. alba; das Laub ist großer als von vorstehender 

Gattung, aber weniger schwer. Bei den Fütterungen 

der letzten zwei Häutungen wird es sehr geschätzt. Das 
Land kommt noch früher als bei HI. alba und wenig 
später als bei HI. morettians. — Beim Entblättern 

schneidet man theils die ganzen Triebe, theils bloß die 

Blätter ab. — Schwächlichen Raupen sagt kein Futter 

besser zu als dieses. 
c) Nor. mscropllvlla oder multicaulis; vielsteng-

lichter, philippinischer, richtiger aber großblättriger 

Maulbeerbaum genannt, wurde bekanntlich vor ohn-

gesahr zwanzig Jahren zuerst durch Perret nach Europa 
gebracht. Es hat dieser Baum — oder vielmehr Strauch, 

denn bei uns gewährt er als Baum gezogen, (indem er 

alle Winter vom Froste beschädigt wird), durchaus kei

nen Vortheil — manches Mißgeschick zu bekämpfen 
gehabt, bis er eine ihm würdige Aufnahme gefunden. 

Ich selbst habe denselben lange verkannt und ihm nach 

genauer Erprobung (wie er sich in sehr strengen Win

tern überwintert) zuerst in diesem Jahre das Wort ge

redet. — Seit der Zeit, daß ich diese Baumgattung 
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strauchartig ziehe uud, wie weiter oben bereits bemerkt 

wurde, gleich dem Weinstocke behandle, kenne ich kei

nen leichter zu kultivireuden Strauch als gerade den 

Nor. 

Ich habe hier gegenwärtig auf dem Gute Podolany 

(Krakauer Gouvernement im Königreich Polen) dreijäh

rige Sträucher dieses philippinischen Baumes, welche 

erst im Verlaufe dieses Frühjahres an ihre jetzige 

Stelle versetzt wurden, und ungeachtet dessen haben die

selben ein Laub voll solcher Große, was zum Venvuu-

dern ist. Einzelne Blätter erreichten sogar-die Größe 

von 8 Zoll Lange und 6 Zoll Breite und dürften noch 

wachsen. Meine heurige Rau^enzucht fütterte ich jetzt, 

(Mitte Juni) nach der 4ten Häutung, ausschließlich 

nur mit diesen Blättern. Wird dieser Strauch 3 — 4 
Fuß ins Quadrat auf rijolten Boden von einander ge

pflanzt, so deckt er in wenigen Jähren das ganze Feld 

und dieses um so mehr, wenn alljährig die Triebe ganz 

abgeschnitten werden. — Im Frühjahre deckt man den

selben nicht gerne zu zeitig auf. — Er treibt- fpäter als 

die vorstehenden Gattungen. 

Alle Einwendungen, welche man gegen die Vorzüge 

dieses Laubes erhob, sind bereits am besten durch Er

fahrung im Großen widerlegt worden. Ich habe Rau

pen ausschließlich mit diesen Blättern gefüttert und 

hatte alle Ursache, mit den davon erhaltenen Resulta

te,, vollkommen zufrieden zu seyn. — In Frankreich 
schätzt man sogar ivviii, Kokons von Hl.irmltie. gewon

nen gleich 108 'U Kokons von HI. nldn. — Sobald 

nian nur die Vorschrift beobachtet, das Laub erst dann 

zu füttern, wenn es schon ganz ausgewachsen ist, so 
gewährt es ein sehr gesundes Futter, wonach die Rau

pen viele nnd schone Eeide geben. Es ist daher gut, 
dein: Einsammeln der Blätter, von jedem Zweige nur 

die 4 — 5 untersten zu nehmen. Nach einigen Ta
gen, wo die stehen gebliebenen mehr ausgezeitigt sind, 

kann man wiederum so viel nehmen und sofort, bis 

spät im Herbste (was keine Morusgcittung so gut, wie 

diese verträgt) weshalb sie sich sehr zu Spätzuchten — 
Doppelerndten empfiehlt. 

Das Einsammeln des Laubes, da die Blätter sehr 

groß sind, geht geschwind von Statten uud ein Arbeiter 

kann dem Gewichte nach 4 mal so viel Laub von dieser 

als von andern Gattungen in gleicher Zeit pflücken. 

tl) HI01U8 alba; ist bekannt und wird von mir in 

veredelten» und wildem Zustande verwendet. — Die 

veredelten Bäume haben sehr großes, ganzrändiges, per

gamentartiges Laub und stehen den besten Gattungen 

an Werth gleich. — Als Vuschbaum gezogen liefert der 
HI. alba ebenfalls eine viel größere Menge Laub und 

verträgt beim Entblättern das Abschneiden der ganzen 

Zweige sehr gut. — 

Alle vier Gattungen geben längstens im 5ten Jahre 

eine volle Erndte. Beobachtet man die vielen Unglücks

falle, welche sich in Italien beim Einsammeln der 

Blätter von den hochstämmigen Baumen ereignen und 

die am besten in den Spitalern wahrzunehmen sind, so 

sollten schon Sanitätsrücksichten allein der Kultur der 

Buschbäume das Wort reden. Zum Abblättern der 

Buschbäume werden eben so gut Kinder als erwachsene 

Personen verwendet, was bei den hochstämmigen nicht 

so der Fall ist. 
Keinesweges will ich behaupten, daß man die An

pflanzung der hochstämmigen Bäume ganz unterlassen 
soll, im Gegentheil ich empfehle dieselbe in vielen Fäl
len. — Auf Hutweiden, an Triften, Wegen, Feld

grenzen :c. sind die hochstämmigen Bäume am rechten 

Platz und können von dem Landwirthe, der Schönes 

mit dem Nützlichen zu verbinden versteht, zur Feldver-

schönerung benutzt werden. In Ungarn pflanzte ich 
hochstämmige mvrus auf die dortigen sehr großen Fel

der — was dein Ganzei, ein parkähnliches Ansehen 

gab. — Auch hier in Polen pflanzte ich hochstammige 
Bäume, darunter unveredelte gewöhnliche alds, und 

eine veredelte Gattung slda, deren Laub ganzeandig, 

groß und pergamentartig ist und zu den besten gehört, 

die man nur kennt. — 

Oer Preis der Bänme beim Ankauf ist sehr geringe. 

Da ich Associe großer Maulbeerbaumschulen bin, so 

kann ich Baume unter nachstehenden Preisen, welche 
immer pr. 100 Stück gelten, loco Oacau liefern : 

(Die Preise sind in preußischen Reichsthalern gestellt.) 

a) Buschbäume: 
1) mvins alllJ kleine Stämme. . . . 2^ Rthl. 

- - mittlere - . . . - 5'X 
-  g r ö ß e r e  -  . . . .  1 0 ^  

2) Morus slsta kleinere - .... 6 „ 
- moi-ettisnJ mittlere- . . . . 1 0  „  

-  g r ö ß e r e  -  . . . .  1 7 ' / ,  „  
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Z) mor.macropliMa kleinere .... 9 Rthl. 
- - mittlere - ^ . . . . iZ „ 
-  -  g r ö ß e r e  -  . . . .  20 

d) hochstämmige Bänme: 
morus -ilks gewöhnliche nicht veredelte 20 

- - mit Pergament. Laub . . 40 

Komparative Versuche, welche ich über den Ertrag 

der Vuschbaume an Blattern anstellte — lieferten folgen

des Ergebniß: pr. Wiener Joch sres, worauf die Bäume 

in Zschuhiger Entfernung und in Zjährigem Alter gesetzt 
wurden, gab: 

1) morus alda im dritten Jahre 3 — 5 Ctr. Laub. 
- - - fünften - 18— 20 - -

2) morus alata - dritten - IZ— 20 - -
- - - fünften - 40 — 55 - -

3) mor.morett. - dritten - 10— 20 - -
- - - fünften - 5o — 60 - -

4) mor. macropli. dritten - 40 — 80 - -
- - - fünften - l5o — 200 - -

. Das Jahr, in welchem die Baume verpflanz wur

den, ist hier nicht mit eingerechnet. — 

Die Bestellung der Baume muß imHerbstegefchehen, 
damit die Versendung zeitig im Frühjahre erfolgen 

kann. — Die Verpackung ist so vollkommen, daß die 

Baume mehrere 100 Meilen ohne Nachtheil versendet 

werden können. Da ich die Bäume gleich bis auf 6 

Zoll zurückfchneide, so kann ein Frachtwagcn 8 — 10000 

Stück laden, wodurch die Frachtkosten so verringert 
werden, daß sie pr. Stück circa fgr. betra

gen. — Bei der fixen Bestellung ist die Hälfte des 
Betrages (Krakau oder hier) zu erlegen, der Nest bei 

der Uebergabe in Krakau. — Briefe und Geld werden 

portofrei erbeten. 

Briefe empfange ich auch, wenn solche frankirt ein
gehen poste reswnte auf der königlich preußischen Post 
zu Krakau. — 

Auch Eier der besten Gattungen Seidenraupen kann 
ich abgeben. 

S"".z 
im Königreich Polen. Forsi- und ^ltthichnftvdlrcktor. 

A n m e r k u n g .  S o  e b e n  e r s t  e r f a h r e  i c h ,  d a ß  h i e r  i n  
Knrland auch schon auf einigen Edelhöfen Maul
beerbäume im Freien gezogen werden und ausdauern, 
namentlich in Puhnien, jedoch nur strauchartig 
unter der Scheere gehalten, ferner in Brinks-Ped-
wahlen, ja in Tingern sollen ein Paar 20jährige 
Stämme < morus nißra) zu sehen seyn. 

Die Bewirthung der Bauerfelder ist schon lange ein 

Hauptgegenstand der Bemühung thätiger Landwirthege

wesen, jedoch stieß man stets aufunüberwindbare Schwie
rigkeiten, die theils daraus hervorgingen, daß unser 

Bauer sich durchaus nicht zu einer vielfeldrigen Wirth-

fchaft verstehen will, theils aber daraus, daß ihn: eine 

solche fast unmöglich ist, indem man schwerlich eine 
derartige ohne Tabelle und Charte führen könnte, beide 

aber dem Bauer unzugänglich sind. Es käme also dar

auf an, dem Bauer einen Plan der Bewirtschaftung 
seiner Felder vorzulegen, welche ihm nicht nur eine 

Charte unnütz machte, sondern auch ihm bei dem Wahn 

ließe, seine alte Zfelderwirthschaft beibehalten zu haben. 

Beides zu leisten soll nun in Nachstehendem versucht 
werden; zuvor jedoch wollen wir eine kurze Beurthei-

lung früherer Vorschläge vornehmen. 

Am meisten geneigt hat man sich einer 4felderwirth-

schast gezeigt, jedoch hat diese den Nachtheil, daß, abge
sehen davon, daß im Uebergangsjahre durchaus Wieder

saat erfolgen muß, der Bauer ein zu großes 4tes Feld 

erhält, welches zu bestellen, da er sich zu ausgedehntem 

Kleebau noch nicht versteht, ihm unmöglich wird, und 
er zuviel von seinem Roggenfelde zur Einrichtung des 

4ten Feldes verliert, Roggen aber in der Wirthfchaft 

des Bauern ein Hauptartikel ist, der schwer ersetzt wer
den kann. — Viel vortheilhafter wäre also eine ^felder-

wirthschaft, indem das 7te Feld der Bearbeitungskrast 
des Bauern angemessen wäre, er nur wenig von seinem 

Roggenfelds verlöre und doch ein wenn auch nicht gauz 

vollkommener Fruchtwechsel hervorgebracht würde. Je

doch bietet sich hier gleichfalls, abgesehen von der Wieder

saat, die Schwierigkeit, eine solche Wirtschaft nicht 
ohne Charte und Tabelle führen zu können, und zugleich 

der Verlust der Brach- und Stoppelweide, indem die 

Felder denn so klein würden, daß eine solche nicht ohne 

Befürchtung von Schaden für die angrenzenden Felder 
ausgeübt werden könnte. Es ist daher mein Bemühen 

gewesen, die 7felderwirthfchaft so einzurichten, daß nicht 
nur keine Wiederfaat erfolge, sondern der Bauer auch sein 

ganzes Feld immer zusammenhängend behalte, und ohne 
Charte und Tabelle wirthschaften konnte. 

Wenn wir bei einem Bauerwirthe 9 Loofstellen in 

jedem Felde und eine Loofstelle Gartenland voraussetzen, 

und diese 28 Loofstellen in 7 Theile zerlegen, so wäre 
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jedes Feld 4 Loofstellen groß, von diesen zöge er immer 

2 Felder zusammen, hatte also 8 Loofstellen Winter
getreide, wie auch 8 Loofstellen Sommergetreide und 

ebensoviel Brach, das 7te Feld von 4 Loofstellen müßte 

er mit Kartoffeln, Wicken, Erbsen und Leinsaat besäen, 

und zwar 2 Loofstellen mit Kartoffeln, denn das ist das 

Höchste was der Bauer bearbeiten kann, eine Loofstelle 

mit Wicken zur Saat als Ersatz für die eine im Winter

felde verlorene Loofstelle, und eine Loofstelle mit Erbsen 

und Leinsaat. — Zu einer solchen Veränderung der Be

wirtschaftung würde der Bauer sich leicht verstehen, 

indem er falls sein ganzes Feld immer zusammen bliebe, 

sich seiner alten Zfelderwirthschaft treu wähnte, und so 

wäre leicht der erste Schritt zu einem Fruchtwechsel ge

schehen. Die Möglichkeit aber eines solchen Zusam
menbleibens des ganzen Feldes mag beifolgende Tabelle 

darthun, und beruht einfach darauf daß man das 7te 

Feld im Uebergangsjahre zwischen Roggen und Brach, 
und in den folgenden Jahren immer da abnimmt, wo 

es ein Feld rechts überspringt. 
Um dem Bauern Mittel an die Hand zu geben, wie 

er diese Einteilung ohne Charte und Tabelle trifft, hat 

er einfach folgendes zu beachten. 
A n m e r k u n g .  W i r  s e t z e n  v o r a u s ,  d a ß  d e r  B a u e r  

im Uebergangsjahre seinen Garten zwischen Roggen-

und Brachfeld hat, und daß wie gewöhnlich bei der 

Zfelderwirthschaft der Umlauf mit der Sonne geht. 
1) Im Uebergangsjahre bildet er das ?te Feld aus 

dem Garten, 2 vom Roggenfelde und einer vom Brach

felds abgenommene Loofstelle; letztere besäet er im 

Uebergangsjahre mit Buchweitzen zur Gründüngung. 
2) Vom Sommerfelde nimmt er eine dem Roggen

felde zunächst liegende Loofstelle ab, und bepflanzt sie mit 
Kartoffeln, wodurch er ein vollständiges Feld von 8 Loof

stellen behalt uud auch zum nächsten Jahre ein vollständi

ges Sommerfeld von 8 Loofstellen hat durch Hinzuziehung 
dieser abgenommenen Loofstelle zum jetzigen Roggenfelde. 

3) Ii' das nach Abnahme der einen Loofstelle 8 Loof

stellen große Brachfeld säet er im Herbst Roggen. 
4) Das Sommerfeld des Uebergangsjahres bleibt 

für das nächste Jahr brach, und somit ist die Theilung 

geschehen. — 
A n m e r k u n g .  U m  d e m  E i n w ä n d e  z u  b e g e g n e n ,  e s  

sey den Bauern unmöglich eine solche Theilung seiner 

Felder ohne revisorische Vermessung zu machen, müs

sen wir darauf aufmerksam machen, daß der Bauer 

beim Besäen seines Roggenfeldes die Behrfen stets 

von seinem Gesinde aus bis zum Ende des Feldes 

zieht, und dann mit dem Besäen fortfahrt bis er die 

gehörige Anzahl von Löfen nämlich 4 Loof ausgefaet 

hat,, welches Stück er darauf durch Pfähle bezeichnet, 
wodurch eine Theilung ihm sehr leicht wird. — 

Im ersten Jahre nach dem Uebergangsjahre nun 

verfährt der Bauer einfach so, daß er das im Ueber

gangsjahre abgenommene ?te Feld (viäe oben 1) mit 

Wicken, Kartoffeln und Leinsaat besäet. 

Die 7te Loofstelle aus dem Roggenfelde des Ueber

gangsjahres und die eine Loofstelle Kartoffeln, die vom 

Sommerfelde abgenommen wurde, besäet er mit Som

mergetreide, wodurch das Sommerfeld des Uebergangs

jahres natürlich als Brachfeld nachbleibt. — 

In den folgenden Jahren hat der Bauer uichts 

weiter zu thun, als sich vor sein jedesmaliges Roggenstop

pelfeld zu stellen, das alsdann schon in 2 gleiche Theile 

zu 4 Loofstellen getheilt ist, und die rechtsliegenden 

4 Loofstellen zu Kartoffeln ic. abzunehmen, die links 

liegenden 4 Loofstellen jedoch mit Sommergetreide zu be

säen, wodurch er stets ein zusammenhängendes Som

merfeld besäet, indem die andere Hälfte ja das mit 

Kartoffeln :c. besäete 7te Feld war. 

Sollte der Umlauf der Zfelderwirthschaft nicht mit, 
sondern gegen die Sonne gehen, so bleibt es dasselbe, 

nur daß man beim Wechsel des 7ten Feldes nach der 

Tabelle, anstatt rechts, ein Feld links überspringt, der 

Bauer aber nicht rechts, sondern links die Hälfte seines 

Roggenstoppelfeldes zu Kartoffeln :c. abnimmt. 

Somit hat der Bauer, ohne es selbst zu ahnen, eine 

vollständige 7felderwirthschast ohne die geringste Schwie
rigkeit oder irgend einen Nachtheil eingeführt, und ge

lließt unwissend die Vortheile desselben, indem er seiner 

alten von den Vätern überlieferten Zfelderwirthschaft treu 

geblieben zu seyn wähnt, zu welcher Einrichtung man 

ihn im entgegengesetzten Fall schwerlich hätte bewegen 
können, und daher hoffe ich oei allen sonstigen Mangeln 

in der Ausführung, mir keine ganz nutzlose Arbeit ge

macht zu haben. ^ 

Koll. Rath Stempel auf Birsen. 
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Die Z Fcl-

derwaren im 

Frühjahr 

1842. 

I. Feld. 

Sommerung 9 Loof. 

Hiervon wurde 1 Loof zu

nächst am Roggenfelde mit 

Kartoffeln bestellt und im 

nächsten Jahre zum V. 
Felde hinzugezogen. 

2. Feld. 

Roggen 9 Loof. 

Hiervon wurden 2 Loofstel

len zum VII. Felde gezo

gen, sie werden nur be

zeichnet, es kann darin 

auch zum Theil Klee ge-

faet werden. 

Garten 

i Loof. 

3. Feld. 

Brach 9 Loof. 

Hiervon wird 1 Loofstelle 

zum VII. Felde gezogen, 

sie wird mit Buchweitzen 

zu Gründüngung bestellt. 

Ueber-

gangs-

Jahr 

1 8 4 2 .  

III. 4 Loof. IV. 4 Loof. V. 4 Loof. VI. 4 Loof. VII. 4 Loof. I. 4 Loof. II. 4 Loof. 
Ueber-

gangs-

Jahr 

1 8 4 2 .  

In, Frühjahr 

Sommerung. 

Im Frühjahr 

Sommerung. 

Im Frühjahr 

1 Loofstelle 

Kartoffeln, Z 

Loofst. sind 
mit Roggen. 

4 Loofst. sind 

mit Roggen. 

2 Lfst. Rog
gen, 1 Loof
stelle Garten 
mit Wicken, 
1 Lfst. Brach 
mit Grün
düngung. 

Im Herbst 

Roggen. 

Im Herbst 

Roggen. 

1 8 4 ^ »  Brach. x Brach. x Sommerung. Sommerung. 
Kartoffeln, 

Wicken, Erb
sen, Leinsaat. 

Roggen. Roggen. 

1 8 4 4 .  Roggen. Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. Sommerung. Kartoffeln, 
Wicken:e. 

1 8 4 6 .  Sommerung. Kartoffeln:c Roggen. Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. 

1 8 4 6 .  Brach, x Sommerung Sommerung. Kartoffeln:c. Roggen. Roggen. Brach, x 

1 8 4 7 .  Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. Sommerung Kartoffeln:c. Roggen. 

1 8 4 8 .  Kartoffeln:c. Roggen. Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. Sommerung. 

1 8 4 9. Sommerung. Sommerung. Kartoffeln:c. Roggen. Roggen. Brach, x Brach, x 

1 8 5 0. Brach. x Brach, x Sommerung. Sommerung. Kartoffeln:c. Roggen. Roggen. 

l 8 5 1. Roggen. Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. Sommerung. Kartoffeln:c. 

1 8 6 2 .  Sommerung. Kartoffeln:c. Roggen. Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. 

l  8 5 Z .  Brach. « Sommerung. Sommerung Kartoffeln!c. Roggen. Roggen. Brach, x 

1 8 5 4. Roggen. Brach, x Brach, x Sommerung. Sommerung Kartoffeln:c. Roggen. 

i  8 5 5 .  Kartoffeln. 

i.' 
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M i s c e l l e n. 

M i t t e l  g e g e n  d e n  K o r n w u r m .  

Der unversöhnlichste und thatigste Feind, den der 
Kornwurm — wenn anders der Kornkrebs identisch 

mit jenem ist — hat, ist die große Waldameise. Man 

fasse daher in einem dichten Sacke einen dergleichen 

Ameisenhaufen, wie er sich im Walde — besonders 

Kiefernwalde — befindet, auf, schütte denselben auf 
den Kornboden aus, wo der Kornwurm sich eingenistet 

hat, und in kurzer Zeit werden die Würmer sammt 

Brut vernichtet seyn. Ist dieses erfolgt, so zieht die 

Ameise wieder ab, da selbige bekanntlich sich nicht in 

Gebäuden aufhält. 

M i t t e l  w i d e r  B r e m s e n  u n d  a n d e r e  d a s  

V i e h  p e i n i g e n d e  I n s e k t e n .  

Gute Aloe, Koloquinten, Ochsengalle, Weihrauch 

und Raute zu gleichen Theilen gut zusammen gekocht, 

und durchgeseihet, und damit die Stelleu, wo das Vieh 

am meisten von den Insekten geplagt wird, bestrichen. 

D i e  W u n d e n  d e r  B a u m e  w e r d e n  a m  s i c h e r 

sten und mit dem besten Erfolge geheilt: durch von 

Lehm und Thon gereinigten, ausgewaschenen Sand, am 

besten Flußsand und fein gestoßene Holzkohlen, zu 

gleichen Theilen mit so viel frischem Kuhmiste gemengt, 

daß es eine ziemlich feste Salbe wird; diese auf Lappen 

gelegt und mittelst Bast :c. auf der Wunde befestigt. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.N. 

B e r i ch t e. 

L i b a u ,  d .  10. Mai 1842. 

Getreide. Wcitzen. Darnach zeigt sich einige Frage, 
und zahlt n.vin für gute Waare R. 3 bis 3,20 Kop. 

pr. Loof. 

R o g g e n  —  f i n d e t  K ä u f e r ,  f ü r  A  i s t  170 Kop., 

für "Xi» ̂  Kop. bezahlt. 

G e r s t e  —  e s  s i n d  e i n i g e  P a r t h i e n  g e k a u f t  " " X o z  A  
s 1 i5 Kop., ^ ̂  120 Kop. pr. Loof, wo

zu noch Käufer. 

H a f e r  —  f ü r  78 A. zahlt man 80 Kop., für A 

85 Kop. pr. Loof, mit Kauflust. 

L e i n s a a t  —  g u t e  W a a r e  f i n d e t  K ä u f e r ,  e s  i s t  a b e r  

kein Vorrath. 

F l a c h s  —  o h n e  F r a g e .  
B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e  w i r d  5  R .  2 pr. LA. gekauft. 

S a l z  —  S t . U b e s R .2,3oKop., Lissabon R. 2,20Kop. 

Liverpool R. 2 pr. Loof. 

H ä  r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  R .  7, in tannenen 

Tonnen R. 6,80 Kop. pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  i l .  J u n i  1842. 

Flachs — Krön 29^ R., Wrack 26^ R-, Dreiband 
22 R. pr. S^>. 

W e i t z e n  —  i 3 2  A  w e i ß e r  p o l n i s c h e r  3 10 5 325 Kop., 

i3c> A. kurischer 3io s 3i7/^ Kop. pr. Loof, und 

fanden in diesem Artikel einige Verschiffungen statt. 

Roggen — A. 175 5 r77'X Kop., 126 A 
i85 Kop. pr. Loof. 

R o g g e n m e h l  —  160 Kop. pr. Loof. 
G e r s t e  —  u n v e r ä n d e r t .  

H a f e r  —  r u s s i s c h e  S t r u s e n w a a r e  A >  9 5  K o p . ,  
80 iL» 1 R., kurischer 85 a 90 Kop. pr. Loof. 

Butter — 225 » 230 Kop. pr. LA. 

E i s e n  —  i n  S t a n g e n  i 5  R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  22 R., 

vierkantiges Eisen dick 22 R., 1 s 1^ Zoll 

dick 18 R., Ankereisen 27 R., Ofeneisen 28 R., 
eiserne Platten 35 R. pr. SA. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. ^ 
grob „ 4 „ 25 Kop..' pr. Tonne. 
„ roth 4 „ 75 „ > 

H ä r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7 Rub. 

in fohrenen „ 6^ 

Die vereinzelte Frage für Weitzel! und Roggen scheint 

in den letzten Tagen gänzlich nachgelassen zu haben, — 
und ist den flaueren Berichten vom Auslande zuzu

schreiben. 

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. 216. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Herr Professor Schweitzer äußerte, in Sachsen hat

ten die Illttieräi-sins sich sehr nützlich bewiesen; auch 

vom Tiefpflügen habe man den entschiedensteil Nutzen 

gehabt, namentlich erfolge darnach die Abtrocknung des 

Ackers viel schneller,  und werde eine frühere Bestellung 

möglich. Deswegen breite sich in Sachsen das Doppel-

pflügen aus, wodurch der Acker 12 bis 14 Zoll tief 

gelockert werde, auch habe man zu dieser Operation ein 

eigenes Instrument, welches sich stark verbreite; dasselbe 

lockere den Untergrund ohne ihn heraufzubringen, und 

wo die rohe Erde nicht heraufgebracht werde, sey keine 

erhöhte Düngung nöhig. Von Natur nasser Boden 

müsse völlig entwassert werden, wenn das Tiefpflügen 

von Nutzen seyn solle; bei tiefer Lockerung nehme der 

Acker mehr von oben kommendes Wasser an, ohne daß 

die Nässe den Früchten schädlich werde. 

Herr Direktor Pabst sagte, tiefe Auflockerung des 

Ackers mit einem Wühlpfluge sey ohne Zweifel sehr 

zweckmäßig, wenn keine andere Vertiefung möglich sey. 

Deswegen verdiene die zu diesem BeHufe erfundene Vor

richtung des Forsters Schmarfow alle Empfehlung, 

man müsse gestehen, daß derselbe den Nagel auf den 

Kopf getroffen habe. 

Herr I)r.  Scl 'röder wies auf Versuche hin, die man 

in England gemacht, wonach das Tiefpflügen (mit 

dein Untergrundpfluge) auch für leichten Boden den 

besten Erfolg habe. 

Herr Professor Becker wies noch einmal darauf hin, 

daß es sich hier um undurchlassenden Boden handele, 

der bei tiefer Lockerung nur noch mehr mit Master 

Auszug aus dem Berichte über die fünfte all

gemeine Versammlung deutscher Land- und 

Forftwirthe in Doberan. 
(Beschluß.) 

Dienstag, den?ten September. 

Fünfte und lente Siyung 

der Sektion für vegetabilische Produktion. 

23ste Frage. 

„Welchen Einfluß äußert das Rijolen eines undurch

lassenden Bodens auf die Entwässerung desselben, 

und kann seine Fruchtbarkeit für Getreidearten und 

Futtergewächse dadurch auf die Dauer bedeutend er

höhet werden? " 

Ueber diese Frage sprach zunächst Herr Professor 

Schweitzer seine Ansicht dahin aus, es sey wohl keinem 

Zweifel unterworfen, daß das Rijolen oder Tiefpflü

gen den entschiedensten Nutzen habe. Herr Professor 

Becker bemerkte jedoch, der Acker des von ihm bewirt

schafteten Gutes habe eiuen undurchlassenden Unter

grund; er habe deu Acker rijolen lassen, nicht mit dem 

Spaten, sondern durch zwei hinter einander gehende 

Haken bis auf 10 Zoll Tiefe, dennoch habe sich in der 

Winter- und Sommersaat darnach kein Unterschied 

gezeigt,  doch seyen die untern Bodenschichten sehr un

fruchtbar. Auch habe er verdeckte Gräbeil,  Ilndeilllsins, 

alle Z Ruthen gezogen und dadurch den Acker vollkom

men entwässert,  es sey aber in der Vegetation kein er

heblicher Unterschied bemerkbar gewesen; doch seyen 

keine genauen Versuche augestellt worden. 
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gefüllt  werde; — ihm wurde jedoch entgegnet, wenn 

der Boden nur nicht ganz eben liege, so werde die tiefe 

Auflockerung auch bei undurchlassendem Grunde von 

Nutzen seyn, und von anderer Seite wurde bemerkt, 

daß auch bei festem Untergrunde das Tiefpflügen nicht 

genug empfohlen werden könne. 

Herr Professor Schweitzer führte einige Beispiele an, 

welche den Nutzen der in Rede stehenden Operation ent

schieden darlegten. Ein Feld wurde versuchsweise tief 

gepflügt, ein anderes daneben liegendes von gleicher Be

schaffenheit zur gewöhnlichen Tiefe geackert; das erstere 

hat in der nassen Periode dieses Sommers gar nicht von 

der Nasse gelitten, wahrend das daneben liegende in 

Wasserschwamm; doch warder tiefgepflügteAcker aller 

etwas abhangig. — Ein Gut in Sachsen konnte früher 

wegen Nasse kaum bestellt  werden; jetzt hat man Dn-

lier<jiam8 angelegt und das Tiefpflügen eingeführt,  

und es ist sehr gut zu bestellen. Ein Mitglied wies, 

um den Nutzen der tiefen Ackeruug zu veranschaulichen, 

auf die vom Kapitain Carr eingelieferten großen Wurzel

früchte im pomologischen Kabinette hin, deren Größe 

und Vollkommenheit nur der Vertiefung des Ackers zu 

verdanken sey. 

Von mehreren Seiten wurde angeführt,  daß das 

Rijolen von größtem Nutzen sey, um auf leichtem Bo

den Luzerne zu bauen; auch wurde ein Beispiel ange

führt,  daß das Rijolen keine sehr kostspielige Operation 

sey, wenn man sie dnrch Frauen ausführen lasse, es 

habe so die ^R. 2 Fnß tief rijolt nur 4 bis 5 Schil

ling gekostet.  

Das Doppelpflügen, besonders mitdemSchwerzischen 

Pflnge, der zu dieser Operation sehr einfach und zweck

mäßig eingerichtet ist,  wurde noch von mehreren Seiten 

gar sehr empfohlen, und zugleich bemerkt, daß dadurch 

ganze Güter in einen hohen Kulturzustand versetzt seyen. 

2iste Frage. 

„In welchem Werthverhältnisse stehen die verschiedenen 

Heuarten sowohl von Wiesen als Aeckern gegen ein

ander? " 

Herr Direktor Pabst erinnerte daran, daß in den 

diesjährigen Verhandlungen des baltischen Vereins eine 

Tabelle mitgetheilt  sey, worauf man eine Zusammen

stellung des Futteswerthes der verschiedenen Futtermittel,  

mit besonderer Rücksicht auf Vorpommern und Mecklen

burg finde; hier sey als Maaßstab oder Normalfutter 

mittelgutes Kleeheu (hauptsächlich rother Klee mit et

was Gras) angenommen, weil das Wiesenheu sehr 

verschieden an Qualität sey. 

Herr L. Oek. R. Thaer bemerkte dazu, auch das 

Kleeheu sey verschieden an Qualität,  deswegen möchte 

die Blocksche Futterwerthbestimmung Vorzüge haben, 

nach welcher die Futtermittel auf Roggenwerth reducirt 

seyen. 

Herr Direktor Pabst schlug vor, diesen Gegenstand 

der nächsten Versammlung zu überweisen, weil es sehr 

wichtig sey, einen sicheren Maaßstab zur Feststellung 

des Futterwerthes der Futtermittel zu haben; die bis

herigen Werthbestimmungen seyen ungenügend und un

zuverlässig und daher müsse ein sicherer Maaßstab aus

gestellt  werden; er fordere daher auf, vergleichende 

Versuche anzustellen, um mittelgutes Kleeheu auf Rog-

genwerth zu reduciren. 

24ste Frage. 

„Ist es ausgemacht, daß eingefriedigte Ländereien frucht

barer sind als offene Felder, und welche Art der 

Einfriedigung hat sich als die zweckmäßigste und am 

welligsten kostbare erwiesen?" 

Herr Hillners trug vor, die Einfriedigung der Län

dereien durch sogenannte Knicke, die in Holstein so all

gemein sich fänden, seyen in Hinsicht auf den Kornbau 

als nachtheilig anzusehen; der Dung werde von dem 

Weideviehe an einzelne Stellen hingetragen, auf welchen 

man viel Stroh, aber kein Korn baue; in der olden

burger Gegend, wo keine eingehegte Felder seyen, werde 

viel besseres Korn gebaut, in Hinsicht auf die Weide 

seyen diese Einfriedigungen sehr nützlich, doch möchten 

sie in Mecklenburg vielleicht geringeren Nutzen haben, 

als in Holstein, wo sie gegen die dem Vieh daselbst so 

schädlich werdenden Nordwestwinde schützten. 

Herr Direktor Pabst wies auf die in England ge

machten Erfahrungen hin, wonach eingehägte Koppeln 

besonders durch Beweidung einen höheren Ertrag ab

werfen als das offene Feld. 

Herr L. Oek. R. Thaer machte darauf aufmerksam, 

daß nach Aragos Beobachtungen die Nachtfröste und 

Reife durch Einfriedigungen sehr befördert würden; er 

führte aus eigener Erfahrung an, daß Buchweitzen fel-
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teuer erfriert,  nachdem die Feldflache, darauf er ange

baut wird, und die mit Erlen -  und Virkengebüsch früher 

durchzogen war, abgeholzt wurde. Für Viehweiden sey 

Schutz gegen Stürme und Zehrwinde von guten? Eiu-

flusse, auch sey derselbe für Kartoffeln, Klee, Luzerne 

und Erbsen nützlich. Uebrigens seyen Einfriedigungen, 

wen»! sie in ganzen Gegenden herrschend seyen, da

durch nützlich, daß sie die Stetigkeit der Witterung 

befordern, die Extreme der Witterung, strenge Kalte, 

gwße Dürre dadurch vermieden werden. Deswegen 

sey dieser Gegenstand wichtig: der Vortheil der Einfrie

digungen ,  wenn dieselben allgemein würden, treffe 

weniger den Einzelnen, als die ganze Gegend. 

Herr Di-. Runde führte ein Beispiel aus der Lausitz 

an, wo die Anlegung von Hecken offenbar schädlich 

wirkte. Ein schwerer nasser und kalter Lehmboden 

wurde niit  Gräben uich Wallen umgeben und letztere 

mit Birken bepflanzt, jetzt trocknet der Acker noch schwe

rer aus, im Winter sammeln sich Schneemassen hinter 

den Hecken an und die Saat wintert aus. Was den 

Einfluß dieser Einfriedigungen auf die Witterung be

treffe, so sey derselbe in hügeligem Lande nicht möglich. 

Herr v. Bujanowics wurde hiedurch zu der Bemer

kung veranlaßt: auch hiebet ist also, wie bei allen un

seren Fragen, die Lokalität zu beachten. 

Herr Graf v. Holstein trug vor, er habe auch in 

dem oldenburger LaUde, wo sich keine Einfriedigungen, 

wie in Holstein, fanden, ein Gut und habe daher Ge

legenheit gehabt, vergleichende Beobachtungen anzustel

len. Hienach seyen die Einfriedignngen auf die Milch

wirtschaft von dem besten Einflüsse; das Vieh könne 

im Sommer nach Belieben in den großen Koppeln ein-

hergehen und fressen und auch im Herbste fiude es 

angemessenen Schutz gegen Kälte und gegen Wind. 

Auch in Beziehung auf den Kornbau sey es nicht zweck

mäßiger, keine Einfriedigungen zu haben, obgleich 

freilich in so nassen Jahren, wie das gegenwärtige, das 

Einbringen der Erndte schwieriger werde. Der Einfluß 

der Einfriedigung auf das Klima einer Gegend sey 

groß und merklich, und z. B. zwischen dem Klima von 

Holstein und Land Oldenburg der Unterschied so groß, 

daß man in dortiger Gegend sage, es differire um einen 

Rock; namentlich werde das Klima durch die lebendigen 

Einfriedigungen wärmer, so daß in Holstein die Erndte 

um 8 Tage früher sey, als im oldenburgschen, auch 

die Frühjahrssaat früher bestellt  werden könne; dabei 

würden die scharfen Ostwinde den Saaten weniger nach

teilig. Er sey also der Ansicht, daß die Knicke dem 

Feldbaue mehr Vortheil bringen, als Nachtheil.  Die 

Herstellung derselben habe aber ihre Schwierigkeiten, 

da den Anpflanzungen in offenen Gegenden auf mehrere 

Jahre ein künstlicher Schutz gegeben werden müsse, da

mit sie nicht von den Winden zerstört und vom Vieh 

nicht abgefressen würden. 

Nachdem noch ein Beispiel angeführt worden war, 

daß am nördlichen AbHange der Karpathen durch die 

Anlage von lebendigen Einfriedigungen der Felder ein 

arger Mißgriff gethan worden und dieselben deswegen 

jetzt wieder abgeschafft worden seyen, und von verschie

denen Seiten besonders Weiden (auffeuchtem Boden) 

zurAnlegung von Hecken, auch Pinns silvestiis für Hö

heboden empfohlen worden; nachdem ferner zur Frage 

gestellt ,  ob durch Hecken nicht die Engerlinge vermehrt 

würden, und ein Beispiel angeführt worden war, daß 

in der Nahe der Hecken der Winterroggen ganzlich mit 

Rost befallen sey und keine Körner gebracht habe, wurde 

die Diskussion über diese letzte zur Verhandlung gekom

mene Frage geschlossen, und Herr Professor Schweitzer 

machte am Schlüsse der Sitzung noch eine Mittheilung 

über einen Versuch mit 

s e h r  s t a r k e r  K a l k d ü n g u u g .  

Um nämlich darüber zur Gewißheit zu kommen, ob 

eine sehr starke Kalkdüngung den Ertrag an Korn beein

trächtige, wurden zwei an einander liegende Feldflächen 

voil 28 tHR. eines kalten nassen Lehmbodens, die seit 

i3Z? ganz gleich behandelt und bestellt  worden waren, 

im Jahre 1840 völlig gleich und immer an demselben 

Tage bearbeitet.  Nachdem die Bearbeitung vollendet 

war, wurde die eine Flache sehr stark mit Kalk gedüngt. 

(Das gewöhnliche Verfahren hiebei ist folgendes: der 

frisch gebrannte Kalk wird in kleinen Haufen auf den? 

Felde abgeladen, mit Wasser schwach begossen und mit 

Eide überdeckt; er zerfällt  in Staub, wird darnach 

über deu Acker gestreut und mit der Saat eingeegt.) 

Es wurden 10 (Dresdner) Scheffel Kalk aufgefahren. 

Beide Flächen wurden darauf am 2?sten September in 

einer Stunde mit Roggen besäet nnd beeggt. Die Saat 

ging auf beiden Flächen schön auf und zeigte im Herbste 
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keinen Unterschied: allein im Frühjahre stand die Saat 

nach der starken Kalkdüngung dunkelgrüner und üppiger, 

behielt bis zur Erndte deu Vorzug und lieferte einen grö

ßeren Ertrag an Stroh und Körnern; letzterer war so 

groß, daß er um die Hälfte größer war, als von der 

anderen Fläche; von dieser wurden nämlich pr. Magde

burger Morgen 14 berliner Scheffel,  von der stark mit 

Kalk gedüngten circa 21 berliner Scheffel gedroschen. 

Die Kosten wurden jedoch dadurch nicht bezahlt.  

Herr L. Oek. R. Thaer bemerkte noch, daß Kalk, 

wenn der Scheffel nicht mehr als ^ Scheffel Roggen 

koste, auf jedem Boden, der nicht sehr heiß und nicht 

in hoher Kultur sey, mit Vortheil angewendet werde. 

Herr Direktor Pabst schloß die Verhandlungen mit 

einigen Worten, worin er im Namen seines Mitvorstan-

des für die rege Theilnahme an den Verhandlungen, 

welche die Versammlung bis zum Schlüsse bewiesen 

habe, dankte. Er erklärte dies für einen Beweis von den 

Fortschritten, welche die Landwirtschaft als Wissenschaft 

in neuerer Zeit gemacht habe, und äußerte, daß wohl 

noch vor zehn Jahren Wenige dem Worte geglaubt haben 

würden, wenn Jemand gesagt hätte, im Jahre 1841 

werden sich 900 Landwirthe aus allen Ländern Deutsch

lands in Doberan versammeln, sie werden ihre Wirt

schaften wochenlang verlassen, und sich 8 Tage anhal

tend niit  Verhandlungen über landwirtschaftliche Gegen

stände. beschästigen! 

Da an diesem Tage die Pferderennen, zu welchen 

durch die gütige Bestimmung Se. K. H. des Großher

zoges alle Mitglieder der Versammlung freien Zutritt  

hatten, begannen, so fand keine Sitzung der Sektion 

für Viehzucht, so wie auch keine Plenarversammlung 

Vormittags statt .  Am Nachmittage wurde die Pferde

schau und Auktion fortgesetzt.  

Nachrichten und Bemerkungen über 

die Quinoa. 
(Der Gesellschaft von cmem ihrer auswärtigen Mitglieder 

eingesandt.) 

Die neue, unter der Benennung „Quinoa" bekannt 

gewordene Gemüseart,  soll uach der Bemerkung des 

Herrn Garteninspektors Ohlendorfs zu Haniburg nicht 

dkemopocliuin ()uinoa Willä. sondern levios 

permum Lcliraä. seyn. 

Aus einem Aufsatze des Herrn Hosgärtners Betzhold, 

welcher in No. 43. 4tem Jahrgang der allg. Garten

zeitung befindlich ist,  und besonders noch aus der, dem

selben beigefügten Note des Herrn Gartendirektors Otto 

geht hervor, daß sich die O.uinoa als Gemüse ohne alle 

Schwierigkeiten kultiviren läßt.  Unter der Leitung des 

letztgenannten Herrn wurde selbige im botanischen 

Garten bei Berlin, sowohl in Töpfe, als auf dem 

Mistbeet ausgesäet und nach gehörig erlangter Stärke 

ins freie Land, auf leichten, sandigen und mageren 

Boden gepflanzt. Die Pflanzen erreichten eine ansehn

liche Hohe, waren von kräftigem Wuchs, reichhaltig 

an Blättern und lieferten Ende September völlig reifen 

Saamen. 

Eine gleiche Behandlung wird Herr Garteninspektor 

Ohlendorfs zu Hamburg in Anwendung gebracht haben. 

Ich fand nämlich in der letzten Hälfte des Juli d. I .  

in dem unterdessen Leitung stehenden botanischen Garten 

ein mit der O.uinoa bepflanztes Felo im üppigsten Wachs

thum. Die Pflanzen waren auf einer Entfernung von 

circa 2 bis 3 Fuß angepflanzt, und hatten eine Hohe 

von mehr als 4 Fuß erreicht. Daß die Saamenerndte 

von jenem Beete sehr günstig ausgefallen ist,  zeigt die 

reiche Sendung, welche der Gartenbauverein Herrn 

Ohlendorfs verdankt. 

Herrn Betzbolds Pflanzung ist in ein abgetragenes, 

mit vieler und sehr humusreicher Erde verseheues Mistbeet 

gemacht, reichlich begossen und überhaupt sehr vorsich

tig behandelt worden, welches auf das Wachsthum 

derselben so günstig eingewirkt hat,  daß die Pflanzen im 

Ausgang Juli e'ne Hohe von 7 — und einen Umfang 

von 4 bis 5 Fnß erreicht hatten, 2? Pflanzen liefer

ten einen Saamenertrag von 3 Pfund 24 Loth. Den 

Sperlingen soll der Saamen so sehr zusagen, daß es 

schwer hält,  solchen so zu schützen, daß er von diesen 

Thieren nicht vor der Reife schon aufgezehrt wird, (a) 

UeberdieBereitungderO.uinoa schreibtHerr Betzhold: 

.  Nachdem die Rippen von den Blättern entfernt,  wer

den letztere in kaltem Wasser recht sauber abgewaschen 

und in Salzwasser halb weich gekocht. Sodann 

werden sie vom Feuer weggenommen und zum Ab

laufen in einen Durchschlag geschüttet und mit kalten! 

Wasser abgekühlt.  Hierauf wird das Gemüse, ohne 
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es vorher, wie z. B. den Spinat, gehackt zu haben, 

mit Bouillon gar gekocht und wie andere grüne Ge

müse angerichtet." 

„Auch kann man das Gemüse, nachdem es halb 

weich gekocht ist, klein hacken und mit Bouillon weich 

kochen, letztereaberwiedernuuablaufenlassen, und das 

Gemüse mit einer sauern Rahmsauce abschrecken, (b) 

Aus dem Saamen der O.uinoa soll eine vortreffliche 

Grütze bereitet werden können. 
G .  B a y e r .  

Auszug aus dem Aufsarze des königlich hannover

schen Gartenmeisters Herrn Bayer zu binden. 

„ A n l e i t u n g  z u m  A n b a u  u n d  z u r  W e r 

w e  r t h u n g  d e r  w i c h t i g s t e n  H a n d e l s -

g e w ä c h s e .  i  8 3  3 .  "  

Die O.uinoa ist einjährig und hat Aehnlichkeit mit 
der grünen Gartenmelde ( Vtiiplex kvitensis). 

Die Blume ist die erste Hülle eines kleinen weißgelb-

lichen plattrunden Saamenkorns. 

Die im vorigen Jahre (i83?) in mehreren Gärten, 

wie auch im Felde, und zwar an verschiedenen Orten 

im hannoverschen angestellten Anbauversuche habeu er

geben, daß die O.uinoa hier nicht nur sehr gut gedeiht 

und einen beträchtlichen Saamenertrag gewahrt, son

dern daß auch die enthülseten Kbrner derselben ein 

vortreffliches Surrogat des unter nnserm Himmels

striche nicht fortkommenden Reises liefern. 

Aus den obgedachten Versuchen geht hervor, daß die 

Quinoa fast in jedem Boden fortkommt und gegen 

rauhe Witterung nichts weniger, als empfindlich ist; 

, Sandboden von mäßiger Gbte scheint dieser Pflanze fast 

am Besten zuzusagen. 

Anhaltende Trockniß kann der Pflanze in ihrer ersten 

Vegetationsperiode leicht nachteilig werden. 

Die Aussaat, um nicht eine verspätete Erndte her

bei zu führen, muß in den ersten Tagen dB Aprils 

, geschehen. 

Bei der Reihensaat muß — solche 2 Fuß von einan

der gezogen und der Saame 'X ?oll tief sehr dünn 

eingestreut werden, oder in fußweiter Entfernung 

2 — 3 Körner gelegt. 

Bei Anwendung der letzten Methode ist ^ N Saa

men zur Bestellung eines Morgens (120 lUR.) völlig 

hinreichend. 

Ein flaches Behacken ist dem Gedeihen der O.uinoa 

forderlich und eine mäßige Behäufelung, welche bei der 

Reihensaat leicht beschafft werden kann, gewährt den 

Pflanzen einigen Schutz, daß solche nicht so leicht vom 
Winde umgeworfen werden, (c.) 

Die Quinoa verträgt auch das Verpflanzen sehr gut, 

wodurch die sich etwas spät einstellende Erndte früher 
herbeigeführt werden kann. 

Die Saamenreife der O.uinoa erfolgt im September, 

jedoch nicht gleichzeitig, man kann aber, da die Korner 

nicht leicht ausfallen, die Erndte verschieben, bis auch 
die jüngeren Zweige ihre Reife erlangt haben. 

Der Saamenertrag der Quinoa ist sehr beträchtlich 

nach mehreren Versuchen liefern 8 Pflanzen durchschnitt
lich 1 O>, und eine HZR. 16 gereinigten Saamen. (<j) 

Das Gewicht des Saamens ist dem des Roggens gleich, 

derHimpten wiegt 48 bis 50IK, und der Kornertrag von 

einem kalenb. Morgen laßt sich zu4oHimpten annehmen. 

Die Saamenbenutzuug der Quinoa betreffend, so ist 

selbige uach Humbold der Kartoffel, dem Mais und dem 

Weitzen zur Seite zu stellen. Der Saamen soll erhitzen
der seyn, wie der Reis, weshalb man das Federvieh 

damit füttert, um ein frühzeitiges Eierlegen zu bewir

ken. In den Saamenhäuten der Quinoa ist ein Bitter

stoff enthalten, welcher derselben vor dem Gebrauch zu 
Speisen entnommen werden muß. Nach Mittheilung 

der Gartengesellschaft zu Brauuschweig enthält 1 Loth 

unenthülsete Quinoa 12 Gran Bitterstoff. Jener nur 

in den Hülsen befindliche Stoff besteht aus einem im 

Waffer löslichen Bitterstoff und schwefelsauren, wie 

auch salzsauren Mittelsalzen. 

Nach den Resultaten gedachter Gesellschaft, welche 
die Enthülsuug der O.uinoa auf einer dazu besonders 

vorgerichteten Graupenmühle vornehmen lassen, liefert 

1 Himpten 40 — 42 Quinoagraupen, welche aus 

Stärkemehl, Eiweißstoff, Zucker und phosphorsaurer 

Talkerde bestehn. 
Vor dem Gebrauch der Quinoagraupen sind selbige 

mit Wasser zu übergießen, wodnrch die leichteren noch 

unter denselben befindlichen Hülsentheilchen sich auf die 

Oberfläche des Wassers heben und mit demselben abge-
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gössen werden können, wodurch die Bitterkeit der Frucht 

verschwindet. Diese Graupen gewahren sowohl in 

Milch, als in Fleischbrühe gekocht ein ganz vorteffliches 

wohlschmeckendes Nahrungsmittel. 

Die jungen Blatter der O.uinoa liefern, wie Spinat 

zubereitet, eine wohlschmeckende Speise, und es kann 

zu diesem Zwecke der Uebersluß an zu dicht stehenden 

Pflanzen benutzt werden, (e) 

Nimmt man den Werth der enthülseten O.uinoa (in 

dem Sämereikatalog des Hofgärtners Bosse zu Olden

burg i838 ist das Loth O.uinoa zu 12 Grot angesetzt) 

auch unter der Hälfte von dem Werth des Reifes, oder 

das 'U zu 1 Gr. an, so würden die 40 Himpten vom 

Morgen ä 1 Rthl. 8 Ggr. betragen . . 66 Rth. 16 Ggr. 

davon ab für Bodenrente, Düngung, 

KulturundErndtekosten 14 Rthl. 12 Gr. 

und noch den ^ Theil 

des Werthes für Enthül

sung der Graupen mit 4 „ 4 „ 
— ^8 ^ iß ^ 

So verbleibt Reinertrag .... 48 „ „ „ 
Würde also aufgeringerem Boden, wo der Getreide

bau nur wenig lohnend ist, womit jedoch die Quinoa 

vorlieb nimmt, auch nur der 4te Theil des Reinertrags, 

welcher in besseren? Boden durch ihren Anbau gewon

nen werden kann, erzielt, so bleibt die Kultur derselben 

doch immer noch sehr empfehlenswert!). 

O O 

Bemerkungen nach den Erfahrungen 

des Unterzeichneten. 

3) Meine Pflanzungen sind in 2 Jahren von den 
Sperlingen durchaus nicht berührt. 

b) Diese Angaben haben sich mir in verschiedenen 
Zubereitungen völlig bestätigt. 

c) Die hochaufschießende und viele Zweige treibende 

Pflanze bedarf des Anhäufelns sehr zu ihrer 
Haltung gegen Wind und Wetter. 

6) Von einer der größten Pflanzen habe ich über 

4 Loth Saamen gehabt. 

e) Zum Verspeisen dienen nicht bloß die ausrau-

girten Pflanzen, sondern die juugen Blätter der 

bleibenden Pflanzen können ohne Nachtheil für 

die Frucht nach Verhältniß der Witterung und 

der Bodenkrast 4 — 6 mal abgeschnitten werden. 

Aurich, im Juni 1841. 
G .  v .  B o d d i e n .  

Ein Mittel gegen die Hundswuth. 

Vor zwei Jahren erzählte mir Herr Kapitain War-

pachowsky vom Olonetzschen Infanterieregiment, daß 

man bei ihmznHause, nämlich im SmolenskischenGou

vernement, den Biß tollerHunde bei Hunden und andern 

Hausthieren mit der Wurzel einer Pflanze, die er lÜAiv-

ttnxlz nannte, mit großer Gewißheit kurire. — Da es 

gerade Winter war, als es mir erzählt wurde, und die 

russischeil Pflanzenilamen, gleich den deutschen noch sehr 

vage sind, so konnte ich nicht mit Sicherheit ermitteln, 

was der für eine Pflanze sey. Im vorigen 

Herbst wo das Olonetzsche Infanterieregiment die Winter

quartiere bei uns wieder bezog, wurde eine Erkursion 

zur Auffindung des Hierselbst angestellt, und 

es ergab sich, daß es der in den Ostseeprovinzen in 

feuchten Gräben und an morastigen Fluß- und Teich

ufern häufig wachsende Froschlöffel ?Iau-

tsAv I^in. ist. — Noch die Absicht hegend, diese Tbat-

sache allgemeiner bekannt zu machen, finde ich beim 

Durchblättern einer mir zufällig in die Hände gerathe-

n e n  k l e i n e n  B r o s c h ü r e  „ S a m m l u n g  e r p r o b t e r  

Heilmittel:e." (Hamburg 1839) in derselben, daß 

bereits im Jahre 1812 von einem Hvfrath Paul Petro-

witsch Swingin in St. Petersburg eine Schrift (bei 

Ale.randerPluchard) erschienen sey, worin Herr Lwingin 

bekannt mache, daß ein verabschiedeter Soldat im Tu-

laschen Gouvernement niit der Wurzel dieser Pflanzen 

den Biß toller Hunde auch bei Menschen kurirt habe. — 

Swingin sagt — wie er in der bezogenen Broschüre 
citirt wird — von der Anwendung dieses Mittels folgen

des: ..Man nimmt die Wurzel oder Zwiebel diefer 

Pflanze, und stößt sie zu Pulver, streut sie auf ein 
Butterbrod, und giebt es dem Krankel, zu essen. — 

Zwei, höchstens drei mal dieses Mittel gebraucht, ist 

Hinreicheltd, die Wirkung dieses Giftes aufzuheben, so 

stark es auch seyn mag, selbst dann noch, wenn der 

Kranke schon wüthend ist." 
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„Fünfundzwanzigjährige Erfahrungen und mehrere 

merkwürdige Beispiele haben es bewiesen, daß alle die

jenigen, bei welchen man von dieser Wurzel Gebrauch 

machte, auch in Zukunft nicht die geringsten weitern 

Folgen verspürten. Dagegen sahen wir nicht selten bei 

denen, die sich dem Schneiden oder Ausbrennen der 

Wunde unterworfen, oft nach vielen Jahren noch die 

Wirkungen des Giftes ausbrechen." 

Diese Thatsache ist — wenn sie gegründet seyn sollte, 

so überaus wichtig, daß ich mich nicht enthalten kann, 

sie dem landlichen Publiko, namentlich aber den auf 

dem Lande wohnenden Aerzten, in deren Bereich sich 

' die schrecklichste aller Krankheiten, die Hundswuth, am 

läufigsten ereignet, hiermit mitzutheilen. Eine Abbil

dung des befindet sich unter den 

P f l a n z e n a b b i l d u n g e n  m e i n e s  W e r k e s  „ G r u n d s ä t z e  

d e r  V e r a n s c h l a g u n g  l a n d w i r  t h s c h  a  f t l  i c h  e r  
Grundstücke Tab. 58." ^ 

Swingin meint, das Einsammeln der Pflanze könne 

zeitig im Frühjahr, besser und sicherer aber im Sep

tember, geschehen. Die Wurzeln sollen im Schatten 
getrocknet werden. Daß Swingin diese zwiebelartig 

nennt, mag ein Fehler des Uebersetzers seyn, oder es 

sind die untersten Enden der Blattstiele, die bei üppigem 

Wüchse der Pflanze etwas ungewöhnlich dick sind, für 

Zwiebeln angesehen worden. Die eigentliche Wurzel 

dieser Pflanze ist bei ausgewachsenen Exemplaren eine mit 

vielen Fasern versehene Knolle, von einer innern Textur, 

die der der Wurzeln von Liliaceen gleicht; bei kleinen, 

noch unausgebildeten Pflanzen ist die Knolle sehr klein, 

dagegen sindaberimmereineMengeWurzelfasern da. — 

G r o ß - E s s e r n .  I .  J o h n s o n .  

M i s c e l l e n. 

V e r w a h r u n g  d e r  M i l c h  v o r  S c h e i d u n g  
u n d  S ä u e r u n g .  

(Aus Andres Ökonomischen Neuigkeiten und Verhandlungen.) 

Um dieMilch in flüssigem Zustande, ohne Scheidung 
und Trennung ihrer fettigen Bestandteile von den kä
sigen und, ohne Säuerung ihres Milchzuckers, längere 

Zeit zu erhalten, sie zur Dickmilch werden zu . lassen, 

dazu dient das gemeine und Alpenfettkraut (Kiebitzfett, 

Butterkraut oder Schmeerkraut, ?inAuicu1a vulgaris 

et kilpina 1^.) Solches darf aber nicht mit dem knol

ligen Fettkraute, Fetthenne, Schmeerwurz oder falschen 
Portulak 8e6um lelepkium 1.. oder gar mit dem 

Dach- oder'Hauslaub oder Hauswurz Lempervivum 

tectoium vewechfelt werden. 

Schon Linne bemerkte, daß die Lapplander mittelst 

dieser Pflanze, deren Blätter voll eines schleimigen 

zähen Saftes sind, die Milch so zuzubereiten wissen, 

daß sich weder Molken noch Rahm absondern, und daß 

von dieser dicken Milch ein halber Löffel voll unter an

dere frische Rennthier- oder Kuhmilch gethan, solche 

nach einiger Zeit eben so dick mache und süß erhalte. 

Man legt frische von der Erde gereinigte Blätter 

in den Seiher, gießt die frisch gemolkene Milch wie 

sonst beim Durchseihen gewöhnlich darüber, und läßt 

sie dann ruhig stehen. Durch die so vermittelte innige 

Verbindung der fetten Theile der Milch mit den übrigen 

wird diese durchaus gleich dick ohne Molke, wenn sie ge

hörig bereitet worden, schlüpfrig und zusammenhangend, 

so zwar, daß wenn man den Löffel neigt, alle Milch 

herunterrinnt; ihr Geschmack ist süß, angenehm, wohl

schmeckend, sie ist nahrhafter, sättigender und gedeih
licher als sie es vor dieser Verwandlung gewesen (Gis-

lers Beschreibung, wie die Dickmilch zugerichtet wird, 

in den Abhandlungen der schwedischen Akademie Bd. 

i o .  S .  i 5 . )  

Wie die Säuerung der Milch durch längere Zeit zn 

verhüten, lehrt die Eigenschaft jenes eigenthümlichen 

Prineips, welches kreuzblumigen (so genannten Dr-

butwidrigen) Pflanzen, denen sich die Kreß- Senf-und 

Rettigarten anreihen, gegeben ist. Sie sind es, die 

kraft ihrer flüchtigen Schärfe (pimcipium acre), die 

geistige wie die saure Gährung — Flüssigkeiten u. s. w. 

zugesetzt, welche ihrer Grundmischung insbesondere 

ihrem Zuckergehalte nach große Neigung hierzu haben — 

hintanhalten, und wenn diese bereits eingetreten, zu 

schwächen und zum Theile zu unterdrücken vermögen. 

So wird des Traubensaftes Süße durch einen Zu

satz von Senfsaamen lange süß erhalten und des Mostes 

weinige Gährung verhindert, daher auch der eingeleg

ten rothen Runkelrübe, in Scheiben zerschnittene Kren-

(Meerrettig) Wurzel beigelegt, um sie möglichst lange 

süß zu erhalten und ihren Uebergang aus der weinigen 
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in die saure Gährung aufzuhalten. Demnach kann 

auch das über scharfem Kren oder Meerrettig ((üock-

learia armorscis I-..) abgezogene (destillirte) Wasser, 

wenn es sehr scharf nach Kren riecht und schmeckt, das 

Sauern der Milch — selbst im Sommer, — zu einem 

oder mehrern Löffeln voll einem Seidel Milch zugesetzt, 

durch mehrere Tage verhindern. 

Au diesem BeHufe nimmt man 12 W. in Scheiben 

geschnittene Meerrettigwurzel und 12 Wasser und 

zieht (destillirt) davon ungefähr 9 'tk ab, wo man 

dann ein mehr oder weniger scharf schmeckendes und 

riechendes Wasser erhält, das sich in gut verpichten 

Flaschen lange unverdorben und kräftig erhalten laßt. 

G y p s  a l s  D ü n g m i t t e l  f ü r  K a r t o f f e l n .  

In England will man die Erfahrung gemacht haben, 

daß Gyps ein vorzügliches Düngmittel auch für Kar

toffeln sey. Die Pflanzkartoffeln wurden in pulverisir-
ten Gyps getaucht, auch etwas daran späterhin über 

die jungen Pflanzen ausgestreut. Der Erfolg war im 

Wachsthume und Ertrage der Kartoffeln ein sehr gün

stiger. 

H e i l u n g  d e s  H a s e n b i s s e s  a n  O b s t b a u m e n .  

Durch eigene Erfahrung für zweckmäßig erfunden, 
empfohlen: ein Kitt von Letten, wie ihn die Töpfer 

verbrauchen, und frischen Kuhfladen zu gleichen Theilen. 
Auf etwa 1 Kumps (Napf) voll menge man zwei 
Handvoll gut ausgezupftes, gelockertes Kuhhaar und 

^ ̂  dicken Terpentin. Der Letten wird zuerst zu 

einem steifen Brei zart bereitet und alsdann mit dem 

Kuhmiste und den Kuhhaaren recht vermengt und zu

letzt der Terpentin auf gelindem Feuer flüssig gemacht, 

beigemischt. 

D a s  B u t t e r n  d e r  M i l c h  z u  b e f ö r d e r n ,  

ist die Vermischung des Rahms (Schmandes) mit etwa 

Buttermilch sehr dienlich befunden worden. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i ch t e. 

L i b a u ,  d .  2 4 .  J u n i  1 8 4 2 .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n .  N a c h d e m  K ä u f e r  s i c h  k o m p l e t -

tiret haben, hat die Frage nachgelassen, und will 

man S. R. 3 pr. Loof nicht mehr bewilligen. 

R o g g e n  —  f ü r  s c h w e r e  W a a r e  w ä r e  w o h l  n o c h  

175 Kop. pr. Loof zu behaupten, leichte findet 

wenig Kauflust. 
G e r s t e  —  a u c h  d a v o n  i s t  d e r  P r e i s  z u r ü c k g e g a n g e n ,  

für "'Xos wird nur ii5 Kop. offeriret. 

H a f e r  —  g u t e  W a a r e  f i n d e t  n o c h  z u  8 0  K o p .  p r .  

Loof Käufer. 

L e i n s a a t  —  w i e  a u c h  F l a c h s  o h n e  F r a g e .  

B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e  w i r d  ä  R .  1 , 9 0  a u c h  ä  R .  2  

pr. LtK gekauft. 

S a l z  u n d  H a  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 n i  1 8 4 2 .  

W e i t z e n  —  2 9 0  a  3 i o  K o p .  p r .  L o o f  n a c h  Q u a l i t ä t ,  
sind die zuletzt bezahlten Preise, in letzten Tagen 
nichts umgegangen. 

R o g g e n  —  ' l K  1 7 5  K o p .  p r .  L o o f  a n z u n e h m e n  
und ist es mit diesem Artikel sehr still geworden. 

R  0  g g e n m e h l  —  1 6 0  K o p .  p r .  L o o f .  

G e r s t e  —  f i n d e t  k e i n  B e g e h r  u n d  i n  l e t z t e r  Z e i t  n i c h t s  
gemacht, ii5 a 125 Kop. pr. Loof nach Qualltat 
anzunehmen. 

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  3 5  ä  8 7 ^  K o p .  p r .  
Loof, Strusenhafer 90 s 95 Kop. 

F l a c h s  —  K r ö n  2 9  R . ,  W r a c k  2 6  R . ,  D r e i b a n d  
22 R. S. pr. S1K. 

B u t t e r  —  2 i 5  5  2 2 0  K o p .  p r .  L t K .  

E i s e n  —  i n  S t a n g e n  i 5 R . ,  N a d e r b a n d e i s e n  2 1  R . ,  
vierkantiges Eisen ^ Zoll dick 21 R., i 5 Z?ll 
i8R., Ofeneisen 3o R., Ankereisen 28 R., eiserne 
Platten 35 R. S. pr. S'tK. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4  R .  ^  
grob „ 4 „ 25 Kop.( pr. Tonne. 
„  roth 4 

H ä r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e i l  7  R u b .  ?  
in föhrenen „ 6^ „ 

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. 236. 
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D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Beachtensrvcrthe Pachtklausel. 

Die Verpachtung der Landgüter ist hier wie fast 

überall im Verrüfe und dient daher nur als das letzte, 

bloß durch die dringendste Nothwendigkeit gebotene Aus

kunftsmittel. Der Grund davon liegt hauptsachlich 

darin, daß, nach dem üblichen Modus, der Pach

ter sich auf wesentliche und ausdauernde Meliorationen 
durchaus nicht einlassen kann, in seinem Wirken über

haupt sehr gebunden ist, und unbekümmert um den 

ausdauernd günstigen Zustand des Gutes, nothgedrun-

gen nur nach dem Aussaugesysteme verfahrt; — woher 

also ein jedes Pachtgut zur Zeit der Rückgabe sich im

mer in einem erschöpften Zustande befindet. Einzelne 
wenige Ausnahmen, die nur in sehr billigen Bedingun

gen, verbunden mit wohlgegründetem personlichen Ver

trauen, ihre Losung finden, können nicht in Berücksich
tigung gezogen werden. 

Je länger die Pachtzeit dauert, um so mehr kann 

und wird der Pächter in seinem wohlverstandenen In

teresse, sich den Principien eines Eigenthümers nahern, 

also sein Pachtgrundstück melioriren; es tritt aber den

noch immer ein Zeitpunkt ein, nämlich die Nähe der 

Rückgabe, wo er bloß aussaugend verfahren wird. 

Ein in dieser Art vergebenes Gut wird nun zwar nie in 

deni Grade erschöpft werden, wie ein nur auf kurze Zeit 

verpachtetes; ja, wenn die Pachtzeit recht lange wahrte, 

und der Pächter Intelligenz und Kapital besaß, wird 

es auch, im wohlverstandenen Interesse desselben, der 

Art gekräftigt seyn, daß, selbst durch ein endliches 

Nachlassen im Melioriren und Zuwenden zum Erschö
pfen, dennoch das Gut zur Zeit der Rückgabe in einem 

hohem Kraftzustande sich befinden wird, als zur Zeit der 

Pachtübernahme. Welcher Grundbesitzer hat aber auf 

sehr lange Zeit seinem unbeschrankten Besitzrechte ent

sagt, bei der so sehr geringen Gewahr nicht nur für die 

Erhaltung, sondern auch für die Verbesserung des gu

ten Zustandes seines EigenthumeS, so wie einer man

gelnden Verbesserung eines direkten Einkommens? 

Die Nothwendigkeit dieses herausgehobenen, uner

freulichen Endresultates der Verpachtungen erklärt sich 

hauptsächlich daraus, daß wesentliche, tief eingreifende 
Meliorationen bedeutende Kapitalverwendungen erhei

schen, die Wiedererlangung derselben nebst den ange

messenen Zinsen nur in einer langen Reihe von Jahren 

zu erwarten steht, eine genaue Berechnung des Ersatzes, 

besonders in Hinsicht des Zeitraumes, in welchem ein 

solcher erfolgen kann, sich nicht feststellen läßt, indem die 

nicht voraus zu sehenden und besonders bei uns oft so 

nachtheilig einwirkenden Witterungseinflüsse, als eine da

bei in Rechnung zu ziehende Größe, oft viele Jahre lang 

den beabsichtigten Effekt ganz aufheben, oder doch sehr 
in die Länge ziehen, ferner die so sehr wandelbaren mer-

kantilischen und politischen Konjunkturen oft den Werth 

aller landwirthschaftlichen Produkte bedeutend und lange, 

ja oft unter den Produktionswerth, hinuntersetzen, und 

endlich in kurzen Terminen, der Gewinn durch 

das möglichste in Anspruchnehmen der vorhandenen 

Kräfte, ohne für deren Ausdauer besorgt zu seyn, im

mer der lohnendste und sicherste ist. 
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In diesen, mit den Verpachtungen nach dem üb

lichen Modus unabwendbar verbunden gewesenen Nach

theilen, die man nicht zu beseitigen verstand, und dem 
daraus folgenden Mangel an Gelegenheit zu vorteil

haften Pachtungen, dürfte ein Hauptgrund für das so 
überaus langsame Vorschreiten der Ackerkultur gelegen 

haben; und wenn dieses Hinderniß nicht gehoben wird, 

ihn auch für die Zukunft, wenn gleich in verringertem 

Maaße, noch abgeben. 
Denn der Adel, als alleiniger Grundbesitzer und 

Nutznießer der Domainen, durch seine ererbten günsti

gen Vermögensumstände und zugleich durch seine per

sonlichen Vorrechte ganz natürlich dazu geleitet, fand 

nur Geschmack und Befriedigung in solchen Lebensver

hältnissen, die diesen Vergünstigungen durch die Geburt 

entsprechen, und das stille, mit vielen Beschwerden und 

vielen höchst langweilenden Beschäftigungen verbundene, 

landwirthschaftliche Wirken und Leben sagte ihm nicht 

zu. Von ihm selbst direkt ausgehend geschah also nur 
wenig oder nichts zum Vorschreiten der Ackerkultur. 

Ohne die leiseste Ahnung von der Möglichkeit einer 

bedeutenden Steigerung der Produktion durch intelligen

tes Wirken, hatte sich die Meinung festgestellt, daß zum 

landwirthschaftliche» Betriebe die altherkömmliche, auf 

die einfachsten Manipulationen sich beschrankende Weise 
ausreiche, daher ein jeder hiermit bekannte Bauer und 

ganz ungebildete Mann einer Verwaltung vorstehen 

könne, weshalb denn gewöhnlich — noch viel schlimmer 
als wenn es verständige und thätige Leute aus dem 

Bauerstande gewesen wären — in der Landwirthschaft 
ganz unkundige Personen, besonders Domestiken, aus 

besonderer Vergünstigung zu Verwaltern kreirt wurden. 

Der landwirhschaftliche Betrieb, auf solche Weise 

nur in die Hände der höchsten Unwissenheit gegeben, 

wurde dadurch unausweichbar zu dem verächtlichsten 
Gewerbe herabgewürdigt und Jahrhunderte lang un

wandelbar in seinen altertümlichen Gebrechen auf der 

aller niedrigsten Stufe erhalten. Von diesen Leuten, 

in deren Hände somit der gesammte landwirthschaft
liche Betrieb gelegt war, konnte also noch viel weniger 

die Vervollkomnung desselben erwartet werden. Erst 

dann als der Mittelstand, durch sein Anwachsen und 
die damit verbundene Schwierigkeit eines anderweitigen 

Unterkommens, notgedrungen, theils ab«r auch durch 

hier und dort zufallig gegebene günstigere Gelegenheit, 

sich dem Betriebe der Landwirthschaft zu widmen ange
regt wurde, und angemessene Belohnung zu finden 

hoffen durfte, demnach sich ihr immer mehr zu widmen 
anfing, traten allmählig und theilweise hier und da 

bessere Methoden hervor, die endlich durch einzelne hoch

gebildete Männer mit scharfem Blicke gesammelt, in 

das aufhellende Licht der Wissenschaft gezogen, geprüft, 

geläutert und in ein systematisches Lehrgebäude zusam

men getragen wurden; und somit ward dieses so ent

würdigte, die Grundbasis alles Wohlgedeihens bildende 

Gewerbe dem Dunkel entzogen und zur ehrendsten Be

schäftigung erhoben. Hierdurch fanden sich nun zwar 

in neuester Zeit einige Grundbesitzer bewogen, sich durch 
ein gründliches erschöpfendes Studium für den land

wirtschaftlichen Betrieb vollkommen auszubilden, und 

sich der Verwaltung ihrer Güter selbst zu unterziehen, 

in Folge dessen denn auch Einzelne, hervorleuchtend, 

für ihr direktes Interesse, so wie zur Förderung der 

Wissenschaft, viel geleistet haben. Es werden aber, 
aus den bereits angegebenen Gründen, immer nur sehr 

wenige sich dem unterziehen, daher für das ganz allge

meine und schnelle höchste Emporblühen der Landwirth

schaft, von dieser Seite nur geringe Erfolge zu erwarten 

stehen. Diese wenigen Individuen werden aber durch 

die unfehlbar glanzenden Resultate das Gute wirken, 

daß diese Resultate und deren Ursachen dem grundbe

sitzlichen Adel sehr schnell bekannt werden und derselbe 

dadurch zu der festen Ueberzeugung gebracht wird, daß 

diese Erfolge ihren Grund in den gründlichen Kenntnis

sen finden, bloß fragmentarisches Wissen, wie in allen 
Dingen so auch hierin, aber nur Unvollkommenes wir

ken kann, sehr häufig oder vielmehr in der Regel zur 

Verwirrung und großen Nachtheilen, und nur selten 

palliativ und zufällig zu günstigen Erfolgen führt. Die 
Halbwisser haben unendlich nachtheilig auf das Vor

schreiten gewirkt, weniger durch die vielen nachtheiligen 

Erfolge ihres Wirkens, als vielmehr dadurch, daß in 

Folge jener, der hin und wieder auftauchende Glaube 

an die Möglichkeit einer hochzusteigernden Ackerkultur 
nicht nur wkder unterdrückt wurde, sondern auch die 

schon auf gutem Wege befindlichen, durch diese beach
teten Erfolge zu den entschiedensten Gegnern alles Bes

sern gemacht wurden. Welche erfreuliche Erfolge aber 
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durch gründliches Wissen, verbunden mit angemessenen 

Mitteln und ganz freigegebenem und uneingeschränktem 

Besitzrechte gleichsam hervorgezaubert worden, davon 
geben die preußischen Staaten, und ganz besonders die 

Mark Brandenburg ein tatsächliches, großartiges Bei

spiel. Diese drei Grundbedingungen vereint haben in 

zwanzig und einigen Jahren bewirkt, was, ohne ganz 

freigegebenes und unbeschranktes Besitzrecht nicht Jahr

hunderte zu bewirken ini Stande gewesen waren. Ein 

Jeder, aus welchem Stande er auch sey, der Neigung 

zur Landwirthschaft hat und ein angemessenes Kapital 

besitzt, sich in den Besitz eines Gutes zu setzen, bildet 

sich durch gründliches Studium auf den so tüchtigen 

und ihm nahen landwirthschaftlichen Lehranstalten da
für aus und wird wirksam. Nur der unter solchen Um

standen sich befindende Grundbesitz gedeiht und befindet 

sich im höchsten Flor. Da, wo Intelligenz und freies 
Wirken mangeln, findet man, oft in unmittelbarer 

Nahe, im grellsten Kontraste und zum tatsächlichsten 

Beweise der einwirkenden Ursachen, noch einen höchst 

bejammernswerten Zustand der Landwirthschaft. 
Wenn nun bei uns der Mittelstand freien, ganz unbe

schränkten Grundbesitz nicht erlangen kann, so bleibt 

für ihn nur das Verhältniß eines Verwalters, oderPach-
ters offen. 

Das Verhältniß eines Verwalters ist durch die zu 
große Abhängigkeit und Gebundenheit, so wie den ge
ringen Lohn aber wenig geeignet, Jemand dahin zu ver

mögen sich dem kostbaren Studio der Landwirtschaft 
auf tüchtigen Lehranstalten und ihrer Ausübung mit 

ganzer Liebe und Lust zu widmen, und kann daher auch 

nie zu dem erreichbar höchsten Ziele führen. Daher ist 
von dieser Seite nur wenig für allgemein große Erfolge 
zu erwarten. 

Es erscheint also bei uns nur in dem so verrufenen 

Pachtverhältnisse noch die Möglichkeit gegeben, dem 
Mittelstande einen ausgedehnten, belohnenden und an

genehmen Wirkungskreis zu eröffnen, ihn dadurch dem 

gründlichen Studio der Landwirthschaft zuzuwenden und 

so ein allgemein schnelles und bedeutendes Emporblühen 

derselben herbeizuführen, dem Gutsbesitzer sowie Allen 
zum Gedeihen. 

So schwierig die Lösung dieser Aufgabe auch auf 

den ersten Blick erscheint, indem sie den bisherigen Er

fahrungen bei uns grell widerstreitet, so ist sie es den

noch nicht. 
Kann, in der Hauptsache, ein Pachtverhältniß der 

Art gestellt werden, daß der Pachter unbeschränkt in 

seinem Wirken ist, es ferner in stillem höchsten Interesse 

liegen muß, sein Pachtstück fortdauernd zu melioriren, 

wodurch also dasselbe nicht nur gegen Deteriorationen 

gesichert ist sondern verbessert werden muß, und daß 
dem Verpächter ein dem Verhaltnisse der Meliorationen 

angemessener Mehrertrag, allmählig steigernd bis zu 

dem erreichbar höchsten Punkte, erwächst, und derselbe 

dennoch noch in nicht sehr langen Zeitfristen in den un

beschrankten Besitz seines Grundeigentums beliebig 
wieder eintreten kann — dann dürfte die Aufgabe ge

löst erscheinen. 
Die haarscharf rechnenden Engländer dürften durch 

das bei ihnen in dieser Hinsicht übliche Verfahren, das 

so gestellte Problem bereits gelöst haben, weshalb denn 

dasjenige, was darüber in den Andreschen ökonomischen 

Neuigkeiten unter der Aufschrift „Pachterneuerungen" 

sich aufgeführt findet, hier nachstehend zur Kenntniß 

unseres landwirhschaftlichen Publikums gebracht wird. 

„Der Pacht wird auf eine bestimmte, jedoch längere 

Pachtzeit auf ein festes Pachtgeld abgeschlossen. Der 

Verpächter macht sich aber verbindlich, den Pacht jiach 

Ablauf dieser Frist auf die früher bedungene Pachtzeit 

gegen eine Erhöhung des Pachtgeldes fortzusetzen. 

Der Pächter ist nicht verpflichtet diese Fortsetzung 
anzunehmen. Bedient er sich aber dieser Besugniß, 

so hat auf der andern Seite der Verpächter das Recht, 

statt der Fortsetzung des Pachtes eine Entschädigung 

zu zahlen, welche dem zehnjährigen Betrage der be

dungenen Erhöhung des Pachtgeldes gleich kommt. 

Wäre z. B. die stipulirte Erhöhung 1000 fl. gewesen, 

so muß der Pächter zufrieden seyn, wenn ihm der 

Eigentümer 10000 fl. Entschädigung zahlt. Indes

sen kann der Pächter nun wieder die zweite Erhö

hung anbieten (deren geringster Betrag auch schon im 

ersten Vertrage bestimmt wird) im vorliegenden Falle 

z.-B. noch 500 fl. Der Verpächter muß in diesem 

Falle den Pacht fortsetzen lassen, oder wieder den zehn

fachen Betrag als Entschädigung offeriren, und so 

geht die wechselseitige Versteigerung fort. Der Pach

ter hat dabei die Sicherheit für seine Verbesserungen 
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gerade soviel zu erhalten als sie ihm Werth sind, und 

der Eigenthümer ist einer Erhöhung seiner Pachtrente 

gewiß. 

„Nach diesem, von dem Lord Kames herstammenden 

Systeme ist das bekannte Institut Roville in Pacht 
genommen. 

„Eine zweite Methode ist die, daß der Pachter im Laufe 

der PachtM mittelst einer Erhöhung des Pachtgel

des eine Verlängerung der Pachtzeit erwirkt. Sie ist 

bekannt unter dem des Eokeschen Systems." 

Das Ausführliche darüber ist zu lesen im Septem

berhefte des 4ten Theiles des zu Paris 1840 erschiene
nen: ^ourosl 6'gßriculture prstiyue, 6e jai-slms^e 
et 6'ecoriowie 6c>mestiyue, publie sous la 6ireetion 

6e Air. ^Iexan6er Lixio, Oocteur en me6ecive, par 

les re6scteur8 6e !s msisvQ rusticzue 6u XlX-me 

8ieoIe. ^ ^ 

Wintersaat des deines. Unter dieser Aufschrift lesen 

wir in der Zeitschrift für die landwirtschaftlichen Ver

eine des Großherzogthums Hessen Jahrgang 1841 No. 46. 

„In Kurland, bekanntlich sehr berühmt durch ausge
dehnten Leinbau, wird der Lein schon Ende Oktober 

cmsgesäet und er überwintert ganz gut. Dies hat 

dort bei der Kürze der Vegetation mancherlei Vor

theile, für uns hätte es aber gewiß den sehr wesent

lichen, daß die Leinsaat vom Erdsioh, von Trockenheit 

und Kälte des Frühjahres wahrscheinlich weniger ge

fährdet wäre als wie bei der Frühjahrssaat." 

Wenn dergleichen Behauptungen in ausländischeil 

Blättern als notorisch bekannt gemacht werden, so ist 

es Pflicht dieser Blätter darauf aufmerksam zu machen, 
daß hier in Kurland schwerlich Jemand seyn wird, der 

usitatissimuin im Herbst gesäet hat, um ihn das 

darauf folgende Jahr zu nutzen. Zum ersten Male lesen 
wir von einen« solchen Versuche in diesen Mittheilun

gen No. 9. in dem Aufsatze aus Stabben, „Saat und 

Erndte ohne Pflug und Dünger". — Der Mittheilung 
des Erfolgs sehen wir entgegen. Sollte aber Jemand 

1,inum peremie gesäet haben und gleiche Nutzung da

von haben ziehen können, so bitten wir, um des allge

meinen Bestell willen, lins genaue Mitteilungen zukom

men zu lassen. 
Die Redaktion. 

Neue Futterpflanze, asxerrirnum 

(rauhe Schwarzwurz) 
(Aus der allgem. landw. Monatsschrift von vr. C. Sprengel.) 

Herr E. M. berichtet: seit dem Jahre i838 baue 

ich die, den meisten Landwirthen wohl noch unbekannte, 

neue Futterpflanze, agperrimum (rauhe 

Schwarzwurz) an. Ich las sie zu jener Zeit in dem 

inhaltreichen Pflanzen- und Saamenverzeichnisse des 

Herrn I. G. Booth in Hamburg angekündigt, wo sie 

als eine vielfach gerühmte Pflanze angepriesen wurde, 

die ihren Ruf als erstes ergiebiges Grünfutter im Früh

jahre und von da bis in den späten Herbst bewährt habe. 

Auch in England wurden damit in den Jahren 1829 

und i83o von dem Dr. Grants Kulturverfuche ange

stellt. Derselbe berichtet darüber folgendes: 

„Vor einigen Jahren ereignete es sich, daß ich zwei 

der genannten Pflanzen an einer Hecke stehen hatte, an 

welcher mein Vieh beim Aus - und Eintreiben täglich 

vorüberging. Sobald die beiden Pflanzen im Früh

jahre hervorsproßten, wurden sie von dem vorüber

gehenden Vieh abgefressen. Dies geschah auch in 
den nachfolgenden Jahren, was mich auf den Ge

danken brachte, daß sie vielleicht als ein heilsames 

Futter für das Vieh im Allgemeinen sich darbiete und 

sing daher an die Pflanzen zu vermehren. Pferden, 
Kühen, Schafen, Schweinen, selbst Gänsen, die 

ich damit gefüttert, ist dieses Futter sehr zusagend 
gewesen, und da die Pflanze ein außerordentliches 

Wachsthum zeigt, vom April bis Oktober geschnitten 

werden kann, so läßt sich von deren Kultur nur dem 

günstigsten Resultate entgegen sehen. 

Pferde, denen die Pflanze auf die Raufe gesteckt, 
oder die grünen Blätter und Stengel zu Häcksel ge

schnitten, gegeben werden, befinden sich dabei sehr wohl 

und haben sie dieses Futter erst gekostet, so lassen sie 
nicht wieder davon ab. Mein Nachbar, der Thierarzt 

Moorey hatte eine junge Stute sehr krank an der Orüse. 

Sie hatte von allem Futter abgelassen, als er sich von 

diesem Kraute bei mir erbat. Das Thier fing sogleich 
davon zu fressen an und wurde bald wieder völlig her

gestellt. Des Thierarztes Vermuthung ging dahin, daß 

die ohligen Bestandtheile der Pflanze jene heilsame Kraft 
gehabt habeit. 



Kühe gingen vom Anfange nicht so gern an dieses 

Futter, als die Pferde, sobald sie es aber ordentlich ge

kostet, fraßen sie es mit Begierde. 

Im Jahre i83o setzte ich die schlechteste Kuh, die 

ich besaß, für längere Zeit auf dieses Futter; sie befand 

sich dabei wohl und gab bessere Milch, als jemals zu

vor. Der Rahm ( Schmand ) war dicker und von sehr 

gutem Geruch. 

Für Schafe und Lammer ist es ein sehr gutes Futter, 

sie fressen es gern, und die Lammer nehmen es schon, 

ehe sie einen Monat alt sind. Das frühe Hervorwach

sen der Pflanze empfiehlt sie hierzu ganz besonders. 

Auf die Raufe gesteckt oder sonst vorgestreut, wird sie 
ein Futter von dem größten Nutzen seyn. Auch die 

Schweine fressen es gern und befinden sich dabei wohl. 
Ich habe eine Sau bei diesem Futter erhalten, die 
12 Ferkel ernährte und gut aufbrachte. Die Jun

gen fraßen davon, ehe sie 3 Wochen alt waren. Selbst 

Gänse habe ich damit ernährt. Junge, die nicht lange 

das Ei verlassen, verzehrten es gern. 

Ich nehme keinen Anstand, diese Entdeckung als 
eine sehr glückliche zu bezeichnen, um so niehr, da diese 
Pflanze in jedem Boden an allen Standorten besser, 
als jede andere gedeiht; ") sie mag an den Ufern der 

Teiche oder in einer Ecke des Gartens oder des Feldes 

stehen. Es ist eine Pflanze, bei deren Anbau man 
nichts verlieren kann, als die geringe Ausgabe für einige' 

Pflanzen oder Saamen. Sie werden sich bald vermeh

ren und wer sie einmal besitzt, wird sie niemals wieder 

verlieren, da mir Pflanzen bekannt sind die gegen 20 

Jahre gestanden haben und noch eb^n so kräftig als in 
dem ersten Jahre. Die Blätter können im Mai ge

schnitten werden, ein Beweis, daß diese Pflanze von 

sehr frühem Wachsthum ist, und wesbalb sie eines all
gemeinen Anbaues gewürdigt werden sollte. Sie kann 

früher als Klee und auch noch später als alle Futter

kräuter geerndtet werden. Der Ertrag ist außerordentlich 

groß, die Kosten ihres Anbaues und ihrer Pflege, in 
Vergleich gegen andere Futterkräuter, unbedeutend. 

*) Dem muß ich doch widersprechen. Ich habe die rauhe 
Schwarzwurz mehrere Jahre lang kultivirt, aber sie ge
dieh niemals auf Sand- oder lehmigen Sandboden gut. 

vr. Sprengel. 

Ich habe das Kraut von mehr als 7 Fuß Höhe 

schneiden lassen, dabeistand es so dicht, als es der Bo

den hervorzubringen vermag. Der Ertrag von 1 lüR., 

geschnitten und gewogen, ergab das Resultat von 17 

Tonnen 3oo auf den Acre, und ich bezweifle nicht, 

daß im Laufe eines Jahres gegen 3o Tonnen auf einen 

Acre geerndtet werden können. Welchen Einfluß ein, 

mehrere Jahre fortgesetztes Schneiden auf die Pflanze 
haben wird, kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben, 

bin aber der Meinung, daß es ihr nichts schade, da ich 
nach einem dreimaligen Schnitte in einem Sommer die 

Pflanzen im folgenden Frühjahre gleich stark und kräf

tig gefunden habe. 

Bei der Anpflanzung ist die Entfernung von 2 —3 

Fuß im Quadrat anzunehmen, je nach Beschaffenheit 
des Bodens. Sie kann in jeder Jahreszeit vorgenom

men werden, am besten aber im Frühjahre wo sich die 

Pflanze in einem wachsenden Zustande befindet." 
Auch der Gartenmeister Schaumburg in Linden im 

Hannoverschen stellte mit dieser Futterpflanze Versuche 
an, die mit den Erfahrungen des Dr. Grants vollkom

men übereinstimmteil und die Ueberzeugung begründeten, 

daß dieses neue Futterkraut für die Landwirthschaft wich
tig werden könne. 

Der Garteninspektor Fischer in Gdttingen sagt über 

Schwarzwurz: sLperrimuin ist eine vom 

Marschall von Bieberstein am Kaukasus entdeckte Pflanze, 
welche im Jahre 1801 als eine botanische Seltenheit 

und Zierstaude in Englands und Deutschlands Gärten 

eingeführt wurde. Diese, der Familie der Asperifolien 

angehörende Pflanze als Fntterkraut auftreten zu se

hen, ist um so auffallender, als wenige Gewächse aus 

dieser Pflanzenfamilie dem Viehe zusagen, und unsere 
gemeine Schwarzwurz (8. oNcinsIe), welche auf un

fern feuchten Wiesen häufig vorkommt, vom Vieh ent

weder gar nicht oder doch nur uugern gefressen wird. 

Die chemische Untersuchung des verdienstvollen Herrn 

Dr. Sprengel hat ergeben, daß diese Pflanze keine öh-

ligen Bestandtheile, wohl aber Eiweißstoff, alkalische 

Salze ulld Pflanzenschleim in Menge enthält, vielleicht 

die Ursache warum sie so vortheilhaft auf die Milch ein

wirkt. Die Blätter sind beim Anfassen rauh und scharf, 

wurden aber wie mich einige Versuche belehrt haben, 

von Kühen und Pferden gern gefressen. In einem et
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was schweren und feuchten Boden gedeiht sie besser als 

da, wo dieser sandig und trocken ist. Mitte Novem

bers habe ich noch Blatter und Stengel entnommen, 

die vollkommen grün und saftig waren. Der Anbau 

kann durch Saamen, aber auch eben so leicht durch 

Wurzelsprossen geschehen, deren die Pflanze reichlich 
absetzt; in jedem Falle wird sie erst im zweiten oder drit

ten Jahre zu ihrer völligen Ausbildung gelangt seyn. 

Ich ließ mir also auf diese Empfehlung hin Saamen 

von dieser Pflanze von Hamburg, wovon die Portion 

2 Schill, kostet, kommen, und ich kann nun, nach 
mehrjährigen Anbauversuchen, aus eigener Erfahrung 

selbst bestätigen, daß der Anbau derselben im Großen 

nicht genug empfohlen werden kann. Die Pflanze ist 

perennirend und laßt sich hauptsachlich durch die Wur

zel sehr leicht vermehre», bedarf auch in ihrer Kultur 
keiner großen Aufmerksamkeit. Die Vermehrung ge

schieht durch das Abnehmen der jungen Schößlinge, die 

sich alljährlich in großer Anzahl am Mutterstocke bilden, 

auch durch Stecklinge, indem Schößlinge ohne Wur

zeln sehr leicht anwachsen, wenn sie in feuchten Boden 
gesteckt und im Anfange etwas feucht gehalten werden. 

Die Pflanze dauert mehrere Jahre in einem gleich voll

kommen üppigen Zustande, sie tragt reichlich Saamen 

(der aber sehr leicht abfallt, vr. Sprengel) und ist 

auch auf diesem Wege leicht zu vermehren. 

Die jungen Pflanzen werden, je nach der Beschaffen
heit des Bodens, 2 — 3 Fuß ini Quadrat von einander 

gepflanzt. Sie lieben mehr feuchten als trocknen Bo

den, doch nehmen sie auch mit letzterem fürlieb, nur 
daß man dann solche Erndten wie im feuchten Boden 
nicht erwarten kann. 

Sie treiben eine Menge, 4 — 5 Zoll breit« und 
18 — 2v Zoll lange Blatter. Aus der Mitte jeder 

Pflanze erhebt sich ein mehrere Fuß hoher Stengel, 
welcher dicht mit Blattern bewachsen ist. Schon An

fangs Marz zeigen sich die ersten Blätter, welche schon 
zu Ende desselben Monats geschnitten werden können. 

Dieses ist deshalb ein wichtiger Umstand, weil in dieser 

Jahreszeit gewöhnlich ein großer Mangel an Grün

futter ist. Der Schnitt geschieht, je nach Beschaffen
heit des Bodens 4 — 5 Mal im Jahre. Es kann na

türlich nur von Grünfutter die Rede seyn, weil sich die^ 

Pflanze sehr schwer trocknen läßt, indem die breiten 

Blätter ihrer feinen Rippen und sonstigen succulösen Or
gane wegen, beim Trocknen eine Zerreibung erleiden. 

Das Hornvieh gewöhnt sich nur nach und nach an dies 

Futter, frißt es aber nach kurzer Zeit sehr gern, dagegen 

find diePferde und Schafe sehr begierig darnach. Schweine 

fressen es sehr gerne, wenn die Blätter gestoßen sind. 
E. M. 

Anmerkung. DieKühe (zu 800 N lebend Gewicht) 

bedürfen davon mindestens 140 — i50O.pi-.Tag, 

da die Blätter sehr wasserreich sind, und geben 

nach meinen Erfahrungen dennoch nicht so viel 
Milch, als wenn sie 100 — 110 grünen Klee 

bekommen. — Daß die rauhe Schwarzwurz ein 

sehr frühes Futter liefert, empfiehlt ihren Anbau 
besonders. 

vr. Sprengel. 

Timotheusgras (xkleuni xi-atense), 

dessen Ausdauer. 

Auf dem Gute Ziglerofka im Charkowschen Gou

vernement, Jsumschen Kreise, war im Frühjahre 1837 
Timothcusgras gesäet, welches der im Jahre i83g ein

getretenen Dürre — vom 26sten Juli bis zum 27sten 
Oktober fiel kein Tropfen Regen, so daß alle Wiesen 

und Weiden abgestorben da lagen — getrotzt hatte und 

einzig und allein ein schönes Grün zeigte. Sollte das 

etwa nur dem Boden von Ziglerofka zuzuschreiben seyn? 
Ausgezeichnet ist er; denn 4 Jahre hintereinander wird 

er ohne Düngung geackert Und benutzt ^) im 5ten Jahre 

bleibt er brach, im 6ten und ferner wird er als Wiese 

genutzt, bis sich die Ackerdistel und Königskerze einfin
det, die den dasigen Landwirthen ein Zeichen sind, daß 

das Land wieder untern Pflug genommen werden muß. 

Wir finden daselbst eine iX Fuß machtige Ackerkrume 

die nach der Analyse des Herrn Apotheker Herrmann in 
Baldohn, 21 Theile Kieselerde (weißer seiner Sand,) 

67 Theile eisenhaltigen Lehm Tbonsilikat, Eisensilikat), 
1 Theil Gyps und andere schwefelsaure und ammoniakali-

sche Salze, 1 Theil kohlensauren Kalk, 9 Theile Humus 

*) Welche Fruchtfolge? 



und i Theil Verlust unter iov Theilen ergiebt. Dieser 

Ackerkrume dieut als Unterlage eine 2 bis Z Arschin mach

tige Sandlage, die in 100 Theilen — 26 Theile weißen 

Sand, 72 Theile Lehm und 2 Theile kohlensauren Kalk 

enthält und unter dieser Schicht findet sich Sand mit 

7^ kohlensauren Kalk. 

S ch orstädt. 

Einfaches und leichtes Verfahren der Flachs
und Hanfröstung. 

Da die Röstung zum Zwecke hat, die schleimige 

Substanz durch die faule Gährung zu zerstören und die 

Trennung der nutzlosen Substanz von der Hede (Faden-

substan;) zu erleichtern, so wird man mittelst der von 

Herrn Scheid-Weiler, Professor der Botanik zu (Üu-
re^liem-Ies-Lruxelles, angegebene Vorrichtung diesen 

Zweck auf die befriedigendste Weise erreichen. Diese 

besteht in einem 6 Schuh hohen und breiten Kasten, 

durch dessen Boden ein Loch geht, in welches ein 

Stopfer gepaßt ist; 5 oder 6 Zoll über dem Boden 

befindet sich ein dnrchlöcherter falscher Boden, durch 
dessen Löcher die Gährungsproducte entweichen. Auf 

diesen falschen Boden legt man eine 3 bis 4 Zoll dicke 

Lage Stroh, auf welches der Flachs oder der Hanf so 

gleich wie möglich, und ohne Zwischenräume zwischen 
den Stengeln zu lassen, gelegt wird, bis der Kasten 

zu drei Viertbeilen voll ist. — Nach dieser Aufschich
tung des Flachses wird eine mit der untern gleich dicke 

Lage Stroh darüber gebreitet. — Hierauf füllt man 

den Kasten mit Fluß- oder noch besser mit Regenwasser 

und verschließt ihn mit einem ebenfalls durchlöcherten 
Deckel. — 

Je nach der Temperatur und dem Grade der Trocken

heit des Flachfes läßt man ihn 24 oder 48 Stunden in 

Maceration; dann zieht man den Stopfer aus und tritt, 

wenn das Wasser abgeflossen ist, den Flachs mit den 
Füßen ein Der so eingetretene und mit Stroh be

deckte Flachs wird, je nach der Temperatur der Luft, 

mehr oder weniger schnell in Gährung übergehen. Das 

Wichtigste bei diesem Rbstversahren ist, die Gährung 

so zu leiten, daß die innere Wärme 3o— 36° Reaum, 

nie übersteigt. — Am ersten Tage ist diese Wärme 

gleich der Lufttemperatur; am zweiten Tag steigt sie 
auf 20° und sie würde bis 70° fortsteigen, wenn man 

nicht durch Hineinschütten von 12 oder mehr Eimern 

kalten Wassers, nach der Menge des zu röstenden 

Flachses, sie mäßigen würde. Wenn die Vorrichtung 

an einem warmen Orte steht und kalte Winde nicht zu

treten können, so muß man gewöhnlich zweimal inner

halb 24 Stunden die Temperatur herunterbringen; wo 

hingegen, wenn es kalt ist, dies nur einmal zu gesche

hen braucht. Man muß von Zeit zu Zeit den anfangs 

gleich in die Mitte des Haufens gesteckten Thermometer 

beobachten, damit die Wärme ja nicht über 36° steigt, 

indem eine Wärme über 40° R. sehr nachtheilig auf 

die Fadensubstanz einwirken würde. Am dritten Tag 

zieht man einige Stengel aus der Mitte des Haufens 

heraus, um zu untersuchen, ob die schleimharzige Sub

stanz schon hinlänglich zersetzt sey und ob die Heede sich 
von den holzigen Theilen schon loszutrennen anfängt. 

Um die schleimige Substanz zu entfernen, breitet 

man auf die obere Strohlage eine 4 bis 5 Zoll dicke 

Lage Holzasche aus und gießt portionenweise und in 

geringer Menge Wasser darauf; das in der Asche ent

haltene Kali führt die schleimige Substanz vollkommen 

mit fort, ohne die Heede zu beschädigen; nachdem man 

zuletzt noch einige Ermer Wasser darüber geschüttet hat, 

nimmt man den Flachs aus dem Kasten, wäscht und 
trocknet ihn entweder an der Luft oder in einem nur 

sehr schwach geheizten Ofen. Die Anwendung der Holz
asche ist gerade nicht absolut nothwendig; aber die Heede 

wird durch sie sauberer und man erhält deren mehr und 

dagegen weniger Werg. 

Wenn die schleimharzige Substanz beim Durchziehen 

eines Flachsstengels durch die Finger noch mit grüner 

Farbe und klebrig erscheint, so ist dies ein Zeichen, daß 

die Röstung noch nicht vollendet ist und man muß 

den Flachs noch bis zum andern Tag in dem Kasten 

lassen. Indem man die Holzasche einen zweiten Tag 

anwendet, kann man die Rbstung beschleunigen. — 

Man kann das ganze Jahr rösten, vorzüglich wenn 

man Gelegenheit hat, den Flachs in einer Trocken

kammer oder im Backofen zu trocknen. Da das 

Rösten nur drei bis vier Tage dauert, so können alle 
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Leinbauer eines Ortes bei diesem Verfahren ihren Flachs 

in derselben Vorrichtung rösten; die schädlichen und un

gesunden Folgen des gewöhnlichen Verfahrens wären 

vermieden; ein einziger Privatmann könnte sich mit der 

Rostung für eine ganze Gemeinde beschäftigen. — 

M i s c e l l e n. , 

V e r b e s s e r u n g  i n  d e r  V u t t e r b e r e i t u n g .  

Das Verfahren, wonach aus einer Beimischung von 

Alaun die Ausscheidung der Butter aus dem Rahm nicht 

nur schneller, sondern auch weit reiner und vollständi

ger, als durch die bloße mechanische Bewegung gewon

nen wird, besteht darin, von der Milch, nachdem sie 
12 Stunden in, Keller oder in der Milchkammer gestan

den, den fünften Theil als Sahne abzunehmen, und 

im Fall man nicht so viel Kühe hat, um von einmali

gem Melken Butter schlagen zu können, diesen Rahm 

wie gewöhnlich zu sammeln, bis die Menge zureicht. 

Dann soll man auf 12 Maaß Rahm ein Loth fein ge

stoßenen Alaun und 2 Maaß saure Milch nehmen, alles 

gut untereinander mengen, es bei einem gelinden Feuer 

lau werden lassen, nachdem es sich wieder abgekühlt, 

in das Butterfaß schütten und auf gewöhnliche Art 

buttern. — So erhält man, so viel die gewöhnliche 

Art gelehrt hat, in Zeit von 6 Minuten die reinste But

ter, und zwar um die Hälfte mehr als bisher. 

E n g l i s c h e s  B ö k e l v e r f a h r e n .  

. Die englische Salzbeize für das Fleisch besteht aus 
192 Theilen Kochsalz, 3 Theilen Salpeter und 32 Thei

len Zucker, in 1,200 Theilen Wasser durch Kochen 

aufgelöst und abgeschäumt. Das Fleisch welches mit 
der kalten Auflösung behandelt wird, erhält eine schöne 

rothe Farbe. 

B e r i c h t i g u n g .  

In 12., Seite 94, Spalte 2, Zeile 13 von oben, ist statt 
„die 7te Loofstelle" —»die 7 Loofstellen" zulesen. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S. R. 

B e r i c h t e .  

L i  b a u ,  d .  8. Juli 1842. 

G e t r e i d e .  W e i t z e n ,  i s t  j e t z t  o h n e  F r a g e .  
R o g g e n  —  d i e  Z u f u h r  a u s  L i t t b a u e n  w a r  z i e m l i c h  

bedeutend, und da die ausländischen Märkte flau 
sind, so sind Kaufer zurückhaltend. 

G e r s t e  —  a u c h  d a v o n  s i n d  d i e  P r e i s e  g e d r ü c k t ,  f ü r  
104 K> wurde 1i5 Kop. pr. Loof gezahlt. 

H a f e r  —  f ü r  76 zahlte man 70 Kop. pr. Loof. 
L e i n s a a t  —  f ü r  g u t e  r e i n e  W a a r e  z a h l t e  m a n  R .  2, 

5v Kop. pr. Loof. 

F l a c h s  —  i s t  n i c h t  b e g e h r t .  
B u t t e r  —  g e l b e  w i r d  a  R .  l ,  90 Kop. pr. L1K 

gekauft. 
S a l z  —  S t .  U b e s  R .  2, 30 Kop., Liverpool R. 2 ' 

pr. Loof. 
H a r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  R .  7, in tannenen 

Tonnen R. 6, 80 Kop. pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  9. Juli 1842. 

W e i t z e n  —  d i e  P r e i s e  s i n d  g e d r ü c k t  u n d  w i r d  b e i  P a r 
teien für i3v Waare von den Müllern nur 
280 k 285 Kop. geboten. Unsere Kaufleute am 
Platz lassen diesen Artikel ganz vernachlässigt lie
gen. Einiges wurde zur Verschiffung zu 3 R. 
K3R.I0 Kop. pr. Loof genommen, — die Frage 
blieb vereinzelt und verschwand auch sogleich wieder. 

R o g g e n  —  " ^ 7  1 6 2 ^  »  i 6 5  K o p ,  p r .  L o o f , —  
keine Frage darnach. 

G e r s t e  —  s t i l l ,  —  d i e  P r e i s e  e t w a s  n i e d r i g e r  a n z u 
nehmen. 

H a f e r  —  k u r i s c h e r  7 5  5  80 Kop., russischer 80 ä 85 
Kop. pr. Loof. 

B u t t e r  — . ^ 1 0  a  2 i 5  K o p .  p r .  L i K .  
E i s e i l  —  i n  S t a n g e n  1 4 X R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  21 R>, 

v i e r k a n t i g e s  E i s e n  1  5  l ' X  Z o l l  d i c k  i 5  R . ,  Z o ^  
dick 17 R., Ankereisen 30 R., eiserne Platten 35 
R. S. pr. S1K. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. 10 Kop.) 
grob „ 4 „ 25 > pr. Tonne. 
„ roth 4 75 „ ) 

H ä r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7 Rub. 
in fohrenen „ 6^ „ 

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. 

ZXo. 250. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement. 
1 5 .  ( A u s g e g e b e n  d e n  1 .  A u g u s t . )  1 8 4 2 .  

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

A n z e i g e .  

Mit Bezugnahme auf den in No. 8 uud 9 der land

wirtschaftlichen Mittheilungen gegebenen: technischen 

Bericht über die Ausführung der Bohrarbeiten am arte

sischen Brunnen in Mitau, glauben wir unsern Lesern 

auch in diesen Blattern die erfreuliche Nachricht nicht 
vorenthalten zu dürfen, daß Se. Majestät der Kaiser 

zur Fortsetzung der Arbeiten am artesischen Brunnen 
Lc>o Rub. S. M. geschenkt und auf die hiesige Rentei 

angewiesen hat. Ein neuer Beweis, mit welcher Huld 
von unserem Herrn und Kaiser alle Unternehmungen 

zum Gemeinwohl unterstützt werden! 

Darstellung von im Prwatgule Kabillen gemach
ten Versuchen mit Ablösung der Frohne. 
Diesen, aus den Verhandlungen der Goldingenschen 

landwirthschaftlichen Gesellschaft gefälligst mitgeteil
ten, Aufsatz hat die diesseitige Gesellschaft geglaubt, 

um so mehr zur Kenntniß des Publikums bringen zu 

müssen, weil er außer dem allgemeinen Interesse, wel

ches der darin besprochene Gegenstand hat, noch ein 

besonderes gewährt. Er stellt nämlich Resultate auf, 

und liefert einen Beleg dazu, daß die Ablösung der 

Frohnden weniger nach allgemeinen Grundsätzen bewerk

stelligt werden müsse, als vielmehr an ortliche und an

dere Verhältnisse gebunden sey. Nur eine Berücksichti

gung derselben verspricht der Landwirthschaft alle die 

Vortheile, welche sie von dieser Ablösung zu erwarten 

berechtigt ist. 

Zwei Gesinde (die Leyschen) prästirten früher den 

Gehorch von zwei Halbhäkern. Sie bearbeiteten ein 
jedes in dem dreifeldrigen Turnus, eine Reefche von 

6 Loofstellen, eine Teichreefche von 1 Loofstelle, 1 Heu-

reefche, schickten Arbeiter und Mädchen eine Woche um 

dieandere, von Georgibis Michaeli, i Leetzeneckengleich

falls eine Woche um die andere, und leisteten meh

rere andere nach alter Gewohnheit einem Kabillen-

schen Halbhäker obliegende Arbeiten. Diese Gesinde, 

deren Felder zusammenhängen, waren über 2 Meilen 

von dem Hofe, nach welchem sie gehorchten, entfernt, und 

empfanden daher die Lasten der Frohne stärker als die 

näherliegenden. Dies veranlaßte die Ablösung der Frohne 

zuvörderst mit ihuen zu versuchen, welches dadurch er
leichtert ward, daß in dem einen Gesinde ein umsichtiger 

Wirth und eine sehr tüchtige Wirthin, beides Menschen 

von moralischem Charakter und untadelhaftem Wandel 

der Wirthschaft vorstanden, während in dem andern 

Gesinde ein weniger guter Wirth seine Existenz nur 

kümmerlich fristete und schlecht fortkam. — Die Felder 
beider Gesinde wurden revisorisch vermessen, in 4 Lotten 

getheilt und eine /.feldrige Wirthschaft eingeführt, in 
welcher 

Feld No. 1. als gedüngte Brache, 

„ No. 2. mit Wintergetreide, 

„ No. Z. als Wechselfeld mit ^ Klee, ^ Kartof

feln X, Hülsenfrüchten und andern in 

der Wirthschaft nützlichen Feld- und Gar

tenfrüchten, — und endlich 

„ No. 4. mit Sommergetreide abgenutzt wird. 
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Jede Lotte enthält 20 Loofstellen. Das Areal der Wie

sen so wie der Heuertrag können nicht genau angegeben 

werden, weil solches noch nicht speciell vermessen ist. 

Jedoch ist der Heuertrag als ein reichlicher und etwa auf 

3oo S^> anzunehmen. Die Weide ist eine sehr ausge
dehnte Waldweide. 

Das eiserne Jnventarium jedes der beiden Gesinde 

bestand in 5 Pferden, 4 Stück Milchkühen, 5 Schafen, 
Schweinen und mehreren Ackergeräthen, ward jedoch 

nur für ein Gesinde in seiner ursprünglichen Verfassung 

beibehalten, für das andere aber gegen 20 Stück Milch

kühe umgetauscht, welche für die Zukunft dem Gesinde-

inventario als eisern zugeschrieben wurden. Die Lei

stungen von diesen Gesindern wurden folgendermaaßen 

bestimmt: 

1) Die Erndte von allen Crescentien der Felder wird, 

mit Ausschluß des Klee und Strohertrages und nach 

Abzug der Saatbestände aller Art, in zwei gleiche Hälf

ten getheilt, von denen die eine Hälfte dem Hofe, die 

andere Hälfte dem Wirth zu freier Abnutzung und Un

terhaltung seiner Oekonomie zufällt. 

2) Von den 20 Pachtkühen, welche dem Wirth als 

eisernes Jnventarium übergeben worden, bezahlt der

selbe 5 Rub. S. M. pr. Stück Pacht und zwar post

numerando, eine Hälfte zu Michaeli, die andere zu Georgi. 

3) Außerdem hat der Wirth noch zu prästiren: 

9) Soviel Stadtfuhren als zum Vertriebe des voll 

ihm gelieferten Getreides ndthig sind. 

b) Jährlich die Ausfuhr von 'X Faden Kallsteinen, 

3 Faden Feldsteinen, 6vo Ziegeln, 400 Dach

pfannen, 24 Fuder Sand zur Ziegelei, 3o Fu

der Maurergrand, 24 Faden Sägebalk'en, 64 

Faden Bauholz, 17 Kubikfaden Brennholz. 

c) Jährlich einen Wage-, mit 2 Pferden und einen 

Menschen zu Dammarbeiten. Alle Monat ei

nen Wachtkerl auf einen Tag und eine Nacht, 

jährlich einen oder zwei Menschen zum Flachs

brechen und einen Treiber zur Jagd so oft es ver

langt wird. 

4) Alle Gemeindelasten: als Transporte, Podwod-

den, Einquartirung, Wegereparaturen, werden wie frü

her aufzwei Gesinde repartirt, und dieMagazinschüttung 

nach der Kopfzahl der Gesindeeinwohner geleistet. 

Aus dem herrschaftlichen Walde erhält der Wirth 

unentgeldlich und bei eigener Ausfuhr angewiesen: 4 

Faden Brennholz, Strauch und gefallen Holz nach Be
darf, 4 Birken zu Rädern, 12 Paar Schlittensohlen, 

Bretter zu Särgen aus der Sägemühle und alles erfor

derliche Bauholz. 
Kopfsteuer für den Wirth und dessen Dienstboten 

zahlt der Hof. Noch ist zu bemerken daß bei den oben
benannten Stipulationen berücksichtigt worden: 

wie dieNo. 3. s. stipulirten Stadtfuhren beibehalten 

werden müssen so lange Naturalpacht existirt, bei Um

wandlung derselben in Geldpacht aber wegfallen konnten; 

daß die snk b. verzeichneten Frohnden von der Ver

pflichtung des^Hofes bei den Gesindbauten Materialien 

und Hülfe zu gewähren bedingt sind, und nur dann cef-

siren können wenn diese Verpflichtung aufHort; 

daß die suk c. benannten Leistungen von keiner 

Bedeutung und als Dienste zu qnalificiren sind, welche 

ohne großen Werth zu haben, den abhängigen nexus der 

Pachtstelle vom 6ominio zu beurkunden bestimmt sind; 

daß die sub No. 4. gestellten Bedingungen den 

Gemeindeverband des Pachters zur Kabillenschen Ge

meinde feststellen. 
Es thut mir leid hier nur den Reinertrag eines 

Jahres und zwar von 1841 aufgeben zu können, ob

gleich dieß Verhältniß jetzt schon ins 3te Jahr dauert, 
werde aber bemüht seyn bei längerer Dauer oder Umge

staltung desselben genauere Rechenschaft abzulegen. 
Nach Abzug der Saat und der dem Wirthe zugeteil

ten Hälfte der Erndte kam auf den Antheil des Hofes: 

Weitzen 2 Loof X Külmit 

Roggen " 

Gerste ic>3 „ 7 „ 

Hafer 3i „ 2 

Erbsen 18 7/2 „ 

Kartoffeln 217 „ 3 
Kleesaamen 12'/^ LO> und für die Pacht 

wurden richtig eingezahlt 100 Rub. S. M. 

*) Hieraus ergiebt sich, daß in Kabillen 8 Külmit auf 1 Loof 
gerechnet werden; landüblich ist, (seeks) Külmit 4 auf 
1 Loof; oder (seezinsch) kleine Külmit 6 auf 1 Loof zu 
rechnen, doch rechnen die Bausker auch s auf 1 Loof. 

L. W. 
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Das Gesindeiuventarium belauft sich jetzt in? Gan

zen auf lo Pferde, 2 Füllen und wenigstens 5o Stück 

Hornvieh. 

N a c h t r a g .  

Provenüe des Leysche Gesindes pro i838 — 18Z9. 

Roggen — 48 Loof 

Gerste — 36 „ 4 Külmit 

Hafer i5 ,, ,, „ 
Erbsen — i3 „ 2 „ 

Kartoffeln i?3 „ „ 
Viehpacht — „ „ 100 Rub' S. M. 

Provenüe des Leysche Gesindes pro 1839 — 1840. 

Roggen — 72 Loof 1 Külmit 

Gerste 74 ,, 7 » 
Hafer — 25 „ „ „ 
Erbsen — i5 „ „ „ 

Kartoffeln — i38 „ „ „ 
Kleesaamen — i3 LO> i5 O 

Viehpacht — 100 Rub. S. M. 

Noch muß einer Einrichtung erwähnt werden deren 

Zweck die Aufstellung einer Bauermusterwirthschaft und 
die Anregung der Neigung bei dem Bauerstande ist, für 

eigene Rechnung Gesinde von der Gutsherrschaft in 

Zeichtpacht, unter Befreiung von Scharwerk zu überneh
men. Ein Halbhakergesinde ward mit Feldern, die zu 
einer eingegangenen Mühle gehörten, vereint, und die 

Wirthschaft einem auf Lohn und Deputat gesetzten ver
heirateten Knecht übergeben, welcher unter Hofesauf

sicht und Disposition die Oekonomie leitet und den 

Körner- und Fruchtertrag der Felder dem Hofe überge

ben muß. Dieser Lohnwirth hat die Verpflichtung das 

Dienstvolk, welches zum Betriebe seiner Wirthschaft er

fordert wird, zu wählen und zu bedingen. Es besteht 

dasselbe aus 2 Jungen, 2 Magden und drei verheirate

ten Knechten. Erstere muß der Lohnwirth auf Rech

nung des ihm stipulirten Lohnes und Deputates bekösti

gen und bekleiden. Die besteh» in 3o Rub. S. M. 

i L o o f W e i t z e n ,  3 5  L o o f R o g g e n ,  8  L o o f  G e r s t e ,  3 o L o o f  

Hafer, 3 Loof Erbsen, 4 Loof Malz, 12 LO> Salz, 

6 Loof Kleinroggen, 6 Loof Kleingerste, 3o Loof Kar

toffeln. 

Den Lohn erhalten Jungen und Madchen (die Ban

den) aus der Provenüe des Gesindes. Die Knechte 

erhalten Lohn und Deputat von dem Gesindsertrage 

und beköstigen sich selbst. 

Eine bestimmte Anzahl Vieh und Pferde sind dem 

Lohnwirth als zu dieser Knechtstelle gehöriges Jnventa

rium unter der Bedingung übergeben, daß er für diesen 

Bestand bei der einstigen Abgabe des Gesindes zu haften 

habe, es aber seiner Industrie überlassen ist, diesen Be

stand durch Zuzug und Verkauf von Tbieren zu benutzen. 

Von denen 8 inventirten Milchkühen Muß er sechs Stück 

A 5 Rub. S. M. pr. Stück in Pacht nehmen, alle 

2 Jahre einen Ochsen in lutturz liefern, und sich gefal

len lassen daß die Gutsherrschaft — bei Zunahme der 

Futtervorrathe die Zahl der Knechtkühe bis auf zwanzig 
Stück vermehre. 

Die Revenüen dieser Landstelle, in welcher circa 

20 LoofRoggen, 25 Loof Gerste, 6 Loof Hafer, 5 Loof 

Erbsen, und 60 LoofKartoffeln ausgesaet werden, stell

ten sich für das Jahr 1841 wie folgt: 

Nach Abzug der Saat wurden verkauft: 

Roggen i5oLf. s i8oK.S.macht270R. 

Gerste 194 „ ai3o „ „ 252 „ 20 K. S. 

Hafer 22 7^Klt. 80 „ „ 18 „ 35 „ 

Erbsen i5z„ si6o „ 25 „ 40 „ 
Kleesaat 2 LA 3200 „ >> - 4 » „ » 

Kartoffeln 231 Loof ä 33z „ „ 77 „ „ „ 
Pacht von 6 Kühen s 5 Rub. pr. Stück 3o „ „ „ 

Summa des Brutto Ertrags 676 „ 95 

Hiervon kommen in Abzug was dem 

Lohnwirthe verabfolgt wurde: 

an Lohn 3o R. 

und an Deputat, nach 

obigen Preisen berechnet, 129 „ 90 K. 

An Knechtsdeputat und Banden: 

36 LoofRoggen. . . 64 „ 80 „ 

19 Gerste . . . 24 „ 70 „ 
3  L A  S a l z .  . . .  1  „  2 0  „  

250 .. 60 

Verbleibt der Reinertrag 426 „ 35 „ 
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Ueber den Hedrich, insbesondere seine 
Vertilgung. 

Der Feldwirth, wie der Gärtner, liegen stets mit 
dem Unkraute im Kampfe. Unkunde und was dieser 

anhangt verhindern oftmals den Sieg. Die Maaßregeln 
zur Vertilgung der Unkräuter können nur dann den be

absichtigten Erfolg haben, wenn sie nach den Gesetzen 
der Natur georduet und vollführt werden. 

Was nun insbesondere die Vertilgung des Hedrichs 

betrifft, so ist dabei zu bemerken, daß er ein Sommer

gewachs ist und sich nur durch Saamen vermehrt. 

Dieser Saame ist groß und schwer, bleibt fest in seiller 
knotigen Hülse, und wird daher nicht, wie es bei vielen 

andern Unkräutern der Fall ist, vom Winde weit um

her getrieben. Daher bleibt die Verunreinigung von 

des Nachbars Aeckern her weg und nur der eigene Acker 

ist im Ange zu behalten. Verfolgt man den Hedrich 

daher beharrlich durch die geeigueten Mittel, so kann 

man seiner Vertilgung gewiß seyn. 

Die sömmrigen Saamennnkräuter, wozu der Hed

rich gehört, werden ausgerottet, wenn 

1) der im Boden befindliche Saamen zum Keimen 

herausgelockt wird, und 

2) die aufsprossenden Pflanzen, ehe sie zum Saamen-
ansatz gelangen, vertilgt werden. 

Sehr oft hat man versichert, daß der Saame des 

Hedrichs seine Keimfähigkeit im Acker Jahre lang 

behalte. Dies kann doch aber auch nur unter gewissen 

Umstanden der Fall seyn, z. B.wenn er in Erdklöße dicht 

eingeschlossen verbleibt, was doch auch nur auf thoni-
gem Boden der Fall seyn kann, und wenn er so tief in 

die Erde kommt, daß er von dem zun? Keimen nöthjgen 

Zutritt der Luft abgeschlossen bleibt. Nun aber ist der 

Thonboden dem Hedriche am wenigsten zugethan j sein 
häufigstes Vorkommen findet vielmehr auf einem lo
ckern, sandigen und besonders hunwsen Boden statt. 

Ein solcher ist aber nicht geeignet, harte und dauernde 

Klöße zu machen. 
Nur die harten Knoten, in welche die Saamenkörner 

eingehüllt sind, können zur Bewahrung der Keimkraft 
des Saamens das Ihrige beitragen und so das Hervor

locken, besonders bei trockner Witterung, die dem Kei

men, der harten Schale wegen, nicht günstig ist, ver

schieben und sich dem Zwecke des Landwirths entgegen 

stellen. 
Jndeß weiß man, daß der Saame des Hedrichs 

leicht auflauft, selbst noch im Herbste, was bei vielen 
andern Gesamen nicht der Fall ist. Hierdurch wirkt die 

Natur dem Landwirthe zu seiner Absicht. Wir finden 

hier die Ursache, warum wir den Hedrich nicht im Win

tergetreide antreffen. Der Saame laust nämlich im 

Herbste auf und die Kälte des Winters tödtet die jungen 

Pflanzen desselben. Der Saame, welcher in der obern 

Schicht des Bodens lag, kam in eine Lage, die dem 

Keimen zuträglich war und die jungen Pflanzen kamen 

zum Vorschein, aber die Kalte tödtete sie und es ward 

so der Zweck des Landwirths befördert. 

Der eigentliche Standort des Hedrichs ist im Som

mergetreide, Gerste und Hafer, besonders in letzterem. 

Der in der Tiefe des Ackers verborgene Saame kommt 

bei der Frühlingsbestellung des Ackers in eine Lage, die 

seinem Keimen günstig und zwar in einer Zeit, in wel

cher die Witterung demselben und den jungen Pflanzen 
zuträglich ist. 

Der Hedrich wächst überaus schnell und erhebt sich 
deshalb auch alsbald über das säumige Getreide. 

Daß er sich über das Getreide erhebt, ist in so fern 
wieder ein Vortheil, der dem Landwirthe zu dessen Ver

tilgung in die Hand kommt. Er kann nämlich über 

dem Getreide mit der Sense, diese vorsichtig geführt, 

abgemäht und so in Saamenansatz verhindert werden. 

Was hierbei zu beachten, ist in einem frühern Aufsatze 
iil der gegenwärtigen Zeitschrift dargethan worden. 

Es leuchtet von selbst ein, daß man der Saamener-

zeugung des Hedrichs entgegen arbeitet, wenn man 

solche Gewächse erbaut, in welchen der Saamen zwar 

hervor gelockt wird, aber nicht zur Reife kommt, Wiedas 

iusbesoudere beim Hackfruchtbau und bei einsömmrigen 

Futterpflanzen geschieht, die früher abgebracht werden, 

als der Saame des Hedrichs reift. Durch die Bearbei

tung des Bodens bei den erstern kommen die Gesäme in 

eine deni Keimen günstige Lage, die jnngen Pflanzen 

werden aber fortwährend durch das Bearbeiten des Bo
dens zerstört. 

Wird der Acker im Herbste vorgerichtet und im Früh

linge besäet, so zeigt sich wenig oder kein Hedrich. 
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Die Natur laßt sich nicht meistern, sondern will, daß 

man ihren Gesetzen huldige. 

Da der hier behandelte Gegenstand für den Land-

wirth nicht ohne Interesse seyn kann, so wäre es forder

lich, wenn man fleißig Erfahrungen zur öffentlichen 

Besprechung brächte. 

Die Brache ist ganz besonders geeignet, den Hed

rich hervorzulocken und zu zerstören. Der Boden wird 

gewendet und gelockert. Sind die jungen Pflanzen er

schienen, so werden sie durch eine neue Bearbeitung zer

stört. Diese Bearbeitung darf aber nicht eher erfolgen 

als bis der Saame in der obern Bodenschicht vollkommen 

ausgekeimt hat. Man wiederholt diese Bearbeitung so 

oft als es die Umstände erlauben, je mehr, desto besser. 

Unzählige Pflanzen sind weggebracht und dem Boden 

für immer entnommen. 

Da der Hedrich zu jeder Zeit keimt und schnell wächst, 

so paßt er, versteht sich als Gemenge, zu der immer 

mehr üblich werdenden grünen Düngung. 

Verhindert man es, den Saamen durch den Mist 

und die Saat auf den Acker zu bringen, so wird man 

sich, wenn besonders die eben erwähnten Mittel in An

wendung gebracht werden, gewiß sehr bald vom lästigen 

Hedrich befreien. 

Hedrich durch Saamen mit ins Feld zu bringen, 

verräth eine große Fahrlässigkeit eines Landwirths. Der 

Saame ist durch das Sieb leichter als bei andern Un-

krautgefäme zu trennen. 

Zur Vertilgung des Hedrichs schlägt ein sehr acht

barer Landwirth, Herr Gräf in Eisenach, im allg. Anz. 

v. I. i833 No. 202 vor, den zur Brache bestimmten 

Acker im Frühjahre nicht zu pflügen, sondern in seinem 

Zustande liegen zu lassen, bis der Hedrich voller Blüthe 

steht, vann abzumähen, und wie Klee auf Böden als 

Futter zu trocknen. Sollte wirklich der Hedrich auf 

einem ungepflügten, nämlich über Winter liegen geblie

benen Acker wachsen, so wäre vorauszusetzen, daß die 

im Herbste zum Vorschein gekommenen Pflanzen vom 

Froste unversehrt geblieben wären. Ein Fall, wie mir 

noch nicht vorgekommen und nur iu höchst gelinden Win

tern vorkommen dürfte. Sicher wird die Vertilgung 

des Hedrichs erfolgen, wenn der Acker den Winter über 

ungepflügt bleibt, wo dann der Saame, der von der Erndte 

an auf dem Boden liegen blieb, keimen wird und den 

Winter über die jungen Pflanzen ihren Tod finden wer

den. Pflügt man nun den Acker im Frühjahre und 

Sommer, so kommen neue Schichten in die Oberfläche, 

wo dann der Saame bei günstiger Witterung zum Kei

men kommen und seiner Vertilgung entgegen eilen wird. 

Der Kartoffelbau im Keller. 
Es ist eine bekannte Sache, daß in England und 

wie man mir gesagt, auch schon am Rheine, junge 

Knollen der Kartoffeln genossen werden. Man erzieht 

sie zu diesem BeHufe in Gewächshausern und Kellern. 

In dem im gegenwärtigen Decemberhest des Archives 

verdeutschen Landwirthschaft angezeigten Hand- uud Ta

schenbuche der eleganten Gartenkunst S. 59. wird dieser 

Kartoffelbau auf folgende Weise gelehrt: 

„Man verschafft sich einen oder zwei Karren voll 

feinen Flußsand, den man in einen Keller tragen läßt. 

Man schlägt den Sand in Bretter ein, die ihn durch 

ihre Ränder festhalten, und macht eine mehr oder min

der große, wenigstens zehn Zoll tiefe Schichte. Im 

Monat Oktober oder November verschafft man sich eine 

Menge der besten Kartoffeln, wobei man den kleinern 

den Vorzug giebt; wenn sie nur die Große einer Nuß 

haben, so sind sie zu dem bestimmten Gebrauche voll

kommen tauglich. In dem Sande im Keller macht man 

fünf Zoll tiefe Locher, in einer Eutfernung von 6 bis 8 

Zoll je nachdem die zu legenden Knollen mehr oder min

der groß sind. Man legt sie hinein, bedeckt sie mit Erde 

und begießt sie dann reichlich." 
„Bald wird man aus dem Sande die langen Sten

gel der Knollen hervortreiben sehen. Nach Verlauf ei

niger Zeit scharrt man in einigen der Ecken den Sand 

auf, um nachzusehen, ob die zahlreichen Wurzeln, die 

sie hervorgebracht haben werden, mit neuen Knollen 

versehen sind, von hinlänglicher Größe, um gebraten 

oder auf irgend eine Weise gegessen zu werden." 

„Haben sie die hinreichende Größe, so sängt man 

an, auf der eiuen Seite heraus zu nehmen, uud pflauzt 

zu gleicher Zeit die ueuen Knollen wieder, welche zum 

Verbrauch zu klein sind; alle Tage verfahrt num auf 

gleiche Weise, und wenn man an das Ende der Sand 
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genug erzengt, um aufs Neue herausgenommen werden 

zu können." 

„Ein solches Anpflanzen in einem warmen und nicht 

sehr feuchten Keller kann auf mehr als anderthalb Jahre 

Knollen liefern, ohne daß aufs Neue angelegt zu werden 

braucht; außerdem hat mau uoch den Vortheil, das 

ganze Jahr hindurch und außer der Zeit Kartoffeln zu 

haben." 

Ueber die Gründüngung mit Spörgel. 
(Aus Musschl'S Zeitschrift: Praktisches Wochenblatt :c.) 

Der Spörgel gedeiht bekanntlich auch auf dem leich

testen uud lockersten Sandboden, wenn er nur so viel 

Regen erhält, um aufzulaufen uud zu wachsen. Auf 

solchem Boden ist die Grüudüngung mit Sporgel eine 

herrliche Sache« Ich habe auf einem Theil einer be

sonders leichten Sandschale Wiesenmoder, d. h. torfige 

Wiesenerde, im Sommer stark aufgefahren, den an

dern Theil mit Sporgel besäet und diesen als Grün

düngung untergepflügt. Der hiernach gesäete Winter

roggen stand auf beiden Theilen, die weiter keinen 

Duug erhielten, so gut, wie auf gutem Roggenlande 

und wie man ihn auf so leichtem Sande nicht zu banen 

erwarten konnte. Während im nächsten Jahre der 

übrige bessere Acker des Schlages Hafer trug, hatte 

ich den leichteren Sand mit Stoppelroggen bestellt und 

auch dieser stand sehr gnt, und zwar auf dem Theile, 

der die Gründüngung erhalten hatte, nur unbedeutend 

schlechter, d. h. dünner und kürzer in Stroh und Aeh-

ren, als auf dem gemoderten Theile. Mit gleich gu

tem Erfolge habe ich die Spbrgel-Gründüngung ferner 

angewendet. 

Wenn es möglich ist, pflüge ich Spbrgel in der 

Brache zweimal zu Roggen unter. Die erste Aussaat 

erfolgt so früh als möglich, Ende März oder Anfangs 

April, wenn der Acker noch Winterfenchtigkeit hat, 

wobei der Same sicher anfgeht; diese Saat wird nach 

Johannis untergepflügt, der Acker geeggt, gewalzt und 

wieder mit Spörgel besäet, den ich Anfangs bis Mitte 

September in den letzten feuchten Jahren in großer 

Ucppigkcit unterpflügen konnte; worauf dann sofort 

die Roggensaat folgt. 

Der Dungspörgel muß natürlich dick stehen, des

halb sind die Angaben, daß man auf i Scheffel Landes 

oder auf i Preuß. Morgen 20 Pfund Spörgelsamen 

säen soll, für leichten Boden wenigstens, nicht anwend

bar; ich säe, da der Same in Menge gewonnen wird 

und man deshalb nicht damit zu sparen braucht, auf 

Ivo mRuthen (5 16 F. Rheinl.) einen Berlin. Scheffel 

und stehe mich gut dabei. Der Same kann mehrere 

Jahr alt seyn, er bleibt gleich keimfähig. Die erste 

Saat, zu welcher nur eine Furche, am Besten schon 

vor dem Winter, gegeben wird, egge ich leicht ein nnd 

walze darnach den Acker. Wenn die Pflanzen in voller 

Blüthe stehen, ehe der zuerst angesetzte Same reift, 

werden sie untergepflügt (der schwerzische Pflug verrich

tet dies viel besser, als der Hacken), und darnach wird 

der Sandboden stark gewalzt, damit er möglichst viel 

Feuchtigkeit behalte, und die zweite Saat desto sicherer 

gedeihe. Vor dem Unterpflügen walze ich den Spör

gel mit eiller schweren Walze nieder. Auf solche Art 

behandelt pflügt er sich sehr rein unter. 

Man findet angegeben, daß es noch besseren Erfolg 

haben soll, wenn-man den Spörgel vor dem Unter

pflügen vom Vieh abweiden läßt, davon habe ich mich 

nicht überzeugen kbunen; die Masse desGründünguugs-

Materials wird dadurch beträchtlich vermindert, was 

durch den auf das Land fallenden Weidemist nicht er

setzt werden kann, und das festere Zusammentreten des 

Sandbodens durch das Vieh läßt sich durch die Walze 

besser erreichen. 

Sogleich nach geschehener Roggenerndte habe ich 

auch die Stoppel unigeackert und mit Spörgel besäet, 

diesen mit Schafen schwach behüten lassen und ihn nach 

bestellter Wintersaat untergepflügt, was für den dar

auf folgenden Hafer eine große Hülfe war und sich 

augenscheinlich im Stande desselben zeigte. 

Ich kann also die Grüudüngung mit Spörgel — 

mit Lupinen und anderen Pflanzen habe ich keine Ver

suche gemacht — für Sandboden nur empfehlen. Der 

Hauptübelstand dabei ist, daß der Same, der bei seiner 

Feinheit nur leicht untergebracht werden darf, durch

aus Feuchtigkeit zu feinen. Aufgehen verlangt. Säet 

man den Spörgel früh, wenn der Acker noch die 

Winterfeuchtigkeit hat, so gedeiht er am sichersten; we

niger sicher kann man auf das Emporkommen der zwei
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ten Saat rechnen, da sie öfters durch Dürre am Auf

gehen gehindert wird. Freilich kann der Same meh

rere Wochen im Boden liegen, ohne zu verbohmen, 

und folgt dann ein durchdringender Regen, so geht er 

noch gut auf; allein wenn er lange Zeit Dürre auszu

stehen hatte und nur unbedeutender Regen folgt, so 

bleiben viele Stellen leer, und es ist in solchem Falle 

zu rathen, noch einmal zu pflügen, zu walzen und 

aufs Neue zu saen, wobei die Mehraufwendung von 

Samen durch vollständigeren Bestand des Feldes und 

bessere Düngung im darauf gesaeten Roggen reichlich 

vergütet wird, der sogleich auf die Furche gesaet wer

den muß, mit welcher der Sporgel untergepflügt 

wurde. 

Für Roggen auf leichtem, lockeren Sandboden ist 

die Gründüngung mit Spörgel eben so hoch im Werthe 

anzuschlagen, als eine gewöhnliche Mistdüngung; an 

Nachhaltigkeit steht jedoch diese Gründüngung dem Miste 

nach, und kann daher für Acker, der mit Klee und 

Gras zur Weide niedergelegt werden soll, die Mist

düngung nicht ersetzen. 

Wie führt man spate Pflanzungen im Frühlinge 
mit Sicherheit aus? 

(Aus Mussehl'6 Zeitschrift: Praktisches Wochenblatt tc.) 

Es werden nicht selten Falle vorkommen, daß man 

gehindert wird, Obstbaume und Straucher so früh als 

nöthig ist, an die ihnen bestimmte Stelle zu setzen, sey 

es daß der Acker noch nicht leer, eine Spalierwand noch 

nicht errichtet ist u. s. w. Tritt ein solcher Fall ein, so 

kann man sich auf folgende Art helfen. 

Man hebt die jungen Baume :c. im Marz aus und 

schlagt sie recht tief in leichte Erde ein; alle 14 Tage 

nimmt man sie heraus, um sie an einer andern Stelle 

wieder einzuschlagen, und wiederholt dies Verfahren 

bis zur Zeit der Verpflanzung. 

Durch diese Behandlung der jungen Baume wird 

das Treibe», derselben verhindert, indem die Bildung 

von Wurzeln und das Aufsteigen des Saftes unter

drückt wird; man verlängert hierdurch die Periode des 

Winterschlafes dieser so behandelten Baumchen. Man 

kann auf solche Art, wenn es nöthig wird, die Ver

pflanzung bis gegen Johannis verzögern. 

Wenn die Baumchen verpflanzt werden sollen, 

nimmt man sie nur immer in dem Maaße heraus, als 

sie sofort eingepflanzt werden, damit die Wurzeln so 

wenig als möglich der Luft ausgesetzt werden. Be

folgt man außerdem das früher in d. Bl. beschriebene 

sorgfaltige, mit dem Einschlammen verbundene Pflanz

verfahren, so kann man mit Sicherheit auf das Fort

wachsen dieser spat verpflanzten Baume und Straucher 

rechnen. ,  

Abhaltung der Hasen von Baumen. 

(Aus der Zeitschrift für die landwirthschaftlichen Vereine des 
Großherzogthums Hessen.) 

Obwohl der Hase in Speck gebraten sehr gut 

schmeckt, so ist er für seine Person doch nichts weniger 

als Liebhaber davon. Mit einer einzigen Speckschwarte 

kann man — 40 junge Obstbaume, wenn man sie 

bei Eintritt des Winters damit bestreicht, mit Sicher

heit dem Hasenschaden entziehen. Eine geschlossene 

Baumschule möchte schon hinlänglich geschützt seyn, 

wenn einige Reihen ringsum eingeschmiert werden. Es 

bedarf durchaus keines dicken Beschmierens mit Speck, 

sondern nur eines paarmaligen leisen Ueberstreichens 

mit einer Speckschwarte. Zu vieles Auftragen von 

Fettigkeit wird bei Eintritt der Sommerwarme der 

Rinde nachtheilig, allein diesem Nachtheile kann man 

leicht abhelfen, wenn man, wie ich es allezeit im 

Frühjahre thue, jedes Baumchen, so weit sich Fettig

keit daran befindet, niit einer Handvoll Erde gehörig 

abreiben laßt. 

Schon seit vielen Jahren bediene ich mich dieses 

Mittels, und selbst bei dem anhaltenden Schnee des 

Winters 1841, wo die Hasen in meinem Garten von 

Kohl und manchen Blumengattungen, z. B. Goldlack, 

Federrosen u. s. w., auch gar keine Spur übrig ge

lassen haben, wurde nur ein einziges, außer der Reihe 

stehendes und beim Bestreichen mit Speckschwarte über

sehenes Aepfelbaumchen beschädigt. 

A n ni e r k. Wenn gleich Vielen ein Mittel, wodurch 

sich die Hafen, ohne Beschmieren der Bäume 

selbst, abhalten lassen, als z. B. Herr Oekonom 

Wenz aus Nordheim angiebt: daß ihm das Auf

stecken geräucherter Stöcke zu gleichem Zwecke sehr 
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gute Dienste geleistet hat, — willkommen seyn 

wird; so dürfte oben angeführtes Bestreichen wie

der deshalb sich empfehlen: daß zugleich das Ab
reiben des Speckes im Frühjahre mit Erde uner

läßlich ist, und somit eine wohlthätig auf das 
Wachsen und Gedeihen der Baume einwirkende 

Manipulation unternommen werden muß. 

M i s c e l l e. 

D e n  B a u m z ü c h t e r n  z u m  N u t z e n .  

Wider das in No. 9 des Jahrganges 1840 der Kur

landischen landwirtschaftlichen Mittheilungen angege

b e n e  M i t t e l  „ z u m  S c h u t z  d e r  O b s t b a u m e  g e g e n  
den Angriff der Hasen", muß bemerkt werden, 

daß der verstorbene Herr Pastor G.... zu Goldingen 

durch Anwendung dieses Mittels (Fischthran) alle seine 

schönen Obstbaume einbüßte. — Dagegen ist zu em

pfehlen das weniger kostspielige, durch eigene Erfah

rung geprüfte, Mittel: „Man bestreiche die Obstbaume 

im Herbst mit einer Tünche von gefaultem Harne mit 

ungelöschtem Kalke und Ofenruß." Hierdurch schützt 
man seine Stämme nicht nnr gegen den Angriff der 

Hasen, sondern reinigt sie auch von Moos und Jn-

sektenbrnt. 

Zugleich wollte ich daranf aufmerksam machen, daß 
sich, an Stelle des Bastes oder der Leinewand, deren 

man sich zum Befestigen des Edelreises beim Pfropfen 
und Kopuliren bedient, gutes Schreibpapier mit den» 

besten Erfolge anwenden läßt und zwar derartig: 

Schreibpapier wird mit Baumwachs — das aber nicht 

geschmolzen werden darf — bestrichen, in ^ Zoll 
breite Streifen geschnitten und bei der Veredlung um 

Stamm und Reis gewickelt. Dies Verfahren empfiehlt 

sich durch das leichtere Handhaben und dadurch, daß 
eii, derartiger Verband dem Heranwachsen des Edel

reises weniger widersteht, und daher leichter gesprengt 
werden kann, als Leinewand und Bast. 

S  c h  0  r s t a d t .  

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t  e .  

L i  b a u ,  d .  26. Juli 1842. 

G e t r e i d e .  D a  d i e  B e r i c h t e  v o m  A u s l a n d e  f ü r  a l l e  

Getreidegattungen sehr flau sind, und hier eine ge

segnete Erndte zu erwarten ist, so bleiben Kaufer 

zurückhaltend. Preise lassen sich gegenwartig nicht 

notiren. 

L e i n s a a t  —  f ü r  g u t e  r e i n e  S c h l a g s a a t  w ä r e  R u b .  2, 

40 Kop. pr. Löf zu bedingen. 

F l a c h s  —  e i n  p a a r  h u n d e r t  S ' t k ,  s i n d  s  R u b .  27 'X 

für Vierband, Rub. 23^ für Dreiband und 

s Rub. 20 für Zweiband gekauft. 
B u t t e r  —  g e l b e  w i r d  3  R u b .  2 — auch 5 Rub. 1, 

90 Kop. pr. LW> gekauft. 

S a l z  u n d  H a r i n g e  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  23. Juli 1842. 

F l a c h s  —  K r ö n  28 R., Wrack 25 R., Dreiband 
20 R. S. pr. SW. 

W e i t z e n  —  i 3 o  ^  W a a r e  2 7 6 a  290 Kop. pr. Loof 

nach Qualität, findet jedoch keine Kauflust. 
R o g g e n  —  120 Waare bedang zuletzt 170 Kop. 

pr. Loof, an der Börse in hierliegender Waare kein 

Geschäft, auf Lieferung im Mai künftigen Jahres 

wurde "^7 N Waare mit 10 ̂  Vorschuß a 71R. 

S. pr. Last gekauft. 
R o g g e n  m e h l  —  i 5 5  »  160 Kop. pr. Loof. 

G e r s t e  —  n i c h t s  u m g e g a n g e n .  

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  7 7 ^  »  80 Kop., rus

sischer 85 s 90 Kop. 
B u t t e r  —  2 R. ä 2 10 Kop. pr. L^>. 

E i s e n  —  i m  P r e i s e  u n v e r ä n d e r t .  

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. iv Kop. ^ 
grob „ 4 „ 25 „ ^ pr. Tonne. 
„ roth 4 „ 75 > 

H a r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7 ^  R u b .  

in fohrenen 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 Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

ZVo. 269. 
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D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber Abnutzung und Fütterung von 12 Milch

kühen, wahrend der Dauer von 12 Monaten, 

inclusive vomAuguft 1840 bis Juli 1841. 

(Von dem ökonomischen Verein in Goldingen aus seinen 
Verhandlungen mitgetheilt.) 

Einer geehrten Generalversammlung lege ich bei

gebende Tabelle, über die Resultate eines genau durch

geführten Versuches mit Haltung und Abnutzung von 

Milchvieh vor. 

Die Aufgabe die man sich bei diesem Versuche ge
stellt hatte war, eine Ueberzeugung daüber zu gewinnen, 

ob die bessere Pflege und Wartung von guten Kühen 

hiesiger Landrace, die Kosten und Mühe welche man 

darauf verwendet, auch bezahle? — oder ob der auf 

intensivere Pflege gemachte Aufwand als ein erfolgloser 

zu betrachten, und demnach um einen höhern Milchertrag 

zu erlangen, die Einführung fremder Milchviehracen 

nothwendig erscheine? 

Die Mittel deren man sich zu Erreichung dieses 
Zweckes bediente, waren: 

1) 12 Kühe aus einer Heerde von Kurlandischem Land

vieh auszuwählen und zusammenzustellen, welche 

sich schon bei gewöhnlicher Hofmutterpflege durch 

reichlichen Milchertrag auszeichneten, und welche 

nicht das Alter von 6 Jahren überschritten hatten; 

2) diesen Thieren eine sehr reichliche Nahrung an selbst 

gewonnenem Rauhfutter, jedoch kein Körner

oder Mehlfutter zu reichen; 

5) den Ertrag der Milch für sich allein zu sammeln, 

zu pflegen, von aller Vermischung mit des Hofes 

Konsumtion und der Hofmutterei entfernt zu hal

ten, und diesen Ertrag in Schmand und Milch 

gegen baares Geld umzusetzen, wozu freilich die 
Nähe der StadtLibau, welche nur circa 2'/< Meilen 

von dem Gute, wo dieser Versuch gemacht wurde, 

entfernt war, die günstige Gelegenheit darbot. — 

Bevor ich zur Aufstellung derjenigen Berechnungen 

schreite, welche sich aus dem Inhalte der beigehenden 
Tabelle ergeben, muß ich jedoch einige Bemerkungen 

vorausschicken: 

Der in Rede stehende Versuch umfaßt zwar die An

zahl von 12 Kühen. Es ergeben sich aber aus den Resul

taten der in einer Periode von 12 Monaten genau durch

geführten Anschreibung, daß während dieser Frist 
nur in 2 Monaten 12 Stück 

„ 4 Monaten i l „ 

„ 4 Monaten 10 „ 

„ 2 Monaten 9 „ Kühe 

wirklich gemilcht worden, so daß durchschnittlich von 

12 Kühen, in einer Frist von 12 Monaten wirklich nur 

ic>/^ Kühe gemilcht worden sind. 

Wenn sich nun dieser Ausfall auch durch das Trocken

werden der Kühe vor der Kalbung, durch die Ernährung 

der Kälber und andere mit dem Gewerbe der Milcherei 

unabweislich verbundene Zufälligkeiten erklaren läßt, so 

dürfte doch die Beantwortung der Frage von Interesse 

seyn, ob bei derMilcherei der Ausfall der milchgebenden 

Häupterzahl im Laufe eines Jahres sich, ohne extra-



122 

ordinaire Unglücksfalle durch das Verhältniß der Zahl 

12 zu ic>X durchschnittlich feststellen laßt? 
Der Schmandertrag steht mit der Quantität der 

Milch in den Wintermonaten und Sommermonaten im 

umgekehrten Verhaltnisse, so daß mit Zunahme der 

Milch ihre Fettigkeit abnimmt. Der Monat Februar 

hat die fetteste, der Monat April die magerste Milch, 

wobei Referent jedoch bemerken muß, daß hiebei ein 

Versehen, entweder in der Ausschreibung oder in andern 

Gründen statt gehabt haben könnte, weil die plötzlich 

eintretende und ebenso verschwindende Differenz sich 

durch nichts motiviren läßt, während diejenige der an

dern Monate in angemessenem Verhältnisse bleibt. 

Aus der Tafelberechnung ergiebt sich daß circa 8 Stoof 

Milch durchschnittlich im Jahr i Stoof Schmand ge

liefert haben, eine Proportion welche für die Beschaf

fenheit der Landrace spricht, die bei guter Fütterung 

fette Milch zu geben geneigt ist. Der Milchertrag für 
jede Kuh, wenn man den Totalertrag auf 12 Kühe, ohne 

Anrechnung des Ausfalles der Häupterzahl, vertheilt, 

ist etwas weniger als Z Stof Milch täglich (2^^^). 

In Beziehung auf die Fütterung ist folgendes zu 
bemerken: der Weidegang hat 5 Monate, die Stall

fütterung 7 Monate gedauert. Ersterer fand zwar auf 

keinem tiefgelegenen, reichen Grachswuchs liefernden, 

allein auf gutem Boden statt, welcher zwar kurzes aber 

nahrsames Gras tragt. In den Monaten Juni und 

Juli sind den 12 Kühen Mittags undAbends Biertrebern 

(circa Z Zuber pro Tag) gereicht worden, was un

mittelbar auf Milch - und Schmandertrag vortheilhaft 

eingewirkt haben soll, — die Winternahrung hat nur in 

Wiesenheu, Kleeheu und Gerstenkaff bestanden. 

Vertheilt man die Totalmasse des verfütterten Rauh-

futters auf 12 Kühe, so ergiebt sich hieraus, daß eine 
jede derselben in 7 Monaten iZ SN 10 SN Heu 

und Z SN Gerstenkaff) konsumirt hat, wovon, die An

zahl der Fütterungstage mit 212 angeschlagen, auf jeden 

Tag circa 29 N kommen, welches nach allen land-

wirthschaftlichen Grundsätzen als Kraftfutter, mit Aus

schluß des dabei nicht veranschlagten Streumaterials, 

als eine sehr reichliche Nahrung betrachtet werden kann. 

Denn für eine jede bei einerHofmutter in Pacht gegebene 

Kuh rechnet man täglich als hinlängliches Futter 20 N 

Traff- und Kafffutter, inc1v8ivc der Streu und 4 N Heu, 

285 R. 52^ K. S. M. 

welches in Summa taglich 24 N und für 212 Winter

tage 12 SN 14 LN 8 N Rauhfutter ausmacht. 
Stroh — 10 SN 12 LN „ N 

Heu — 2 2^ 8 „ ^ 12 Monate 

12 „ 14 
betrug Brutto . . . 

Bringt man hiervon in Abzug 
den Werth des verbrauchten Fut
ters und namentlich 

von 91 SN Wiesenheu 
29 „ Kleeheu 

Summa 120 Heu 

a 1 R. pr. SN 120 Rub. 

von Zo SN Gersten
kaffs 5o Kop. pr. SN i5 „ 

Lohn, Kleidung und 

Nahrung von 2 Mäg

den, welche mit Fütte

rung,Milchwirthschaft 

und Milchverkauf be-

schaftigtgewesen, eine 

jede zu 3o R. S. M. 60 „ 
die Unterhaltung von 

PferdundWagen,wel

che zum Vertrieb der 

Milch gebraucht, und 
mit iR.monatl. (weil 

diese Fuhre nicht im
mer hinlänglich bela
den seyn und daher 

auch zu anderen Zwek-

ken gebraucht werden 

konnte) veranschlagt 
wird 

die Zinsen eines Kapi

tals von 144R.S.M. 

welche zum Ankauf 
von 12 guten Land

kühen a 2 R. S. M. 

pr. Stück verwendet 

worden a 10 ^ we

gen des Risiko 

12 

14 „ 4v K» 

Summa der Ausgabe 22 l „ 40 
2 2 r  40 

So verbleibt der Reinertrag 64,, i2zK.S.M. 
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wonach sich der Reinertrag einer jeden 

Kuh auf 5 Rub. 34'/ Kop. S. M. be

rechnen würde. Zu diesem Reinertrage 

müßte aber noch hinzugerechnet werden 

die Provenüe von den Kalbern, welche 

durchschnittlich mit 1 Rub. S.M. pr. 

Kuh berechnet wurde 12 Rub. S. 

die Provenüe vom Verkauf der auszu-. 

rangirenden Kühe welche zu X2 des 

Viehstammes durchschuittlich und zu 

X2 ihres Werthes anzuschlagen ist mit 12 „ 

Thut jährlich 24 „ „ 

und es würde demnach der Nettoertrag einer jeden Kuh 

sich auf 7 Rub. 3^/ Kop. S. annehmen lassen. Je

doch dürste diese Berechnung nicht zur Würdigung und 

Vergleichung mit dem bisherigen Ertrage unserer Vieh

pachten zu gebrauchen seyn, weil letzterer in allen un

fern Wirthschaftsberechnungen nur als Bruttoertrag 

aufgenommen ist, d. h. ohne Anrechnung des Futters, 

der Pflege, der Milchverarbeitung und der Zinsen des 

in dem Viehbestande liegenden Kapitalwerthes, und ein 

jeder Landwirts) würde sich glücklich schätzen und wohl 

auf jede und alle Einnahme von seiner Viehpacht ver

zichten, wenn er, bei unentgeldlichem Erwerb des 

Düngers, für jedes von seinem Milchvieh konsumirtes 

SN Heu 1 Nub. S. M. und für jedes SN Sommer

kaff 5o Kop. S. einnehmen — jede Viehmagd mit 

3v Rub. S. jährlicher Einnahme, und das in seinem 

Viehbestande liegende Kapital jährlich mit 10 verren-

tet erhalten könnte! Ohne Anrechnung dieser Werthge

genstände beläuft sich der Bruttoertrag der in Rede 

stehenden 12 Kühe auf 23 Nub. 80 Kop. S. für eine 

jede. — Aus dem hier Referirten läßt sich wohl mit 

großer Wahrscheinlichkeit folgern, daß die hiesige Land

race des Hornviehs als eine ganz zur Milchabnutzung ge

eignete zu betrachten ist, und daß dieselbe sowohl bei der 

Fütterung und Pflege, als auch bei der Zuchtung mit grö

ßerer Sorgfalt behandelt wie es bis jetzt geschehen, zu 

einer Vollkommenheit gebracht werden könnte, wie man 

solche von der ^rskirer Race rühmt, welche in Eng

land als die zur Milcherei geeigneteste betrachtet wird, 

und nach den Abbildungen welche in dem von Heering 

aus dem Englischen übersetzten Werke angetroffen werden, 

wohl einige Aehnlichkeit in Bau und Größe mit der hie

sigen Hornviehrace zu haben scheint. — 

Schwieriger jedoch dürfte die Frage zu entscheiden 

seyn, ob der Geldertrag des Milchviehes bei der bis

herigen, freilich nur kümmerlichen Pflege desselben und 

bei größerer Kopfzahl, oder bei einer reichlichern Fütte

rung einer geringem Kopfzahl sich vorteilhafter stelle? 

Abstrahirt man von der Konsumtion des Strohes, wel

ches in einer jeden auf Ackerbau basirten Oekonomie und 

als Vehikel zur Erzeugung des Düngers in Betrachtung 

gezogen werden kann, so leuchtet ein, daß mit derjenigen 

Quantität Heu (eircs 120 SN) mit welcher im vor

liegenden Falle 12 Kühe ernährt wurden, deren Milch 

einen Bruttoertrag von 285 Rub. S. lieferte, eine 

Häupterzahl von 60 Stück Hornvieh hatte ernährt wer

den können. Bringt man von dieser Häupterzahl 2 Bol

len und 8 Stück Jungvieh, in Summa 10 Stück in 

Abzug, so bleiben 5v Stück Milchkühe, welche zu dem 

für die Umgegend von Libau als durchschnittlich-anzu

nehmenden Pachtpreise von jahrlich 6 Rub. S. pr. Stück 

einen Bruttoertrag von 3oo Rub. S. geben würden. 

Aus dieser Differenz von i5 Nub. S. zu Gunsten der 

größeren und schlechter ernährten Kopfzahl, läßt sich 

jedoch eben sowenig auf eiuen Vortheil, als auf einen 

Nachtheil bei geringer und besser genährter Kopfzahl 

schließen, weil dieErwähnung mehrerer, erst durch ganz 

genauen Kalkül, durch Erfahrung und Beobachtung 

festzustellender Momente, dem Urtheile über diesen 

zweifelhaften Fall, vorausgehen muß. Ich erwähne 

nur einige dieser Momente: 



Wie ist die Strohersparniß bei der geringen! Anzahl 

des zu ernährenden Viehes anzuschlagen und auf welche 

andere Weise kann sie der Oekonomie zu gut kommen? 

Gewahrt die gut genährte aber geringere Anzahl 

von Vieh eine größere Sicherheit des Ertrages, oder 

Gesundheit und Dauerhaftigkeit des Viehstandes? 

In welchem Verhaltniß steht die Düngerkonstruktion 

einer gut genährten kleinen Viehheerde zu derjenigen 

einer größern und schlechter genährten? 

Welchen Einfluß hat die durch bessere Wartung und 

Zuchtung hervorgebrachte Veredelung der Viehrace auf 

den Geldertrag? 

Laßt sich zwischen reichlicher und spärlicher Ernäh

rung des Milchviehes nicht ein juste milieu heraus-

finden, bei welchem sich die Geldeinnahme am besten 

stellt? 

Schlüßlich fügt Referent noch einige Bemerkuugen 

hinzu, welche sich bei dem vorstehend beschriebenen 

Experimente als Resultate der Beobachtung ergeben 

und insofern als sie mit Zucht, Benutzung und Pflege 

in Beziehung stehen, allerdings unsere Aufmerksamkeit 

in Anspruch nehmen dürften. Den über den Milch

ertrag geführten Registern wurden als Kontrolle Probe

tabellen über den muthmaßlichen Milchertrag für jede 

Woche entgegengestellt, in welchen der Milchertrag 

einer jeden einzelnen Kuh am ersten Wochentage sepa-

rirt eingetragen ward. Außer der durch eine solche 

Tabelle erzielten Kontrolle, lieferte dieselbe sowohl über 

die Milchergiebigkeit jedes einzelnen Thieres, als über 

die periodischen Veränderungen in derselben, interessante 

Nachweise und gab Veranlassung über die Raee, Be

schaffenheit und Thätigkeit zur Nachzucht jedes einzel

nen Thieres, über den Gesundheitszustand desselben 

und über den Einfluß der jeweiligen Fütterung auf 

Milcherzeugung ein wohlbegründetes Urtheil zu fallen. 

Man hatte die Beobachtung gemacht, daß mit der 

Dauer der guten Pflege und Nahrung, die Periode, 

in welcher die Kühe von den Kälbern zugelassen werden 

müssen, kürzer wurde, und man das Milchen derselben 

bis auf wenig Tage, bei mancher bis 24 Stunden vor 

dem Setzen fortsetzen konnte, doch schien das gar zu 

lange Fortsetzen des Milchens sowohl für die Leibes

frucht, als selbst für den künftigen Milchertrag der 

Kuh, nicht gedeihlich und es schien in beider Beziehung 

vortheilhafter zu seyn, die Kuh etwa 2 bis .? Wochen 

vor dem Kalben schon anbrennen zu lassen. 

Aus den bei diesem Versuche gemachten Erfahrungen 

dürfte gefolgert werden können, daß eine reichliche Nah

rung mit Heu, mit Kaff und wohl auch mit Sommer

stroh, namentlich Gerstenstroh, am gedeihlichsten auf 

Ernährung uud Milcherzeugung wirken, wahrend alles 

gebrauchte und zuviel mit warmem Wasser gemischte 

Futter, — wenn es auch noch so begehrlich von den Kü

hen verzehrt wird, zwar die Milch vermehrt, allein diese 

mager macht, und die Verdauung schwächt. — Reines 

kaltes Brunnenwasser, vielleicht bei sehr kalter Winter

witterung erwärmt, dürfte zur Stillung des Durstes 

genügend ausreichen. — Doch sind die genaueren 

Beobachtungen bei uns noch zu vereinzelt, um aus 

denselben Resultate zu abstrahiren; — allein auch zu 

einseitig, indem in Ländern wo die Viehzucht auf einen 

höher» Kulturgrad steht wie bei uns, die Fütterung mit 

Wurzelgewächsen, Kohlarten und selbst mit Getreide, 

häusig bei dem Rindvieh in Anwendung kommt, und 

hieraus zu folgern ist, daß eine solche von lokalen Ver

hältnissen begünstigt, uuter gegebenen Umstanden, Vor

theile gewähren kann. 



T a b e l l e  

über Abnutzung und Fütterung von 12 Etück Milchkühen vom August 1340 bis Inclusive Juli 1841. 

M o n a t e .  

Anzahl 
der 

gemilch
ten 

Kühe. 

Ertrag an 

unab-

geschmandter 

Milch. 

Ertrag 

an 

Schnnind. 

Schmand-
gehalt 

der Milch. 
Es geben 
1 Stoof 

Schmand 

Geld
einnahme 

für 
verkaufte 
Milch. 

Preis 
von 1 Stoof 

Milch, 
berechnet 
für jeden 
Monat. 

F ü t t e r u n g .  

Anzahl 
der 

gemilch
ten 

Kühe. 
Stoof. Qrt. Stoof. Qrt. Stoof Milch. S Rub Kop. Kop. S, M. 

August . . iv 1065 iz 106 iz 10 18 37 z Die Winterfütterung auf dem Stall hat in-

September 

Oktober. . 

9 

9 

697 

740 3 

9l 

100 

2 

2--

7? 

7 /ö 

i5 

19 

3o 

i5 

2? ' 

25 

elu8ive vom Monat Oktober bis zum Mo

nat Mai gedauert und umfaßt eine Periode 

von 7 Monaten oder 212 Tagen, wahrend 

November. ! 11 917 — ii5 3z 8- 20 85 2? welcher Zeit an 12 Kühen verfüttert wor

December. 

Januar. . 

12 

12 

1079 

1226 

2 149 

175 

2 75 

7 

28 

34 

i5 

5o 

2? 

5»? 0 

den sind 91 SN Wiesenheu, 29 SN Klee-

Heu, daher in Summa 120 SN Heu, — 

und 176 Sacke Kaff von Gerste, welche 

Februar. . 1 l 1021 — i55 1 6-?-"15 28 10 2-7- ungefähr zu 3o bis 35 SN angeschlagen 

M a r z .  .  .  

April . . . 

10 

10 

1016 

1  l 5 i  — 

149 

93 

3 7 

12z 

23 

23 

45 2-/o 

2 

werden können. — Der Weidegang dauerte 

5 Monate und fand auf einer hochgelegenen 

Ebene statt. Wahrend der Monate Juni 

Mai . . . 11 > 1354 — 170 — 8 29 i5 2?z und Juli sind den 12 Kühen täglich zur 

Juni . . . 

Juli . . . 

11 

10 

1214 

i335 3 

144 

144 

2 

2 

8/5 

9 is 

23 

22 5o 

Mittagszeit 3 Zuber Biertreber gereicht 

worden, welches auf Milch- undSchmandt-

ertrag sehr vortheilhaft gewirk. 

12818 1 1695 285 52z 
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Ueber das Aufziehen der Kalber mit Heuthee. 

Von Herrn Kommerzienrath Jachmann auf Trutenau. 

(Aus W. A. Kreyssigs Verhandlungen des Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft zu Königsberg 

in Preußen.) 

Die in den letztern Jahren bedeutend gesteigerten 

Rindviehpreife bringen selbst auf größern Gütern die 

alte Theorie in Vergessenheit, nach welcher das Auf

ziehen von Kalbern für unvortheilhaft erklart und nur 

der Ankauf von ausgewachsenem Arbeits - und Nutzvieh 

für rationell anerkannt wird. Der jetzt ziemlich fest

stehende Preis von mindestens 3o Thaler für einen star

ken Ochsen nöthigt unabwcislich wieder zur Aufzucht des 

eigenen Bedarfs, und sicherlich würde diese bereits auf 

allen Gütern wieder erfolgen, wenn nicht theils die 

Milch einen zu hohen Verkaufspreis hätte, theils wäh

rend des Winters da zu knapp vorhanden wäre, wo den 

K ü h e n  n u r  t r o c k n e s  F u t t e r  g e g e b e n  w i r d .  E i n  z w e c k 

mäßiges wohlfeiles Surrogat der Milch ist daher der 

Gegenstand, von dem ein rasches Emporblühen der 

Rindviehzucht wesentlich abhängt, und es darf also 

wohl nicht als überflüssig angesehen werden jede in die

ser Beziehung gemachte Erfahrung zu veröffentlichen, 
wenn gleich frühere bereits verdiente Anerkennung ge

nießen. 
Bei der nachstehenden Mitteilung eines solchen 

Surrogats der reinen Kuhmilch muß ich jedoch die Be

merkung vorausschicken, daß ich keinesweges eine wirk

liche Neuigkeit zu veröffentlichen habe, indem der Auf

guß von siedendem Wasser auf Heu bereits von dem 

Freiherrn von Hammerstein in seinen landwirtschaftli

chen Schriften empfohlen worden ist, und auch schon 
vor längerer Zeit Aufnahme in die Georgine gefunden 

hat. Ich verzichte sonach gänzlich auf den Anspruch 
eine neue Erfindung zu veröffentlichen, und beschränke 

mich lediglich darauf, meinen Gewerbsgenossen ein 

Verfahren der Kälberaufzucht bekannt zu machen, bei 

den? ich mich seit einigen Jahren wohl befinde, und für 

welches bei mir ein Paar Jahrgänge von untadlichem 

Jungvieh als Belag dienen. 

Das Kalb wird gleich »lach dem Wurf von der Kuh 

entfernt und bekommt niemals zu saugen, sondern er

hält täglich in drei Mahlzeiten 3 Quart frischgemolkene, 

noch warme Milch. 

Nach 14 Tagen wird dieser Milch ^ Quart Heu

thee zugesetzt, und dieser Zusatz 14 Tage lang so gestei
gert, daß in einem Alter des Kalbes von 4 Wochen die 

jedesmalige Portion Thee mit Milch mindestens 2 Quart, 

also täglich wenigstens 6 Quart beträgt. 

Hat das Kalb ein Alter von 4 — 5 Wochen erreicht, 

dann wird ihm nicht mehr reine frische, sondern nur ab

gerahmte Milch unter den Thee gegossen, die Quanti

tät dieses Tranks aber allmählig fo gesteigert, daß es 

davon bei 7 — 8 wöchentlichem Alter zu jeder Mahl

zeit 3 Quart, also täglich 9 Quart und darüber erhält. 

DerThee wird bereitet durch den Aufguß von sieden

dem Wasser auf gutes Heu, wobei man etwa pro Kalb 

X N Heu rechnet. Daniit dieser Thee eine angemessene 

Zeit ziehen, und vor dem Gebrauch sich genügend ab

kühlen kann, sind 2 Gefäße (Tonnen) nöthig, indem 

nämlich der Thee in dem einen Gefäße zieht, kühlt er 

sich in dem andern ab, jedoch darf er nie wirklich kalt 
verbraucht werden. 

Die Kälber lernen bei diefer Art Saufen vorzugs

weise rasch Heu fressen, bekommen bei mir niemals 
Körner, Schrot oder'Mehl irgend einer Art, und bleiben 

bei diesem Tranke, dem man aber nach und nach immer 

mehr Milch abzieht, bis sie auf die Weide kommen. 

Dies geschieht bei mir stets im Juni, wenn sie dann 

bereits wenigstens 4 — 5 Monate alt sind; sie erhalten 

aber in den ersten Wochen ihren Thee als eine Beihülfe. 

Diese Behandlung der Kälber, welche von jener des 

Herrn von Hammerstein nicht unwesentlich abweicht, 

empfehle ich meinen Gewerbsgenossen als durch mehr

jährige Erfahrung bewährt, ich behaupte aber dabei 

keinesweges, daß diese Kälber etwa solchen ganz gleich 

stehen, die in ihrer ersten Jugend täglich 9 Quart reine 

Milch, und spater tüchtig Hafer erhalten, dabei auch 

während des ersten Sommers den Stall nie verlassen, — 

meine Behauptung geht nur dahin, daß nach meiner 

Methode aufgezogene Kälber ungleich wohlfeiler zu ste

hen kommen, dabei sich aber völlig gesnnd erhalten, 

und in späterm Alter an Größe und Ausbildung keinem 

andern Nindviehe derselben Race nachstehen. 
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^.6 No. i3. 98 Frage 21. 

Zusammenstellung des Futterwerths der ver
schiedenen Futtermittel, mit besonderer Rück

sicht auf Vorpommern und das an
grenzende Mecklenburg. 

Vorausbemerkungen für nachfolgende Tabelle: 
1) Als Normalfutter werden angenommen: mittel

gutes Kleeheu, oder dem gleichstehendes, siirKühe 
und Schafe geeignetes, mittelgutes Wiesenheu. 

2) Die angesetzten Zahlen beziehen sich auf das Er-
forderniß an Pfunden, um von dem betreffenden 
Futtermittel den Werth von 100 Pfd. Normal
futter auszusprechen. 

F u t t e r m i t t e l .  

Futterwerth 

F u t t e r  i n  i t t e l .  fü
r 

K
üh

e.
 

fü
r 

S
ch

af
e.

 

fü
r 

M
as

tv
ie

h.
 

im
 D

ur
ch


sc

hn
itt

. 

Pfd. Pfd. Pfd. Pfd. 

Heu. 
Mittelgutes Kleeheu (hauptsach

lich roihen Klee mit etwas 
Gras) 100 100 100 100 

Weißes Kleeheu .... 80 80 80 80 
100 100 100 100 

E s p a r s e t t e h e u  . . . . .  90 90 90 90 
Wickhaferheu (in der Blüthe 

g e w o r b e n )  . . . . .  100 100 100 100 
Roggenheu (geworben, wenn 

die Aehren aus den Blattschei
den kommen) .... i5o i5o — i5o 

80 — '  — 80 
100 100 — 100 

S a m e n k l e e s t r o h  . . . .  176 175 — 175 
/vorzügliches, feinblattriges, 

s gut geworbenes (bestes 
/vorzügliches, feinblattriges, 

s gut geworbenes (bestes 
S c h a f h e u )  . . . .  — 85 — 85 

fettes, ohne Beimischung 
von sauren Grasern . 90 — 90 90 

^ v o n  S a l z w i e s e n  .  .  .  100 — 90 95 
mittelgutes Schaf- und 
! Kuh Heu 100 100 100 100 
/geringes, zum Theil etwas 
V saures Kuhheu von Torf

Z wiesen, und anderes hart-
I steugliges, aber nicht sau

i3o 
bis 

— 

res Heu .... 170 — — i5o 
gutes Pferdeheu mit etwas 

D u w o c k  . . . »  — — 100 
schlechtes Pferdeheu mit 120 

sauren Grasern und vie-
X lem Duwock . . . — — — 170 

L .  S t r o h  ( r e i n  a u s g e b r o 
chen, .ohne bedeutenden 
Gras- oder Klee-Unter
wuchs und vom Wetter 
nicht beschädigt, bei ange
messener Ausammensetzung 
mit Kraftfutter). 

Weitzenstroh (die ganze Masse 
als Häcksel verfuttert) . . 

Roggenstroh (desgleichen) . 
Gersten- und Haferstroh 
Wenn die abgefressenen Aehren 

vom Winterstroh besonders 
angeschlagen werden (circs 
X — '/s vom aufgesteckten 
Strohquantum zu schätzen) 

Erbsen- und Wickenstroh 
Linsenstroh 
Gutes Kaff ..... 
Rapöschoten 

G r ü n f u t t e r .  
Rother Klee (in der Blüthe), 

Luzerne und Grünwicken u.s.w. 
Sporgel . . . . ^ . 

v .  W u r z e l w e r k .  
Kartoffeln 
Runkelrüben ohne Blatter 
Kohlrüben und Möhren . . 
T u r n i p s  . . . . . .  
S t o p p e l r ü b e n  . . . . .  
Runkelrübenblatter . . . 

L. Körner (als Zusatz in 
nicht starkem Verhältnis)) 

Weitzen- und Hülsenfrüchte . 
Roggen, Gerste, Hafer . 
K l e i e  . . . . . . .  

I V  O e h l k u c h e n  Niehl (von 
Raps und Lein) 

K a s t a n i e n  u .  E i c h e l n  

H .  B r a n d w e i n s c h l e m p e  
wird durchschnittlich zum 
halben Futterwerth von 
dem dazu verwendeten 
Material angeschlagen. 

Futterwerth 

C» 
rS-U 

Pfd. Pfd. Pfd. Pfd. 

250 250 250 250 
300 Z00 300 300 
200 200 200 200 

100 100 
— 150 — 150 
— 125 — 125 
125 — — 125 
200 200 200 200 

400 400 400 
300 300 — 300 

220 l30 180 200 
250 bis 3(»0 275 
250 250 250- 250 
400 — 400 
500 — — 500 
600 — 600 

40 40 40 
ko 50 50 55 
80 — — 80 

50 50 50 50 

75 75 75 75 



128 

M i s c e l l e n. 

F ü r  J a g d l i e b h a b e r .  

In Schlesien hat ein Förster im Jahre 18Z9 gegen 

60 Haushühner, mit 10 Hahnen, in den Wald gesetzt. 

Die Thiere befanden sich wohl in der Wildniß, und ver

mehrten sich. Bei einer im letzten December abgehalte-

» nen Treibjagd, wurden 5 junge Hühner geschossen und 

Abends gebraten auf den Tisch gesetzt. — Feinschmecker 

haben sie für böhmische Fasanen gegessen. — 
Nicht nur für Jagdliebhaber, sondern auch als in

dustrielle Idee, verdient dieser Versuch Nachahmung. 

C. v. F. 

M i t t e l  g e g e n  d a s  S c h o s s e n  d e s  S a l a t s .  

Um das Schossen der Salatstauden zu hindern, wo

durch die schönste»» Köpfe des Salats zum Genüsse un

brauchbar werden, schneidet man mit einem scharfen 
Messer den Stock oder Strunck des Salatkopfes über 

der Erde bis etwa auf die Hälfte ein. Hat man sich 

einige Uebung verschafft, so kann man in einer Viertel

stunde etliche hundert Köpfe abschneiden. Es wird da

durch der Zufluß des Saftes verhindert; die Staude 

behalt aber doch noch Kraft genug zum Fortleben, 

welches selbst wochenlang geschieht. So kann man sei

nen herangewachsenen Salat nach Wunsch und Bequem

lichkeit wirthschaftlich gebrauchen. Dieser Kunstgriff 

ist zwar nicht neu, allein es kennen ihn viele Gärtner 

nicht, viel weniger andere Leute. — 

E i n  a n d e r e s  M i t t e l  M a u s e  z u  v e r t i l g e  u .  

Denen das Mause- und Rattengift so in No. 

dieser Blätter mitgetheilt wurde, zu komplizirt u. s. w. 

ist, dürfte wohl nachstehendes willkommener seyn: Meer
zwiebel (I^s<jix scill. maritima) zcrsioßen mit Fett, 

Speck, in Butter geröstetem Mehle, oder sonst einem 

Vehikel im Verhältnisse des Gewichtes wie 1 zu 2 zu 

Kügelchen geformt, ist so schnell wirkend, daß die Mäuse 

nach den» Genüsse augenblicklich sterben und neben dem 

nicht aufgezehrten Vorrathe liegen bleiben. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t e .  

L i b a u ,  d .  9 .  A u g u s t  1 8 4 2 .  

Getreide. Mit allen Getreidegattungen bleibt es flau, 

und da die Preise vom Auslande mit jedem Post

tage niedriger notirt werden, so ist hier alle Kauf

lust geschwunden. 

R o g g e n  —  f a l s c h e r ,  d e r  v o n  d e m  L a n d m a n n  i n  k l e i 

nen Parthien zur Stadt gebracht wird, kauft 
man a i3o bis Kop. pr. Loof. 

G e r s t e  —  f ü ?  104 N ist 110 Kop. pr. Loof gezahlt. 

L e i n s a a t  —  o h n e  U m s a t z .  

F l a c h s  —  V i e r b a n d  k a u f t e  m a n  b e r e i t s  a  R .  2 7 ,  

Dreiband ä R. 23 und Zweiband ä R. 19 pr. SN. 

B u t t e r  —  g e l b e  a  R .  2 ,  1 9 0 ,  a u c h  1 8 0  K o p .  p r .  L N .  

S a l z  u n d  H a r i n g e  —  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  6 .  A u g u s t  1 8 4 2 .  

F l a c h s  —  K r ö n  2 7  X  R . ,  W r a c k  2 4 X  R . ,  D r e i 
band 20 R. ̂ ir. SN. 

W e i t z c n  —  i m  P r e i s e  w e i c h e n d ,  v o n  k u r l s c h e r  W a a r e  

nichts vorgekommen, Strusenweitzen ä 2 R. 60 Kop. 
pr. Loof. angeboten. 

R o g g e n  —  s t i l l e  u n d  f a s t  g a n z  o h n e  G e s c h ä f t ,  K l e i 
nigkeiten 118 N Waare bedingen nur 160 Kop. 

pr. Loof. 

R o g g e n m e h l  —  i 5 5  K o p .  

G e r s t e  —  r e i n e  " ^ < 0 7  N  W a a r e  i i 5  K o p .  

H a f e r  —  F u t t e r w a a r e  7 0  a  7 5  K o p .  p r .  L o o f ,  r u s s i 
scher Hafer 80 a 85 Kop. 

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 n g e n  1 4 ^  R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  2 0  R . ,  

vierkantiges Eisen Zoll dick R., ^ Zoll 

dick 20 R., Ofeneisen 28 R., eiserne Platten 34 
R. S. pr. SN. 

S a l z  —  f e m  w e i ß  4  R .  1 0  K o p . )  
grob „ 4 „ 25 „ 5 pr. Tonne. 
„ roth 4 75 „ ) 

Här i n-g e — in buchenen Tonnen 7 Rub. 
in föhrenen 6^ „ 

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

5lo. 282. 
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Landwirthschastliche Mittheilungen 
für das 

Knrlänhische Gouvernement» 
(Ausgegeben den I. September.) ! 84^0 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. ükch 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Das gegossene Kalkmörtelhaus. Eine neue 
Bauart von C. H. Nydin. 

Aus dem Schwedischen übersetzt vom Professor Körte. 
(Mit s lithographivten Abbildungen.) 

Die Basis, auf welcher diese Bauart ruht, ist die 
allgemein gemachte Erfahrung, daß richtig bereiteter 

Kalkmörtel, zu Mauern angewandt, mit derzeit stein

hart wird. Bei dem ersten Blicke scheint es, als ob der 

Kalkmörtel, zur Ausfüllung von Mauern angewandt 

zu theuer und daher nicht anwendbar sey; allein bei ge

nauer Berechnung findet man, wie wenig Kalk man zu 

diesem Ausfüllungsmörtel nöthig hat, daß man, die 

bedeutende Masse Sand, welche zu dem Kalkmörtel 

kommt, ungerechnet, eine Menge kleiner Steine oder 

Ziegelstücke, welche fast überall ohne bedeutende Kosten 

zn erhalten sind, zn dieser Füllung anwendet, daß überoll 

wo sich Sand findet, man das wichtigste Baumaterial 

umfonst hat, daß das Arbeitspersonal größtenteils aus 
Weibern bestehen kann, welche für ein geringeres Tage

lohn arbeiten, und daß bei Aufführung dieser Hauser 

keine besondere Geschicklichkeit der Arbeiter erfordert wird, 

ausgenommen ein paar Manner znr Richtung des Zim-

merwerkcs. Man wird hiernach leicht einsehen, daß 

diese Banart mit andern, bekannten Bauarten, hinsicht

lich der Wohlfeilheit wohl wetteifern kam?. Beachtet 

man zugleich die Leichtigkeit, mit welcher solche Bau

arten bewerkstelligt werden können, die knrzeZeit, welche, 

nachdem das Gebäude aufgeführt ist, erfordert wird, 

um es beziehen zu können, die trockene und warme Be

schaffenheit der Zimmer, das glatte und ebene Aeußere, 

die Nichtbrennbarkeit bei Feuersgefahr, sammt der zu
nehmenden Dauerhaftigkeit und Starke (denn es wird 

mit jedem Jahre fester und harter) so kann man ge

wissermaßen mit Gewißheit annehmen, daß sich diese 
Bauart mit der Zeit sowohl auf dem Lande als in den 
Städten weit verbreiten wird. 

Wenn man ein solches Hans bauen will, so mauert 

man zuerst auf dieselbe Art, wie bei einem gewöhnlichen 

massiven Hause, das Fundament, eine Arbeit, welche 

am zweckmäßigsten den Heröst vorher oder auch früh 

genng ini Frühjahre geschieht, so daß man wahrend des 

Sommers mit dem übrigen Vau möglichst geschwind fertig 

wird, und den Rest der warmen Jahreszeit zum Trock

nen brauchen kann. Man gewinnt sehr am Tagelohne, 

sowohl bei dem Fundamente als auch bei den übrigen 

Manerarbeiten, wenn man den Mörtel in einer Kalk-

mörtelkarre, welche unten beschrieben werden soll, ver

fertigt. Nachdem das Fundament gelegt ist, wird auf 

dasselbe das zu Stühlen bestimmte Holzwerk in der Art 

aufgeführt, daß man ungefähr 4 Zoll starke Stühle 
(welche man Tragstühle nennen kann, da anfällglich 

auf denselben die Balkenlage und das Dach des Ge

bäudes ruhet) von der Hohe der aufzuführenden Wand 

nimmt, und auf diesen das Bandholz, doch hoch ge

nug von der untern Basis der Stühle, einläßt, damit 

die Balkenlage zn dem ersten Stockwerke aufgelegt wer

den kann. Die Tragstühle haben in der Wand damit 

sie nicht etwa den Fenstern und Thüren hinderlich sind, 

ungefähr 3 Ellen Abstand von einander, vorausgesetzt, 

daß 6 Ellen lange Bretter angewandt werden. Die Ent
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fernung der Tragstühle muß immer nach der Lange der 

Bretter abgepaßt werden, so daß man die Bretter nicht 

unnöthiger Weise absagen darf. In Mauern, in welche 

Fenster oder Thören kommen sollen, müssen die Trag

stühle so eingesetzt werden, daß nicht etwa ein solcher 

weniger als eine halbe Elle einer Thür- oder Fenster

zarge zu nahe kommt, wodurch die in der Wand befind

lichen Stühle bei eintretender Fenersgefahr vollkommen 

gegen das Anbrennen gesichert sind. Nachdem dieses 

für das ganze Gebäude geschehen ist, werden die 
Balken anfgelegt, an beiden Enden auf dem Band

holze eingelassen und mit hölzernen Nägeln befestigt. 

Auf dieselbe Art verfahrt man bei dem obern Stock

werke, wo das Bandholz anfgelegt und in dieses die 

obern Enden der Tragstühle eingezapft werden. Hier

nach wird nun das Dachzimmerwerk auf die gewohnliche 

Weise aufgesetzt, wo mau, wenn es gewünscht wird, 

gleich die Bretter oder Latten aufnageln und die Ziegel 

auflegen kann. Durch die Aufrichtung des Dachzim
merwerkes vor der Füllung der Wände gewinnt man 

theils den Vortheil, daß es leichter bewerkstelligt werden 

kann, da nichts vorhanden ist, was dieselbe hindert, 

besonders aber gewinnt man dadurch, daß man jeder 

bedeutenden Erschütterung ausweicht, welche für die 

noch lose oder nur noch schwach zusammenhängendeMasse 
in der Mauer nachtheilig seyn konnte. Mit der Deckung 

des Daches würde es im Allgemeinen doch besser seyn zu 
warten, damit die mit Kalkmörtel gefüllte Wand so 

weit erhärtete, daß die Bretter von derselben abgenom

men werden konnten. Man gewinnt hierdurch den Vor

theil, daß diese Bretter zum Aufnageln auf die äußere 

Seite des Daches angewandt werden können die hierzu 

besonders tauglich sind, da sie gleichsam eine dünne 

Steinrinde erhalten haben, die auswärts gekehrt außer

ordentlich gegen die Einwirkung der Luft dient. Eben 

so hindert auch das Dach die schnellere Austrocknung 

durch Luft uud Sonne. Ans der andern Seite sichert 

das Warten mit der Dachbedeckung nicht gegen eine an

dere Unannehmlichkeit, nämlich die, daß bei regnigter 

Witterung die Arbeit nicht ununterbrochen fortgesetzt 

werden kann, wodurch ein Aufenthalt verursacht wird, 

doch schadet der Masse selbst der stärkste und anhaltendste 
Regen nicht. Es hängt daher theils von der Witterung, 

theils von der eigenen Ansicht und Prüfung ab, welcher 

Methode man den Vorzug giebt. Gewöhnlich wird 

sämmtliches Zimmerholz zuvor auf dem Zimmerplatze 

behauen und zusammen gepaßt, und dann alles auf 

einmal zusammengesetzt und aufgestellt. Die Trag

stühle, welche mit ihrer Basis auf dem Fundamente 

fest stehen, ohne daß solche aus eiuer Schwelle oder soust 
worauf befestigt wären, werden nach Loth und Schnur 

so aufgerichtet, daß sie lothrecht und in gerader Linie, 

mitten in die aufzuführende Wand zu stehen kommen. 

Wenn ein Tragstuhl durch das Festmachen an dem 

Bandholze an seiner Basis etwas locker geworden wäre, 

so wird er durch Untermauerung mit Steinsplittern be

festigt. — Wen» man diese Arbeit im Frühjahr so zeitig 

vornimmt, daß man vor Johannis damit fertig ist, so 

kann man den Guß selbst oder dieAussührung der eigent
lichen Mauer vornehmen. 

Znvor, che die Wände ausgefüllt werdeil können, 

muß man für eine hinreichende Anzahl Bretter sorgen. 

Voil diesen geht, wenn ein solches Brett die gewöhn

liche Breite und 6 Ellen Länge hat, eins ans jede Qua

dratelle des zu baueuden Hauses. Die schlechtesten dieser 
Bretter werden zu Standbrettern gewählt, die übrigen 

werden auf deu Kauteu behaueu uud als Seitenbretter 
bei den» Gusse der Mauer augewaudt. Die Standbret-

ter werden auf den Stirnenden aufgestellt uud mit Nä
geln voil gehöriger Länge an beiden Seiten der Trag

stühle auf die Art befestigt, daß zwischen Standbrettern 
und Tragstühlen ein zureichenderRaum bleibt, nicht nur 

um die auf die Kanten gestellten Seitenbrelter einschieben 

zn können, sondern auch um Raum für die Dicke de-r 

aufzuführenden Wand zu haben. Die Dicke der Mauer 

muß zu einem einstöckigen Hause 9 Zoll und zu einem 

zweistockigen 12 Zoll seyn. Obgleich noch höhere Ge
bäude nicht aufgeführt worden sind, so können solche 

doch ohne alle Frage aufgeführt werden, wenn uur die 

Mauern im Verhältnisse der größern Höhe des Gebäu

des um so viel dicker gemacht werden. Man muß bei 

der Aufrichtung der Standbretter die möglichste Genau

igkeit beobachten, daß sie mit der den Tragsiühlen zuge

wandten Seite lothrecht und in gerader Linie stehen, 

weil die Form der Wände in demselben Verhältnisse ge

rade oder schief wird, als diese Bretter mehr oder min

der sorgfältig gerade oder schief gerichtet sind. Inzwi

schen ist es ganz leicht, die hierzu nöthige Genauigkeit 
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zu beobachten, indem man nur in den Ecken der Wände 

ablochen darf, wonach man mit emem Bl'cke längs der 

Tragstuhlreihe beurteilen kann, ob sie schief sieben, 
welches, wenn es seyn sollte, sehr schnell durch ein paar 

Hammerfchläge, im? die Nagel entweder nach innen 

oder nach auswärts zu treiben, verbessert werden kann. 

Man schiebt hiernach die zur Form der Wände not
wendigen Seitenbretter auf der hohen Kante bis 

i Fuß Hohe zwischen den Standbrettern und Tragstüh
len ein. Der bereits verfertigte Kalkmörtel wird jetzt 

zwischen die Bretter eingegossen und, wenn man Vor

rath hat, allerhand kleine Steine, Ziegelstücke und der

gleichen hineingepackt, wodurch möglichst vielKalkmörtel 

gespart wird, ohne daß dadurch die Festigkeit der Mauer 

_ beeinträchtigt würde. Bei dem Einpacken der Steine 

muß man dahin sehen, daß kein Stein so groß ist, daß 
er quer durch die Mauer reicht, weil, wenn es zu große 

Steine sind, die Kalte durch die Mauer dringt. Sie 

dürfen daher nur einen so großen Durchmesser haben, 
daß wenigstens 2 Steine in der Breite der Mauer liegen 

können. Diese Bemerkung gilt hauptsachlich für Wohn

häuser, für Nebengebande ist diese Vorsicht nicht not
wendig. Diese Arbeit bewerkstelligt man am besten mit 

Weibern, die sich hierbei eines kleinen hölzernen Spatens 
bedienen, welcher ungefähr Elle lang und am untern 

Ende 4 bis 5 Zoll breit ist. Mit diesem Spaten packen 
sie soviel kleine Steine in die mit Kalkmörtel ausgegos

sene Mauerform, als nur immer darin Platz haben, 

ohne daß sie jedoch die Seitenbretter nach auswärts 
drücken. — Das Auseinanderweichen der Formbretter 

durch den eingegossenen Kalkmörtel soll doch bisweilen, 

besonders wenn die Tragstühle in der Längenrichtung zn 
weit auseinander stehen, statt finden, daher hat man 

sich, um dieses zu vermeiden, aus schwachen. Bauholze 

oder Brettern geschnittener Klammern (^) bedient, 

diese über die hohe Kante der Bretter weggelegt, und 

dadurch das Ausweichen der Formbrettcr vollkom

men beseitigt. — Während diese Arbeit vorschreitet, 

sind inzwischen ein paar Zimmerleute beschäftigt, an 

andern Stellen des Gebäudes die Seitenbretter auf die 

vorerwähnte Art einzuschieben, und mit einem kleinen 

Holzkeile so zu befestigen daß sie nicht niederfallen. 

Ist die Einfüllung geschehen, so werden sie fortgenom-

men. Die Thür- und Fensterzargen, von ungefähr 

2 Zoll starken Bohlen gemacht, welche dieselbe Breite 

haben als die Mauer, werden in dem Maaße, wie die 

Arbeit vorschreitet, sorgfältig eingepaßt und auf eine 

Art befestigt, welche man deutlich aus anliegender Ta

fel I. entnehmen kann. Auf diese Art wird eine Schicht 

nach der andern, jede von einigeil Zoll Höhe, aufge

füllt, bis die ganze Mauer ausgegossen ist, wonach sie 

nlit den festsitzenden Seitenbrettern 3 bis 4 Wochen des 

Trocknens wegen in Rnhe gelassen wird. Man merkt 

sehr leicht, wenn die Mauer trocken genug ist, und die 

Bretter weggenommen werden können, denn sie lösen 

sich später selbst von den Mauern, so daß man eine 

kleine Zwischenöffnung zwischen Mauer uud Brettern 

bemerkt, obgleich beides nicht berührt worden ist. Man 

m»ß jetzt die Nägel mit welchen die Standbretter an die 

Tragstühle befestigt sind, von den letztern niit Vorsicht 

losmachen, und dann mit Sorgfalt das ganze Haus 

entkleiden. Jetzt zeigt sich eine gegossene Masse, welche 

weder Risse noch sonst dergleichen hat und späterhin sich 

auch nicht setzt. Wenn man das Dach nicht vor der 
Entkleidung gedeckt hat, muß man auf die Mauer ei

nige lose Bretter auflegen, damit dieselbe gegen etwa 

eintretenden Regeil geschützt wird. Die abgetrockneten 
und hart gewordenen Mauern werden mit einer dünnen 

Berappung abgeputzt. 

Mail kann auf verschiedene Arten die Seitenbretter 

fest machen, aber die hier beschriebene ist die einfachste. 
Die Verhältnisse bei der Bereitung des Kalkmbrtels 

können verschieden seyn, und beruhen meist auf der Be

schaffenheit des Sandes und Kalkes. Das Verhältniß, 

welches im Allgemeinen als das Beste und Zweckmä

ßigste befunden worden ist, besteht, dem Volumen nach, 

aus 4 Theilen Saud, 1 Theil Kalk und i'X Theil 

Wasser. Das Wasserquantum wird vergrößert oder 

vermindert, je nachdem der Sand mehr oder minder 

trocken ist, und man bestimmt die Quantität des Was-

jers immer so, daß der Mörtel die Dicke eines Kleisters 

oder dünnen Breies hat; denn so läßt er sich am besten 

einfüllen, und läuft so am vollkommensten zwischen den 

Steinen nieder, so daß in der Malier auch nicht der 

kleinste leere Raum bleibt, welches sonst, wenn der 

Mörtel zu dick ist, leicht zu geschehen pflegt, dem übrigens ' 

durch Einstampfen voll wenig Mörtel abgeholfen wer

den kann. Weilil man unter mehrereil Sorten von Sand 



132 

zu wählen hat, so ist es zweckmäßig, daß man eine 

Hälfte von grobem scharfen Straßellsand, die andere 

Hälfte von feinem reinen Sand zusammen mengt. 

Uebrigens können alle Sorten Sand, welche man bei 

Mauerarbeiten gewöhnlich anwendet, auch zu dieser 

Bauart angewandt werden, wozu man jedoch die Sand

sorte entschieden Vortheilhaft anwenden kann, welche 

mit großen Feldsteinen untermengt ist. Dahingegen 

sind die Sandforten in welchen Lehm, Erdpartikel und 

dergleichen vorkommen, zu diesem Zwecke nicht an
wendbar, weil der damit gefertigte Kalkmörtel nie die 

nöthige Festigkeit bekommt. Die kleinen Steine in der 

Maner dienen hauptsächlich als Alisfüllung, wodurch 

mindestens die Hälfte von dem Kalkmörtel erspart wird, 

der ohne diese Steine nothig seyn würde. Bei Wohn

häusern lnnß man besonders darauf achten, daß die 

Steine nicht quer durch die Mauer gehen, wodurch die 

Kälte vermieden wird, im Uebrigen ist es gleich, ob sie 

rund oder eckig sind, doch habeil die eckigen den Vorzug, 

daß sie sich besser zusammenpacken lassen. Wenn man 
zwischen den kleinen Steinen einige große findet, so ist 

es leicht solche mit dem Hammer zu zerschlagen. Ge
mäß der hier gegebenen Vorschrift und der richtigen 

Befolgung derselben kann mall mit Sicherheit anneh

men, daß eine volle Tonne gelöschten Kalkes von 32 

Koppars zureichend ist um 10 O.uadratellen Mauer von 

9 Zoll Stärke aufzuführen. Wenn die Mauer stärker 

gemacht werden soll, so geht keineswegs in demselben 

Verhältnisse mehr, sondern weiliger Kalk auf, weil 
größere Steine zur Füllung angewandt werden können, 

diese einen größern Ranni einnehmen und dadurch mehr 

Kalkmörtel erspart wird. Auf welche ')>rt der Kalk

mörtel gemacht wird, kann gleichgültig seyn, nur muß 

derselbe ohne große Kosten zu verursachen, gut gear
beitet werden. Die bei uns angewandte Methode, bei 

welcher die beigefügte und anf Tafel II. Fig. 3. und 4. 

gezeichnete Kalkmörtelkarre angewandt wird, ist hierzu, 

sowohl hinsichtlich der genauern Mengung der Materia

lien als auch hinsichtlich der großen Masse, welche sehr 
schnell gemacht und Zugleich an Ort und Stelle gebracht 

werden kann, wodurch das unnothige Trageil vermie

den wird, sehr zweckmäßig. Wenn man Kalkmörtel 

behufs der in Rede stehenden Bauart vermittelst eines 

solchen Kastens macht, fährt man die darin eingebrach

ten Materialien ungefähr 3ov Ellen, wodurch die Masse 

alsdann hinlänglich bearbeitet ist, um sie anwenden zu 
können. 

Nach Durchlesung dieser Beschreibung werden die 

beigefügten Abbildungen, Fig. 1. und Fig. 2., auf der 

ersten Platte leicht zu verstehen seyn. 

Das darauf vorgestellte Gebäude ist auf 12 Zoll 

starke Mauern berechnet. 

Das Fundament von Steinen, eine Elle 

dick in der obern Kante und gemauert, wie bei einem 

massiven Haufe. 

L. L. Tragstühle von ungefähr 4 Zoll Durchmesser; 
sie werden mit ihrer Basis freistehend anf das Funda

ment gestellt und sind eben so lang, als die aufzufüh

rende Mauer hoch ist. 

(V (V Das Bandholz, eingelassen und auf der 

äußern Seite der Tragstühle L. mit Holznägeln an allen 

Wänden, denen es zur Haltung dient, befestigt. 

I). I>. Balkenlage auf dem ersten Stock, welche auf 

dem Bandholze festgemacht und an den Stirnenden mit 

der äußern Seite des Bandholzes gerade abgeschnitten ist. 

L. IV Das obere Bandholz (oder der Rahm), 

ruhend auf den obern Enden der Tragstühle L., welche 

darin eingezapft find. 

IV IV Balkenlage zum zweiten Stock, eingefügt 

und festgemacht auf dem Bandholze IV Ii!. Wenn die 

Wände hoch genug gemacht sind, so kann man, wenn 

es gewünscht wird, die Balkenlage bis über die äußere 

S e i t e  d e r  M a u e r  v o r t r e t e n  l a s s e n ,  s o  d a ß  s i e  z u r  S t ü t z e  

der Dachsparreil dient, welches in (^. deutlicher zu 

sehen ist. 

H. Ii. Standbretter an beiden Seiten eines jeden 

Tragstuhles mit passenden Nageln so weit von dem

selben befestigt, daß außer den Seitcnbrettern noch ein 

Zwischenraum von 4 Zoll, sowohl an der innern als 
äußern Seite der Stühle, bleibt. 

I. I. Seitenbretter, welche anf den Kanten be

hauen, auf diesen zn beiden Seiten der Tragstühle auf
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gestellt sind, und einen Zwischenraum von 12 Zoll zur 
Eiufüllung des Mörtels haben. Diese Bretter werden 

im Verhaltnisse wie die Arbeit vorschreitet, aufgestellt 

und eingeschoben. 

! X. X. Thür- und Fensterzargen von 2 Zoll starken 

Bohlen und so breit wie die Mauer gemacht. Sie wer

den im Verhältnisse wie die Arbeit vorschreitet eingesetzt. 

1/. Ii. Brettstücke, womit die Thür- und Fenster

zargen nachdem sie eingepaßt sind, unbeweglich festge

stellt werden. Sie sind fortzuschlagen, wenn der Guß 

so weit vorgeschritten ist, daß die Zargen ohne sie fest 

stehen. 

HI.M. Strebholzer, nöthig, um dem Drucke der 

noch weichen Mauer gegen die Zargen entgegen zu 

treten. Sie bleiben so lange stehen, bis die Mauer 

trocken ist. 

Als Gegenkraft daß die Zargen nicht ge

bogen, sondern noch mehr befestigt werden. Es werden 

Holzstücke auf die äußern Seiten der Zargen genagelt, 

welche dann in den Wänden sitzen^ bleiben. Sie sind 
auf der Lithographie nur bei den Thürzargen angegeben, 

können aber auch bei den übrigen Zargen mit Vortheil 
angewandt werden. 

Noch ist zu beachten nothwendig: in den innern 
Ecken der Wände werden die Bretter so abgesägt, daß 

die Ecken loth- und winkelrecht bleiben, wozu als Rich

tung ein an den Kanten behaucnes lothrecht ausgestelltes 

Brett, woran sich die Seitenbretter in den Ecken an

lehnen, angewandt werden kann. Wenn in der Zeich

nung zwischen jedem Fenster und jeder Thür nur ein 

Tragstuhl angezeigt ist, so werden doch auch gewohnlich, 

was gewiß zweckmäßig ist, da die Wand zwischen den 

Zargen hinlänglich breit ist, 2 Stühle mit ungefähr 

i5 bis 20 Zoll Abstand von jeder Zarge genommen. 

Nachdem das Zimmerwerk mit der aufliegeudeu Balken

lage in Ordnung ist, und ehe die Ausfüllung der Mauer 

angefangen wird, muß an den Stellen, wo die 

Feuei-stellen und Schornsteine angebracht werden sollen, 

das im Wege stehende Lang - und Bandholz in gehöriger 

Entfernung abgeschnitten, und den bleibenden Enden 

durch Wechselbalkcn, die an den Balken zu befestigen 

sind, die Haltung gegeben werden. Sodann stellt man 

lothrecht und winkelrecht gegen die Wände Bretter von 

nothiger Lange auf. Hierdurch entstehen dann, nach
dem die Wände ausgegossen und die Bretter hinwegge

nommen sind, für die aufzuführenden Schornsteine in 

den Wänden selbst Oeffnuugen, welche bis auf das 

Fundament gehen, ohne daß das Holzwerk in die ge

ringste Berührung kommen kann. 

Wenn die Ausfüllung mit Mörtel so weit vorge

schritten ist, daß derselbe mit dem Band - und Langholze 

in Berührung kommt, so muß man darauf achte», daß 
unter dem Holzwerke alles vollkomme» ausgefüllt wird 

uud hierauf das Ganze einige Tage erhärten lassen. 

Ferner beachte man, daß bei der Füllung niit Steinen, 

dieselben auf den Kanten des Holzes von allen Seiten gleich 

und eben eingepackt werden und eben so oben anf dein 

Stirnende des Holzes. Hierdurch liegt dieses gleichsam 
wie in ein Gewölbe eingemauert, und das ganze Gebäude 

ist gegen künftige Befchädiguug möglichst gesichert. 

Beschreibung des Kalkmörtelkarren Fig. Z. und 4: 

Ist ein viereckiger Kasten, von 2 Zoll 

starken Bohlen gemacht, 5/^ Viertelellen von allen 

Seiten weit durch Nuth und Spund zusammengefugt. 

L. Eine 6 Zoll starke vierkantige Achse von Eichen- oder 

anderem festen Holze, welche quer durch den Kasten 

geht, diese muß einen Zoll an den äußersten Seiten vor

stehen, worin ein 8 Zoll langer und 1 Zoll starker run

der eiserner Zapfen, welcher mit einem platten Kopfe 

versehen ist, bis zu ^ seiner Länge auf beiden Seiten 

eingeschlagen wird, der, so weit er nicht in das Holz 

getrieben ist, den L. Karrenarmen oder der Gabeldeichsel 

als Achse dient. Erstere sind durch ein an beiden Enden 

befindliches und gebogenes Eisen auf beiden Seiten des 

Kastens fest gemacht. 

I). Die Klappe, durch welche die Masse ein - und 

ausgebracht wird, ist mit Haspen und Anwurf versehen, 

letzterer, um den Kasten gut verschließen zu können, 

damit die Masse nicht verschüttet wird. Diese Klappe 

muß auch auf den Kanten mit dünnem Eisenblech be

schlagen werden, wodurch der schnellen Abnutzung "vor

gebeugt wird. Die Klappe ist auf der Tafel als halb 

offen vorgestellt. 

Eifenstangen, 1 Zoll ins Gevierte, gehen 

quer durch den Kasten, und sind an der einen Seite mit 
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platten Köpfen, an der andern mit Schrauben versehen. 

Sie müssen 6 bis 3 Zoll von den Seiten' des Kastens 

entfernt seyn, und dienen theils zum bessern Zerkleinern 

der Kalkstück'e, theils zur größern Haltbarkeit des Kastens. 

IV IV IV IV Bohlenstücke, welche auf beiden Sei

ten des Kastens aufgenagelt, in Form der Räder abge-' 

rundet und auch mit eisernen Radschienen beschlagen sind. 

( Schluß folgt.) 

Von der Anwendung des Gahrfutters für das 

Nindoieh. Erfahrungen die ich im Auslande 

darüber gemacht habe, und die vielleicht 

nicht einem jeden der Leser bekannt 

feyn werden. 

Der Herr der Natur hat unfern Hausthieren im All

gemeinen frifches Gras und frifchePflanzen zurNahrung 

bestimmt. Für unfern Bedarf an Pferden und Rind
vieh sehen wir uns genöthigt, für den Winter das 

nöthige Futter zu sammeln, welches zur Ueberwinterung 

gehörig getrocknet werden muß. — Durch das Trocknen 

der Gräser verhärtet sich aber ein Theil des Nahrungs

stoffes auf die Art, daß es einen längern Aufenthalt in 

den thierischen Magen erfordert, um gehörig aufge

weicht und gelöst werden zu können. — Das harte 

Stroh erfordert ein längeres Zerkauen, und bei dem 

Hornvieh ein wiederholtes Wiederkäuen, weswegen sie 

das grüne und frische Futter dem trocknen vorziehen. 

Heu, Stroh und Laub !c., welche in trockenem Zu

stande dem Vieh verfüttert werden, sind nicht in ihrer 

ganzen Masse nährend, sie enthalten aber verschiedene 
Stoffe, welche beimVerdauungsproceß von den holzigen 

Theilen ausgesogen werden. — Die ersten sind Nah-

rungsstoffe, die letzteren werden wieder aus dem Korper 
entfernt und bilden'einen großen Theil der Excremente. 

Die Stoffe, die aus dem Futter gesogen zurNahrung 

des Rindviehes dienen, sind von verschiedener Anzahl, 

wovon die vornehmsten, wie es wohl einem Jeden be

kannt seyn wird, in Stärke, Zucker, Gummi uud in 

dem wichtigsten von allen dem Eiweiß bestehen. (Ei

weiß wird der Stoff deshalb genannt, weil dessen Eigen-

chaft vollkommen mit dem Weißen derEierübereinstimmt, 

auch ist derselbe ein Hauptbestaudtheil des Blutes.) — 

Diese Stoffe sind nun auch in den Körnern unserer Ce-

realien enthalten, wozu noch die Hülsen als weniger 

nährende Stoffe kommen. — Die Korner sind das nahr

hafteste Futter fürs Rindvieh. — 

Diese Stoffe, die in dem Halm der Gräser und des 

Strohes enthalten sind, werden durch die Verdauuug 

aus denselben gezogen. Was die grün (vor der Reife) 

gemäheten und getrockneten Pflanzen anbetrifft, so ist 

das Eiweiß in ihnen, in einer so leicht zu erweichenden, 

und so schnell durch die Magensäfte sich auflösenden 
Form enthalten, daß der Unterschied zwischen Heu und 

frischem Grase weniger bedeutend ist. Anders verhält 

es sich mit dem Stroh und der Spreu, indem während 
der Reife das Stroh einer bedeutenden Veränderung 

unterworfen ist. Der Gehalt an Eiweiß, welcher zum 
Theil in die Körner übergegangeil ist, ist nicht nur bis 

zur Hälfte verringert, sondern ist dabei noch in einen 

verhärteten Zustand übergegangen, nahe verwandt mit 

dem Weißen von Ei in gekochtem Zustande, welches 

nachher zu einem festen Körper eingetrocknet ist. — 
(Bei unfern Riegen wohl noch in größerem Maaße.) 

Dabei sind die holzigen Theile des Strohes härter 

geworden, wodurch das Zerkauen desselben den Thieren 

bedeutend erschwert wird und die Zungenmuskeln er

müdet werden, che das Stroh hinlänglich fein zertheilt 

wird. — Je weniger aber das Stroh vor den? Herun

terschlucken zerkaut wird, desto weniger sind die Magen

säfte im Stande alle Nahrungsstoffe aus denselben zn 
ziehen, und deswegen haben unsere Thiere eine Äbge-

neigtheit gegen das Stroh, welches aber doch einen we

sentlichen Theil desViehfutters für den Wnter ausmacht. 

Dieser Ungelegenheit wird dadurch abgeholfen, daß das 

Stroh und die Spreu vorher in Wasser aufgeweicht 
wird, indem dieselben einer Wärme von 40 — 5o° R. 

ausgefetzt werden. Die Weiche- wird gewohnlich in 

2 Tagen bewerkstelligt. Das aufgeweichte Futter wird, 

wenn es namentlich mit etwas Salz gewürzt wird, für 

das Rindvieh ebenso begehrlich wie Heu. 

Die Weiche wird auf verschiedene Weise verrichtet, 

iil einigen Gegenden wird das zu Häcksel geschnittene 

Futter in einem Kessel mit Wasser gekocht, nnd nachdem 
mit der Suppe verfüttert; oder es wird das trockene 

Futter mit kochendem Wasser übergössen. Daß dies 
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Verfahren vorteilhaft ist, wird wohl dadurch bewiesen, 

daß es ungeachtet der Arbeitskosten und der Holzver

schwendung fortgesetzt wird; aber es hat auch seine Un

annehmlichkeiten. Erstens wird das vom Wasser Auf

gelöste durch die Einwirkung der Luft verändert, und 
bekömmt eine gelblich braune oder braune Farbe, die 

eben durch die Veränderung sich entwickelt. — Zweitens 

sind die Thiere genöthigt neben dem soliden Futter noch 

eine große Wassermasse zu verzehren. — Wohlhabendere 
Landwirthe in Schweden, die ich bei meinem Aufenthalt 

daselbst Gelegenheit gehabt habe zu besuchen, haben diesen 

Brühproceß auf eine weit zweckmäßigere Weise einge

richtet. — Sie haben nämlich in der Nähe des Vieh-

stalles ein Kochhaus mit einem verschlosseneil Kessel, 

versehen mit einer Rohre von der Länge, daß die Dämpfe 

des kochenden Wassers in den Viehstall geleitet werden 

können, eingerichtet. Die Röhre endet in ein luftdichtes 

Gefäß, in welchem der Häcksel und die Spreu :c. einge-' 

legt sind, hierhin werden die Dampfe so lange geleitet, 

bis sie zuletzt aus einem ^ Zoll großen Loche, in der 

Nähe des Bodens angebracht, stark herausströmen. — 

Uni die Rohre unterwegs vor Abkühlung zu schützen, 

wird dieselbe mit einer feinen Strohschnur umbun-

den, welche alsdann mit einem hölzernen Futteral 

umgeben wird, in welches Kohlenstaub gelegt 

wird. — 

Diese Metbode ist gewiß die zweckmäßigste für das 

Abbrühen des Futters und wäre sehr zu empfehlen, 

wenn es nicht mit einigen Kosten verbunden wäre. 

In Gegenden wo das Holz theuer und mit Schwierig

keit anzuschaffen ist, kann diese Methode schwerlich an
gewandt-werden, anch fehlt es nicht an unglücklichen 

Beispielen, welche durch diese den Viehställen so nah ge
legenen Kochhäuser entstanden waren. — Um dieses 

Uebel zu vermeiden hat man einen andern Ausweg 

versucht, welcher sowohl bei dem armen und reichen 

Landwirth, als in holzarmen und holzreichen Gegenden 

anwendbar ist, und dessen Nutzen wohl durch die allge
meine Anwendung im Auslande bewiesen seyn mag. — 

Der Zweck dieser Methode besteht ebenfalls in dem Auf

weichen des trocknen Futters; die Art und Weise aber, 

die hierzu erforderliche Wärme zn erhalten, ist verschie

den. — Die Weiche entsteht nämlich schnell durch die 

Hitze des zusammengepackteil nassen Futters, welches 

in eine gewisse Gährung übergeht; — und dies ist der 

Grund zu dem Namen Gährfutter.> — 
Hierbei ist jedoch anzumerken, daß die Gährung 

keinen andern Zweck hat, als die nothige Wärme zur 

vollkommenen Weiche hervorzubringen, und daß dieselbe 

an und für sich selbst eigentlich ein Zerstorungproceß 

ist, welcher weder neue Nahrungstheile entwickelt, noch 

die vorhandenen verbessert; und daß wenn dieselbe jo 

lange fortschreitet daß das Eiweiß angegriffen wird, 

das Futter vom Vieh nicht gegessen wird; im entgegen

gesetzten Falle, ehe noch diese Periode eintritt, dasselbe 
aber-mit einer bewundernswürdigen Begierde verzehrt 

wird. Die Vorrichtung hierzu geschieht, wir wolleil 

annehn'ien für 14 Kühe, auf folgende Weise. — Man 

schaffe sich hierzu 9 Küven an, voil welchen jeder ein
zelne eine von den 3 mal täglich gegebenen Portionen 

enthält. Mail kann auch 3 Küven von der Größe ein

richten, daß ein jeder das ganze Fntterquantum für den 

Tag in sich nimmt; sollte man aber finden daß hinläng

liche Warme sich schon in 24 Stuuden entwickelt, so 

sind nicht mehr als 2 Küven nothig, voil welchen der 

eine ausgefüttert wird, während der andere in Gäh

rung sieht. — Man nimmt als hinlängliches Fntter 

während 24 Stunden für eine Kuh 2 N Heu, 10 N 

Stroh, 6 K. Spreu oder Kaff und 1 Loth Salz an. 

Gleich nach der Mittagsmahlzeit, wollen wir annehmen, 

werden in diese Küven allmählig die bestimmten Theile 

des zu Häcksel geschnittenen Futters, und hierauf die 

für den Tag bestimmte Salzquantität geschafft. Unter 

beständigem Umrühren wird kaltes Wasser, am besten 

mit einer Spritze zugegossen, damit die Masse gehörig 

feucht, jedoch nicht eigentlich naß wird. Darauf wird 

diese Lage von einer Person die am besten Holzschuhe 

an haben muß, festgetrampelt; auch kann diese Ope

ration mit etiler Keule verrichtet werden. Auf diese 

Weise wird fortgefahren , bis alles für den Tag be

stimmte Futter iil die 3 Küven geschafft und festgetram

pelt wordeil ist. Bei sehr kaltem Wetter können die 

Küven mit Deckeln verschlossen werden. — Dasjenige 

Futter welches am Mondtag Nachmittag bereitet worden, 

würde am Donnerstag Mittag, im Fall 9 oder 3 Küven 

gebraucht werden verfüttert werden können; soll aber 

schon am Dienstag gefüttert werden, so sind bloß 2 

Küven erforderlich. Es muß übrigens ein Jeder die 
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Gablung genau beobachten; denn ungleiche Warme im 

Zubereitungslokale entwickelt in den Küven ungleiche 

Hitze. Bei eiuem großen Viehstand wo bedeutende 

Massen auf ein mal zubereitet werden kann diese Zeit 

zu viel seyn, so daß das Futter Schaden nehmen kann. 

Man hat oft gefunden daß 48, ja auch 24 Stunden 

hinlänglich gewesen sind; übrigens ist die Zeit für einen 

jeden Viehbesitzer leicht zu siuden, wenn er nur einige 

Aufmerksamkeit darauf wendet. 

Im allgemeinen ist zu anzumerken, daß die Zube-

reitungsküven an einen solchen Ort gestellt werden, wo 

die Warme sich gleichmaßig erhalt. Das Futter wird 
so warm gegeben wie es aus den Küven kommt. Es 

versteht sich von selbst daß an jedem Nachmittag eine 
neue Mischung in den leeren Küven bereitet wird; be

sonders ist aber noch zu bemerken, daß bei Mangel an 

Heu, Kartoffeln sehr vorteilhaft angewandt werden 

können, wo dann 2 N Kartoffeln 4— 5NHeu ersetzen. 

Die Kartoffeln werden in einer Schneidemaschine 

zerschnitten, oder in Ermangelung derselben gehackt und 

zerquetscht, mit Häcksel gemischt auf obige Art zube

reitet. Die Kühe fressen ein solches Fntter mit dem 

größten Appetit, bis auf das letzte Krumchen aus. 
Für Mastochsen wird das Futter auf gleiche Weise 

bereitet, nur sind die Portionen anders; 20 N Stroh 

und 10 N Heu, oder in dessen Stelle 20 N Kartoffeln 

werden für jedes Thier genommen. 

Für Schafe giebt man i'X ^ Stroh und '/z N 
Heu für ein jedes Individuum und 8 Loth Salz für 

Ivo Stück. Auch hier können, verstehtsich, Kartoffeln 
angewandt werden. 

Diese Fütterungsmethode wird im Auslande für sehr 

vorteilhaft gehalten und hoffentlich auch hier schon 
auf einigen Stellen eingeführt seyn; sie verursacht je

doch die Mühe das Futter zu Häcksel schneiden zu 
müssen, welcher übrigens 6 Zoll lang seyn kann. — 

Keine Vortheile jedoch werden ohne Mühe errungeu. — 

Die Portionen mögen etwas zu gering angenom-

' meu worden seyn, es steht einem jeden nach Belieben 

frei, dieselben zn vergrößern. 
A .  P u n s c h e l ,  z u  W e n d e n  i n  L i v l a n d .  

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t  e .  

L i  b a u ,  d .  26. August 1842. 

Getreide. Da jetzt nichts znr Stadt gebracht wird, 

so sind auch keine Preise zu notiren — übrigens 

ist auch keine Kauflust, da im Auslände die Preise 

im Weichen sind. 

L e i n s a a t .  F ü r  n e u e  S a e  -  L e i u s a a t ,  w o v o n  b i s  j e t z t  

nur wenig zur Stadt kam, zahlte man S.R. 2,5o 

bis S.R. 2,70 Kop. pr. Loof. 

F l a c h s  —  w i e  l e t z t  n o t i r t .  

B u t t e r  —  g e l b e ,  S . R .  2 bis S. R. 2,10 Kop. 

pr. LN. 

S a l z  —  S t .  U b e s  S .  R .  2 , 3 o ,  L i v e r p o o l  S .  R .  2 

pr. Loof. 

'  H ä  r i n g e  —  N o r w e g e r  S .  R .  7 pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  20. August 1842. 

F l a c h s  —  K r ö n  28R., Wrack 25 R., Dreiband 
21 R. pr. SN. 

W e i t z e n  —  b e s t e  f r i s c h e  1 ) 4  N  k u r i s c h e  W a a r e  w u r d e  

zuletzt mit 220 ä 225 Kop. S.pr. Loof von den 
Müllern bezahlt. 

R o g g e n  —  N  f r i s c h e  W a a r e  i 3 5  K o p .  S .  

pr. Loof. Auf Kontrakt ultimo Mai 1843 zu 

l i e f e r n ,  m i t  1 0  ̂  V o r s c h u ß  w u r d e  f ü r  " N  

65 R, S. pr. Last bezahlt. 
R o g g e n  m e h l  —  140 Kop. S. 

G e r s t e  —  1 0 7 ^  a  110 Kop. S. pr. Loof. 

H a f e r  —  F u t t e r w a a r e  70 Kop. S. pr. Loof. 
B u t t e r  -- 215 s 220 Kop. pr. LN. 

E i s e n  —  i n  S t a n g e n  1 4 X R . ,  R ä d e r b a n d e i s e n  20 R., 
vierkantiges Eisen ^ Zoll dick 20 R., 1 s 

Zoll dick 18 R., Ofeneifen 3c»N., eiserne Platten 
35 R. S. pr. SN. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4 R. 10 Kop. ^ 
grob „ 4 „ 25 „ "> pr. Tonne. 
„ roth 4 „ 75 „ > 

H a r i n g e  —  i n  b u c h e n e n  T o n n e n  7 Rub. 

in fbhrenen „ 

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. 

«0. 308. 
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Das gegossene Kalkmörtelhaus. Eine nene 
Bauart von C. H. Rydin. 

Aus dem Schwedischen übersetzt vom Professor Körte. 
(Mit s lithogravhivten Abbildungen.) 

(Beschluß.) 
Mit dieser Kalkmörtelkarre kann man nun Mörtel 

zu jedem beliebigen Behufe verfertigen. Die Materia

lien werden eingethan und mit einem Pferde so lange 

gefahren, bis man sieht, daß die Masse hinlänglich 

bearbeitet isi. Diese hier beschriebene Kalkmörtelkarre 

hat die Dimensionen für ein gewöhnliches Zugpferd, 

wollte man daher 2 Pferde odcr Ochsen anspannen, so 

würde man Alles um die Hälfte stärker machen müssen. 

Man kann dieser Kalkmörtetkarre gewiß andere For

men geben, 6- oder Lkantig, breiter oder schmaler 

u. s. w. machen, eben so nur mit einem Rade und einer 

auf beiden Seiten verlängerten Achse, welche auf der 

einen Seite mit einem runden eisernen Zapfen versehen 

und an einem in die Erde geschlagenen Pfosten befestigt 

ist. Das Pferd wird an der äußersten Seite ange
bracht, zieht die Karre in eitlem Kreife, und der Mörtel 

wird immer auf demselben Platze ausgeladen. Hier

durch verliert nwn aber den Vorteil, daß man die be

arbeitete Masse ganz nahe an die Stelle bringen kann, 

wo sie gebraucht wird, unberechnet die Unannehmlich

keit, daß, da das Pferd in einem größern Kreife geht 

als die Karre, sie sich weniger Male umdreht, als es 

geschehen würde, wenn der Weg geradlinig wäre, und 

daß so noch länger gefahren werden muß, als beige? 
radem Wege es nothwendig wäre. 

Die hier angeführte Methode, sowohl hinsichtlich 
der Bauart als hinsichtlich der Einrichtung der Kalk

mörtelkarre, ist die, welche nach einer Menge von Mo
difikationen und bedeutenden Veränderungen als die am 

leichtesten auszuführende, zweckmäßigste und wohl
feilste erfunden worden, und worauf auch der, welcher 

bei der Ausführung dieser Bauart mit Genauigkeit dieser 

Beschreibung folgt, sich mit voller Sicherheit verlassen 
kann. 

Mehrere Bemerkungen sind gegen diese Bauart ge

macht worden, von welchen die wichtigsten hier beant
wortet werden sollen. 

Man hatte bemerkt, daß die in der Mitte der 

Wände befindlichen Tragstühle bei einer Feuersbrunst 
verbrennen könnten, und daß diejenige Bauart viel 

besser sey, bei welcher dieses vermieden würde. — Wer 

es auch ist, wenn er nur nicht partheusch und ein

seitig die Sache betrachtet, siebt die Unmöglichkeit ein, 

daß diese Stühle verbrennen können, da sie auf allen 

Seiten in Kalkmörtel eingebettet sind, und das'Holz 

selbst von demselben durchdrungen ist? Demungeachtet 

sind diese Stühle nicht ganz unentbehrlich, denn die 

Maliern können sehr wobl auch ohne solche vollgegosseil 
werden, aber was würde biervon die Folge seyn? — 

Daß die Mauer bedeutend stärker gemacht werdeil 

müßte, als es sost nothwendig seyn würde, daß das 

Gebäude in demselben Verhältnisse theurer werden, die 

Arbeit langsamer gehen und es nöthig werden würde, 

daß die eine Kalkmörtellage ziemlich trocken und hart 

werden müßte, bevor eine neue aufgelegt werden 



138 

könnte. Eben so wäre es unvermeidlich, daß, nach
dem die Wände ausgegossen und die Bretter abgenom

men wären, der Bau längere Zeit vor starken Erschüt

terungen bewahrt und gesichert werden müßte. Daß 

aber dieses bei dem Baue Aufenthalt verursachen muß, 

wird mau leicht einsehen, wenn man bedenkt, daß erst 

nach dieser Zeit die Dachsparren aufgebracht werden 

können. Dieses ist bei dem mit Tragstühlen versehenen 

Hause schon dadurch weggeräumt, daß die Mauer ge

stützt wird, und daß man sogleich nach deren Auffüh
rung die übrigen Einrichtungen wahrend der Zeit, wo 

der Bau trocknet und erhärtet, vornehmen kann, ohne 

daß dabei irgend ein Unglück entstehen könnte, da die 

ganze Last auf den Tragstühlen ruhet. — Sollte man 

keine Tragstühle anwenden wollen und nicht auf un-

nöthige und vermehrte Kosten achten, so kann man an 

die Stelle der Tragstühle Pfeiler von Mauersteinen 

setzen. Bei solcher Bauart würden dickere Mauern er
fordert werden wie bei Kirchen und dergleichen, da 

würde es rathsam seyn kein Holzwerk anzuwenden, da 

ohnehin die Dicke der Mauer solches überflüssig macht. 

Es ist ferner angeführt, daß es nothwendig seyn 
würde, über die Thür-und Fensterzargen einen Bogen 

von Mauersteinen zu schlagen. Diese Zugabe kaun ge

wiß sehr nützlich und gut seyn, aber unbedingt noth
wendig ist sie nicht, denn die über die Zargen gelegten 

Balkenstücke richten vollkommen dasselbe aus, als die 

aus Mauersteinen gefertigten. Bogen. Daß bei einer 

etwanigen Feuersgefahr diese Balkenstücke verkohlen 
könnten, ist wohl möglich; es gehört aber dazu eine 

gewaltige Hitze, weil sie auf drei Seiten von einer har

ten Steinmasse umgeben sind. Gesetzt aber es sollte 

dieses auch geschehen, so wäre es doch nicht von beson

derer Bedeutung, da die Mauer schon an und für sich 

die Festigkeit erhält, daß sie sich ohne Gewölbe und 
Balken tragen kann. Am besten kann man sich von 

dieser Festigkeit überzeugen, wenn man nach einiger 

Zeit in eine so aufgeführte Mauer Thür- oder Fenster
öffnungen einHauen will. 

Als eine andere Unannehmlichkeit hat man aufge

führt, daß die Stühle sowohl in der Wand als auch 

über Thür- und Fensterzargen mit der Zeit verfaulen, 

und dadurch das Gebäude einen großen Theil seiner 

Festigkeit verlieren würde. Allein hier bedenke man, 

wie lange Zeit, mit Sorgfalt eingelegte und mit ihren 

Stirnenden in Steinmauer eingemauerte Balken, wie 

z. B. bei Kirchen und Wohnhäusern, dauern können, 

ohne daß sie von der Zeit zerstört werden, und man 

wird leicht einsehen, wie entfernt eil, solcher Zeitpunkt 

liegt. Und doch haben die iu dem erwähnten Beispiel 

angeführten Balken nicht den Schutz, als das in der ge

gossenen Kalkmörtelmauer befindliche Holzwerk, wo es 

auf der Außenseite gleichsam eine dünne Steinrinde 

dadurch bekommt, daß wenn der Kalkmörtel noch im 

flüssigen Zustande ist, derselbe langsam in das Holz-
werk eindringt uud später erhärtet, wodurch es be

stimmt der Einwirkung der Luft länger widerstehen 

kann. Wenn es aber endlich dennoch geschehen sollte, 

daß das Holzwerk verfaulte, so ist es doch von geringer 
Bedeutung, weil die Mauer viel früher, als es ver

fault, eine solche Härte erhalt, daß sie ganz und un

beschadet bleibt. Aber außerdem ist es auch eine leichte 

Sache, wenn man es für nöthig hält, das Verfaulte 

heraus zu hauen und das Loch mit Kalkmörtel oder 

Mauersteinen auszufüllen. 
Einen andern Einwand hat man ferner gemacht, 

nämlich, daß das Verhaltniß des Kalkes zu dem Sande 

zu gering sey. Wenn der Kalk gut ist und nicht lange 

Zeit gelöscht gelegen hat, so ist die angegebene Quan
tität zureichend. Es ist an mehreren Orten durch 

wissenschaftliche Versuche bewiesen, daß man zu einem 
festen Mauermörtel noch weniger Kalk nehmen kann. 

Der stärkste faktische Beweis aber ist gerade die Festig
keit der Wände, welche mitMörtel nach dem angegebenen 

Verhältnisse von Sand und Kalk gefertigt, aufgeführt 

sind. Sollte indessen eine schlechte Kalksorte gebraucht 

werden müssen, oder hatte man den Glauben, daß des 

Kalkes zu wenig sey, so kann man ohne alles Weitere 

das Verhältniß vergrößern, allein die Mauer muß da

durch auch verhältnißmäßig theurer werden. 

Die Menge Bretter, welche zu dem Gusse der 

Wände nothwendig sind, hat man auch gemeint, müß

ten diese Bauart sehr vertheuern. Allein dem ist nicht 

so, denn diese Bretter sind bei dem fernem Bau alle 

nothwendig und kaum zureichend. Durch die längere 

Berührung mit dem flüssigen Kalkmörtel haben sie nicht 

nur auf der Außenseite eine Steinrinde zum Schutze 

gegeu die Einwirkung der Luft erhalten, sondern sind 
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auch durch das langsame Trocknen auf der einen uud 

das Feuchtseyn auf der andern Seite allmählig so zu

sammen getrocknet, daß sie unbedeutend schwinden, den 

Vortheil unberechnet, daß sie bei Feuersgefahr viel 

schwerer entzündlich sind. 

Dieses sind die bedeutendsten Einwendungen, welche 

man gegen diese Bauart gemacht hat. Was die übri

gen unbedeutenden Bemerkungen betrifft, so sind sie 

größtenteils von der Art, daß sie jeder, der die Sache 

unbefangen betrachtet, leicht einsehen uud widerlegen 

kann. Ungeachtet ein solches gegossenes Kalkmörtel

haus alle die Vortheile eines gewöhnlichen massiven 

Hauses hat, und obschon an Orten in unserm Lande, 

wo man Vorrath an Sand und Grus hat, es wahr

scheinlich kaum so theuer seyn und werden kann, als 

ein hölzernes Haus, so hat es außerdem noch mehrere 

wesentliche und wichtige Vortheile, welche von keiner 

andern üblichen Bauart aufgeführt werden können. 

Einer von diesen Vorzügen ist, daß man den Bau 
teilweise vornehmen, ja sogar, wenn man es für gut 

halt, nur ein oder zwei Zimmer jahrlich aufführen 

kann, ohne daß dadurch das Gebäude, in seiner Ganz

heit betrachtet, in seineni Zusammenhange und an seiner 

Festigkeit litte, oder Nisse in den Mauern entstanden. 

Die Ursache ist, daß alle andere Gebäude, sogar mas

sive Häuser, in der ersten Zeit, nachdem sie aufgeführt 

sind, springen und sich setzen, wodurch sehr leicht bei 
einem spätern Anbau Ungleichheiten entstehen. Allein 

dieses findet bei dem gegossenen Kalkmörtelhause nicht 

statt, weil die Masse schon in den Formen selbst die 

Konsistenz und Dichtigkeit annimmt, welche sie später
hin bekommt und behält. Ist daher das Fundament 

sicher gelegt, so wird das später Aufgeführte gleich dem 

früher Aufgeführten seyn, wozu besonders noch bei

trägt, daß der neue Mörtel sich, mit dem bereits zu 
Mauer verhärteten verbindet, besonders wenn an den 

Vereinigungsstellen das alte Mauerwerk etwas einge-

hauen wird. Es ist leicht einzusehen, welchen Vortheil 

dieses teilweise Aufbauen für minder Wohlhabende 

n. s. w. hat. 

Ein anderer ansehnlicher Vortheil ist, daß man bei 

dieser Bauart fast jede Art von arbeitsfähigen Menschen, 

wie sie sonst auch seyn mögen, anwenden kann; wor

in eine große Bequemlichkeit und bedeutendes Erspar-

niß begründet ist. Wenn man bei einem solchen Baue 

nur einen oder zwei Mann mit so viel Geschicklichkeit 

hat, daß sie das Holzwerk aufbauen und in Ordnung 

bringen, so ist die übrige Arbeit, der Guß der Wände 

von so einfacher Art, daß er mit der größten Leich

tigkeit bewerkstelligt werden kann. Das Richten der 

Standbretter in den Ecken nach Loth und Schnur, 

so daß sie vertikal stehen und mit allen den übrigen 

passen, ist die größte und dennoch nicht sehr bedeutende 

Schwierigkeit. 

Außerdem haben diese Hauser den Vorzug, selbst 

vor Hausern von Backziegeln, daß der Putz nicht ab
fällt, weil zur Mauer, Berappuug und Putz ein und 

dasselbe rohe Material, nur in quantitativem Verhält

nisse verschieden gebraucht wird; deshalb der innige, 

möglichst stärkste Zusammenhang. 

Durch den Gebrauch der Kalkmörtelkarre erhält 
man einen gut bereiteten, und gleichmäßig bearbeiteten 

Kalkmörtel, und zwar in großer Quantität, wohlfeil 

und mit weniger Umstanden als sonst. Kann man auf 

der Stelle wo der Sand gegraben wird, gleich das 

nöthige Wasser uud den nötigen Kalk zusetzen, und die 

Stelle ist etwas entfernt vom Bauplatze, so hat man 

den Vortheil, daß man statt einer Fuhre Sand eine 
Fuhre Kalkmörtel abladet und zwar ein Mörtel der im

mer vollkommen gleich gearbeitet ist, da der Arbeiter 

nur das einmal bestimmte Quantum Sand, Kalk und 

Wasser in die Karre zu thun, und das Pferd in lang

samem Schritte zum Bauplatze zu führen hat. 

Anstatt den Vortheil dieser Bauart schließlich noch 

durch einen Kostenanschlag hervorzuheben, der doch an 

verschiedenen Orten, sich auch verschieden herausstellen 

würde, sey hier nur noch angeführt: daß in der Stadt 

Boräs die hölzernen Häuser teurer zu stehen kommen 
als die aus Kalkmörtel, obgleich der Kalk dort durch 

die Anfuhr von Kinnekulle — 10 Meilen Landwegs — 

doppelt so theuer zu stehen kommt als sonst wo in 

Schweden, dagegen im Umkreise dieser Stadt viel 

Wald ist und daher alles Holzwerk daselbst einen relativ 

sehr geringen Werth hat. Sollte sich dennoch irgend 

wo der Anschlag für hölzerne Hauser billiger heraus

stellen, so vergesse man nicht hin zu sehen, ob Her 
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Oelanstrich der für Erhaltung eines solchen Gebäudes 

unumgänglich erforderlich auch mit in Anschlag ge

bracht worden ist. 
Zu etwaniger Berechnung u. s. w. folgendes: 

74 Fuß Schwedisch gleich 70 Fuß Preußisch; 100 

Ellen Schw. — 89,02 Ellen Preuß.; 100 Quadrat-

ellen Schw. — 79/25 Quadratellen Preuß.; 1 Elle 

Preuß. — 1,066 Arschin Russisch; t Last Kalk 
Schw. — 8,5 Tonnen Talk Preuß. — 60,42 Kubik-

fuß Preuß. 
Anmerkung zu dem Aufsatze: „das gegosseue Kalk-

mortelhaus :c." Die Meuge der dent Originale 

beigefügten Attestate von BeHorden und namhaf

ten Personen über die Vorzüge dieser Baumethode, 

entfernen wohl jeden etwanigen Zweifel dagegen. 

Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes macht es da

her sehr wünschenswert), daß mehrfache Versuche 
damit angestellt würden, und alle geglückte als 

auch mißglückte mit genauester Angabe des dabei 

beobachteten Verfahrens, des dazu verwandten 

Materials, der Arbeit und des Kostenaufwandes, 

in unfern landwirthschaftlichen Mittheilungen zur 
Veröffentlichung gebracht würden, damit man 

daraus das richtige Verfahren kenne und Fehler 

vermeiden lerne. Ein etwaniges erstes Miß

glücken, wie es sich mit einer jeden ganz nenen 

Sache zu ereignen pflegt, muß uur nicht gleich 

abschrecken; denn es ist gar kein wahrscheinlicher 

Grund dafür aufzufinden, woher die Sache bei 

uns nicht praktikabel seyn sollte. 

d. R. 

Benutzung der thierischen Knochen zur Erzeugung 
der Thierkohle (Lpoäiuin, noir ÄNiirial.) 

(Mit Lithographien.) 

Denjenigen Landwirthen, denen die Benutzung der 

thierischen Knochen als Düngungsmittel nicht vorteil

haft genug erscheint, wird noch ein nicht unbedeutender 
Vortheil dargeboten durch Lpväium - Bereitung. Uni 

diesen ihnen vor Augen zu rücken erlauben wir uns ein 

tatsächliches Beispiel des Herrn Franz Betzhold, Di
rektor der Freiherrlich von Larysschen Güter und For

sten in Polen und Galizien hier mitzuteilen: 

Zu I. in Ungarn war wegen verschiedener bedeu

tenderer und wichtigerer Bauten, auch wegen der nicht 

verbürgten Nachhaltigkeit der Knochenlieferungen, an 

die Erbauung eines vollständigen Verkohlungosens nicht 

zu denken, daher beschloß ich, hierzu einen einfachen 

Topferofen, wie ihn die Topfer in Ungarn benntzen, 

aufzubauen. Hierzu verwendete ich den Ausschuß der 
Ziegeln von den dort üblichen Luftbranden, welche ei

gentlich keii»en besondern Werth hatten und jedenfalls 

unverkäuflich waren; die Erbauung dieses Ofens, wel

cher einen Raum für 180 — 200 Stück 12 — i5 Zoll 

hoher und 10 — 12 Zoll weiter Topfe hatte, kam 

daher sammt Material, Zufuhr desselben, Arbeitslohn 

u. s. w. nicht hoher als auf circa 33 Thlr. Diesen 

Ofen umgab ich mit einer Hütte, deren Wände „ge

setzt" ") d. h. von Lehm gebaut wurden wofür ich im 

Akkord bezahlte 20 Nthl. 

Der Dach stuhl kostete sammt Holz, 
Rohreindeckung u s. w 40 „ 

FesteThüren:c. zu dieserHütte, 

welche gleich den Raum zum 

Mahlen des erzeugten Spodiums 

darboten, kosteten 8 „ 

Außerdem wurden angeschafft an 

Hammern zum Schlagen der Kno

chen, Steinwalzen zum Mahleil 

der gebrannten Knochen, Seile 
circa 26 „ 

127 Rthl. 

Um nun darzutun, welches 

Resultat dieses Unternehmen lie

ferte, theile ich die letzte Jahres

rechnung darüber mit: 
Es wurden angekauft 3000 Ctr. 

Knochen ä 8 Sgr. 800 Rthl. Sgr. 
Diese wurden in i5o Branden ge- > 

brannt und dafür im Akkord bezahlt 

a Brand 1 Rthlr. 10 Sgr. wobei 

aber die Arbeiter das Zerschlagen 

*) Das Wort gesetzte Mauern ;c. ist in Ungarn und ver
schiedenen Gegenden Süddeutschlands die gebräuchliche 
Benennung für den sogenannten Pistebau. 

F. B. 
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der Knochen, Holzspalten u. s. w. 

mit besorgen mußten für . . . 200 Rthl. Sgr. 
An irdenen Topfen wurden verwen

d e t ,  c i r c a  2 U 0 0  S t ü c k  ä  1 ^  S g r .  1 5 5  „ 1 0  „  

An Brennholz, welches ebeu nicht 

das beste war, waren erforderlich 

4 7  K l a f t e r  ä  2  R t h l .  6 S g r .  c i r c a  1 0 4  3  . .  

Zusammen 1259 „ i3 „ 

Hierzu die Interessen von obigen 
127 Rthl. mit 10 ^ circa. . . i3 „ 10 

Summa 1272 ., 23 „ 

Erzeugt wurde an Spodium, da die Knochen (wie 

dieses gewohnlich der Fall ist) mit 10 N Uebergewicht 
pr. Cutr. angekauft wurdeu, circa 601800 Cntr. 

Diese kosteten im Akkorde zu mahlen mit Handkraft 

durch Hin - und Herziehen einer 2 Fuß langen und 18 

Zoll dicken Steinwalze auf mit Pfosten (3 Zoll starke 
- Elchenplanken) belegten Boden pr. Entr. gekörntes 

Spodium 4 Sgr. pr. Cntr. feines 3/-^ Sgr. und pr. 

Cntr. Staub 2 Sgr. — Es ergaben sich: 

1258 Etr. gekörntes Spod. 34 Sgr. 167 Rthl. 22 Sgr. 

io5 „ mittleres „ 3'/ „ il „ 20 „ 

410 „ Staub 2 „ 27 „ 10 „ 

27 „ Verlust 5') 

daher Ausgabe iu Summa 1479 „ i5 „ 
Verwerthet wurde das erzeugte Spodium in der Zucker

fabrik : 

pr. Ctr. gekörntes mit 2 Rthl. Sgr. 2516 Rthl. Sgr. 

„ mittleres 1 „ 20 „ 175 „ 

Staub 1 „ 10 „ 546 „ 20 „ 

Einnahme in Summa 3237 „ 20 „ 

Hiervon die Ausgabe 1479 i5 „ 

Reiuertrag 1758 „ 5 „ 

Au Absatz für Spodium wird es nie fehlen, selbst 

wenn auch nicht mehr Zuckerfabriken errichtet werden; 

in Frankreich wird 1 Cntr. roher Knochen schon mit 
10 Fr. bezahlt. 

*) Eigentlich ist dieses kein reiner Verlust, obwohl auch ein 
kleiner Theil des SpodiumS beim Mahlen verstaubt. 
Der größte Theil dieser erwähnten ?7 Cntr. besteht in 
nicht völlig verkohlten Knochen, die also unter ftische 
Knochen gemischt und noch einmal gebrannt werden 
können. 

Mein beim Brennen der Knochen beobachtetes Ver

fahren ist sehr einfach; da das Gas im Ofen ganz ver
brennt, so verursacht das Breunen keinen üblen Geruch, 

welches bei den so genannten Cylinderöfen zur größten 

Beschwerde der nächsten Umgebung so häufig der Fall 

ist. — Die Töpfe werden mit zerschlagenen Knochen 

angefüllt uud immer zwei und zwei mit ihren Oeffnun-

gen auf einander gesetzt. Die Fugen werden nnt Lehm 

verstrichen. Waren die Knochen gut trocken, so halt ein 

Topf, wenn solcher von passender Erde und gut gear

beitet ist, 10 -— i5 Brande aus. Hat man selbst 

Töpfererde, so kann man sich einen Töpsergesellen 

annehmen und die Töpfe in dem Spodiumofen bren

nen, wo sie denn niederer im Preise zu stehen kommen. 

Der Ofen ist auf folgende Weise gebaut und gewölbt: 

Tab. II. Fig. 5. a ist der Feuerraum und durch eine 

Mauer von stehenden Ziegeln, in welcher sich zwischen 
jedem Ziegel 3 Zoll im Quadrat haltende Oeffnungen 

für die Stickflamme befinden, getrennt. Das Gewölbe 

bei a. ist 5 Schuh hoch und nach hinten steigend, so 

daß es bei x. wo es mit dem Rauchfange zusammen 

geht, 6 — 7 Fuß hoch ist. 
b. b. b. sind drei einen Fuß hohe und einen Fuß weite 

Gemäuer, mit fest aneinanderschließenden Ziegeln über

legt, auf letzterem stehen die Töpfe. Bei x ist das 
Gewölbe des Ofens zum bequemen Ein- und Austra

gen der Töpfe ganz offen und wird bloß wahrend des 

Brennens mit nicht festschließenden Ziegeln zugestellt. 
Der Raum i hat von beiden Seiten eine Thür, damit 

der Rauchfang einen guten Luftzug habe und das Feuer 
lebhaft brenne; über dem Gewölbe m kann man Eisen

platten zum Trockneil des ausgewaschenen alten Spo-
diums aubriugen. 

Beim Anheizen macht man ein schwaches Feuer, 

damit nicht so viel Töpfe zerspringen; dann wird leb

haft geheizt, bis das Gas aus den verschlossenen 

Töpfen anfangt zu brennen, wo dann nur ein mäßiges 

Feuer m den Röhren d durch Eiulegen kleiner Holzstücke 

unterhalten wird, bis die Gasflamme auslöscht, wo 

dann das Spodium fertig ist. Ein Jeder, der nur 

einen Brand beobachtet, wird sich bald von dem rech

ten Zeichen, wenn das Spodium fertig ist, Kenntniß 

sammeln. Ich habe immer nur gewöhnliche Tagewer

ker dazu verwendet und gefunden, daß diese bald damit 
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bekannt werden. In drei Stunden ist bei richtiger Lei

tung ein Brand fertig. Man richtet es sich so ein, daß 

immer des Nachmittags gebrannt wird, wo dieseTöpfe 

dann am andern Morgen ausgeleert und die bereits an

gefüllten, im Vorrathe stehenden, sogleich eingesetzt wer
den. Akkord-Arbeiter brennen oft zweimal in einem 

Tage, und wissen besonders wenn sie auf Nutzautheil 

gestellt sind, zersprungene Töpfe recht gut mit Lehm 

zu verstreichen und noch einigemalezu benutzen. Ebenso 

wissen die Arbeiter, insofern als sie nur pro Centner 

der gebrannten Kohlen bezahlt werden, die Knochen so 

zu zerkleinern, daß ein Topf das größtmöglichste Ge

wicht (Menge Knochen) faßt, ein Vortheil, der nicht zu 

übersehen ist, indem hierdurch nicht nur das Breun

material auf's höchste benutzt, sondern auch an Töpfen 
vieles erspart wird. Stellt man den Nutzautheil der 

Arbeiter der Art, daß diese zu jedem neu anzuschaffen

den Topfe einen, wenn auch uur kleinen Veitrag liefern 

müsseu, so lernen sie bald diejenigen Vortheile kennen, 

welche auch hierin eine große Ersparuug gestatten. Am 

leichtesten gehen die Töpfe zu Grunde, wenn sie mit 

nassen Knochen gefüllt, hermetisch verschlossen und so
gleich einer lebhaften Flamme ausgesetzt werdeu, indem 

das sich im Innern des Topfes zu Dampf entwickelnde 

Wasser solche zersprengt. Kann man daher zum Füllen 

der Töpfe keine, wenigstens lufttrockne, Knochen ver

wenden, so muß beim Brennen im Ofen, wenigstens 

eine halbe Stunde lang, nur ein maßiges Feuer unter

halten werden. 

Es versteht sich von selbst, daß der Ofen in beliebi
ger Form und Größe gebaut werdeu kann; jedoch beob

achte man immer die nöthige Vorsicht zur Holzerspa-

ruug d.h. so zu baueu, daß das Brennmaterial mög

lichst gut benutzt wird. 

In Ocstreich, Ungarn :c. sind es besonders die Tö
pfer, welche sich mit der Bereitung des Spodiums be

schäftigen, indem diese immer zwei Vortheilc für sich 

haben. Einmal, weil sie die gewöhnlichen Töpferöfen 

dazu verwenden und zweitens weil sie sich am leichtesten 
und billigsten die nöthigen Töpfe bereiten können. 

Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß die Kno

chen, welche in den Küchen zusammenkommen (vom 

gekochten Fleische) sich besonders zur Spodium-Erzeu-

gung empfehlen uud immer um etwas höher bezahlt 
werden, als die von den Angern. 

Zur Versendung eignet sich das fertige Spodium 

besser, als die rohen Knochen, indem es nicht nur 

um 40/^ leichter als letztere ist, sondern auch um ciics 

75^ weniger Volumen ausfüllt. Iedeufalls darf an

genommen werden, daß überall dort, wo der Verkauf 

der rohen Knochen gehandhabt, auch das Spodium 
Abuehmer siuden wird. 

Osiek bei Kenty in Gallizien. 

F .  B e t z h o l d .  

(Dem praktischen Wochenblatte des Neuesten und 

Wissenswürdigsten für Landwirthfchaft :c. entlehnt.) 

Vom Mohnbau. 

Dieser Kulturzweig, der hier zu Laude ganzlich 

außer Acht gelassen wird, verspricht, wegen der gerin

gen Kräfte uud leichten Manipulationen, die er erfor

dert, zu vieleu Individuen Beschäftigung und Unter

halt, als daß er ganz unbeachtet bleiben dürfte. Nicht 
uur liefert der Mohnfaamen das bekannte, seiner Rein

heit und seines guten Geschmacks wegen, vielen ande

ren Pflanzenölen vorzuziehende Mohnöl; sondern auch 

die Pflanze selbst liefert uns wahrend ihres Wachs
thums ein Opium, welches die englischen Aerzte so 

wirksam gefunden haben, daß sie es dem besten orienta

lischen vorziehen und selbst theurer bezahlen, wie uns 

ausläudische Blatter berichten; ihnen entlehnen wir 

auch die Behandlung der Mohupflauze zu eben erwähn

tem Zwecke, wie überhaupt die beim Anbau selbst ge

machten Erfahrungen. 

„Wenn der Saamenkopf etwa die Größe einer gu

ten Nuß erreicht hat, werdeu au demselben der Lauge 

nach, jedoch erst auf der einen Seite, mehrere, zoll

lange, Einschnitte mit einem scharfen Messer, doch 

nur in die äußere Schale gemacht. Der aus dieser 

Wunde hervorquillende Saft, verdickt sich an der Luft 

und wird, sobald er eine grauschwarzliche Farbe ange

nommen hc>t, nach 24 bis 5o Stunden sorgfaltig mit 

einem scharfen Messer abgeschabt und in einem Topf 

sauber gesammelt und aufbewahrt, iu welchem er uach 

einigen Tagen die gehörige Konsistenz annimmt. So
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bald nun alles Opium auf der einen Seite des Mohn

kopfes abgenommen worden ist, werden auf der anderen 

Seite desselben die Einschnitte gemacht uich ebenso ver

fahren. Nach neueren Erfahrungen macht man jetzt 
die Einschnitte in den Strahlen oder sogenannten Ner

ven der Mohnblatter gleichfalls mit der Beobachtuug 

der wechselnden Benutzuug, d. h. daß mau erst die Blät
ter auf der einen Seite der Staude nutzt, z. B. das l. 3. 

und 5. Blatt und dann die andere Seite das 2. 4. und 

6. Blatt u. s. w. 

Damit aber das Opium den obenerwähnte», Werth 

habe, muß mau sich bei dem Geschäfte der Einsamm-

luug der größtmöglichsten Reinlichkeit und Sauberkeit 

befleißigeu, denn alles Fremdartige, das mit hinein

kömmt verringert dessen Werth; das Gefäß also worin 

das Opium gesammelt wird, als auch das Messer, wo

mit mail es von der Pflanze abnimmt, müssen beson

ders rein gehalten werden. 

Nach landwirtschaftlichen Erfahrungen eignet sich 
jeder gute Boden, der nicht zu viel Lehm enthält, zum 

Anbau des Mohns, der Saame muß möglichst früh, 
und zwar in 20 Zoll von eiuander entfernte Reihen 

gesäet werden, uud jede einzelne Pflanze 6 bis 7 Zoll 
von einander stehen, wenn man zur Gewinnung des 
Opinms geeignete Blatter erzielen will. Im Felde 

gebaut soll der Mohn eine vorzügliche Vorfrucht für 
jede Getreidegattung feyn, weil er weniger als alle 

anderen Gewächse den Boden aussaugt, was wohl 

hauptsächlich sich darauf begründet: daß die langen 
breiten Blatter der Mohupflanze nicht uur den Boden 

gehörig beschatten, auch weit mehr Nahruug aus der 

Alhmosphäre der Pflanze zuführen, als dieselbe durch 
die Wurzeln aus dem Boden ziehen. 

Es bedarf wohl nicht der Erwähnung, daß die Zwi

schenräume auch noch zu Rübengewächsen u. s. w. be
nutzt werden können." 

Die Berücksichtiguug dessen, daß die Mohnpflauze 

wenig oder garnichts von Insekten leidet, und den 

Bienen reichlich Stoff zu ihrem Betriebe und zur Nah

rung gewährt, dürfte uns diesen Kulturzweig zu beach
ten noch mehr veranlassen. 

Schließlich wollen wir hier noch auf eine sehr einfache 

Oelpresse aufmerksam macheu, die sich leicht in jeder 

Wirthschaftsstube aubriugen läßt, ohue deu Raum 

mehr, als eine schwer wegzuhebende Bank, zu beengen. 

Ein Balken von etwa 2 Faden Länge und darüber, 

so stark als er sich giebt — denn je bedeutender sein 

Gewicht desto wirksamer — wird mit deni einen Ende 

in die Wand beweglich eingelassen, oder an einem einge-

norkten Stücke mittelst eines Zapfens beweglich ange

setzt und erhält unter seinem andern Ende, das sich wo 

möglich in der Nähe des Ofens befindet, einen Klotz, 

dessen Höhe und Stellung derartig feyn muß, daß der 

Balkeu mit seinem ganzen Gewichte auf ihn einwirkt. In 

demselben wird eine große Höhlung angebracht, deren 

Wände mit vielen feinenRiemen versehen werden, die in 

eine kleine Vertiefung in der Mitte der Aushöhlung zu

sammen laufen, aus welcher eine Röhre seitwärts hin

ausgebohrt wird, uni dadurch das Oel abzuleiten und 

am äußern Ende der Röhre aufzufangen. Zu der 
großen Höhlung wird ein Deckel gefertigt der dieselbe 

jedoch nicht ganz füllt. 

Der zu pressende Saamen wird erst gequetscht, 

dann in ein Säckchen von Segeltuch geschüttet, das, 

der Größe der Aushöhlung gleich, diese ganz füllt; 

dann wird der Deckel mit seiner Wölbung daraufgelegt, 

und auf diesen oben flachen Deckel der Balken, so daß 

er ihn so viel möglich mit seiuem ganzen Gewichte 

drückt. Bei mäßiger Wärme im Zimmer fängt das 

Oel bald an durch die Abzugsröhre auszufließen in ein 
an dem äußern Ende der Röhre angebrachtes, verdeck

tes Gefäß. Der Balken wird an diesem seinem Preß

ende oben mit einem Rahmen oder Kasten versehen, in 

dem man nach uud uach Steine hineinlegt um den 

Druck zu vermehren, sobald das Oel schwächer rinnt. 

Daß diese Oelpresse zugleich als Bank, Schlaf
stelle u. f. w. dienen kann, ist einleuchtend. 

M i  s c e l  l  e n.  

R e i n i g u n g  d e r  S c h l a n g e n r ö h r e  i n  d e n  

B r e n n e r e i e n .  

So vielseitig Versuche gemacht wurden, die Schlan

genröhre in den Kühlapparaten von dem Grünspan zu 

reinigen, so ist es doch erst neuerer Zeit gelungen, ein 
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Mittel aufzufinden, um die Schlangenröhre radikal 

reinigen zu können. Um eine solche Reinigung vor

zunehmen, fülle man bei zugepfropfter unterer Oeff-

nuug das Schlangenrohr mit warmen Spülicht oder 

Schlampe, vermischt mit etwas Kalkwasser, bis oben 

an, lasse sie zwei Tage lang darin stehen, und nach 

dem Ablaufen spüle man das Rohr mit Wasser so lange, 

bis dasselbe klar herauslauft, oder mau bedient sich in 

Ermangelung des Spülichts einer zur Lauge eingekoch

ten Asche mit Pottasche versetzt und verfahrt dann auf 

eben dieselbe Art wie oben. 

55 S A 

D a s  W a c h s t h u m  d e r  B a u m e  z u  b e f ö r d e r n .  

Das Wachsthum der Baume hangt größtentheils 

von der Gesundheit und Reinheit ihrer Rinde ab, und 

gleich wie Menschen und Thiere, deren Haut in bestan

diger Unreinlichkeit gehalten wird, im Wachsthum zu
rückbleiben und verkrüppeln, eben so bemerkt man dies 

in beinahe noch größerm Maaße an den Baumen; da

her wird den Baumzüchtern vor allem empfohlen, 2 bis 

Z Mal im Jahre die Rinde ihrer Baume mit einem 

Stück Tuch oder mit einem Stricke abzureiben, ohne 

sie jedoch zu verletzen. 

D ü n g u u g  d e r  O b s t b a u m e  m i t  S a l z .  

Fünfzehn Jahre lange Versuche haben herausgestellt, 
daß das Kochsalz als Dünguugsmittel bei Obstbaumen 

allen Kompost - und Düugerarteu vorzuziehen ist und sie 

übertrifft. Man soll die Erde um jeden Obstbaum, so 

weit sich der Umfaug seiuer Aeste und Zweige vom 

Stamme an erstreckt, im Frühherbste dergestalt mit 

Salz überstreuen, daß die Oberfläche des Bodens damit 
bedeckt ist, nnd die Wirkung dieser Düuguug soll wahr

haft großartig seyn. Auch auf Stachelbeeren, Him
beeren, Johannisbeeren n. s. w. hatte Salz vor den 

übrigen Düngungsmitteln entschiedenen Vorzng. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t  e .  

L i  b a u ,  d .  9 .  S e p t e m b e r  1 8 4 2 .  

G e t r e i d e .  A u c h  h e u t e  l a s s e n  s i c h  k e i n e  P r e i s e  n o t i r e u ,  
da nichts zur Stadt kommt. Nur in Parthieen 
119 A Roggen ist s 140 Kop. und 106 A Gerste 
»110 Kop. vom Landmann gekauft, ob Preise 
höher gehen oder weichen werden, hangt von den 
auslandischen Markten ab. 

L e i n s a a t .  D i e  Z u f u h r  d a v o n  i s t  n o c h  s c h w a c h ,  e s  
zeigt sich auch weuig Kauflust, für beste Waare 
ist 260 bis 260 Kop. pr. Loof bezahlt. 

F l a c h s  —  o h u e  B e g e h r .  
B u t t e r  —  w u r d e  s c h o n  m i t  2 5 o  b i s  2 6 0  K o p .  p r .  

LA bezahlt, heute kaufte man aber wieder 3 2Z0 
pr. L^. 

S a l z  u n d  H ä r i n g e  —  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  Z .  S e p t e m b e r  1 8 4 2 .  

F l a c h s  —  K r ö n  2 8 ^  R . ,  W r a c k  2 6  R . ,  D r e i b a n d  
21'X R. pr. SA. 

S ä l e i n s a a t  —  d i e  Z u f u h r e n  h a b e n  b e g o n n e n ,  b e 
zahlt wird 6/2 5 6^ R. S. pr. Tonne nach 
Qualität. 

T h u r m s a a t  —  3 ^  »  4 ^  R .  p r .  T o n n e .  
W e i t z e n  —  " ^ 5  A  2  R .  ä  2  R .  1 0  K o p .  p r .  L o o f  

nach Qualität. 
R o g g e u  —  A  K o p  ,  1 2 0  A  i 5 o  K o p .  

pr. Loof. Auf Kontrakt ultimo Marz künftigen 
Jahres zu liefern ist A 5 67 R. gezahlt. 

R o g g e n m e h l  —  1 6 0  K o p .  
G e r s t e  —  u n v e r ä n d e r t .  
H a f e r  —  7 0  s  7 0  K o p .  p i .  L o o f .  
B u t t e r  —  2 2 5  ü  2 4 0  K o p .  p i .  L A .  
E i s e n  —  i m  P r e i s e  u n v e r ä n d e r t .  
S a l z  —  f e i n  w e i ß  4  R .  1 0  K o p .  ̂  

grob „ 4 „ .. > pr. Tonne, 
roth 4 „ 75 " ) 

H a r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7  R u b .  
in föhrenen „ 6/^ „ 

Die hier beigelegten Lithographien gehören theils mit zur 
vorigen No. dieser Blätter/ woher beide Nummern zusammen 
ausgegeben worden. 

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: Regierungsralh A. Beitler, Censor. 
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Ueberdüngiing der Saaten. 

(Aus Andre's ökonomischen Neuigkeiten und Verhandlungen.) 

Es giebt iil der Landwirthschast einen Punkt, auf 

den wir bei allen unfern Aushebungen nach Vervollkom-

nuug und Verbesserling immer wieder zurückkommen-

D ü n g e r  i s t  d a s  i n h a l t s s c h w e r e  W o r t ,  u m  w e l c h e s  

sich unsere Agrikultur bewegt. Man gebe uns Dünger, 

vielen Dünger, guten Dünger, und hauptsachlich 

wohlfeilen Dünger, und wir spotten aller künstlichen 

Theorien und komplicirten Verbesseruugsvorschlage. 

Dünger ist das Univerfalmittel für alle unsere land-

wirthschaftlichen Gebrechen, Dünger der archimedi

sche Punkt, dessen Festigkeit wir nur v.langen, um die 
ganze Agrikultnrwelt aus ihren Angeln zu heben. 

Mittel uns vielen, guten und wohlfeilen Dünger 

zu verschaffen, fassen daher unsere Landwirthe so recht 

an ihren, Lebcnsprineip, und die Aufsuchung derselben 

wird wenigstens in Bezug auf die Allgemeinheit des 

Interesses von keinem ähnlichen überboten werden. 

Seltsam ist es, daß ein so wichtiger Gegenstand 
einer weit thatigern Behandlung der Theoretiker als der 

Praktiker sich zu erfreuen gehabt hat. Wir haben in 

der neuern Zeit die scharfsinnigsten Theorien eines von 

Helmont, Bayle, Bonnet, Du Hamel, Marggraf, 

Bergmann, Kirwan, Einhof, Crome, Hermbstädt und 

Gazzeri, aber gar wenig 'zu bestimmten Resultaten 

gelangte Praktiker, obwohl man meinen sollte, daß 

kein Zweig mehr in das Bereich der Erfahr-mgsmethode 
fallen konnte, als die Düngerlehre. 

In einer Hinsicht laßt sich die Sache leicht erklaren. 
Versuche im Kleinen entscheiden nichts, Versuche im 

Großen aber sind zu risquant. Gar wenige Land

wirthe sind in der Lage, eine ansehnliche Quantität 
Dünger als Experimente zu verwenden. 

Es wirtz nicht am unrechten Orte seyn, die Auf-

merfamkcit auf eine Düngermethode zurichten, die im 

Falle sie die Feuerprobe der Erfahrung siegreich be

s t ä n d e ,  n i c h t s  G e r i n g e r e s  v e r s p r i c h t ,  a l s  d e n  E r f o l g ,  
u n s e r e  D ü n g e r v o r r a t h e  z u  v e r d o p p e l n .  

Wenn man nach einer so viel versprechenden An

kündigung vielleicht mit gespannter Erwartung der Er

öffnung einer funkelnagelneuen Entdeckung eines dem 

Jauffretfchen ähnlichen Düngerarkanums oder derglei

chen entgegensehen woAk, so kann ich nicht schnell 

genug diese Täuschung heben, indem ich gleich von 

vorn herein bemerke, daß dieses Mittel uralt, schon 

allenthalben in Anwendung gewesen, aber nur die Frage 

zu entscheiden ist: ob die empirischen Resultate nicht 

der Erwartung gemäß ausgefallen sind, oder nur, wie 

in so vielen landwirtlischaftlichen Dingen, auch das 

erkannte Bessere dem reißenden Strome der Gewohnheit 

oder speciellen Umständen hat weichen müssen? 

Schon vor Jahren erwähnte Thaer in seiner Ein

leitung zur Kenntniß der englischen Landwirthschaft, 
der bei den Engländern üblichen Ueberdüngung der 

Frühlingsfaaten. Er bemerkte, daß der vk 

.lAricuIture dieses Ueberdüngen (1'c>pcIi'es8inA) vor 

jeder andern Düngungsmethode sehr dringend und all
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gemein empfehle, nnd z^var aus folgenden Gründen: 

Beim Unterpflügen des Düngers werde ein großer und 

vorzüglicher Theil desselben vom Regenwasser in die 

Tiefe gespült und gehe dadurch nicht nur für die jetzige 

Saat, sondern bei einer lockern Textur des Bodens so

gar auf bestandig verloren. Beim Ueberstreuen hin

gegen müsse er beim Eindringen sämmtlich die Wurzeln 

der Pflanzen berühreil und seine ganze wohlthätige Wir-

kuug auf selbige äußern, so daß fast nichts verloren 

gehen könne. Man brau ch e daher bei dieser Methode 

ungleich weniger Dünger und werde doch größere Wir

kung davon wahrnehmen. Die Hälfte, behauptet man, 

sey hinlänglich, und man könne mit derselben Dünger

masse statt 5c> Morgen, 100 bedüngen. Die Erfah

rung habe die Landwirthe in vorbenannten Gegenden 

schon seit undenklichen Zeiten gelehrt, daß es keine vor

teilhaftere Art, den Dünger zu benutzen gäbe, als 

diese. Die Topdressmgs ersetzten nicht nur den Mangel 

der Vordüngung, sondern sie gaben schwachen uud 

dünuen Saaten, die durch schlechte Saatzeit, durch 

Frost, spaten Schnee und dgl. gelitten, neue Kraft, 

sich zu bestanden und brächten sie oft beim übelsten An

schein zu uuglaublicher Vollkommenheit. Die Hert-

fordshirer Farmers wüßten von keinen fehlschlagenden 

Erndten uud verdaukten sie bloß der magischen Kraft 

ihrer Topdressi'ngs. Die Wirkuug des Düugers trete 

hier gerade iu dem Augenblicke ein, wo die wieder

kehrende Wärme die Lebenskraft der Pflanzen rege 

inacht und wo sie einer reichen Nahruug am meisten be

dürfen. 
T h a e r  g a b  d i e s e r  M e t h o d e  s e i n e n  B e i f a l l  u n d  h i e l t  

sie besonders für leichten Boden sehr anwendbar; allein 

erfand es doch zu weit getrieben, all eil Dünger und 

ohne Unterschied des Bodeus auf diese Weise verwenden 

zu wollen. Zunächst bezweifelte er das tiefe Hinab-
spüleu des Düngers, iudem er glaubte, daß das Wasser 

in die größere Tiefe sich nur in reinem Zustande hinab
senke uud die eigentlichen Dungtheile an die obere Krume 

absetze. Sodann berust er sich auf die Erfahruug, daß 
dem bindenden Klai- und starken Lehmboden langer 

Dünger, oder solcher, der seine Gahrung erst ange

fangen hat, vorzüglich gut bekomme, wenn er in zurei

chender Menge auf einmal untergebracht wird. Durch 

dil fortdauernde Gahruug werde ein solcher Boden am 

bestell gelockert und niit den sich entwickeluden Gas

arten geschwängert. Dieser Zweck könne nicht durch 

Kompost, und am wenigsten, wenn er zum Ueberdüugeil 

gebraucht wird, erreicht werden. Auf einem solchen 

Boden würde auch das Auffahre^ des Düngers auf die 

junge Saat bei nassen Frühjahren höchst nachtheilig 

seyn. Bei leichtem sandigen Boden ginge dieß zwar 

immer an. Dagegen besorgt er, daß bei trockener 

Frühjahrswitterung die Ueberdüngung von sehr geringer 

Wirkung seyil und die Saat also, ohne etwas unter 

dem Fuße zu habeil, sehr leiden dürfte. Endlich aber 

würde es jeder Wirhschast unmöglich seyn, die ganze 

Düngerausfuhr zugleich mit der Frühjahrsbestelluug zu 

beschaffen. 
Unverkennbar bekamfptehier Thaer einen gegebenen 

Erfahrungssatz mit rein theoretischen Gründen. Die 

Hertfordshirer Landwirthe berufen sich auf die Erfah

ruug undenklicher Zeiteil. Gegen eine solche Thatsache 

hatten wieder Thatsachen der entgegengesetzten Art vor

gebracht werden müssen, um die Allgemeinheit jener 

Behauptung zu widerlegen; allein auch Thaers theore

tische Einwürfe möchten leicht mit seinen eigenen Düu-

gungprineipien im Widerspruche stehen. Die altere 

Lehre, vermöge deren die Pflanzen alle Nahrungsstoffe 
durch die Wurzeln aus dem HumuS des Bodens auf

saugen sollten, war bereits in ihrer Unrichtigkeit von 

ihm erkannt, und der wichtige Zuschuß, welche» die 
Vegetation aus der Luft empfangt, zugestaildeu wor

den. Die atmosphärische, mit Wasser gebundene Koh

lensaure als ein hauptsächliches vegetatives Lebcnsprin

eip anerkennend, könnte nichts Konsequenteres in Bezug 

auf die Düngerwirkung geschlossen werden, als daß der 

Dünger vermöge seiner Wahlverwandschaft zur Kohlen

saure die Anziehung derselben aus der Luft befördere 

und ihr gewissermaaßen zum Leiter diene, um sie dem 

Boden uud Standpunkte der Pflanzen nahe zu bringe». 

Da aber nach bekannten chemischen Versuchen das koh

lensaure Gas uur dann auf die Pflanzen nährend wirkt, 

wenn es in tropfbar flüssiger Gestalt mit denselben in 

Berührung kommt, so gehöreil noch zwei Elemente 

dazu, uui diese Wirkung zu erzeugen, nämlich Wasser, 
nm die Kohlensaure auszunehmen, und Warme, um 

sie in Dunstgestalt den aufsaugenden Pflanzengefaßen 

nahe zu bringen. Die Evidenz dieser Erscheinung zeigt 
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uns jeder warme Gewitterregen. Ein kalter Regen 

dient wvhl eben so gut zur Absorbtion der Kohlensaure, 

allein er ist nicht geeignet, solche in dunstförmiger Ge

stalt den Pflanzen zuzuführen. 
Nehmen wir nun an, daß der chemische Proceß, 

welcher die Zersetzung animalisch vegetabilischer Stoffe 
bei der fauligen Gahrung imnier begleitet, eine doppelte 

Wirkung äußert, einmal in seinem Anziehungsvermogen 

zur Kohlensaure und dann in der, jeden chemischen 

Gährungsprozeß begleitenden Wärmeentwickelung, so 

scheint es einleuchtend, daß, je näher diese zersetzungs

fähigen Stoffe der Luft und den Pflanzentheilen ge
bracht werden, desto kräftiger und koncentrirter ihre 

Wirkung seyn werde. Naher kann der Dünger diesen 

aufsaugenden Organen aber nicht gebracht werden, 

als durch Verbreitung auf der Oberfläche des Bodens. 

Hier ist er den Sauggesäßen der Wurzeln so nahe, wie 

denen der Blätter, denn daß den Wurzeln dieß Auf

schließen des Bodens zum Zutritt der Luft, zur Bele
bung ihrer Ausbildung nicht minder zu Statten kommen 
kann, als den Blättern, sehen wir an den Erscheinun

gen des Behackens der Pflanzen und der Drillkultur. 

Ohne Zweifel würde eine beständige Umgebung der 

Pflanzen mit einer warmen Dunsthülle den höchsten 
Grad der vegetabilischen Lebensentwickelung herbeifüh

ren. Setzen wir in den magersten Boden in reinen 

Sand eine Pflanze unter eine, beständige Wärme-und 

Feuchtigkeit zusammenhaltende, Glasglocke, so werden 
wir eine üppige Vegetation erzielen. 

Wie verhält sich nun aber die Dungerwirkung bei 

unserm gewohnlichen tiefen Unterpflügen des Mistes? 

Mit der Rührfurche untergebracht kommt ein Theil 
desselben allerdings mit der Saatfurche wieder in die 

Hohe und äußert seine Wirkung eben so gut als der aus

gestreute; aber ein Theil, und der größere bleibt in 

dem Boden versenkt, unzugänglich der Luft und selbst den 

Wurzeln, wenigstens den flachliegenden der Cerealien. 

Könnte man annehmen, daß der ganz zu unterst lie-

geude durch den abgeschlossenen Zutritt der Luft bloß in 

seinem Zustande bliebe, dann wäre höchstens nur die 

Zeit verloren, in welcher dieses kostspiel ge Agens in 

dem Boden unthätig schlummert; denn im nächsten 

Jahre bringt ihn der Pflug in die Hohe und zur Wirk

samkeit. Allein leider zeigt uns der Augenschein schon 

in seiner schwarzen Gestalt die Entkräftung durch seine 

chemische Verkohlung. Man konnte vielleicht einwen

den, daß frischer Mist den wenigsten Pflanzen gut zu

sage, und der Mist im verrotteten Zustaude sich bei 

Weitem mehr dem Boden assimilire. Ich antworte 

aber: gerade bei der Ueberdüngung kommt der frische 

Mist am allerwenigsten mit den Pflanzenwurzeln in un
mittelbare Berührung, was bei der besten Bearbeitung 

der Saatfurche uud dem fleißigsten Eggen nicht ver
mieden werden kann. Der halbverrottete Mist wird 

zwar bei dem spater hinzutretenden Aufschließen der 
freien Luft wohl seinen Gahrungsproceß vollenden und 

während desselben auf die oben beschriebene Art sich be

fruchtend äußern; allein was er im unterirdischen dü-

stern Reiche des zerstörenden Moders einmal verloren 

hat, kann das heitere Licht ihm nicht wieder ersetzen. 

Wohl dürfen wir auch der Wurzelthatigkeit einen 

ansehnlichen Antheil an der Pflanzennahrung beimessen, 
allein mir scheint dennoch der der Blätter überwiegend 

zu seyn. Wie ließen sich sonst so manche tatsächliche 
Erscheinungen erklaren, die uns täglich vor Augen 
liegen? 

Warum geräth die dem Klee nachfolgende Frucht 

um so besser, als der Klee dicht gestanden hat? — Man 
könnte mir vielleicht antworten: weil er in seinen Wur

zeln eine größere i§?enge Dungs hinterläßt. Ich ent

gegne aber: warum ist dieß derselbe Fall bei den Erbsen, 

den Kartoffeln, die doch gar keine Wurzeln hinterlassen? 

Woher erhalten die 10 — i5 Fuß tief gehenden Luzer

newurzeln ihre Nahrung? Und doch prangen die Lu-

zernestdcke um so kräftiger, je tiefer die Wurzeln gehen. 

Warum lohut die Luzerne so dankbar die Ueberdüngung, 

das Aufeggen? — Man meint, die in Folge des Eggens 

herbeigeführte Zerstörung des Unkrauts sey der Grund 

ihres Gedeihens. Ich mochte nieinen, es sey umge

kehrt; ihre durch die Bodenlüftung erhöhte Lebensthä-

tigkeit zerstört das Unkraut! 

Warum benachtheiligt der unselige Hederich unsere 

Gerstensaaten? Warum thut es der unter die Gerste 

gesäete Klee nicht? — Antwort: der rasch aufschießende 

breitblattrige Hederich entzieht der schmalblattengen 

Halmfrucht die Luftnahruug, und gerade zu der Zeit, 

wo seine Beschattung und einsauge!,de Thätigkeit dem 

Boden ein Nutzeil seyn würde, in den heißen Monaten 
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schießt er in Saamen und seine Blattorgane verlieren 

ihre Saugkraft, wogegen der Klee erst in der Zeit er

starkt und Nahrung in Anspruch nimmt, wo die Halm

frucht durch die eintretende Reife solche entbehren kann. 

Die Wurzelthätigkeit der jungen Kleepflanzen ist viel

leicht, besonders wo dicht gesaet wird, noch größer als 

die des Unkrauts, und doch thut sie der Halmfrucht 

keinen Eintrag. 5 
Ware es nun erwiesen, daß der, die gewöhnliche 

Wurzeltiefe der Getreidefrüchte übersteigende, Dünger 

nutzlos im Loden vergraben sey, so ist es Sache des 

Kalküls zu berechnen, daß wir bei einem 8 — 12 Zoll 

tiefen Unterpflügen des Dungs für die erste Frucht 

ganz gewiß X — ^ dieser kostbaren Substanz rein 
vergeuden, daß wir in progressiver Verminderung der 

Dungkraft uns nicht einmal trösten können, im näch

sten Jahre das Aufgesparte benutzen zu können, und 
die Möglichkeit einer Düngerersparung ohne Eintrag 

der Fruchtproduktion ein reellerer Vortheil für die Land

wirtschaft wäre, als irgend eine Erfindung uns ge

wahren könnte. 
Nach der obigen Theorie konnten wir in einer wohl 

gewählten Fruchtfolge, z. B. 1) überdüngtes Korn, 

2) Klee, 3) Gerste, 4) Kartoffeln, 5) überdüngte 

Gerste, 6) Kohl, 7) Korn, 8) Erbsen, zwei Mist-
und sechs Luftdüngungen anwenden, die nur die Hälfte 

des Viehdungs in Anspruch nehmen würde. 

So spricht die Theorie, doch Göthe spricht: 

Mein Freund! grau ist alle Theorie, 
Doch grün des' Lebens gold ner Baum I 

Unläugbar wirft die Wirklichkeit in unsere schönsten 

Theorien gar manche Zufälligkeiten und unberechnete 

Verhältnisse, die unsere haarscharf berechneten Kalküls 

stören. Darum wenden wir uns zur Erfahrung. Die 
der Engländer ist uns verbürgt; aber die klimatischen 

und lokalen Verhältnisse jener insularischen Landwirthe 

haben so manches Eigentümliche, daß wir wohl uns 

nach nähern Beispielen umsehen mögen. 
Versuche, ob der in der Sonne gelegene und aus

getrocknete Dünger oder der feucht untergepflügte wirk

samer sey, fielen nach den Berichten der märkischen 

ökonomischen Gesellschaft zu Gunsten des ersten aus. 

Die Pferchdüngungsversuche haben ebenfalls ergeben, 

daß das Unterbringen des Pferchs im feuchten Zustande 

geringem Erfolg hatte, alsda, wo derPferch wochenlang 

der Sonne und Lust ausgesetzt war. Am Rhein pflegt 

man häufig den Spelz in gedüngtes Land zu säen und dann 

noch denselben mit einer Ueberdüngung zu versehen. 

Die Sache ist aber gewiß wichtig genug, um alle Auf

merksamkeit auf Versuche zu leiten, deren Resultat 

im Bestätigungsfalle alle denkbare landwirtschaftliche 

Versuche an Wichtigkeit überbieten würde. Es ist um 

so mehr eine Aufgabe der jetzigen Zeit, als sie mit einem 

andern, jetzt sehr in Bewegung gesetzten Gegenstand in 

ilaher Verbindung steht. 

Unter die, der Ueberdüngung gemachten Einwürfe, 

gehört nämlich auch der, daß der lange Strohmist auf 

den Feldern schwer zu verbreiten, der abgelegene speckige 

Dünger aber vollends kaum zu verkleinern ist. Auch 

sprechen die Hertfordshirer Landwirthe immer von 

Kompostüberstreuung. 

Inden: nun jetzt die Erdein streu Gegenstand 

vielseitiger Anwendung ist, möchte diese ganz vorzüglich 

für diese Manipulation passend seyn, weil dieses mehr 

als jedes andere Streumaterial eilte angemessene Ver

teilung gestattet. 
Die Strohmischung bei überdüngten Saaten möchte 

auch noch den Vortheil des Schutzes gegen die rauhen 

Winde mit sich bringen. Sehen wir nicht gar oft, wie 

unter dürren Reisern, die der Zufall in eine Wiese hat 

lagern lassen, das Gras in der Frühlingsvegetation 

vorauseilt? Ist die Methode den Flachs mit Reisern zu 

bedecken nicht auch, außer dem Nutzen des Schutzes gegen 

das Lagern, von fichtbarem Einflüsse ausdie Erwärmuug 
des Bodens? Allerdings haben wir praktifche Landwirthe 

noch einige andere Nebenumstände von Erheblichkeit zu 

berücksichtigen. Bei der gewöhnlichen Einrichtung, 

zur Winterung in die Rührfurche zu düngen, fallen die 

Dungfuhren in eine Zeit, in welcher die Gespanne nicht 

anderweitig in Anspruch genommen sind; allein dieser 

Verschwendung, den Dünger ausschließlich der Winte

rung zu widmen und ihn dazu ein ganzes Jahr sitzen 

und sich selbst verzehren zu lasset,, wird sich doch von 
uns Niemand schuldig machen wollen. Die Verwen

dung als Streudung erlaubt uns, den ganzen Sommer

mist der Winterungsbcstellung zuzuwenden. Der in 

den Monaten J^ni, Juli, August gesammelte Dünger 

kann in den Monaten September und Oktober, so weit 
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er reicht, nach der Saatfuhre aufgebracht und dann 

den ganzen Winter hindurch mit dem in den Winter

monaten gesammelten in der Ueberdüngung fortgefahren 

werden. 

Wer nach Kartoffeln Hafer folgen laßt, darf kühn 
bei troch'ener Witterung die Kartoffelfelder gegen den 

Frühling, zu gelegener Zeit, überdüngen uud dann die 
Saat eineggen. 

Ein Versuch, dessen Gelingen das wichtige Resultat 
verspricht, mit derselben Düngerquantität das Dop

pelte zu effektuiren, dessen Mißlingen aber höchstens 
einen verminderten Ertrag von einigen Scheffeln Frucht 

zur Folge hat, ist gewiß ein Glücksspiel, in das sich 
ein guter Familienvater schon einlassen und einen Morgen 

diesem Experimente auf eine Düngerrotation widmen 

darf; ein solches Opfer könnte wohl mancher von 
uns dem Schutzheiligen aller Agrikultur, der Erfah

rung, darbringen. Wird auch diese die sanguinischen 
Hoffnungen der Lnftdüngungstbeorie vielleicht bedeutend 

herabstimmen, so wird uns dabei doch mancher Finger
zeig gegeben werden, um in der so wichtigen, als noch 
dunkeln Lehre von der Statik des Bodens Aufklärung 

zu gewinnen. 

Ueber'die Fabrikation der getrockneten Kartoffeln 

zur Darstellung des Kartoffelmehls. 

(Aus W. A. Krcissigs Verhandlungen des Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft zn 

Königsberg in Preußen.) 

Mit dem Namen Kartoffelmehl bezeichneten wir 

bisher die durch Auswaschen der zerriebenen Kartoffeln 

dargestellte Stärke, jetzt aber kommt im Handel ein 

Kartoffelmehl vor, welches durch Mahlen getrockneter 

Kartoffeln bereitet wi/d, und von diesem soll in Nach

stehendem die Rede seyn. 

Herr Haffenstein, Oberlehrer und Chemiker am 

Gymnasium zu Gotha, hat zu diesem Vehufe im ver

flossenen Jahre folgendes Verfahren in Vorschlag ge

bracht, welches seinem Zwecke vollständig entspricht. 

Hiernach werden die sorgfaltig gewaschenen Kartoffeln 

auf einer Futterschneidemaschine in Scheiben geschnitten, 

und diese in einem hölzernen Gefäße mit kaltem Wasser, 

welchem auf 100 oder 4Z Quart, 1 N englische 

Schwefelsäure beigemischt ist, übergössen, so daß die

selben von derFlüssigkeit etwa handhoch überdeckt werden. 

In diesem Sauerwasser verbleiben die Kartoffeln 24 bis 

48 Stunden, oder solange, bis daß sie statt des glasigen 

Ansehens und der gelbbraunen eine weiße Farbe ange

nommen haben. Sind sie auf diese Art weiß gebleicht, 
so hat das Sauerwasser eine braungelbe Farbe und 

üblen Geruch angenommen, wird dann abgegossen und 

die Kartoffelscheiben werden so oft mit kaltem Waffer ab

gewaschen, bis dasselbe keinen sauern Geschmack mehr 

annimmt, die Scheiben selbst aber beim Kauen keine 

Säure mehr erkennen lassen. Die auf diese Art ausge

laugten Kartoffeln trocknen selbst ohne Anwendung von 

künstlicher Wärme sehr leicht an der Luft, wenn man 
sie frei auf Leinwand und Horden ausbreitet; besser 

aber, wenn man ihnen vorhin durch Pressen den größ
ten Theil ihres Wassers entzieht. Ofen - oder Darr

wärme ist nur zweckmäßig bei den bereits lufttrocknen 
Scheiben zum völligen Ausdörren anzuwenden, weil 

sich bei einem großen Wassergehalt und bei einer 

Wärme, welche 40 Grad R. übersteigt, die Stärke 
leicht auflöset uud dann der Waare beim Trocknen eiKr 

hornartige Beschaffenheit ertheilt. Die wohl getrockne

ten Scheiben besitzen ein weißes, schönes, kreidarliges 

Ansehen, lassen sich leicht zerbröckeln'und ohne die min
deste Veränderung lange aufbewahren. Man erhält 

je nach der angewandten Kartoffelforte 20 bis 28 

trockne Substanz, und beim Vermählen, welches sehr 

leicht von statten geht, von diesem Gewichte etwa 

bis eines weißen, dem Weitzenmehl gleichkommen

den Mehles, 'X bis Mehl zweite Sorte, welches 

von den mitgemahlnen Schalen etwas grau gefärbt ist, 

und X2 Kleien. 

Ueber die Anwendung diefes Mehles berichtet das 
englische „Penny Magazin" folgendes: 

« „Ein bedeutender Zusatz von Roggen- oder Weitzen

mehl ist erforderlich, um das Kartoffelmehl zum Vrod-

backen zu verwenden. Vrod von der vorzüglichsten 

Güte, welches die Eigenschaft besitzt, sich 8 bis 10 
Tage lang ganz unverändert zu erhalten, wird aus einer 

Mischung von 10 'tK Weitzel, - und 4^ N Kartoffel

mehl gewonnen. Bei dem Einteigen und Backen selbst 

wird der Hefen wie gewöhnlich zubereitet, aber der 

Teig muß, um gut aufzugehen, etwas mehr als ge
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wöhnlich geknetet werden und wird in Portionen von 

nicht mehr als 6 in kleine Backformen gethan. Der 

Ofen, in den man sie setzt, bleibt X Stunde lang ge

schlossen, und wird dann etwas geöffnet. Ist dann 
dem Brode hinlängliche Zeit gegeben, um gar zu wer

den , so wird es aus dem Ofeu gezogen und nachdem es 

eine halbe Stunde außer demselben gewesen, wieder 

hineingesetzt; es verbleibt dann eine Stunde in den? 

Ofen, dessen Thüre aber während der Zeit offen bleibt. 

Diese zweite Behandlung ist von Wichtigkeit; vorzüglich 

bemerkenswert ist es aber, daß allen Erfahrungen ge

mäß 10 N Weitzenmehl allein für sich verbacken i3^ ̂  
Brod geben, nach eben beschriebener Methode aber 

geben die 10 Weitzenmehl mit dem Zusätze von 

4^ ^Kartoffelmehl verbacken 2Z Brod, also ein 

Mehrgewicht von 11 " 

Das beste Verhältnis; zu Semmel ist ^ bestes Kar

toffelmehl uud ^ Weitzenmehl, zu gesäuerten? Haus-

brod ^ Kartoffelmehl 2ter Sorte und Roggenmehl. 

Die Vortheile des Verbackens des Kartoffelmehles 

mit Roggen- und Weizenmehl bestehen aber haupt

sächlich darin, das Ersteres fast doppelt so viel Wasser 

annimmt, als letztere zwei Sorten, mitbin im Gewicht, 

mehr Brod liefert, das sehr sättigend und anhaltend 

ist, besonders gilt dies von dem so genannten Haus-

backenbrod. 

In Rücksicht der schon mit diesem Mehle beginnenden 

Handelsausfuhr theilen die Stettiner Börsennachrichten 

in No. 93 folgendes mit: „schon seit geraumer Zeit 

werden aus dem nördlichen und westlicheil Deutschland 

bedeutende Partien Kartoffelmehl nach England ver

sandt, von wo dieser werthvolle Artikel nach West

indien , Ostindien und selbst nach Australien geht. 

Dieses Mehl kommt an Weiße dem schönsten Weitzeu-
mehle gleich und kostet, in Folge-der neuen Fabrika-
tionsmethode, 6 Gnlden der Centner." 

Dieser Preis von ungefähr 4 Thaler pi-. Centner 

gilt offenbar nur für die beste Mehlsorte, von welcher 

nach obiger Angabe ^ bis vom Gewicht der trocknen 

Kartoffeln, also im Durchschnitt 17 vom Scheffel 
frischer Kartoffeln gewonnen werden; es werden also 

zur Darstellung eines Centners feinen Mehles 6^ 

Scheffel Kartoffeln erforderlich seyn und diese, wenn 
man das Mehl 2ter Sorte und die Kleie als Ersatz für 

die Fabrikationskosten annimmt, sich der Scheffel etwa 

mit Silbergroschen verwerthen, wovon dann noch 

die erforderliche Schwefelsäure mit 3 Sgr. xi-. Scheffel 

in Abzug zu stellen wäre. 

Ueber denselben Gegenstand konneil wir ein Mehreres 

lesen in No. 10 der Zeitschrift „Praktisches Wochenblatt 

des Neuesten und Wissenswürdigsten für Landwirt

schaft, Gartenbau, Hauswirtschaft und Handel in 

landwirtschaftlichen Produkten" redigirt von Mussehl. 

Um das schon Gesagte nicht zu wiederholen, heben 
wir hier nur zur Ergänzuug heraus: Die Stärke der 

Kartoffelschuitte ist hier, auf ^ bis X Zoll angegeben; 

ferner heißt es: ob die trockneil Scheiben fein gestoßen 
(das Mehl durchs Sieben oder Beuteln gewonnen wird) 

oder in der Mühle gleich dem Getreide vermählen wer

den, scheint, bei der Brodbereitung von keinem Ein

flüsse zu seyn. Soll das Mehl aber zu Suppen ver
wendet werden, dürfte dasjenige von zerstoßenen Kar

toffelscheiben vorzuziehen seyn; man bedarf in diesem 
Falle gegen Weitzenmehl gleicher Güte kaum zwei 

Dritteile. 

Tuch aus den Faden der Urtica nivea. 

Abee Voisin, Direktor der französischen Missionen, 
giebt im 6'g^ricultuie prsticzue Nachrichten 

von verschiedenen nützlichen Verfahrungsweifen der Chi

nesen. Wir theilen hier das anf die Anwendung der 

Brennessel Bezügliche mit. — 

Das aus den Fäden der Ditics nivea gewobene 

Tuch ist sehr dauerhaft und hat die Eigentümlichkeit, 

daß es, wenn auch schon sehr abgetragen, keine Fä-
serchen auf den Kleidern zurückläßt, wie dies bei Leinen-

und Hanftuch der Fall ist. Diese Nessel wird in ganz 
China angebaut, bedarf gar keiner besondern Fürsorge, 

und könnte auch bei uns leicht gebaut werden. Eine 

einzige Saat genügt auf mehrere Jahre. Wenn diese 

Nesseln vollkommen entwickelt sind, werden sie geschnit
ten und die Fasern ohne Röstung daraus gewounen. — 

Die Engländer kaufen in Canton viel von diesem unge
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bleichten Hanf; doch ist es nicht sicher, ob sie wissen, 
daß er von der Drtica herstammt; gewiß ist aber, daß 

wir mit unfern vervollkommneter« Mechanismen bessern 

Nutzen daraus ziehen konnten, als die Chinesen. — 

H e i l st e i n. 
Vielseitig erprobtes Mittel gedrückte oder verwundete 

Pferde, Kühe :c. schnell und gut zucheilen. — 

X K> Alaun. 

'X ^ Kupferwasser ( Eisenvitriol.) 

i'X Unzen Grünspan. 
clito Salmiak. 

i'/z 6ito weißen Vitriol. 

i5 Gran Saffran. 

40 Gran Kampfer. 

Diese Dinge werden gestoßen, in ein irdenes neu 

glasirtes Geschirr geschüttet, über Kohlenfeuer gesetzt, 

und so lange gekocht bis sie sich zu einer dicken Substanz 
vermengen. 

So lange die Ingredienzien über dem Kohlfeuer 

stehen, müssen sie mit einem Spatel bestandig umge

rührt werden, uud wenn sie so dick sind, daß der Spa

tel stehen bleibt, so wird die Masse vom Feuer ge

nommen. — Saffran und Kämpfer werden erst zur 
Masse gegeben, wenn diese anfangt dick zu werden. 

Ist sie erkaltet, so ist sie hart wie Stein. — 

Der Gebranch ist folgender: man schlagt von die

sem Heilstein ein Stück von der Große einer kleinen 

Wallnuß ab, thut dies in eine Flasche mit ^ Stoof 

frischen Wassers, und läßt alles stehen, bis der Heil

stein aufgelbset ist. Diese Flüssigkeit schüttelt man gut 

um, beuetzt damit einen leinenen Lappen und wäscht 

damit alle Viertelstunde die Wunde, oder Geschwulst, 

läßt auch wo möglich einen senchten Lappen immer 

darauf liegen. Alle Hieb - und Schußwunden, wund

geschlagene und gedrückte Pferde, Schafe :c. heiße Ge

schwülste, selbst bei Menschen, heilen sehr schnell durch 
dieses Mittel, und wenn z. B. ein Pferd am Widerroß 

gedrückt ist, so kann man dasselbe ganz satteln und 

reiten, wenn man nur sorgt daß stets ein angefeuchteter 

Lappen auf der Wunde liegt, und diese immer rem 

erhalten wird. In Fallen, wo das wilde Fleisch stark 

wächst, muß mit dem viertelstündigen Waschen selten 

verfahren, nichts desto weniger aber, die Wunde rein 

und stets ein feuchter Lappen darauf erhalten werden. 

Dieses Mittel habe ich im Auslande, auf vielen 

Gütern, mit großem Vortheil anwenden gesehen. — 

A .  P u u s c h e l .  

M i  s 'c  e  l  l  e n .  ^  

N a c h t h e i l i g e  E i n f l ü f f e  a u f  d i e  G ü t e  

d e s  M e h l s .  

(Allgemeine landwirth. Monatsschrift von vr Sprengel.) 

Es ist nicht unbekannt, daß das Mehl, wenn es 

nicht gut aufbewahrt wird, an Güte leidet, dann auch 

nicht nur Brod von geringerer Beschaffenheit, sondern 

auch wenig giebt. Das Backgeschäft selbst wird er
schwert und erfordert andere Maaßregeln als gesundes 

Mehl. Das Mehl nimmt nicht nur die Feuchtigkeit 

leicht an, sondern wird auch durch üble Gerüche ver

dorben. Dumpfige Oerter theileu demselben sehr bald 

ein dumpfiges Wesen mit, das sich schon durch den 

mulstrigen Geruch bemerken läßt. Um diesem Uebel 

zu entgehn, weist man dem Mehle gern eine möglichst 
trockene Lagerstätte an. Soll es lange aufbewahrt 

werden, so trocknet man es vorher sorgfältig und schlägt 

es alsdann in Fässer oder Kasten, damit den äußern 

Einflüssen aller Zugang abgeschnitten wird. 

Ganz neu war es aber uns, aus sicherer Quelle zu 

vernehmen, daß die Nähe des OelS üblen Einfluß auf 

die Beschaffenheit des Mehls äußert. In Niedersach

sen, z. B. im Oldenburgischen vermeidet man daher 

auf Mehlmühlen zu mahlen, welche mit Oelmühlen 

verbunden sind. Es spricht die Erfahrung für die 

Wahrheit der Sache, und die hauswirthschastliche 

Klugheit gebietet der Sache die nöthige Aufmerksamkeit 

zu schenken um Schaden zu vermeiden. 

M i t t e l  w i d e r  d a s  B l n t  h a r n e n  ( R o t h e  

W a s s e r )  d e s  R i n d v i e h e s .  

Im Praktischen Wochenblatte des Neuesten und 

Wissenswürdigsten u. s. w. von Mussehl finden wir das 

Mittel eben so volksthümlich angegeben wie es auch 
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"unser Kurische Bauer in der Tuckumschen Gegend sich 

aus der Apotheke geben laßt, nämlich: für einen 

Mark oder Sechser Spiekerol, für eben so viel Skorpio-

nenolund für eben so vielPhilosophenöl; dieses wird ge

mischt, umgeschüttelt und dem Vieh auf Brod einge

geben. Es soll bis jetzt sich als das beste Mittel wider 

das Blutharnen bewährt haben, daher wir denn hier 

noch bemerken, daß genanntes Blatt noch angiebt: ei

nem Ochsen müsse man von  d iesem gemisch ten  Oe le  1 0 0  

Trop fen ,  e iner  Kuh  70  Trop fen  und  e inem Ka lbe  2 0  

Tropfen geben, und sollte diese Gabe in den ersten 

zwölf Stunden nicht helfen, dann giebt man dieselbe 

Gab? noch einmal, doch soll dieses selten nothig seyn. 

B e f ö r d e r u n g s m i t t e l  d e r  F r u c h t b a r k e i t  

d e r  O b s t b ä u m e .  

Einer der berühmtesten Obstgärtner, Herr Sou-

lcmge Bodin, dessen Obstbäume stets in der üppigsten 

Pracht stehen, gebraucht zu diesem Vehufe ein Wasch

wasser worin Pottasche aufgeloset ist. Dieses Mittel 

soll nicht allein der Mooskrankheit und dem Ungeziefer 

so wie allen Baumkrankheiten entgegen wirken, sondern 

'auch den Bäumen eine außerordentliche Gesundheit und 

Fruchtbarkeit gewähren. 

Um die unfruchtbaren Aestc zum Treiben von Frucht

augen zu forcireu, sollen die Mönche von Chartres 
dieselben derartig zurückbinden oder durch angehängte 

Gewichte biegeil, daß sie eine nach unten geöffnete 

Kurve bilden. Dieses Verfahren wird nicht nur häufig 

in Frankreich angewandt, sondern findet auch in Deutsch

land Nachahmung. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 
B e v i ch t e. 

L i b a u ,  d .  2 5 .  S e p t e m b e r  1842.  

G e t r e i d e .  M i t  a l l e n  G e t r e i d e g a t t u n g e n  b l e i b t  e s  
stau. Für Weitzel, ist gar kein Käufer; für Gerste, 
Roggen und Hafer werden nur niedrige Preist ge
boten, nämlich für Roggen 140 Kop., 
für ^ Gerste io5 ä 100 Kop., für Hafer 
" 'Xo  ^  Zu 55  5  6 0  Kop.  E ine  Par th ie  1 0 8  

Gerste wnrde ü io5 Kop. verkauft. 

L e i n s a a t .  D i e  Z u f u h r  i s t  n i c h t  g r o ß ,  d o c h  P r e i s e  
gedrückt, weil nur wenig Frage ist; für beste 
Säeleinfaat ist nur 240 bis 25o Kop. pr. Loof zu 
bed ingen;  Sch lagsaat  kau f t  man ü  2 0 0  b is  2 Z 0  

Kop. pr. Loof. 
F l a c h s  —  V i e r b a n d  w u r d e  ä  R - 2 7 ,  Dreiband 3 R. 2 Z  

und Zweiband ä R. 19 pn. S1K verkauft; man 
will jedoch diefen Preis nicht mehr bewilligen. 

B u t t e r  —  k a u f t  m a n  3 2 2 0  K o p .  b i s  2 Z c >Kop. pr. LA. 
S a l z  —  S t .  U b e s  2 Z 0  Kop., Liverpool 2 1 0  Kop. 

pr. Loof. 
H ä r i n g e  —  N o r w e g e r ,  i i l  b ü c h e n e n T o n n e n S .  R .  7  

pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  1 7 .  September 1 8 4 2 .  

F l a c h s  —  K r ö n  2 7 'X R., Wrack 25 R., Dreiband 
20/^ R. pr. Si1i>. 

W e i t z e n  —  f i n d e t  w e n i g  K a u f l u s t ,  i 3 o  W  k u r i f c h e  
Waare bedingt gegenwärtig höchstens 2 R. ä 
2 R. 10 Kop. S. pr. Loof. 

R o g g e n  —  1 4 5  K o p . ,  1 2 0  N i52'/Kop. 
bezahlt. Auf Lieferung ultimo Mai 1843 
russischer 67 R., lurischer 68 R. S. die Last. 

R o g g e n m e h l  —  d u r c h  d i e  u n t e r b r o c h e n e n  Z u f u h r e n  
ist der Preis bis auf 140 Kop. gestiegen. 

G e r s t e  —  1 0 7  'tk 1 1 0  Kop. S. pr. Loof. 
H a  ( e r  —  7 0  Kop. für kurifche Waare. 
B u t t e r  —  2 6 0  Kop. pr. L5K. 
S ä e l e i n f a a t  —  6 a  6 ^  R >  S .  p r .  T o i i n e .  
T h u r m s a a t  o d e r  W r a c k s a a t  —  4  ä 5 R. S. pr. 

Tonne nach Qualität. 
E i s e n  —  i n  S t a n g e n  i3 R. ?5 Kop., Räderbandeisen 

22 R-, vierkantiges Eisen ?^ll dick 19 R., 
1 5 l/2 Zvll dick 18 R., Ankereifen 28 R., 
Ofenciseil 3o R., eiserne Platten 35 R. S. pr. S^-. 

S a l z  —  f e i n  w e i ß  4  R .  1 0  Kop. ^ 
grob „ 4  „ 2 5 ( pr. Tonne, 

ro th  4  „  75 „  ^  

H ä r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7  Rub. 
in fohrenen „ 6°/ „ 

B e r i c h t i g u n g  i n  N  0 .  1 8 .  

Seite l-w, Spalte 1, Anmerkung, Zeile 7 von unten, ist 
statt: k^nne — kennen zu lesen. 

— 141, Spalte 2, Zeile 19 von oben,.statt: Stick
f l a m m e  —  S t i  c h  f l a m  m  e .  

^ Spalte 2, Zeile 13 von oben, statt: Riemen — 
R i n n e n .  

A s t  z  l «  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil- Oberverwaltung der Ostfeeprovinzen: Regierungörath A. Veitler, Censor. 

Xo. 3ä8. 
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D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber die mobilen Kloaken und das 

Salmonsche Puloer. 

Entlehntaus dem ^I.Heft des russischen Manufaktur-Journals 
184? und mitgetheilt von dem Mitglieds der Kurländischen 
ökonomischen Gesellschaft, Kurländischen Manufaktur-KorreS-

pondenten des Finanz-Ministem und Kanzellei 
Direktor I. de la Croix. 

Die Privete in den Wohnhausern gehören zur Iahl 

der notwendigsten Einrichtungen, leider sind sie aber 

auch die unangenehmsten; ihre schädlichen und die Ge

ruchnerven verletzenden Ausdünstungen verbreiten sich 

in den Hausern, machen sie oft unbewohnbar und er

zeugen Krankheiten, die um desto gefahrlicher werden 

können, als das sie hervorbringende Prinzip nie aufhört, 

seinen Einfluß auszuüben. Ist mm aber der böse Ge

ruch, den die Kloaken selbst in ihrem ruhigen Zustande 

verbreiten, schon unerträglich und schädlich, so erreicht 

die Kalamität beim Reinigen der Gruben den höchsten 

Grad, nicht nur für die Bewohner des Hauses, son

dern auch für sämmtliche Einwohner der Stadt und ihre 

Umgebung. Es ist also nur zu wahr, daß die Kon

struktion der gegenwärtigen Gruben, die Art des 

Reinigens derselben, so wie die Art der Ausführung ihres 

Inhalts sehr mangelhaft, schädlich und unerträglich 
sind. 

Diese von der ganzen civilisirten Welt getheilte 

Ueberzeugung und die durch vielfache Erfahrungen be

stätigte Wahrnehmung, daß die thierischen Exkremente 

besonders aber die menschlichen, den kräftigsten 

Dünger zur Befruchtung der Felder und der Gärten 

geben, haben schon längst und besonders in den letz

ten Decennien die ausgezeichnetesten Chemiker und Phy

siker veranlaßt, Mittel zu erfinden, durch deren An

wendung die Konstruktion der Privete vervollkommnet, 

die Privete selbst und die Abführung der Excremente 

geruchlos gemacht, die letztern aber sofort zum Nutzen 
des Feldbaues verwendet werden könnten. 

Je größer nnd volkreicher die Städte sind, um desto 

lebhafter fühlen deren Einwohner die Notwendigkeit 

der Abwendung der Kalamitäten, die die Privete, gegen

wärtiger Konstruktion, auf das Iufammenwohnen der 
Städter verbreiten. 

Paris ist der Bevölkerung nach die zweite Stadt 

in Europa; hinsichtlich der Fortschritte in der Physik 

und Chemie aber, gewiß die erste, und so ist es denn 

auch geschehen, daß den Pariser Gelehrten, und vor

züglich einem Payen, Darset, Salmon und Parant du 

Chatelet das große Verdienst geworden, Mittel zu erfin

den, um die Kloaken geruchloser zu machen, das 

Reinigen der Privete zu vereinfachen, die Exkre

mente selbst aber, kurz vor dem Reinigen der Kloaken, 

i n  e i n e  g e r u c h l o s e  M a s s e  z u  v e r w a n d e l n ,  

die sofort und ohne den Einwohnern irgend eine Belästi

gung zu verursachen, auf Felder oder in die Gärten als 

der vortrefflichste Dünger gebracht werden kann. 

Die unendlichen Vortheile, die aus dieser so überaus 

gemeinnützigen Erfindung für Städte und Landbewoh

ner, für die Agrikultur und die Gartenzucht entspringen 

können, sind unserer Staatsverwaltung nicht entgan

gen, und schon hat das VI. Heft des Jahrganges 1842 
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des im Finanz-Ministerio redigirten Manufaktur-Jour-

nals, einen Artikel über dieseErfindung zur allgemeinen 

Kenntniß gebracht, nebst Anleitung zur Anwendung der 

Erfindung. Da nun aber dieses Journal, wie es 

sich von selbst versteht, in russischer Sprache erscheint, 
und daher den meisten Bewohnern Kurlands und der 

Ostsee-Provinzen nicht zuganglich ist, so fühle ich mich 
als Kurlandischer Manufaktur-Korrespondent, berufen, 

eine Darstellung der erwähnten Mittel mitzuteilen. 

Die Aufgabe bestand aus den Bedingungen: 

s) der Vervollkommnung derKonstruktion derKloaken, 

b) der Vervollkommnung ihrer Reinigungsart, 

c) der Beseitigung des unerträglichen Gestankes, den 

die Reinigung der Kloaken und die Abführung der 

Exkremente verbreiten, und endlich 

6) der baldmöglichsten Verwandlung derselben auf die 

wohlfeilste Art, zu einer geruchlosen Düngungs

masse. 

I .  V e r v o l l k o m m n u n g  d e r  K o n s t r u k t i o n  

d e r  K l o a k e n .  

1) Wie bekannt, saugen alle in den Maui-rn und 

Wanden der Hauser sich befindenden Baumaterialien, 

die Feuchtigkeiten der Erde mehr oder weniger durch 

das Fundament ein, und dieses Naturgesetz wirkt so 

ununterbrochen fort, daß die Feuchtigkeit, selbst bis 

zum Dache sich heraufziehen würde, wenn nicht gleich 

über dem Horizont der Erde eine andere Erscheinung, 

nämlich die Verdünstung, ins Mittel träte. 

Ist nun die gewohnliche Feuchtigkeit der Erde schon 

für jedes Gebäude nachtheilig, um wie viel mehr muß 

es nicht diejenige und müssen es die Gasarten werden, 

welche sich in den Kloaken entwickeln. Nun sind aber diese 

Gasarten auch noch unendlich flüchtig nnd schwangern 

den Kalk, die Ziegel, ja selbst die Steine mit einem 

unerträglichen Geruch, der oft das ganze H.nis ver

pestet. 

2) Sind die Kloaken nicht cimentirt, so durchdringt 

die Flüssigkeit die Mauer und theilt sich sogar den un

terirdischen Gewässern mit, steckt die Quellen und 

Brunnen an und schadet den nachbarlichen Gebäuden. 

Zwar gebietet das Polizeigesetz, die Kloaken nur in ci-

lnentirten gemauerten Kellern oder Gruben anzulegen, 

doch kein Gesetz wird so oft umgangen als gerade dieses, 

weil die Kontrolle so schwer und so unangenehm ist. 

Z) Den in den vorangegangenen Punkten ange

führten Mängeln kann indessen abgeholfen werden, 

d u r c h  A n l e g u n g  d e r  s o  g e n a n n t e n  m o b i l e n  K l  o a k e n  

(tosses mobiles.) Ihr vielfacher Nutzen ist von dem 

Pariser Gesundheits-Conseil anerkannt, und sie sind schon 

in dem größten Theile der Pariser öffentlichen Anstalten 

eingeführt worden. 

4) In den m obilen Kloaken fallen die Exkre

m e n t e  i n  e i n  g r o ß e s  F a ß  o d e r  d e n  E m p f ä n g e r s  

(siehe Tafel I) aus welchem die Flüssigkeiten in die Em

pfänger D. v. I). entrinnen. Alle diese Fässer werden, 

sobald sie angefüllt sind, aus den Kloaken auf dieselbe 

Art gezogen, wie es mit den Weinfässern in den Wein

kellern geschiehet. Der flüchtigste Blick auf die Tafel I. 

wird einen jeden überzeugen, daß weder die Diele noch 

die Mauer der Kloaken in die geringste Berührung mit 

den Flüssigkeiten kommen können, und daß wenn hin 

und wieder sich auch durch die Fässer eine Feuchtigkeit 

oder Gase eiuen Weg bahnen sollten, diese nur in solchen 

geringen Quantitäten zum Vorschein kommen können, 

die gar keine Berücksichtigung verdienen. Weiter unten 

werde ich die Einrichtung der mobilen Kloaken, die hin

sichtlich ihrer Vortheilhaftigkeit nichts zu wünschen übrig 

lassen, naher beschreiben. 

II. Reinigung der Kloaken. 

5) Die außerordentliche Beschwerlichkeit der Reini

gung der gegenwärtig üblichen Kloaken findet ihren 

Grund in der Vermischung der festern Theile der Exkre

mente mit den flüssigen. Die Notwendigkeit ihrer 

Scheidung ist daher von allen Gelehrten anerkannt wor

den, die sich mit diefem Gegenstände beschäftigt haben, 

und besonders durch das Pariser Gesundheits-Conseil. 

Der personliche Vortheil der Hauseigentümer in Paris 

hat sie in der letzten Zeit veranlaßt, keine Konen bei der 

Einführung dieser Scheidung zu sparen. Und da die 

Kloaken sich um desto eher füllen jemehr Flüssigkeiten in 

dieselben kommen, die ihrer Natur nach nicht hingehö

ren, die Masse der letzteren aber sich vorzüglich in Paris 

und in andern großeil Stadteil, seit der Einführung der 

(^loset und der häuslichen Wannen vergrößert 

hat, so wäre es wohl einem jeden Hauseigentümer an-
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zuraten, das schmutzige Wasser aus den Wannen und 

Küchen nicht in die Kloaken des Privets, sondern in die 

Gossen ausgießen zu lassen. 
6) Zur Scheidung der festen Exkremente von den 

flüssigen, hat das Pariser Gesundheits-Conseil zwei 

Mittel vorgeschlagen; das eine kann bei den gegenwär

tig üblichen Gruben angewendet werden, das andere 

bestehet aber aus denmobilen Kloaken, von denen 

in den H§. 3 und4 Erwähnung geschehen, und die weiter 

unten naher beschrieben werden sollen. 

7) Nach dem ersten Mittel, erfunden von H> 

Gourlier, wird die Grube durch eine Scheidediele in 

zwei Abtheilungen getheil t. In der Scheidediele, die aus 

starken Planken besteht, sind Oeffmmgen angebracht, 

durch welche der Urin in die zweite Abteilung rinnt, 

während die konsistenteren Exkremente in der ersten ver

bleiben. Der Urin wird aus der zweiten Abteilung 

entweder herausgeschopst oder herausgepumpt. Dieses 

Mittel kostet wenig und gewährt den Vortheil, daß man 

die Kloaken nicht oft zu öffnen braucht. Der heraus

gepumpte Urin kann bequem in Fässern abgeführt wer

den. Indessen ist es einleuchtend, daß wenn durch 

dieses Mittel der Moment der Reinigung der Grube auch 

auf eine geraume Zeit hinausgesetzt wird, derselbe endlich 

doch einmal mit allen seinen Beschwerden und Unan

nehmlichkeiten für Arbeiter und Bewohner, eintreten 

muß. Das Mittel erscheint also nur als palliatives, 

keinesweges aber als eine radikale Verbesserung der 

gegenwärtig üblichen Gruben. 

8) Dahingegen bietet das zweite Mittel, nämlich 

d i e  E i n r i c h t u n g  d e r  s o g e n a n n t e n  m o b i l e n  K l o a k e n ,  

alle mögliche Vorteile an. 

In den mobilen Kloaken scheiden sich die konsistenten 

Exkremente von den flüssigen auf eine einfache und san-

bere Art, wie solches die Figur I. auf der ersten Tafel 

zeigt. In dem Keller steht der Empfänger L., der 

aus festem Holz besteht, und mit eisernen Bändern ver

sehen seyn muß, auf einem gemauerten Sockel, den eine 

Fließe deckt. In dem untern Theile des Fasses ist ein 

Filter angebracht, unter welchem die Flüssigkeit sich sam

melt. Durch eine Röhre von Zink, oder in Ermange

lung desselben, aus einen, Surrogat gemachte Rohre K. 

die an die Mauer mittelst eines Armes 1^. stark befestigt 

ist, fallen die Exkremente in das Faß oder den Em

pfanger L. Die konsistenten Theile bleiben in demsel

ben, die flüssigen aber senken sich wie oben gesagt durch 

den Filter, und fließen durch die kleine Rohre kV die mit 

dem leeren Raum und dem Filter innig verbunden ist, 

in eine lange Rinne L., die sie in die 4 Fässer v. leitet. 

Auch diese Fässer müssen aus guten Dauben gemacht 

und mit eisernen Bändern versehen wasserdicht seyn. 

Oben in dem Gewölbe befindet sich eine Fallthüre I. die 

so oft wie erforderlich aufgemacht wird; durch diese 

Oeffnung werden mittelst des Gestelles <1. und der an 

demselben angebrachten Trieze die gefüllten Fässer, 

nachdem ihre Spünde, im Keller selbst verfestigt wor

den, heraufgezogen. Dieses Geschäft wird durch die 

Arbeiter N. aufs bequemste ausgeführt. Kein Gestank 

wird durch dasselbe verbreitet, und nichts behindert die 

ReinigungderKloakenselbstamTagevorzunehmen. Ueb-

rigens versteht es sich von selbst, daß die Zahl und der 

Umfang der Empfänger sich nach der Zahl der Be

wohner des Hauses richten muß. 

9) Die Wohltätigkeit dieses Verfahrens wird um 

d e s t o  g r ö ß e r ,  a l s  d i e  R e i n i g u n g s a r t  d e r  g e g e n w ä r 

tigen Privete durch die erregte Entweichnng großer 

Massen der so überaus stinkenden und erstickenden Gase 

höchst unangenehm und selbst gefährlich ist. Diese 

Gase üben auf die Gesundheit des Menschen einen so 

verderblichen Einfluß aus, daß die Arbeiter oft während 

des Geschäfts plötzlich niederfallen und sterben. Die

sem Uebel aber wird durch die Einrichtung der mobilen 

Kloaken vollkommen abgeholfen. Die Oeffnungen 

der Fässer oder Empfänger werden, sobald 

die letztern gefüllt erscheinen, in dem Keller selbst mit 

innig passenden Spünden zugemacht, die Spünde ver

picht und nicht eher als solches geschehen, wird jedes 

Faß in wenigen Minuten aus dem Keller gehoben. 

In diesem Zustande können die mobilen Kloa

ken (d. h. die Fässer), die nunmehr nicht den geringsten 

Gernch verbreiten, zu jeder Zeit und selbst durch die 

besuchtesten Straßen verführt werden; und dieses ge

schieht auch wirklich in Paris zur Tageszeit, und keiner 

der vorübergehenden vermuthet oder wird gewahr, daß 

die Fracht widerlichen Inhalts ist. 

10) Es ist wahr, daß die Scheidedielen in den ge

wöhnlichen Kloaken, die nach der Lehre des H. Gourlier 

die Flüssigkeit von den konsistenten Theilen scheiden, die 
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Gefahr und den übelen Geruch vermindern, doch sie 

heben und zerstören ihn nicht. Zwar wird der letztere 

weniger fühlbar durch das Herauspumpen der Flüssig

keiten, doch sammeln sich auf der Oberflache derselben 

noch immerGasc an, die einen unausstehlichen, ersticken

den Gestank verbreiten. 

Das Wegschaffen der Exkremente aus der ersten 

Abtheilung der Grube aber steigert ihn bis zuni Ver

zweifeln. Wie glücklich muß man sich also schätzen, 

daß ein Mittel zur Beseitigung dieser Uebelstande erfun

d e n  w o r d e n  i s t .  E s  b e s t e h t  a u s  d e m  S a l m o n s c h e n  

Pulver, welches den Erkrementen vor ihrer Wegschaf

fung beigemischt werden muß. 

11) Die Wirkung dieses Pulvers grenzt ans Wun

derbare. Eine gewisse Portion desselben auf die Ober

flache der Flüssigkeit in die Kloake gestreut, absorbirt 

sofort den erstickenden Gestank dieser Flüssigkeit. Das

selbe Pulver zu gleichen Theilen mit den konsistenten 

Exkrementen gemischt, zerstört in Zeit von einigen Mi

nuten ihren üblen Geruch und verändert sogar ihr Ansehen 

in dem Maaße, daß ihre Natur dem Aeußern nach nicht 
mehr erkannt werden kann. 

Der berühmte Gelehrte Darset in Paris, in dessen 

Gegenwart eine Grube mit Anwendung des Salmon

schen Pnlvers gereinigt wurde, nahm eine kleine Portion 

der geruchlos gemachten Exkremente nach Hause, legte 

sie auf einen porcelainenen Teller und ließ diesen in 

das Gesellschaftszimmer bringen, in welchem sich so 

eben Besuch eingefunden hatte. Keiner von den Ga

sten vermochte, weder nach dem Geruch, uoch nach 

dem Aeußern, die wirkliche Natur des Gegenstandes zu 

errathen. 

12) Die von dem Sanitats-Confeil niedergesetzte 

Kommission, bestehend aus den Herren Darset, Huzard 

nndParant du Chatelet, hat dieses Mittel zum Neinigen 

der Privete im hoch steil Grade zweckmäßig gefunden. 

Sie hat erkannt, daß es um so gemeinnütziger sey, 

a l s  d i e  m e n s c h l i c h e i l  E x k r e m e n t e ,  i i f i  g l e i c h e n  M a a ß e  

mit dem Salmonschen Pulver gemischt, sich sofort in 

cill sehr kraftig wirkendes Düngungsmittel verwandele, 

welches in Paris unter dem Namen uoir ammali-

se'--') d.h. animalisirte Schwarze oder K o h l e  

bekannt ist. Dieses Düngungsmittel enthalt nach der 

Zerlegung des Payen, in 1000 Theilen 10^ Stick

luft, und seine düngende Kraft verhalt sich also zu dem 

gewöhnlichen Dünger wie Z669 zu 10,000, d. h. wenn 

man auf eine Dessatine 10,000 Kilogramme gewöhn

lichen Düngers bedarf, so sind hierzu voll der animali-

sirten Kohle Z669 Kilogramme schon vollkommen hin

länglich. 

i Z )  D a s  d i e  G e r u c h l o s i g k e i t  h e r b e i f ü h r e n d e  P u l v e r  

ist von Aerrn H. Salmon im Jahre 18ZZ erfunden 

worden. Im Jahre 18Z4 hat die Pariser Akademie 

der Wissenschaften den großen Nutzen desselben aner
kannt, und dem Herrn Salmon die Prämie von 8000 

Francs zugesprochen, welche von deni Baron Montion 

für diejenigen ausgesetzt worden, die Mittel erfinden, 

welche die Gefahren beseitigen, die irgend einem Gewerbe 

drohen. 

Kaum war die Trefflichkeit dieses Pulvers bekannt, 

als es auch sogleich angewendet wurde. In Grenelle 

(einer Vorstadt von Paris) entstand eine Anstalt zur 
Verfertigung des Pulvers im Großen, doch die Art 

seiner Bereitung blieb mehrere Jahre hindurch ein tiefes 

Geheimniß. 
14) Gegenwartig aber ist die Methode der Darstel

lung des Salmonschen Pulvers glücklicherweise 

kein Geheimniß mehr. Man braucht nur irgend einen 

mineralischen Stoff, in welchem eine gewisse Quantität 

organischer Tbeilchen enthalten, zu verkohlen und man 

wird sich im Besitz des Salmonschen Pulvers befinden. 

Wenn die durch das Durchglühen des mineralischen 

Stoffes entstandenen Kohleil 9 — 10 Procent der gan

zen Masse geben, so werden sie, nach ihrer Zermalmung 

zu Pulver, das wirksamste Mittel zur Zerstörung des 

Gestankes darbieten. Zur Darstellung des Salmon

schen Pulvers kann man sich also des Straßenkoths, 

des Gassenschlammes, so wie des Schlammes aus 

Flüssen, Teichen und Kanälen, der gebrauchten Gerber- , 

*) Man verwechsele ia nicht das «o-> an,matts/ mit dem 
amma/) denn das letzte sind verkohlte Knochen, die 

vorzüglich auf den Zuckerraffinerien verwendet werden. 
Sie sind zwar ebenfalls als Düngungsmittel zu gebrau
chen, doch unendlich theurer als das 5>'oir ^iinalise. 



lohe der alten Dammerde und des Torfes bedienen. Ofens zum Austrocknen ausgebreitet, und auf die 

Man durchglüht diefe Stoffe und gewinnt aus ihnen die Tenne erst dann geschüttet, wenn solches geschehen; 

Kohle. Denn alle diese Stoffe enthalten ein gewisses ß) die Ofenthüre, durch welche man die verkohlt wer-

Quantum organischer Korper, welche die Kohle geben. dende Masse umrühren kann; 

Und da in dieser Kohle das den Gestank zerstörende o) die Oeffnung nebst Schieber, durch welche die Ga-

Wesen, zwar in sehr kleinen, doch immer in gleichma- lerie e mit der Galerie k in Verbindung gesetzt 

Higen Theilchen verbreitet ist, so bringt sie auch die wird; . 
wunderbare Erscheinung der so schnell und jedesmal so K) Galerie, durch welche der Rauch nach dem Schorn

unfehlbar erfolgenden Vernichtung des üblen Geruchs steine entflieht; 
hervor. *) m) der Schornstein, durch welchen der Rauch der 

i5) Das Durchglühen geschieht auf eine sehr ein- Heizung und des durchglüheten Stoffs entweicht; 

fache Art im Ofen, der durch die Fig. 2 und 3 auf der i) die Wiuschka, um den Zug zu vergrößern. 

2ten Tafel dargestellt ist. Aus dieser kurzen und faßlichen Beschreibung des 

Die Fig. 2 ist das Längenprofil des Ofens, in wel- Ofens wird sich ein Jeder überzeugen, daß die Gewin-

chem durch das Durchglühen der benannten Stoffe die- nung des Salmonschen Pulvers auf eine leichte und 

selben zum Material des Salmonschen Pulvers ver- wenig kostspielige Art erreicht werden kann. Die Haupt

wandelt werden. Unkosten werden durch das Heizungsmaterial bedingt; 

Die Fig. 3 stellt das Horizontalprofil des Ofens denn die Stoffe selbst, die man überall finden kann, 

nach der Linie X X dar: sind fast ganz werthlos. 
s) ist der Feuerherd; 16) Es kann also das Salmonsche Pulver als ein 

b) der BeHalter zur Aufnahme der Asche; sehr bequemes und wohlfeiles Mittel angesehen werden, 

c) die Tenne oder die Flur, auf welcher die Stoffe durch dessen Anwendung Privete, die nicht nach dem 

zum Durchglühen ausgebreitet werden; System der mobilen Kloaken konstruirt sind, ohne Ge-

6) die Oeffnung nebst Schieber, um den Ofen c. c. fahr und ohne Verbreitung des unausstehlichen Gestan-

mit der untern Galerie in Verbindung zu setzen; kes, gereiniget werden können. Der Arbeiter wirft 

die Anlage dieser Oeffnung auf jeder Seite des nämlich von dem benannten Pulver, ungefähr so viel 

Ofens ist in der Fig. 2 und 3 angegeben; als muthmaaßlich Unrath in der Grube enthalten, in 

e) ist die untere Galerie unter der Tenne; sie dient dieselbe und kann alsdann ohne alle Gefahr für seine 

zur höchstmöglichen Benutzung der Heizung; Gesundheit hinuntersteigen, um die Reinigung mittelst 

t) die Oeffnung in dem Gewölbe des Ofens. Wäh- Schaufel oder Eimer auszuführen. Weder im Hause 

rend der Glühung wird sie zugemacht, und sie dient selbst, noch in der Umgebung, wird sich der üble Geruch 

zum Einwerfen der zu verkohlenden Stoffe auf die bei dem Reinigen des Privets, oder durch das Abfüh-

Tenne. Die Stoffe werden auf dem Gewölbe des ren seines Inhalts, verbreiten. 

") Durch mehrere Versuche, die ich im Kleinen gemacht, 
habe ich mich von der Wirkung des' von mir selbst dar
gestellten Salmonschen Pulvers überzeugt, und das er
langte Produkt bereits dem Herrn Finanzminister vor
gestellt. Auch habe ich es dem Herrn Civil-Gouverneur, 
dem Herrn LandeSbevollmachtigten, dem Herrn Gou-
vernementS-Prokureur, den Herren Obristen v Friede und 
v. Nothhaft, den Herren Kameralhofsräthen v. Grotthuß 
und v. Wittenheim, so wie dem Herrn Assessor v Buch
holz gezeigt, und sämmtliche Herren haben gefunden, 

- daß das Produkt, obgleich noch sehr frisch, dennoch 
fast gar keinen Geruch verbreitet. 

III. Mittel um sich von dem Unrath zu be

f r e i e n ,  n a c h d e m  e r  a u s  d e m  P r i v e t  

f o r  t g e  s c h a f f t  w o r d e n .  

17) Durch die Vervollkommnung derPriveteund der 

Art ihrer Reinigung wurden indessen noch nicht alle Un

bequemlichkeiten beseitiget, die mit ihnen verknüpft sind. 

Es mußte ein Mittel erdacht werden, um sich von der 

All Häufung des abgeführten Unraths zu befreien, 

dessen Ausdünstungen für die Bewohner der Städte und 

ihrer Umgebung immer lästig und gefährlich sind. Diese 
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Erwägung wurde in der letzten Zeit zum Gegenstand 

der dringendsten Frage. 

In Paris sind von jeher zwei Platze zum Abwerfen 

des hingebrachten Unraths bestimmt gewesen, sie heißen 

Montfaucon und Bondy; der erste ist ganz nahe von 

Paris,  der andere liegt in einer Entfernung von 4LieueS 

(  14 Werst) von der Hauptstadt.  Die von dem Sani-

täts-Coufeil niedergesetzte Kommission spricht sich über 

die aufgeworfene Frage folgendermaaßen aus: .  Mont

faucon darf nicht langer bestehen; die Pariser und die 

Bewohner der umliegenden Gegend sind empört über die 

Anhäufung des Unraths in Montfaucon; die allgemeine 

Meinung spricht sich zu laut gegen dieselbe ans. Die 

Anhäufungen verbreiten einen schmachvollen Seuchen

stoff über die ganze Stadt, und alle civilisirten Reisen

den, die diese Residenz besuchen, machen ihr gerechte 

Vorwürfe über die Erhaltung dieses Herdes der mias

matischsten Ausdünstungen. Man kann also auf das 

fernere Fortbestehen Montfaucons nicht länger rechnen; 

denn der Geist der Ordnung wird und niuß ins Mittel 

treten. Was nun aber Bondy betrifft ,  so ist dieser Ort 

von Paris zwar weit genug entlegen, giebt aber die 

Bewohner jener Gegend demselben Uebel preis, wel

ches sich mit jedem Tage bei Paris vergrößert.  Man 

kann und darf dergleichen Einrichtungen nicht länger 

bestehen lassen; man kann und darf nicht länger in der 

Nähe großer und reicher Residenzen dergleichen Anger 

der schädlichsten Ausdünstungen toleriren u. s. w." 

Diese freimütige und kräftige Sprache der Konimission 

ist nicht überhört worden. Es ergingen demnach die 

dringendsten Aufforderungen zur Erfindung zweckmäßi

ger Mittel,  durch welche die Kalamität beseitigt werden 

könne. Das Resultat der desfallsigen Bemühungen 

der Gelehrten ist der Gegenstand der gegenwärtigen 

Mitteilung. 

In London nimmt man zu einein sonderbaren Mittel 

Zuflucht, um sich von dem Ungemach zu befreieil das 

die Unreinigkeiten der Privete herbeiführen. Dort sind 

unter jedem Stadtviertel unterirdische Kanäle gegraben, 

durch welche sämmtlicher Unrath aus den Priveten nach 

der Themse geleitet wird. So befremdend eine solche 

Einrichtung auch auf den erjicii  Blick erscheint,  so muß 

man dennoch nicht glauben, daß sie das Wasser der 

Themse verderbe, oder ungenießbar mache. Fourcroy 

und Halley haben bewiesen, daß so groß die Masse des 

Unraths auch ist,  welche die Themse aufnehmen muß, 

sie dennoch ganz unbedeutend im Vergleich mit der 

Masse des Wassers und der Strömung der Themse er

scheint; denn die Wassermasse der Themse übersteigt 

die erstere um Z 1,000 mal. Es bleibt also nur zu be

dauern, daß in London durch die erwähnte Einrichtung, 

Gegenstände in die Themse geleitet werden, die in ihr 

unnützerweise verloren gehen, während sie auf dem 

festen Lande mit großem Vortheil angewendet werden 

könnten. 

19) Auch nach der Meinung des Pariser Sanitäts-

Conseil darf man den flüssigen Unrath aus den Priveten 

in Ströme leiten, jedoch nur in dem Falle, wenn diese 

Flüssigkeiten schon mit einer bedeutenden Quantität un

reinen Wassers vermischt und dadurch nicht mehr zur 

Darstellung des Ammiak geeignet sind. Was nun aber 

die konsistenten Theile des Unraths betrifft ,  so ist das 

Pariser Sanitäts Confeil der entschiedenen Meinung, 

daß sie zur Düngung der Erde verbraucht werden müssen. 

20) Hieraus ist der Schluß zu folgern, daß es am 

leichtesten und am vorteilhaftesten ist,  der Anhäufung 

der Unreinigkeiteu durch Anwendung derselben zu land

wirtschaftlichen Zwecken zu entgehen, und daß die an

gegebeneil Mittel hinlänglich sind, um sowobl die schon 

bestehenden Anhäufungen in kurzer Zeit zu vernichten, 

als auch den künftigen vorzubeugen. 

(Schluß folgt ) 

Ein paar Worte den Kartoffelbau betreffend. 

(Auszug aus der Beilage zur Dörptschen Zeitung 
für -842 No. 5 8 . )  

Schon seit einigen Jahren lassen sich Klagen im 

Auslande vernehmen, über eine sich mehr und mehr 

verbreitende Kartoffelepidemie. Auch hier in unseren 

Ostfee-Provinzen zeigt sich hin und her eine Spur dieser 

Krankheit,  sammt ihren Folgen des niedrigen Erndte-

ertrages, und besonders der mit pockenartigen Aus

wüchsen überdeckten Frucht. Die Ursache solcher Krank

heit ist noch nicht gefunden, und daher fehlt auch noch 

das Mittel dagegen. Zwar hat man aus andern 

Gegenden, wo diefe Krankheit bis jetzt noch keinen Be-
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sitz von den Kartoffelfeldern genommen hatte, Saat

kartoffeln kommen lassen; aber war der Boden, in den 

sie gelegt wurden, dem ahnlich, dem sie entwachsen, 

so gab auch dieser kostbare Saatwechsel kein erfreuliches 

Resultat.  Daher wäre es sehr wünschenswert,  wenn 

viele Landwirthe das vorzüglichste Mittel ergriffen, und 

sich einen frischen Stamm von Pflanzkartoffeln aus den 

Saamenäpfeln erzogen. Das Verfahren klingt müh

samer als es wirkich ist;  ich will es versuchen dasselbe 

kurz zu beschreiben. 
Beim Aufnehmen der Kartoffeln sammelt man von 

einer reichblühenden Fruchtsorte, nach Bedürfniß, die 

oben am Stengel befindlichen Saamenäpfel in ein Ge

fäß und läßt dieselben darin während des Winters. 

Es braucht dasselbe nicht einmal an einem frostfreien 

Ort aufbewahrt zu werden. Etwa Ende Januar wascht 

man die darin befindlichen Saamenkbrner heraus und 

trocknet selbige auf Loschpapier an der Luft,  oder im 

warmen Zimmer. Anfang März säe man den Saamen 

auf ein sonniges Gartenbeet oder auch unter Mistbeeten-

fenster in Reihen, welche 10 Zoll von einander sind, 

möglichst dünn aus, und bedecke denselben nur niit  

wenig Erde. So wie sich das dritte Blatt als Kartof

felblatt zu erkennen giebt, entferne man sorgfaltig jedes 

Unkraut, und diePflänzchen werden lustig emporwachsen. 

Haben sie die Höhe von etwa vier Zoll erreicht, so 

hebt man dieselben mit einer Pflanzenkelle sammt der 

Erde locker in die Hohe, so daß man die größten Pflänz

chen leicht und ohne Schaden herausziehen kann; die 

Pflanzchen welche noch zu klein sind, werden wieder 

angedrückt, nm später, wenn sie die nöthige Hohe 

erreicht haben, auch verpflanzt zu werden. Die so 

herausgehobenen und mit der daran hängenden Erde 

sorgfältig in ein Körbchen gesenkten Pflänzchen werden 

nun auf ein gut gegrabenes oder gepflügtes Stück Land 

jn Reihen von 2'/^ Fuß Entfernung — auch in der 

Reihe 2'/ .  Fuß — mit dem Pflanzenstocke, wie Kohl, 
versetzt.  

Geschieht diese Operation an einem regnigten Tage, 

so geht höchst selten auch nur eine Pflanze aus. So 

wie das erste Unkraut sich zeigt,  muß es niit  der kleinen 

Handhacke vertilgt werden. Ist die Witterung gün-

stig, so werden die Saamenpflanzen den gelegten Knol 

len an Stengel und Blatttrieben nicht nachstehen, und 

können so z. B. wie diese, mit dem Häufelpfluge be

dient werden. 
Sobald diese Kartoffeln blühen, muß man sich die 

Mühe nicht verdrießen lassen, die gleichblühonden mit 

besondern Pflanzenstocken zu bezeichnen; denn es wird 

kaum fehlen, daß nicht weiße, fleischfarbige, dunkcl-

und hellblaue, violette und rothe Vlüthen sich zeigen 

sollten, die notwendig beim Aufnehmen als verschie

dene Sorten jede besonders eingesammelt werden 

müssen, da jede gewiß ihre Eigentümlichkeit in Form 

und Geschmack behaupten wird, wenn sie auch im all

gemeinen in Große der Knollen und Blatttriebe der 

Stammknolle nacharten. Man wird bei der Aufnahme 

dieser aus Saamen erzeugten Kartoffeln schon eine 

Menge großer Kartoffeln finden, aber auch zugleich 

viele von der Größe einer Haseluuß, welche aber im 

nächsten Jahr eben so ergiebig als die großen seyn wer

den. Die Fruchtbarkeit,  welche auf diesen: Wege ge

wonnene Kartoffeln zeigen, mindestens im dritten oder 

vierten Jahr, überwiegt jede Mühe zehnfach, welche 

die Erziehung derselben etwa gemacht haben könnte, 

unabgesehen davon, daß man oft auf solchem Wege 

Varietäten bekommt, welche an vortrefflichen Eigen

schaften alle Kartoffelsorten, welche man bis dahin ge

kannt hat,  sehr weit übertreffen. 

Diese Methode ist schon alt;  aber sie ist bis heute 

noch viel zu wenig beobachtet worden, daher habe ich 

csversucht, sie hierdurch, wie eine fast vergessene Wahr

heit,  wieder in Erinnerung zu bringen. 

Dorpat, 1842. 

M. A. 

M i s e e l l e n. 

N e u e  A r t  W a s s e r m ü h l e n .  

(Allgem. landwirth. Monatsschrift von vr. Sprengel.) 

Der Staatsrath von Hübenthal in Witepsk hat eine 

große Wassermühle nach einem neuen Systeme cr-

bant, die von Kenneri,  bewundert wird. Ein stumpf-

winkliches Wehr mit fallenden Schleusen, die bei zu 

hohem Wasserstande, vermittelst schwimmender Hebel, 

von selbst sich öffnen, hält den reißenden Witbafluß in 

bescheidenen Schranken. Jedes Wasserrad dieser Mühle 
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treibt zwei Gange, ohne doppelte Vorlage. Hier ste-

sien zwei abgesonderte Kammrader auf einer gemein

schaftlichen Achse und bewegen leicht uud gerauschlos 

die Drehlinge der Mühlsteine, welche letztere, unge

achtet ihrer außerordentlichen Größe, durch einen ein

fachen Mechanismus von einem einzigen Menschen in 

wenigen Minuten aufgehoben, umgekehrt und wieder 

niedergelegt werden können. Der uneigennützige Er

finder will kein Privilegium auf seine Erfindung lösen, 

und so ist es denn nicht zu bezweifeln, daß sein Svstem 

bald allgemein Eingang finden werde, besonders da 

eine genaue Abbildung und Beschreibung dem Publi

kum übergeben werden soll. — Die schwimmenden 

Hebel dieser Mühle haben besonders die Aufmerksanrkeit 

auf sich gezogen. Man glaubt, daß solche in größerem 

Maaßstabe bei Ebbe und Fluth des Oceans als Treib

kraft großer Maschinen sich benutzen lassen. Aber auch 
entfernt vom Ocean, da, wo nur irgend eine bedeu

tende Veränderung des Wasserspiegels stattfindet, laßt 

sich dasselbe erwarten. 

Das beste Mittel, verdampfte, feuchte Keller u. s.w. 

wieder in gesunde, trockne zu verwandeln ist, in einem 

eisernen Kessel Koblen aus Holz anzuzünden und den 

Raum bei verschlossenen Fenstern und Thürcn auszu

heben, darnach ihn wieder durch Luftzug zu reinigen, 

und das, je nachdem die Feuchtigkeit stark ober gering 

war, zwei auch dreimal zu wiederholen; jedoch muß 

auch bei diesem Verfahren die größte Vorsicht beobachtet 

werden. 

M i t t e l  g e g e n  d i e  N a c h t h e i l e  f r i s c h  

g e w e i ß t e r  Z i m m e r .  

Soll ein neu gebautes Haus, oder auch nur ein 

frisch getünchtes Zimmer schnell gebraucht werden, so 

ist nichts besser, als Kohlen darin anzubrennen, indem 

dadurch eine Menge Kohlensaure entwickelt wird, die 

sich mit dem atzenden Kalk der Wände zu kohlensaurem 

Kalke verbindet. Es versteht sich, daß, so lange die 

Kohlen brennen, sich Niemand in diesen Räumen auf

halten darf. Werden alle Fenster, Thüren u. s. w. 

welche freie Luft zulassen, vor Anwendung dieses Mit

tels verschlossen, im Innern aber alle Thüren aufge

macht und in der Küche eine Parthie Kohlen angebrannt, 

so kann binnen zwei Tagen ein eben fertig gewordenes 

neues Haus bewohnbar gemacht werden, ohne daß man 

den geringsten Kalkgeruch wahrnimmt. 

(Leuchs polytechn. Zeitung.) 

Benutzung des Kartoffelkrautes zu Pottasche: ic> 

Eentner trockenes Kartoffelkraut geben 187 Asche 

und diese 62 Pottasche. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  

L i b a u ,  d. II. Oktober 1842. 

Getreide. Die Preise gehen noch immer mehr zurück, 

und will man die früher offerirten nicht mehr be

willigen. Da auch diesen Herbst nichts mehr ver

schifft werden wird, so sind Kaufer zurückhaltend. 

E r b s e n  —  g r a u e ,  w u r d e n  m i t  i S o  b i s  160 Kop. pr. 

Loof bezahlt, doch kann man auf diesen Preis nicht 

mehr rechnen, weiße wurden s 120 bis i3o Kop. 

pr. Loof gekauft. 

L e i n s a a t .  —  N a c h d e m  d i e  F r a g e  f ü r  S a e l e i n f a a t  

nachgelassen, so ist es flauer damit; für gute 

Schlagsaat zahlt man jedoch noch 220 bis 235 Kop. 

pr. Loof, für ordinaire 180 bis 200 Kop. pr. Loof. 

B u t t e r  —  w i r d  ä  2 3 o  K o p .  p r .  L i K  v e r k a u f t .  

S a l z  u n d  H a 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 Ostfeeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Cenfor. 

No. 363. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement» 
2 1 »  ( A u s g e g e b e n  d e n  I .  N o v e m b e r . )  1 8 4 2 »  

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis ftr den 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber die mobilen Kloaken und das 

Salmonsche Pulver. 

Entlehntaus dem vi. Heft des russischen Manufaktur-Journals 
1842 und mitgetheilt von dem Mitglieds der Kurländischen 
ökonomischen Gesellschaft, Kurländischen Manufaktur-KorreS-

pondenten des Finanz-Ministem und Kanzellei-
Direktor I. de la Croix. 

(Beschluß.) 

IV. Ueber die Vorth eilhafte Verwendung 

d e s  a u s  d e n  P r i v e t e n  g e w o n n e n e n  

U n r a t h s .  

21) In Belgien und in Holland werden schon seit 

vielenJahren die Exkremente aus den Priveten in ihrem 

ursprünglichen Zustande zum Düngen der Felder ver

wendet. Es wird ihnen etwas Wasser zugegeben, um 

sie flüssiger zu machen, und dieser Dung ist unter dem 

Namen des Flam andifch en bekannt (Ln^is lls-

manä.) Der Unrath wird in Fassern auf das Feld ge

bracht, auf welchem gemauerte Keller sich befinden. 

Dort werden die Fasser mittelst der Spünde entleert. 

Die Masse fließt auf einer vorgelegten Rinne in den 

Keller, der zwei Oessnungen hat, von denen die eine zur 

Aufnahme des Unraths, die andere aber, die gewöhnlich 

nach Norden angebracht ist, zur Durchlassnng der Gase 

dient, die sich durch die langsame Gahrung fortwahrend 

entwickeln. Wenn der Keller gefüllt ist, so wird die erste 

Oeffnung zugemacht, um ihn der Lnft weniger zugang

lich zu machen, die sonst die Gahrung zu sehr befördern 

würde. Kommt nun die Zeit der Dünguug heran, so 

werden in der Nahe des Kellers große Kufen aufgestellt, 

in die der Dung durch Schöpfung herübergebracht wird. 

Aus diesen Gesäßen wird er wiederum in dieselben Fäs

ser gebracht, die zu seiner Ueberführung zu den Kellern 

gebraucht worden, und dann ungefähr auf dieselbe Art 

auf die Felder geführt und gegossen, wie man die Stra

ßen durch hin - und hergeführte Wasserfasser zu 

begießen pflegt, wenn man den Spund aus dem Fasse 

nimmt und das hervorsprudelnde Wasser auf ein vorge

legtes Brett stürzen laßt. So höchst unangenehm auch 

diese Art der Bedüngung der Felder ist, so lohnend 
ist sie. 

Die Wirkung dieses Düngers ist über alle Beschrei

bung segensreich. Sie übertrifft die des gewöhnlichen 
Düngers um das dreifache. 

Die Fig. 4 Tafel Z stellt den Keller vor, in welchem 

der Flamandifche Dung aufbewahrt wird, die Fig. 5. 

6, und 7. die Karren, auf welchen die Fässer v niit den 

Flüssigkeiten aus den Priveten gebracht werden; p die 

hölzerne Rinne, auf welcher die Flüssigkeiten in den 
Keller herabfließen. 

2 2 )  Montfaucon ist schon seit vielen Jahren an 

eine Gesellschaft verpachtet worden, die daselbst aus den 

konsistentern Exkrementen die Poudrette, aus den 

flüssigen aber, nach ihrer Umwandlung in Ammoniak, 

schwefelsauer,» Salmiak verfertiget. Weiter unten 

werde ich versuchen die Verfahrungsart zu beschreiben, 

durch welche der schwefelsaure Salmiak in Montfaucon 

gewonnen wird. Würde sie verbessert werden, so müß

ten die Unternehmer bedeutendere Massen produciren 

können. Was nun die Poudrette betrifft, so wer
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den die Exkremente einer langsamen Gahrung unter 

freiem Himmel wahrend 3 — 4 Jahren ausgesetzt. 

Durch diese Gahrung verbreitet sich aber in der ganzen 

Gegend ein pestilenzialischer Gestank, der die beklagens-

werthen Bewohner oft zur höchsten Verzweiflung bringt. -

Wahrend dieses Processes verflüchtigen sich auch die 

nützlichsten Gase. Hat nun die widerliche Masse lange 
genug gegohren, so wird sie in ihrem breiigen Zustande 

mit einer Quantität Erde vermengt, an der Sonne ge

trocknet und kommt alsdann in den Handel unter dem 

Namen Poudrette. 

23) H. Payen hat gefunden, daß die Poudrette von 

Montfaucon in 1000 Theilen i5^g Stickluft enthal

tend, sich zu dem gewöhnlichen Dünger wie 2660 zu 

10,000 verhält. Nach dieser Analyse wäre also die 

Poudrette von Montfaucon dem im §. 12 erwähnten 

Düngungsmittel bei weitem vorzuziehen. Doch dem 

ist nicht also. Denn wenn man erwägt, daß zur 

Poudrette nur wenig Erde gemischt wird, dahingegen 

aber zu unserm Noir ammslise die Hälfte oder auch 

noch mehr von Salmonscher Kohle zugethan werden 

muß, so wird es sich sogleich aus den resp. Zahlen der 

Analysen herausstellen, daß das animslise eine 

um 4 mal größere düngende Kraft besitzt, als die Pou

drette. Und da beide aus einem und demselben Stoff 

bereitet werden, so ist es wohl zu gewiß, daß bei der 

Darstellungöart der Poudrette sehr viele für die Vegeta

tion erforderliche Gase während der faulen Gahrung 

entweichen, während sie bei der so schnellen Darstellung 

des I^vir animalise, durch das Salmonsche Pulver 

sofort gebunden werden und in dem Stoffe bleiben. 

Betrachtet man ferner den Gegenstand vom Gesichts

punkte der Erhaltung der öffentlichen Sanität, so wird 

man gewiß bekennen, daß die Bereitungsart der Pon-

drette in Montfaucon in einem policirten Staate weit 

eher verboten als geduldet werden müßte, weil sie für 

die Gesundheit der Menschen schädlich ist; und dieses 

Verbot hätte eigentlich schon damals erfolgen müssen, 
als man so glücklich war, eine Verfertigungsart kennen 

gelernt zu haben, dnrch die man anf einem leichteren 

Wege einen viel kräftigern Dung darzustellen vermag. 

2 ,) Als das beste Mittel zur Reinigung der Kloaken 

und zur sofortigen Gewinnung des vortrefflichen Dün

gers, stellt sich also die Verwandlung der Exkremente in 

den Gruben selbst in das Noir snimsUse mit Hülfe des 

Salmonschen Pulvers dar. Durch die Anwendung dieses 

Mittels setzt man sich in den Stand, aus den Kloaken 

keine unnütze, widrige, voluminöse und so beschwerlich 

z u  t r a n s p o r t i r e n d e  M a s s e n ,  s o n d e r n  e i n e  W a a r e ,  e i 

nen geruchlosen kräftigen Duug zu erhalten, 

welcher sogleich auf Felder und Heuschläge zur höchsten 
Kultur derselben geführt werden kann. 

25) In Gruben oder Kloaken, in welchen die Flüs

sigkeiten von den konsistenten Theilen nicht geschieden 

sind, wird man aus den ersteren bei Anwendung des 

Mittels keinen Ammoniak bereiten können. Dafür 

aber werden sie sich mit den konsistenten Theilen bei der 

Umwandlung vermischen und das Ganze wird einen ge

ruchlosen flüssigen und sehr kräftigen Dung bilden. 

26) Dahingegen wird man aus den Flüssigkeiten, 

die von den konsistenten Theilen in den Gruben geschie

den und aus denselben herausgepumpt seyn werden, 

guten Ammoniak nach der weiter unten beschriebenen 

Methode gewinnen. Und noch bessere Resultate wer

den aus denjenigen Flüssigkeiten erhalten werden können, 

die man aus den mobilen Kloaken nimmt. 

27) Will man nun Ammoniak aus den Flüssigkeiten 

gewinnen, so muß man dafür Sorge tragen, daß sie 

eben so wenig mit reinem oder schmutzigem Wasser aus 

den Küchen uud Waschhäusern vermischt seyen; d. h. sie 

müssen nur aus Urin bestehen. Ist dies der Fall, so 

wird man den schönsten Ammoniak gewinnen können. 

28) Wünscht man aber keinen Ammoniak aus der 

Flüssigkeit zu erhalten, so kann man sie mit großem 

Vörtheil zum Begießen der Felder anwenden. Nach 

der Analyse des H. Payen düngt der Urin des 

Menschen noch einmal so kräftig als der gewöhnliche 

thierische Dünger, d. h. man braucht nur um die 

Hälfte so viel Urin, als gewöhnlichen Dünger auf das 

Feld zu bringen und zu vertheilen, um sich der besten 
Vegetation zu erfreuen. 

29) Eine solche Anwendung der aus deu Kloaken 

gewonnenen Exkremente, wird die Städte zun? wahren 

Vortheil der Agrikultur von der Anhäufung der sonst so 

lästigen Masse befreien. Nur eingewurzeltes Vorur

teil, oder falsche Scham und Ziererei, können ihre 

Stimmen gegen die allgemeine Anwendung des in Rede 
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stehenden und in so vielseitigem Betracht wohltätigen 

und nützlichen Mittels erbeben. *) 

R e s u m e. 

Aus allem Angeführten stellt sich heraus: 
s) daß die besten Kloaken die anempfohlenen mobi

len sind, weil das Reinigen derselben leicht und 

gefahrlos ist, und auch keinen übelen Geruch ver

breitet; weil die Wohnhauser durch dieselben nicht 

leiden, und weil die Unreinigkeiten zum Vortheil 

der Landwirthschaft und des Gewerbes verwendet 

werden können; 
d) daß dort, wo die Gruben nach gewohnlicher Art 

eingerichtet sind und in ihrem gegenwartigen Zu

stande erhalten werden sollen, man die Grube nur 

durch eine, mit einigen angebrachten Oeffnuugen 

versehene Zwischendiele von Planken zu theilen 

braucht, damit die Flüssigkeiten in einer Abthei

lung sich koncentriren können. Ist diese Vorrich

tung einmal getroffen, so ist es ein Leichtes zu 

jeder beliebigen Zeit, und so oft man es wünscht, 

die Flüssigkeit, die am meisten den widrigen Geruch 

verbreitet, herauspumpen und fortführen zu 

lassen; 
c) daß die beste und bequemste Reinigungsart der 

Gruben in der Anwendung des Salmonschen Pul

vers besteht, und daß das unausbleibliche Gelingen 

von der Wahrnehmung abhangt, daß zu der in 

den geruchlosen Zustand zu bringenden Masse, eine 

ihr ungefähr g le i che Porti o n des Pulvers zu-
gemifcht werde; 

6) daß durch dieses Pulver nicht nur jede Gefahr für 

die Gesundheit der Arbeitenden sondern auch der 

Ekel und übele Geruch beseitiget, die Masse der 

Unreinigkeiten aber in den kraftigsten Dung augen

blicklich verwandelt wird, und zwar in einen so 

vollkommenen, daß er sofort entweder auf 

Felder und Wiesen zur Düngung, oder in die zur 

Aufbewahrung bestimmten Magazine abgeführt 
werden kann; 

e) daß man durch dieses Pulver eben so und auf eine 

noch bequemere und leichtere Art die Exkremente 

in den mobilen Kloaken, d.h. in den Fassern 

(Empfangern) zum kraftigsten Dung verwandeln, 

und durch den Verkauf desselben all die Landleute 

und Gärtner einen Vortheil beziehen kann; 

k) daß die Zubereitung des Salmonschen Pulvers 

nicht schwer und nicht kostspielig ist; ") 
ß) daß man aus dem Urin guten Ammoniak (Sal

miak) bereiten kann, der um desto schöner ausfal

len wird, je weniger Wasser zum Urin gekommen; 

k) daßdieKosten der Einrichtung der Fabriken, die das 

Salmonsche Pulver darstellen sollen, und der Ver

besserung der Privete, falls die Hauseigentümer 

keine mobilen Kloaken einrichten können, und es vor

ziehen, die Gruben nur durch Scheidewände nach 

der Gourbirschen Methode zu scheiden, durch die Er

sparung der Kosten des gegenwartigen Abführens 

der Unreinigkeiten aus den Priveten sich decken 

lassen dürften. 

V .  U e b e r  d i e  Z u b e r e i t u n g  u n d  d i e  A n w e n 

d u n g  d e r  U n r e i n i g k e i t e u  a u s  

d e n  P r i v e t e n .  

3v) Es ist bekannt, daß gut zubereitete Exkremente 

die Erde vorzüglich gut düngen und daß die Landleute 

in mehreren Gegenden Frankreichs, Hollands und Bel

giens sie mit großem Nutzen hiezu verwenden; jedoch 

kann man sie in ihrem rohen Zustande und so wie sie 

aus den Priveten hervorgehen, zu diesem Zwecke ei

gentlich nicht gebrauchen, weil sie in diesem ihren ur

sprünglichen Zustande auf die Felder gebracht, in eine 

faule Gährung übergehen, und den Pflanzen und selbst 

dem Korn einen widerlichen Geruch mittheilen. Die 

*) Ganz ausführliche Auskünfte über alle diese interessanten 
Gegenstande sind in dem Journal Annale» ä'N^Zi«ne 
publique enthalten; auch hat Parant du Chatelet sehr 
Vieles über dieselben geschrieben. 

*) Da indessen die Zubereitung dieses Pulvers doch immer 
mit einigen Ausgaben verknüpft ist, und nicht ein jeder 
Landmann die gehörigen Kenntnisse und erforderlichen 
Mittel zur Konstruktion der Oefen besitzen dürfte, so 
habe ich höhern Orts Vorschlage zur Errichtung solcher 
Oefen in verschiedenen Punkten der Ostseeprovinzen ge
macht. Auf diesen Fabriken, wenn sie ins Leben treten 
sollten, werden die Landbewohner Gelegenheit erhalten, 
nicht nur das Salmonsche Pulver, sondern auch den 
durch das Pulver dargestellten fertigen Dünger in großen 
und kleinen Quantitäten zu beziehen. 
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Vernichtung des übelen Geruches in den Erkrementen 

ist also die erste Bedingung der Darstellung eines guten 

Dunges aus Exkrementen. 
Z i) Das Mittel, welches bis hiezu zur Beseitigung 

des übelen Geruches angewendet worden, und noch 

immer angewendet wird, besteht wie oben erwähnt wor

den, darin, daß man die Exkremente wahrend 4 bis 6 

Jahren der fteien Luft aussetzt. In dieser Verfassung 
trocknen sie langsam ein, verlieren den bösen Geruch 

fast ganzlich, und verwandeln sich in ein Produkt, 

welches den Namen Poudrette führt. Es ist nur zu 

klar, daß dieses Verfahren an großen Unvollkommen-

heiten leidet, zeitraubend und sehr unbequem ist. 

32) In Montfaucon, wo die Exkremente aus Paris 

hingebracht werden, sind große Bassins au/verschiede

nen Horizonten erbaut. Die Exkremente werden ab

wechselnd in die zwei obern gegossen. Hier sinken die 

konsistenteren Theile auf den Boden, wahrend die flüs

sigen oben schwimmen. Sobald diese zwei Bassins 

gefüllt worden, und die Unreinigkeiten sich klaren, so 

werden die an den Bassins angebrachten Schleusen ge

öffnet, und die Flüssigkeit wird in die niedriger gelegenen 

Bassins abgelassen. Sie besteht aus Urin, dem jedoch 

schmutziges Wasser aus den Küchen, und endlich auch 

Regenwasser, das die Bassins aufgenommen haben, 

beigemischt erscheint. Die große Masse dieser Flüssig

keiten wird daher nicht ganz verwendet, und geht größ

tenteils umsonst verloren; denn nur aus dem kleinsten 

Theil derselben, werden Ammoniaksalze auf den in der 

Nahe des Bassins errichteten Fabriken gewonnen. 

Die Tafel 4 erklart das Verfahren der Fabrik, das weiter 
unten beschrieben werden wird. 

33) Wie bekannt enthalt der Urin unter andern Thei

len säuern phvsphorsauern Ammoniak (bipkospkorate 

^'mmnoim-ttjue), Salmiak cliste cZ'gumi.) 

und milchsauren Ammoniak. cl'smm.) Indessen 
tritt der Urin, lange der Einwirkung der freien 

Luft ausgesetzt, in eine faule Gahrung und ein 

großer Theil seiner kollektiven Theile verwandelt sich 

in Ammoniak (^mm. libre) und in kohlensauern Am

moniak. ((^si-kousle <i'k,mm.) Es ist also wie man 

sieht gar nicht schwer, aus dem Urin einen freien Am

moniak zu gewinnen. Man braucht nur in demselben 

die Salze zu zerlegen. Um nun diesen Zweck zu errei

chen, braucht man nur dem Urin einen wirksameren 

Agenten, als der Ammoniak selbst ist, beizugeben, der mit 

der Sauere mehr verwandt als der Ammoniak ist (Kalk 

als ein wohlfeiles Material kann schon hierzu gebraucht 

werden). Das Erwarmen der Flüssigkeit befördert 

zwar die Zersetzung, jedoch muß man dafür sorgen, daß 

die Hitze nicht 80 Grad R. überschreite, denn bei einer 

hohem Temperatur würden auch einige organische 

Stoffe sich zerlegen, die in der Flüssigkeit enthalten 

sind, sehr komplicirte Massen bilden und den ganzen 
Proceß total verandern. 

Um diesem vorzubeugen wird die Flüssigkeit durch 

Dampfe erhitzt. (Die Fig. 8 auf der Tafel 4 stellt das 
Apparat auf jener Fabrik vor.) 

ist der Dampfkessel; in der Zeichnung hat er die 

Proportion eines Kessels von 8 Kräften. Ein solcher 

Kessel kann in einer Stunde 570 O> Dampfe geben, bei 

einem Druck von 4 Atmosphären. Diese Quantität 

Dämpfe ist hinlänglich um i5 kubischeMetres Urin bei 
80" R. zu erhalten. 

L. der Kessel L ist aus Eisenblech. Man muß dar

aufsehen, daß alle seine Theile aufs innigste gelöthet 
seyen; entgegegengesetzten Falls würde durch jede kleine 

Ritze eine bedeutende Quantität von Gasen entfliehen, 

denn der Ammoniak geHort zur Zahl der flüchtigsten Gase. 

Der Kessel L muß durchaus kein kupferner seyn, weil 

dieses Metall in der feuchten Luft oxydirend, ein wasser-

kohlenfaures Oxyd hervorbringt, welches sich im Am

moniak und in seinen Salzen auflöst. Dies ist die Ur

sache, warum man bei Darstellung derAmmoniakprodukte 

jedesmal kupferne Apparate zu vermeiden sucht. Der 

Kessel wird durch eine eiserne Röhre erhitzt, die sich auf 

seinen? Boden in der Form einer Schlange windet. Der 

Dampf, der in diese Rohre dringt, erhitzt unmittelbar 

die Masse und entflieht durch das entgegengesetzte Ende. 

Durch den Trichter a wird in den Kessel gutgelöschter 

Kalk geschüttet und zwar s 3 — 4 Kilogramme auf 

i0v Litres Urin. Sobald die Flüssigkeit im Kessel zu 

sieden anfängt, so wird sie in dieser Temperatur noch 

eine Stunde erhalten, und die Operation ist zu Ende. 

Der Kessel 15 hat eine Oeffnung k. und eine Röbre 

c. die zur Ableitung der Gase dient. Auf dem Boden 

des Kessels befindet sich ein breiter Kanal k. durch wel

chen der Kessel von dem Residuum befreit wird, das 
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nach der Operation nachbleibt. Das Produkt wird ge

wöhnlich in kleine Stücke zerschlagen. Wenn das Ver

fahren beendiget ist, laßt man die Flüssigkeit ruhig 

stehen, bis ste sich klart, und laßt sie alsdann durch den 

Krahn Z ablaufen; den Bodensatz aber bringt man mit

telst des Kanals aus dem Kessel, füllt ihn in Fasser 

und mischt ihn mit der Poudrette, weil er vorzüglich 

aus Kalk bestehet, und dieser wie bekannt auch ein 

Düngungsmittel ist. Um den Ammoniak verschlucken 

zu lassen, wird derselbe in die Gefäße k k geleitet, in 

welchen sich eine schwache Schwefelsäure befindet. Der 
Ammoniak vermischt sich sogleich mit derselben und ver

wandelt sich in schwefelsauern Ammoniak. Dies ist das 

Verfahren auf der Fabrik Montfaucon. 

Z4) Der solchergestalt gewonnene flüssige schwefel

sauere Ammoniak ist ziemlich rein und findet auch in 

diesem seinem Zustande seine Käufer, weil mal» ihn 

statt des Salmiaks gebrauchen kann, wo dieser er

forderlich ist. Wenn aber der schwefelsauere Ammoniak 

in festen Stücken verlangt wird, so wird die Flüssigkeit 

so lange in kleinern Gefäßen abgedampft, bis der Am

moniak im trockenen Austande sich darstellt. 
35) Will man nun aber den schwefelsauer» Ammo

niak in Salmiak verwandeln, so ist solches ebenfalls 

eine sehr leichte Operation, man lost den schwefelsauern 

Ammoniak in einer solchen Portion Wasser auf, daß 

die Flüssigkeit 21° nach dem Areometer Bome zeigt, 

(oder man dampft die schwefelsaueren Ammoniakflüssig-

keiten bis auf diesen Grad ab), und fügt der Auflösung 

recht reines Küche»,salz, und zwar auf jede 4 Theile der 
Auflösung einen Theil Küchensalz bei. 

36) Das Küchensalz löst sich sehr leicht auf, und so
bald solches geschehen, so dampft man die sämmtliche 

Auflösung bis zurVerdickung ab, das schwefelfauere'Na-

tron (Glaubersalz) setzt sich auf den Boden, der Sal

miak aber bleibt in der Flüssigkeit. Das schwefelsaure 

Natrum wird aus der Flüssigkeit mit eisernen Löffeln 

und Schaufeln herausgenommen. Die falmiakalifcbe 

Flüssigkeit aber wird in große bleierne Gefäße abgezo

gen, in welchen sie schnell erkaltet. Um das Salz so

bald wie möglich zu reinigen wird es mit einer ebenfalls 

mit Salmiak gesättigten Auflösung gewaschen, die aus 

demselben die besonderen Salze herauszieht, alsdann 

wird es in großen Töpfen von Sand getrocknet. Auf 

diese Art dargestellt wird der Salmiak in den Handel 

gebracht. 
37) Nach dieser Methode fabricirt die Fabrik zu 

Montfaucon jährlich 100,000 Kilogramm schwefelsauern 
Ammoniak, obgleich nur ein kleiner Theil der unrei

nen Flüssigkeiten verarbeitet wird. Man hat berechnet, 

daß man aus der ganzen Masse der Flüssigkeiten, die 

nach Montfaucon gebracht werden, jährlich circa 

1,200,000 Kilogramni dieses Salzes darstellen könnte. 

'38) Wenn aus den Bassins zu Montfaucon die 

Flüssigkeiten abgelassen werden, so bleibt auf dem Bo
den ein Brei von Exkrementen und anderen Substanzen 

nach, der Jahre lang trocknen muß. Au diesem BeHufe 

wird er, sobald er eine teigartige Masse bildet endlich 

aus den Bassins herausgebracht uiH auf den Böschun

gen der Bassins ausgebreitet. Hier sondert sich aus 

ihm die letzte Feuchtigkeit ab. 

^9) Indessen wenn auch die letzte Feuchtigkeit 

sich aus dem Brei, der schrägen Böschung entlang, ab

gesondert hat, so vermag er dennoch erst nach mehreren 

Jahren ganz trocken zu werden, denn die faule Gah

rung wird durch den Einfluß der Luft und die atmos

phärischen Feuchtigkeiten fortwährend unterhalten, und 

verbreitet einen unausstehlichen Gestank über die ganze 

Umgegend. Dieses Ungemach abgerechnet, verlieren 

auch die Exkremente sehr viel von ihrer düngenden 

Kraft, weil aus ihnen fast alle Gase entfliehen, die ei

nen so großen Einfluß auf die Vegetation der Pflanzen
welt ausüben. 

Die auf diese Art präparirten Exkremente heißen 

Poudrette. Man vermischt sie gewöhnlich mit einer 

Portion Erde und bringt sie in den Handel. Die Pou

drette verbreitet gar keinen strengen Geruch mehr, ob

gleich sie immer noch an ihren Ursprung erinnert, und 

erfreut sich einer starken Nachfrage von Seiten der Land-

leute und der Gärtner. 

Nachdem ich solchergestalt meinen geehrten Lesern, 

eine faßliche Darstellung der interessantesten Erfindung 

neuerer Zeit mitgetheilt zu haben glaube, die gewiß in 

mancher Hinsicht nicht nur das häusliche Leben der 

Städter behaglicher, sondern auch dieAgrikultur blühen

der und einträglicher machen dürfte, begegne ich schon 

zum Voraus dem Bedenken und der möglichen Befürch
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tung, daß die Anwendung der Erfindung bei uns im 

Norden der Kalte wegen im Winter nicht werde prak

tisch angewendet werden können, mit der Ansicht: 

daß wenn wir Bewohner der nordlichen Zone, nicht nur 

unsere Keller, sondern auch unsere Wasserpumpen vor 

dem Frost zu schützen vermögen, es uns wohl nicht 

schwer fallen dürfte, auch die mobilen Kloaken durch 

dasselbe Mittel vor dem Erstarren zu bewahren. 

Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die Erfin

dung des Salmonschen Pulvers die Masse des zur 

Kultur der Felder erforderlichen Dungs bald bis zur 

vollkommensten Befriedigung des Bedürfnisses zu stei

gern vermag"'), finde ich eS nicht zu gewagt, einige 

*) So wie die Chinese»/ nach dem /a 
den asi'at-Z'ues des Remusat und nach 

andern Autoren, schon seit Jahrtausenden unsre Vor
läufer in den wichtigsten Erfindungen sind, z. B. in der 
Erfindung der Buchdruckerkunst/ der Magnetnadel/ des 
Schießpulvers/ des Poreelains/ des schönsten dauerhaf
testen Lacks u. s. w./ so sind sie auch seit undenklichen 
Zeiten im Besitz der Bereitung eines kräftigen Dün-
gungSmittelS gewesen/ wahrscheinlich das üVoir anim». 
Ii««, welches erst jetzt in unserm civilisi'rten Europa er
funden worden. Diese Behauptung mehrer Männer, 
die sich um die Erforschung des himmlischen Reichs hoch
verdient gemacht haben, zu welchen in neuererZeit auch der 
berühmte russische Geistliche, VaterHyacinth/ gehört/ wird 
um so wahrscheinlicher/ als die beispiellose Bevölkerung 
Chinas, die aus mehr als zoo Millionen Menschen be
stehen soll/ von denen doch wohl nur der geringste Theil 
wohlhabend genug seyn wird/ um eigenes Vieh zuhalten 
und seine Felder mit Viehdünger zu bestellen/ auf die 
Vermuthung führt/ daß die Chinesen die Hauptmasse 
des zum Dung erforderlichen Stoffs, aus sich selbst 
produciren, und denselben auf eine oder die andere Art 
zum kräftigsten Kulturmittel der Felder umwandeln mö
g e n .  U n d  w e n n  w i r  a n n e h m e n  /  d a ß  d e r  E r t r a g  e i n e r  
nur nach unfrer Methode gedüngten Loofstelle/ schon 
hinlänglich ist/ um ein Individuum mit dem erforder
lichen Brod während eines ganzen Jahres zu versorgen/ 
ein jedes Individuum aber jährlich ganz gewiß so viel 
Düngungsmaterial producirt/ um nach Verwandlung 
desselben in daS kräftigste Xoir animalise, die Erde zur 
Hervorbringung der reichsten Erndte anzuregen/ so 
wird die Frage der Möglichkeit der Verpflegung einer so 
enormen Bevölkerung / wie die chinesische ist/ durch die 
Kultur der Felder mit animalisirter Erde oder Kohle, 
meiner Meinung nach, aufs evidenteste gelöst. 

meiner Betrachtungen über die Mittel, die zu diesem 

höchst wünschenswerthen Ziele führen konnten, dem wei

seren Ermessen und der Würdigung erfahrener Land

wirthe anHeim zu stellen. 

Die Utilisirung der durch das Salmonsche Pulver 

zu verwandelnden Exkremente wird ohne Zweifel von 

unseren vorurtheilfreien und gebildeten Herren Guts

besitzern schon im künftigen Frühling, wenn auch nur 

durch Bepuderung eines Theils ihrer Sommersaaten, 

wahrgenommen werden, und höchst interessant werden 

die Relationen seyn, die wir über die Resultate der Er

fahrungen in diesem Blatte zu erwarten haben. Doch 

wenn die Anwendung dieses neuen Dungs sich nur auf 

die Hofesfekder beschranken sollte, so würde der ge

wünschte Zweck nicht ganz erreicht werden. Nein! Nur 

dann, wenn die Anwendung des Salmonschen Pulvers 

allgemein wird, d. h. wenn auch der Bauer veran

laßt werden wird, mit dem I>soir kmimalise seine magern 

Felder zu kultiviren, werden die segensreichen Resultate 

Stadt und Land beglücken. 

Der Kurlandische Bauer ist aber dem alten Her

kommen zugethan und klebt noch an Vorurtheilen, von 

deren Fesseln er sich oft selbst beim besten Willen nicht 

zu befreien vermag. In dieser Hinsicht ist er noch ein 

Kind, und^muß also bei der beabsichtigten Einführung 

des neuen Dunges auch als solches behandelt werden. 

Vor allen Dingen müßte man also wo möglich jeden 

Wirth schon jetzt, in diesem Herbst, veranlassen, 

auf seinem Hofe ein ganz gewöhnliches Privet einzu

richten, d. h. unter einer Bedachung einen großen offe

nen Kasten mit durchlöchertem Boden und oben mit 

einem Sitzbrett versehen, auf Klötze hinzustellen; auch 

muß den Wirthen befohlen werden, seinen Gesindsleuten 

zu empfehlen, nur in diesem Ort ihre Nothdurft zu 

verrichten. 
Wollen wir nun annehmen, daß eine solche Anord

nung auch nichts mehr bezwecken würde als die Ein

führung der Reinlichkeit, so wäre auch dadurch schon 

viel für Ordnung und die Sanitat gewonnen, und die 

nächste Umgebung der Bauerhauser der Gesindegebaude 

und der Zaune, würde zugänglicher, die Kasten aber 

würden bis zum Frühlinge mehr oder weniger gefüllt er

scheinen. Der Gutsbesitzer versorgt sich unterdessen 

mit Vorrathen des Salmonschen Pulvers und tragt 
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kurz vor der Sommersaatzeit seinen Waggern auf, die 

erforderliche Portion des Pulvers nach dem Gesinde zu 

bringen, dort die Anhaufungen unter ihrer Aufsicht 

durch Anwendung des Pulvers in Dung zu verwandeln 

und darauf zu sehen, daß ein jeder Wirth einen Theil 

seines Sommerfeldes mit diesem Dunge überpudere. 

Im nächsten Herbst wird die Erfahrung den Bauern 

lehren, daß der Theil des Feldes der mit dem„Jauns-

Suds bepudert gewesen bei weitem mehr Sommerkorn 

gegeben, als im Verhaltniß sein übriges Feld. Der 

B a u e r  w i r d  d i e s e n  E r t r a g  i m  e r s t e n  J a h r e  v i e l l e i c h t  

n o c h  n i c h t  z u m  e i g e n e n  B e d a r f  v e r w e n d e n ,  a b e r  g a n z  

gewiß wird er ihn verkaufen, und alsdann an dem 

neuen Dung, der auf diesem Wege sich auch unter den 

Bauern sehr bald akkreditiren wird, ein großes Wohl

gefallen finden. 
Wenn nun von Seiten der Bauern, nach und nach, 

große Nachfrage nach dem Salmonschen Pulver gesche

hen, so werden die wohldenkenden Guts- undArrende-

besitzer ihnen das Pulver wahrscheinlich gerne und un

entgeltich verabfolgen; denn sie werden sich dadurch 

von den lästigen Ansprüchen, die gegenwartig ihre Bauern 

so oft auf dieHofeskleeten machen, auf immer befreien. 

Endlich konnten auch die für die Nachbarschaften 

jetzt so lüstigen ebraischen Bevölkerungen mehrer 

Flecken Kurlands, und besonders im Oberlande, für 

das Landvolk nützlich werden, wenn die Ebräer nur 

einen kleinen Theil ihrer Muße, an der sie bei ihrem 

Widerwillen zum erusten und gemeinnützigen Geschäft 

so reich sind, der Darstellung des svimaliLe wid

men wollten. Ihre elenden Ansiedelungen würden bald 

als wohlhabende Marktflecken für diesen Dung erblühen, 

denn die Nachfrage wird und muß bald sehr groß 
werden. 

Mit diesen Voraussetzungen für Stadt und Land 

scheide ich für jetzt von meinen freundlichen Lesern. 

Mitau, im Oktober 1842. 

Noch etwas über den Waibelschen Mistdampf. 

Zweimalige Versuche der Anwendung des Mist

dampfes veranlassen mich, den geehrten Lesern un

serer landwirthschastlichen Mittheilungen die Resultate, 

welche ich durch dieselben erhalten habe, hiermit bekannt 

zu machen. 
Im Herbste 1840 ließ ich in meinem Gemüsegarten 

Mistdampfhaufen nach der Waibelschen Lehre machen, 

und ließ sie im Anfange des Monats Mai 1841 ausein

andernehmen und den Mist zum Viehstall zurückführen. 

Auf diesen Theil des Gartens wurde ein Loof Kartoffeln 

ausgepflanzt und dann 19 Loofgeerndtet. — Im vori

gen Herbst ließ ich im Felde Mistdampfhaufen machen, 

doch ohne Kalk unterzumischen; die Erde von diesen 

Haufen wurde im Mai dieses Frühjahres wieder an ihre 

vorige Stelle zurückgeworfen, der Mist auf ein anderes 

Feld geführt und es wurden Kartoffeln gepflanzt, nicht al

lein da, wo die Mistdampfhaufen gestanden, sondern auch 

im angranzenden Lande. Die Kartoffelstauden standen 

schön und üppig in dem Stücke, wo die Erde von den 

Haufen zurückgeworfen war, wohl noch ein mal so gut 

als in dem angranzenden Lande, und bei der Erndte 

waren dort viel mehr Kartoffeln, als hier. 

Also wieder ein Beweis, wie sehr der Dampf des 

Düngers die Erde befruchtet hatte! Namentlich für 

den Kartoffelbau scheint diese Art der Kultur des 

Ackers vorteilhaft. 

Slugtin-Pomusch. 

H a h n .  

M i s c e l l e n. 

L u f t d i c h t e  F e n s t e r  u n d  T h ü r e n .  

( A u s  D i n g l e r s  P o l y t e c h n .  J o u r n a l e . )  

Als eine Entdeckung der neuesten Zeit ist die sehr 

interessante Konstruktion der luftdichten Fenster und 

Thüren zu nennen, die nicht nur, den vielseitigen 

Wünschen nach einem Zimmer, auf das weder Wind 

noch Wetter sein Spiel auszuüben im Stande ist und 

dessen Lufttemperatur nach Willkühr gehandhabt werden 

kann, völlig entspricht, sondern auch bei ihrer Anwen

dung lange nicht den Kostenaufwand erfordert, der schon 

unzahligen andern Versuchen zur Erlangung desselben 

Zieles geopfert worden ist. Es ist die Rinde der Kork

eiche oder der sogenannte Kork, welcher dabei wegen 

der ihm eigenthümlichen starken Elasticitat und Unzer

störbarkeit durch das Wetter auf folgende Weise in 
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Anwendung gebracht wird. Man hobelt mit einem der Kartoffeln zerplatzen die Starkemehlkügelchen, ihr 
Fugenhobel das Rahmstück eines jeden Fensterflügels Inhalt quillt zum Theil heraus und würde Kleister bil-
auf allen vier Kanten einen halben Zoll breit und ebenso den, wenn nicht das gleichzeitig in den Zellen gerinnende 
tief aus, so daß auf der iimern Seite der Ueberschlag Eiweiß die zerplatzten Kügelchen umhüllte; die Ursache, 
und auf der außen, ein Streifen Holz von bis X weshalb auch die Kartoffeln beim Kochen sich nicht in 
Zoll Starke stehen bleibt, und legt diese Höhlung mit eine kleisterartige Masse verwandeln. 
einem gerade hineinpassenden viereckig geschnittenen Je mehr schon durch jenes Einhüllen die Einwirkung 
Streifen Kork aus, der jedoch sinnreich genug an das der zuckerbildenden Kraft des Malzes (Diastase genannt) 
Holz befestigt werden muß, so daß also der Fensterflügel auf das Starkeniehl gehemmt wird, um so mehr muß 
seine frühere Form wieder erhalt. Auf diese Art erhalt dieses vor Erkalten an der Luft geschützt werden, weil 
man ein luftdichtes Fenster, denn vermöge seiner Ela- es erkaltend jene Kraft nur noch mehr schwächt, und 
sticitat schließt sich der Kork an das Fensterkreuz und so nur noch mehr Starkemehltheile der Umwandlung in 
Rahmholz des Fensters so dicht an, daß durchaus keine Zucker entgehen, oder was daraus auf geradem Wege ' 
Luft durchzuströmen vermag, ja es sitzt Kork und Holz erfolgen muß, nur um so weniger Branntwein ge-
so fest an einander, daß man ein ganzes loses Fenster wonnen würde. 
an einem Flügel, der nur leicht zugemacht, garnicht Wer diese Verluste vermeiden oder wenigstens doch 
mit deni Wirbel befestigt ist, fortziehen kann. Der vermindern will, wird also darauf sehen, l) daß die 
Kork muß bei dieser seiner Verwendung in seinem na- Kartoffeln ganz gar gekocht werden, damit sie um so 
türlichen Zustande bleiben und darf durchaus keinen leichter und schneller verreibbar sind; 2) daß die Kar-
Anstrich bekommen, denn Wasserfarben würden nicht toffeln vom Dampffasse aus unmittelbar auf die Reib
lange daran haften, und Oel- oder Leimfarben seine mühle fallen können; hauptsachlich aber daß Z) daS 
Elasticitat vermindern. Auch wäre es ganz überflüssig, Zerreiben in einem vor kalter Luft geschützten Lokale ge-
ihm ein künstliches Ansehen geben zu wollen, da sich schieht und nicht, wie man es, des vermeintlichen Vor
seilt natürliches zu diesem BeHufe, wenn die ganze Ar- theils einer um so schnelleren Abkühlung der Maische 
beit nur recht sauber ausgeführt wird, sehr nett, ja ele- halber, öfter sehen kann im Freien. 
gant herausstellt. 

Dasselbe Verfahren, wie bei den Fenstern, ist bei 
den Thüren anwendbar, indem der Kork in die Thür- Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 
bekleidung eingelegt und mit einem Lelstenwerk so ver
s e h e n  w i r d ,  d a ß  e r  b e i  d e n  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  B e s c h ä s t i -  B e r i c h t .  
gungen der Bewohner gegen Stöße und Schlage gesichert Lib au, d. 25. Oktober 1842. 
ist. Durch jolche Vornchtuiig entsteht dann nicht nur Getreide. Es bleibt flau damit, von Weitzen und 
eine bedeutende Ersparlilß an Brennmaterial im Wmter, Roggen sind keine Verkaufe gemacht, weshalb 
sondern es liegt dann auch em wesentlicher Vortheil bei Preise nicht zu notiren sind; für eine Parthie 
Einrichtung von Krankenzimmern, mdem m e.nem ^ ̂  ist 102 Kop. pr. Loos gezahlt. 
solchen luftdichten Z.mmer der oft den Kraben so fthad- ^ ^ kauft man zur Konsumtion 5 5o bis 60 Kop. 
liche Zug ganz vermieden werden kann. Der Erfinder ^ > 0 > 

dieser luftd^)ten Aenster und ^hüren ist der ^schler- Echsen. — die Frage zur Verschiffung hat nachge-
meilrer (i. Schob m (Kronenstraße No. 3), lassen, und es wurden nur zur Konsumtion graue 
welcher auch e.» Patent darauf genommen hat. ^ ^ weiße » 12° Kop. xr. ioof 

» " gekauft. 
M a n g e l  i m  B r a n n t w e i n b r e n n e r e i w e s e n  a u s  L e i n s a a t  —  n u r  f ü r  S c h l a g l e i n s a a t  s i n d  n o c h  K a u f e r  

K a r t o f f e l n  u n d  z w a r  b e i m  Z e r r e i b e n  a  180 bis 2Z0 Kop. xr. Loof. 
d e r  K a r t o f f e l n .  B u t t e r  —  w u r d e  i n  d e r  l e t z t e n  W o c h e  3  220 bis 

(Aus der Zeitschrist für die landwirthsch. Vereine des Groß- 2Z0 Kop. pr. LA verkauft. 
Herzogtums Hessen.) Salz — St. Ubes ä 23o Kop., Liverpool a 210 Kop. 

Die Starkemehlkügelchen sind in den vom Faserstoff pr. Loof. 
der Kartoffel gebildeten Zellen zugleich mit etwas ei- Haringe — Norweger in büchenen Tonnen S. R. 7 
weißhaltiger Flüssigkeit eingeschlossen. Beim Kochen in föhrenen Tonnen S. R. 6, 75 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: Regierungsrath A. Bettler, Censor. 

No. 385. 
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Buchhandlung voil G. A. Reyher. 

Versuche und Beobachtungen über die Wirkung 

der vegetabilischen Kohle auf die Vegetation. 

(Als Beitrag zu Liebigs organ. Chemie.) 

Es ist ein anerkannter Satz, daß im Bereiche 

der Naturwissenschaften jeder Fortschritt nur dann 

ein wahrer genannt werden kann, wenn er sich nicht 

allein auf geistreiche und ansprechende Theorien, son

dern auch zugleich auf durch Versuche und Beobachtun

gen geläuterte Erfahrungen gründet. 

Obgleich nun im Anfange zu Liebigs organ. Che

mie Seite 184 von Eduard Lukas interessante Beo

bachtungen in Hinsicht der Wirkung der vegetabili

schen Kohle mitgetheilt sind, so hoffe ich doch, daß 
meine hieher gehörigen Versuche, die ich mit einigen 

Cerealien angestellt habe, Vielen nicht unlieb seyn 
werden. 

Bei meinen Versuchen füllte ich zwei Blumen

töpfe mit gut ausgeglühter, ausgewaschener, gröblich 

zerstoßener, vegetabilischer Kohle, die auf diese Weise 

zubereitet keine Spur irgend einer fremdartigen Bei

mischung enthielt und saete zu gleicher Zeit, als die 

Landwirthe ihre Sommerfelder bestellten, in einem Topfe 

Gerste, in dem andern Hafer, brachte beide Gesäße, 

mit Untersetzschälchen versehen, an einen Ort ins 

Freie, wo sie den ganzen Sommer hindurch ruhig 

stehen bleiben konnten. Den dritten Tag nach der 

Aussaat hatte die Gerste schon gekeimt und trat her

vor, der Hafer einige Tage spater. Taglich wurden 

beide Töpfe mit Flußwasser begösset,, und eine Aus

nahme von dieser Regel fand nur beim Regenwetter 

statt. Durch diese einfache Behandlung gediehen die 

jungen Pflanzchen herrlich: die Blattorgane entwickel

ten sich noch kraftiger als die gleichnamigen Pflanze« 

auf dem besten Ackerboden, es traten zur gehörige», 

Zeit die Aehren und Rispen hervor, es entwickelten 

sich Blüthen, und die Saamen kamen zur völligen 

Reife. Die feinen Wurzelfafern hatten sich in den 

Gesäßen ganz ausgebreitet, waren aber nicht durch 

die Bodenöffnungen der Topfe gedrungen, um aus 

der Erde ihre Nahrung zu ziehen, was ohnehin durch 

die Untersetzschälchen verhindert war. 

Es fragt sich nun, wie ist es möglich, daß in 

einem der Zersetzung so unfähigen Korper, wie die 

Kohle ist, Pflanzen gedeihen und zur Fruchtbildung 

kommen können? Doch dieses Räthsel löst sich voll

kommen, wenn wir Folgendes berücksichtigen. 

Die wesentlichsten Bedingungen zun, Leben einer 

Pflanze sind Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff; 

ohne diese Elementarbestandtheile ist das Ausbilden 

uud Gedeihen einer Pflanze undenkbar; wir finden 

aber diese zum Leben so wichtigen Elemente vollkom-

men in der Kohlensaure, im Wasser und Ammoniak 

enthalten. Nach Liebig wirkt der Humus nicht direkt 
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als Nahrungsmittel, sondern als eine sich stets er

neuernde Quelle von Kohlensaure, indem durch den 

Verwesungsproceß von vegetabilischen Substanzen 

der Sauerstoff der Luft in ihrer Umgebung in Kohlen

saure umgewandelt wird, und diese Kohlensaure giebt 

die erste Nahrung, nachdem sich die Wurzel aus 

dem Saamen entwickelt hat, den jungen Pflanzen 

ab, und tragt dazu bei, wo sie in richtigem Maaße 

vorhanden ist, daß alle Organe die spater zur Auf

nahme von Nahrungsmitteln direkt aus der Atmo

sphäre dienen, sich reichlicher und mächtiger entwickeln 

können, wodurch wieder eiue größere Fruchtbarkeit 

bewirkt wird. Die vegetabilische Kohle wirkt nun 

nach Liebig eben so wohlthatig wie der Humus auf 

die Entwickelung der jungen Pflanzen ein, indem sie 

die Eigenschaft besitzt, die Kohlensäure aus der At

mosphäre anzuziehen und in ihren Poren zu verdichten. 

Aber mit Kohlensaure allein kann keine Frucht

barkeit erzielt werden, wenn der zweite Hauptbestand-

theil, der Stickstoff, fehlt, und diesen finden wir in 

Form von Ammoniak im Flnß- und Regenwasser ent

halten, ebenso auch noch einige andere anorganische 

Substanzen als Kali, Kalk, Kalkstein, die theils zu 

besondern Verrichtungen in dem Organismus der 

Pflanze dienen, theils auch als Vestandtheile einzelner 

Pflanzentbeile angesehen werden müssen. 
Versuche im Kleinen die in der Regel mit der 

größten Genauigkeit gemacht werden können und 

müssen, lassen sich aber selten ebenso im Großen aus

führen, indem dann öfterer so mannigfaltige Um

stände in den Weg treten, daß der Versuch nie ein 

reiner genannt werden kann, wodurch das Gelingen 

.beeinträchtigt wird und man sich in seinen Erwartun

gen getauscht sieht; deshalb laßt sich aber die durch 

kleine Versuche anerkannte Wahrheit nicht s piioii 

ableugnen. Ohne nun die vegetabilische Kohle als 

Düngermaterial erheben zn wollen, steht mein Glau

ben dennoch fest, daß Kohlenpnlver einer Ackerkrume 

beigen,engt, wesentlich zun: bessern Gedeihen der Ve

getation beitragen werde; auch hat man noch über

dies durch die Eigenschaft der Kohle, sich Jahre lang 

unverändert zu erhalten, den Vortheil, Beimengun

gen dieser Art nicht öfter erneuern Zu müssen. 
W. K. 

Wie ist dem Düngermangel abzuhelfen? nament

lich bei solchen Gütern, die weder technische Ge
werbe, noch üppige Wiesen und nur minder 

ertraglichen Kleeboden besitzen. 

Beantwortet und belegt durch vieljährige Thatfachen 

in. Großen von C. Dedekind, Amtmann 

und Gutsbesitzer. 

(Aus F. Pohls Archiv der deutschen Lavdwirthschaft.) 

Mein Gut liegt im Regierungsbezirk Merseburg, 

nicht weit vom Badeorte Lauchstadt, auf jener wellen

förmigen Hochebene, die in weiter Ferne von den 

Auei, der Saale, Elster und Unstrut umgranzt ist. 

Die fruchtbare Krume besteht im Allgemeinen aus 

schwarzer lehmiger Erde, ist nach Maaßgabe ihrer Kul

tur mehr oder minder humusreich, und steht häufig nur 

fußhoch, auf einer sterilen, stark mit Salpeter geschwän
gerten Unterlage von gelbem Lehm, dem Lieblings

aufenthalte der Hamster, welche sich in manchen Iahren 
zur Landplage hiesiger Gegend vermehren. 

Bei einem zuträglichen Fruchtwechsel und guter 

Düngung gewährt dieser Boden nicht selten reichliche 
Erndten an Oelsrüchten, Cerealien und Hackfrüchten 

aller bekannten Arten. Zum Kleebau eignet er sich 

aber nur unter den günstigsten Witterungseil,flüssen, 

und selbst dann wird ein verwohnter Landwirth nur 

mit dem Ertrage der Esparsette, die von allen Futter-

kräutern (resp. Kleearten) noch am besten hier gedeiht, 
zufrieden seyn können. 

Dieser trockene, leichte und salpeterhaltige Boden 

zersetzt jede Düngermasse ungemein schnell, und er

fordert wenigstens alle Z Jahre seine Düngung, die 

ihm unter folgenden Verhaltnissen nur spärlich gereicht 

werden kann, da im Allgemeinen nach alten. Brauche 

in drei Felden, mit reiner Brache gewirthschaftet wird, 

ferner die Gegend alles Wiesenwachses entbehrt, und 

der Viehstapel dieserhalb auch nicht zulänglich seyn 

kann. Mit Ausnahme weniger, durch technische Be

triebe begünstigter Wirtschaften, herrscht demnach in 

hiesiger Gegend steter Düngcrmangel! — Die Land

leute sind einzig auf den Kbrnerertrag der Scholle hin

gewiesen, und suchen bereits seit 20 bis Zo Jahren, 

wie ich aus glaubhaften Quellen weiß, durch Surro

gate aller Art diesem Mangel abzuhelfen. 



Sie werfen alte Haus- uud Scheunenwände ein, 

da die meisten Land- und Wirtschaftsgebäude aus Lehm 

(Wellerwand) aufgeführt sind, und düngen mit den

selben; graben alte Luzernefelder ab, vermengen diese 

Erde und Wnrzeln mit einigen Fudern Stalldünger 

u. s. w. und fahren solche nach mehrfacher Bearbei

tung nicht selten auf Stunden weit entlegene Felder. 

Solche Düngungen sind kostspielig und nur für 

den kleinen Landmann, der mit seiner Familie selbst 

Hand anlegt, anwendbar; auch sind nach meinem 

Dafürhalten die Erfolge keinesweges brillant genug, 

eine Ackerfläche zu deterioriren, um eine andere da

mit zu düngen. 
Als ich vor 7 Jahren in dieser Gegend mich an

kaufte, erhielt ich mein Gut in allen Theilen im er

bärmlichsten Zustande. Ein großer Theil des Winter

feldes war mit Hafer besäet, und selbst dieser ge

wahrte nur eine mittelmäßige Erndte. 

Angewiesen, vom Ertrage des Grundstückes zu 

leben, mußte ich sogleich Alles anwenden, die Trag

barkeit der Aecker wieder herzustellen. Ich kaufte in 

den benachbarten Städten für namhafte Summen 

Mist, und ließ solchen meilenweit auf die Aecker 

fahren, wahrend außerdem noch Komposte aller Art 
bereitet wurden, wobei die Betriebskosten sich von 

Tag zu Tag erhöhten, ohne meinem Ziele, die Fel

der gehörig durchdüngen zu können, naher zu rücken. 

Auch der Viehstand wurde nach Kräften vermehrt. — 

J e d o c h  o h n e  d a s  f e i t  e t l i c h e n  J a h r e n  a n g e w a n d t e  D ü n -

gev erfahren wäre es mir nie möglich gewesen, 

wenn ich meine Kräfte nicht gänzlich aufreiben wollte, 

die Wirtschaft so zu basiren, wie sie jetzt ist. 

Der Leser verzeihe nur diese Abschweifung voll der 

e i g e n t l i c h e n  D a r s t e l l u n g  m e i n e s  D ü n g e v e r f a h 

rens, und erkenne in dem offenen Bekenntniß mei

ner Verlegenheit und aus dem Folgenden gleichsam 

die Wege, auf welchen ich notgedrungen zu der be

sprochenen Dünge weise geleitet wnrde. 

Wie schoil erwähnt, Mengeerde aller Art wurde 

bereitet, und mit mehr oder minderem Erfolge auf 

die Aecker gefahren; so wurde auch im Frühjahre und 

Herbst Erde in den Schafstall gebracht, und solche 

später, gehörig geschwängert, mit dem besten Erfolge 

auf die Felder gefahren. 

Nach diesen Resultaten ließ ich anch in die Sau-

und Lauferställe Erde fahren, indem ich, beiläufig ge

sagt, eine meinem Gute angemessene starke Schweine

zucht halte. Alif diese ohngefähr fußhoch aufge

fahrenen Erdschichten wurde von jetzt an, sowohl in 

den Schaf- als Schweineställen, eine geraume Zeit 

hin Stroh eingestreut, und im Verhältnis) nach Verlauf 

voll 14 Tagen oder 3 Wochen abermals eine Lage Erde 

auf den strohigen Dünger gebracht, und so abwech

selnd fort, bis zu einer nothgedruiigenen Ausmistung 

der genannten Ställe geschritten werden mußte. 

So lagerten in den Ställen die Mist- und Erd

schichten nicht selten ein Vierteljahr und darüber, 

und die den Ställen innewohnenden Mistdämpfe zo

gen sich größtenteils in die Erdschichten; dadurch 

wurde auch, ohnerachtet der Anhäufung von Dünger, 

die Atmosphäre nie drückend. 

Dies ist, wie mir cntsinnlich, wohl das vom 

Herrn Amtsrath Block empfohlene Verfahren? 

Ob zwar diese Mischung mehr Schwierigkeit als 

gewöhnlicher Stallmist beim Aufladen verursacht, so 

ist doch der Werth derselben nicht zu verkennen, und 

diese Bereitungsweise veranlaßte mich auch, mit mei

nen! jetzigen Verfahren Versuche im Kleinen zu machen. 

Ich ließ daher über den Misthof, auf welchem sämmt-

licher Rinder- und Pferdemist, ingleichen auch der 

Schweinedünger aus den einzelnen Koben (nicht 

Ställe) zusammengeschleppt wird, gleichfalls fußhoch 

Erde fahren, und darüber hin, nach wie vor, wie

der Mist. 

Als man im Frühjahr beim Abfahren des Dün

gers a u f  d i e s e  U n t e r l a g e  k a m ,  d i e  i h r e  G e s t a l t ,  E r d e ,  

durch das Durchkneten des von Zeit zu Zeit auf den 

Misthof gelassenen Rindviehes beinahe gänzlich ver

loren hatte, ließ ich versuchsweise mit iZ zweispän-

nigen Fudern von dieser Mischung den Flächenraum 

eines hiesigen Ackers (i^/g Magdeburger Morgen) 

überfahren. Obgleich wir starke Pferde haben und 

bei dem ebenen Boden gehörig aufgeladen wird, so ist, 

der Fuderzahl nach, diese Düngung immer nur eine 

mittelmäßige zu nennen; und dieses Ackerstück, mit 

Roggen besäet, zeichnete sich vom Frühjahre des fol

genden Jahres an durch eine kraftige Bestaudung, 

und namentlich zur Zeit der Reife vor den übrigen 
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mit gewöhnlichem Rinderdünger überfahrenen Feldern 

Vortheilhaft aus, und bestärkte mich, diese Bereitungs-

weise fortzusetzen und möglichst zu verbessern. 

Der Misthof wurde nunmehr, dem zukünftigen 

Betriebe angemessen, tiefer ausgegraben (ohngefahr 

4 Fuß durchschnittlich) und bekam eine starke Thon

schicht zur Unterlage. Das Jauchenbehältniß, wel

ches zum Auffangen der Gülle schon früher bestanden, 

an die tiefste Stelle des Hofes verlegt, und mit 

Jauchenzügen aus den verschiedenen Stallen in Ver

bindung gesetzt. Nachdem dasselbe 6 Rheinische Fuß 

im Quadrat und 16 Fuß tief ausgemauert war, 

wurde das Behältniß mit einer Pumpe, deren Klappe 

2Z Fuß vom Boden angebracht, versehen, und die 

Grube mit starken Bohlen gedeckt. 

Diese Vertiefung ist nicht allein bestimmt, die 

Stalljauche aufzunehmen, sondern sammtliche Glieder 

der Wirthschaft sind angewiesen, Seife - und Scheu

erwasser, mit einem Worte alle schmutzigen Flüssig

keiten in die Abzüge nach der Gülle laufen zu lassen. 

Außer diesen gewohnlich viel Laugensalz haltenden 

Fluenzen nimmt dieses Behaltniß auch die Schlacht

abfalle, so wie alle in der Wirtschaft gefallenen 

Thierreste auf. 

Da nuit letztgenannte Düngervehikel wohl keine 

gewünschte Akqnisitlon genannt werden können, und 

Gott sey Dank! sich auch bis jetzt nicht allzu häufig 

dargeboten, so finden sich doch je zuweilen u»ter den 

Dorfbewohnern Leute, die im Unglücksfalle derlei Re-

sidna gegen geringe Vergütung meinem Jauchenhälter 

opfern. Den Einwand, daß solche Operationen das 

Gehöfte notwendig mit pestialischen Ausdünstungen 

erfüllen, und Krankheiten sowohl bei Menschen als 

bei Vieh in Anregung bringen müssen, widerlege ich 

durch die Erfahrung, indem ich noch nie durch derlei 

Gerüche belastigt worden bin, und was nicht sowohl 

in der Tiefe des Behälters, als vielmehr darin zu 

liegen scheint, weil das hineingeworfene Aas durch 

die von allen Seiten zufließende, und deswegen im 

Behälter hochstehende Gülle gleichsam eingepökelt 

liegt; der Verwesungsproceß geht deswegen einen viel 

langsameren und geruchloseren Gang, und theilt so

nach der Gülle auch keinesweges einen mephitische-

ren Geruch, als jede kräftige Jauche an und für sich 

schon besitzt, mit. 

Hiermit glaube ich, in praktischer Redeweise, so

wohl den Weg, auf welchem ich zu meinem Dün

gungsverfahren gelangte, als auch die Vorrichtungen 

dazu, auseinander gesetzt zu haben. 

Erlauben es nun die nötigsten Wirthschaftsge-

schäfte, so werden von Zeit zu Zeit die Mistschichten 

fußhoch mit Erde überfahren, was am bequemsten, 

um solche gleichmäßig zu vertheilen, mit sogenannten 

Kippkarren, mit einem Pferde oder Ochsen bespannt, 

geschehen kann, nur muß man bedacht seyn, den 

Umkreis der Düngestätte mit Erde so einzudämmen, 

um möglichen Jauchenabfluß zu verhüten. 

Auf diese Erdschichten wird nun wieder Mist ge

zogen, und über dieselben, vermittelst hölzerner Rin

nen, die Gülle aus dem Behälter gepumpt, und 

zwar so, daß solche durch den Mist der untenliegen

den Erdschicht gleichförmig mitgeteilt wird, da ich 

die Ueberzeugung gewonnen, daß die Jauche, auf 

diese Weise verwendet, durch ihre düngende Kraft, 

welche sie den strohigen und erdigen Theilen zuwendet, 

mehr Vorteil in Bezug auf die ganze Düngermasse 

gewährt, als wenn man mit derselben, wie auch ich 

wohl früher gethan, etliche Morgen begaile, und da 

bei gedachter Vorrichtung der Düngermasse keine 

Flüssigkeit entgehen kann, so nimmt die überflüs

sige Feuchtigkeit, nach gehöriger Schwangerung 

der Düngertheile, doch jedesmal gedachtes Verließ 

wieder auf, nnd wird sonach in regenerirtem Zustande 

abermals nutzbar. 
Der vor Anwendung der Pumpe über die Erd

schicht gebreitete Mist verhütet erstens ein zu schnelles 

Verflüchtigen und Auftrocknen der Gülle, und dann 

würde anch das Rindvieh unmittelbar auf der mit 

Jauche übergossenen Erde oftmals wie in einem 

Snmpfe stehen. 
So wird nun abwechselnd bald mit Mist, Erde 

und Jauche, in verhältnismäßigen Zwischenräumen, 

bis zur Abfahrt des Düngers im Frühjahr und Herbst 

fortgefahren, und anfangs der Meinung, die Erde 

selbst als düngendes Mittel zu betrachten, wurde ich 

im Laufe der Zeit durch die Erfahrung belehrt, daß 

der unfruchtbare Lehm, und bei hiesigen leichten 
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Boden vorzugsweise auch der rothe Thon, wenn 

diese Erdarten vou deu düngenden Substanzen ge

hörig durchgezogen sind, gleiche Wirkungen hervor

bringen. 

Uni damit die Probe zu machen, pflanzte ich 

nämlich in solche gehörig vermischt und geschwänger

te Erdmassen etliche Weitzen - und Roggenkörner, 

die sammtlich aufgingen, sich stark bestockten, und 

im darauf folgenden Sommer in Folge der Trieb

kraft in Gailbüsche ausarteten und lange Aehren 

trieben. 

Diese Düngermasse gestaltet sich beim Abfahren 

nach den Feldern gemeiniglich so, daß der Unkundige 

nur stark mit animalischen Abfallen versetzten Stroh

dünger zu sehen glaubt, und hauptsachlich dadurch, 

indem beim Aufladen die ganze Masse vermengt wird, 

da Alles losgehackt werden muß, wodurch der Trans

port freilich etwas beschwerter als bei gewöhnlichem 

Stalldünger ist; denn bei 2 Pferden, die im Wechsel

geschirre gehen, finden 2 Mann mehr wie bei ge

wöhnlichem Dünger vollkommene Beschäftigung; weil, 

wie schon erwähnt der Dünger nicht schichtweise, wie 

gewöhnlich, abgenommen werden kann, sondern mit 

sogenannten Weinbergkarsten erst losgehackt wer

den muß, mit welchen, vermöge ihrer Größe und 

Schwere, von den Arbeitern eine ungleich größere 

Kraft entwickelt werden kann, als mit den gewöhn

lichen Misthacken. 

Noch muß ich bemerken, daß außer den erwähn

ten Substanzen sämmtliche Torf- und Braunkohlen

asche, so wie überhaupt alle sich lösenden und nur 

eiuigen Düngergehalt versprechenden Massen, und 

sonst nutzlose Vegetabilien, theils zwischen die Erde 

oder den Mist, auf die Düngestätte gebracht werden. 

Aus deni Vorstehenden ist wohl die Weise, wie 

ich bei einem verhaltnißmaßig starken Viehstande mei

nen Feldern den nothigen Dünger verschaffe, deutlich 

zu ersehen, und will ich nur noch die Vortheile be

l e u c h t e n ,  w e l c h e  d i e  v o n  m i r  a n g e w a n d t e  D ü n g e 

art im Vergleiche mit den übrigen mir bis jetzt be

kannten künstlichen Düngungen gewahrt. 

Außer dem bereits erwähnten Verfahren, erdige 

Substanzen, Quecken und Unkraut aller Art in die 

Ställe, und besonders in die Schafstalle zu bringen, 

welches ich stets beibehalten werde und welche Be

handlung mit der eben beschriebenen Hand in Hand 

geht, außer dieser Weise erkenne ich, durch Erfah

rung belehrt, alle Komposte (gemengte Erden) vor 

oder in den Höfen und auf nahe gelegenen Feldern, 

w e n n  s o l c h e  a l s  g e w ö h n l i c h e  A c k e r d ü n g u n g  

(Kopfdüngung nehme ich davon aus) verwendet 

werden soll, für flüchtiger als gewöhnlichen Hord

schlag, und kostspieliger als jede andere mir bereits 

bekannte Düngungsmethode. 

Hat sich auf entfernten Feldern durch die Zeit und 

eine»» gleichförmigen Pfluggang auf den Vorgewenden 

die Fruchterde hügelförmig zusammen geschleppt, und 

die Entfernung von der Düngerstätte würde mein 

angegebenes Verfahren zu kostspielig machen, nur 

dann würde ich die Erde an Ort und Stelle mit 

anderweitigen Düngungsvehikeln vermengen und dem 

Acker wiedergeben. Uebrigens, wie schon erwähnt, 

halte ich alles Zusammenschleppen zu so genannten 

Düngererden vor oder in den Höfen, vorzugsweise in 

größern Wirtschaften, für zeitraubend und kostspie

lig; denn nur in besonders gelinden Wintern wird 

eine Bereitung dieser Erdberge durch Einmengen von 

Mist u. s. w., so wie auch öfteres Umstechen dersel

ben möglich seyn, wahrend zu andern Jahreszeiten 

gewöhnlich alle Kräfte so in Anspruch genommen 

sind und die Beaufsichtigung anderweits benöthigt ist, 

daß ich mir wenigstens die Bearbeitung bedeutender 

Komposte imlner sehr hoch berechnen mußte. 

Ist Jemand so glücklich, in Mitte seiner Fluren 

oder an den Granzen Moore, Teiche, vielleicht reich

haltige Aschengrube»» eingegangener Pottaschen - Sie

dereien u. s. w. zu besitzen, solche quellenreiche Be

sitzer möchten vielleicht selbst mein Verfahren noch zu 

kostspielig finden, da sie durch Quantitäten de»» Man

gel an Güte ersetzen können. Wäre ich jedoch im 

Besitze solcher Ressourcen, ich würde selbst bei ziem

licher Entfernung genannter Quellen vom Gehöfte 

die Mühen und Kosten eines zweifachen Transportes 

nicht scheuen, und alle genannten Massen meiner 

Düngerbereitung unterwerfen; denn man kennt ja 

hinlänglich die relative Güte genannter Substanzen 

wo nicht selten entweder durch Auffuhr enormer 
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Quantitäten, oder durch jahrelange Ablagerung der

selben erst günstige Resultate zu erlangen sind. 

So ist ferner jede Mengeerdebereitung, wenn sie 

nicht auf der zu düngenden Stelle selbst aufgegraben 

ist, einem gleichen Transporte unterworfen, wie die 

von mir zu Dünger verwandte Erde; und wenn 

gleich letztere in Verbindung mit Stallmist u. s. w. auf

zuladen etwas mehr als gewohnliche Arbeit erfordert, 

so fallen doch manche Faulstunden der Arbeiter weg, 

da solche entweder bei den Gespannen, oder auf dem 

Misthofe selbst stets unter Augen sind; während solche, 

vorzugsweise in grbßern Wirtschaften, wenn Erden 

auf entlegenen Feldern gemengt oder durchstochen wer

den sollen, ihre Faulheit durch flüchtiges Uebergraben 

der Bänke nicht selten bemänteln, und da allbekannt 

die Güte der Mengeerden von genauer Mischung be

dingt wird, so kosten solche Düngungen nicht allein 

Arbeit, sondern auch genaue Aufsicht. 

Mit 10 — ii Fudern meiner Düngerbereitung 

dünge ich sehr gut einen Magdeburger Morgen, und 

dieselbe Flache nur leidlich mit Mengeerde zu über

fahren, bedarf über die doppelte Fuderzahl, ohne in 

der Erndte gleichen Ertrag hoffen zu dürfen. Wenn 

ich also auch im Besitze aller genannten Hülfsmittel 

und günstigen Verhaltnisse wäre, würde ich meinen 

Dünger eben so wie jetzt, vorzugsweise zur Zeit der 

Ruhe, im Spatherbste und Winter in Massen berei

ten, und denen meinem Gehöfte zunächst gelegenen 

obgenannten Düngemitteln von Anger-, Wiesen- und 

Ackerparzellen die nöthigen Massen entnehmen. 

So ist auch nicht außer Acht zu lassen, daß der 

Stalldünger in dieser Verbindung mit Erde nicht so 

schnell fermentirt als ähnliche Düngermassen in un-

vermischtem Zustande, oder auch als Beimischung der 

Komposte. 

Mit Jauche hinlänglich durchzogen sind die zwi

schen den Erdschichten so zu sagen luftdicht eingepreß

ten Mistlagen keinesweges einer schnellern Zersetzung 

und Verrottung ausgesetzt, im Gegentheil finden sich 

die strohigen vegetabilischen Theile, sowohl in der 

Mitte als auch auf dem Grunde des Düngerhaufens, 

dem Ansehen nach so, als ob sie erst kurze Zeit vor

her aus den Ställen gezogen waren. Auf den Acker 

gebracht müssen diese Massen gleich gestreut, und 

wenn es möglich, bald untergepflügt werden, indem 

sich bei trockner Witterung diese Mischung zu einer 

den Schwalbennestern ahnlichen Masse verhärtet, 

während im entgegengesetzten Falle, bei sofortigem 

Streuen und Unterpflügen, die vegetabilischen Stoffe 

mürbe werden, und so bei günstiger Witterung die 

zweite Pflugart bald gestatten, wobei die Masse kurz 

und krumig erscheint. Hieraus mag auch die schnelle 

und günstige Wirkung auf alle darein gepflanzten oder 

gesäeten Früchte herzuleiten seyn. 

Ich halte mich überzeugt, das durch das lange 

Lagern in solcher Verbindung der Verlust an Quan

tität des strohigen Düngers, wenn er überhaupt statt

findet, viel geringer ist als bei ähnlichen, sich durch 

und durch erhitzenden, gewöhnlichen Düngermassen, 

und wenn gleich diese Düngung dem Fremdling an

fangs roh und unvorbereitet erscheinen mag, so ent

wickelt sich, wie die Erfahrung bewiese», eine ungleich 

schneller düngende Kraft als gewöhnlicher Hof-

mist, wenn man sie nur beim Unterpflügen gut in 

die Furchen ziehen läßt. Folgt nicht zu trockene Wit

terung, so wird bei abermaligem Pflügen und Eggen 

die Krume so gemengt erscheinen, daß man nö

tigenfalls (wenigstens in hiesiger Gegend) bei an 

und für sich kräftigem Felde und guter Düngung schon 

darin Kohlpflanzen oder Runkelkerne legen kann, 

ohne eine Mißerndte erwarten zu dürfen. 

Bei meinem Gute belaufen sich die Tagelohne 

mit wenigen Ausnahmen ohne Erndtekosten auf 200 

Thaler, und zur Zeit als ich genöthigt war, viel mit 

Kompost zu düngen, erhöhten sich die Ausgaben nicht 

selten im Laufe des Jahres über den vierten Theil 

genannter Summe, was wie aus den speziellen 

Wochenrechnungen zu ersehen, für die mannigfachen 

Bearbeitungen, Jauchen - und Misttransporte zu 

Komposten (respektive Mengeerde) an Tagelohn aus

gegeben worden war, wobei der Transporte, der jetzt 

überflüssigen Doppelfuhren der Janche, des Mistes 

u. f. w. noch gar nicht gedacht ist. Und ohnerachtet 

aller Mühe und Kosten erlangte ich von diesem Dünger 

d o c h  l a n g e  n i c h t  f o l g e n d e  R e s u l t a t e .  

Im Jahre 1L39 düngte ich eine Breite mit 146 

zweispännigen Fudern mit vorbeschriebenem Dünger, 

und besäete die Fläche mit 14 Berliner Scheffel 
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Weihen, erndtete 1840 von dieser Breite 100 Schock 

starkes Gebinde, und diese gaben iZ Wispel 2 Schef

fel Berliner Maaß, folglich einen zweiundzwanzigfal-

tigen Ertrag. 

Zugestanden, daß das Jahr 1840 allgemein eine 

ausgezeichnete Getreideerndte gewährte, so war doch 

ein solcher Ertrag (indem sich meine Grundstücke noch 

nicht in dem gewünschten Stande befanden) nicht zu 

erwarten gewesen. 

Im Herbste 1840 bestellte ich 6 Stiftsche Acker 

oder ohngefähr 11 Magdeburger Morgen, die mit 86 

Fudern solchem Dünger aus, der Düngstatte befahren 

waren, mit 9 Berliner Scheffel Staudenroggen, und 

erndtete in dem für hiesige Gegend nicht besonderen 

Getreidejahre 1841, 48 Schock (in Strohseile ge

bunden) und der Ausdrusch ergab das i4te Korn. 

Diejenigen Herren Landwirte, welche es der 

Mühe Werth halten, meinen gemachten Erfahrungen 

in diesem Zweige der Oekonomie einige Aufmerksam

keit zu schenken, denke ich mit meinem Düngever

fahren hinreichend bekannt gemacht zu haben, uud 

füge nur noch die Versicherung bei, daß ich mich 

bei diesem Verfahren in wirtschaftlicher Hinsicht un

bedingt besser befinde als früher; denn obgleich ich 

erst seit Herbst 18Z9 bei meinem Gute diese Dünger

bereitung allgemein eingeführt habe, und die Fertili

tät meiner Felder sich damals noch in weit geringerem 

Zustande befand, so wurde mir doch die Freude, 

gerade bei den magern Feldern, wo ich diese Dün

gung zum ersten Male anwandte, im kommenden Jahre 

einen ungleich kräftigeren Fruchtstand, als ich erwar

tet, zu bemerken. Da man nun in diesem Zweige 

der Landwirtschaft, und namentlich bei dem jetzt 

a l l g e m e i n e r  w e r d e n d e n  a u s g e d e h n t e n  F r u c h t w e c h 

sel und Schlagsystem des Guten nicht leicht zu 

viel thun kann, so erkläre ich nochmals, auch unter 

den günstigsten Lokalverhältnissen, von diesem meinen, 

Verfahren nie zu lassen. 

Doch tot capita tot 8ensus! Daß meine ausge

sprochenen Ansichten von der gewohnlichen Menge-

erdenbereitung ihre Gegner finden werden, so wie 

auch selbst die von mir anempfohlene Operation bei 

meiner Düngerbereitung, mag wohl seyn, — und 

ich bescheide mich gern, vielleicht auch nicht jede und 

alle Düngerquellen so wie Bereitungsarten zu kennen, 

halte mich aber fest überzeugt, auch recht viele 

Gleichgesinnte, hinsichtlich der Kostspieligkeit der 

Kompostbereitungen auf gewöhnlichem Wege zu fin

den, von denen gewiß auch Mancher meine hier der 

Oeffentlichkeit übergebene Düngerbereitung, die so 

leicht und wenig kostspielig zu bewirken ist, eines 

Versuches würdigen wird. 

N a c h t r a g .  

Um meine ausgesprochenen Ansichten zu rechtfer

tigen, will ich, so ungern ich es auch thue, das 

Wirthschaftsverhältniß meines beschrankten Gutes mit

theilen. Dasselbe enthalt gegen 200 Merseburger 

Stiftsacker (3 1^ Magdeburger Morgen) Feld und 

9^ Acker Wiese in einer fernen Mark, in der Saal

niederung. Die Schafe werden mit der Dorfgemeinde 

ausgetrieben. Technische Gewerbe, so wie andere 

Private, Servitute u.' s. w. fehlen. 

Als ich vor 7 Jahren dies Gut kaufte, fanden 

sich 12 Stück Rindvieh, 60 Schafe und 2 Schweine 

vor, und diese trotz der geringen Viehhaltung, sämmt-

lich im vernachläßigten und ausgehungerten Zustande. 

Um eine zweckmäßigere Bewirtschaftung dieses Grund

stückes einzuführen, war vor Allem ndthig, dem Vieh-

mangel abzuhelfen. Um dazu das benötigte Futter 

zu gewinnen, führte ich bei ^ meiner Felder, welche 

dazu passend gelegen waren, die Vierfelderwirthschaft 

ein, während ^ derselben, da kleine und beengt ge

legene Aecker einen andern Fruchtwechsel nicht gestat

teten, in der Dreifelderwirtschaft verblieben. 

Seit dem Jahre 18Z9, wo ich bereits wie früher 

erwähnt, meine Düngerbereitung schon ziemlich all

gemein anwandte, und von da an der Mangel dieses 

Materials den guten Willen und die Thätigkeit des 

Ackerbauers schon nicht mehr so fühlbar stören konnte, 

wurde es möglich, ohne Beeinträchtigung des Ge

treidebaues, ungleich mehr Viehfutter für Sommer 

und Winter zu erzielen, so daß ich jetzt 26 bis Z0 

Stück Kühe, Färsen und Kalber, 200 Stück Schafe, 

und eine Schweinezucht, die vom Frühjahr bis Herbst 

nicht selten etliche 60 Stück betragt, gutgenahrt halte. 

Schotterey, bei Lauchstadt. 
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M i s c e l l e n. 

U e b e r  H a f e r f ü t t e r u n g  b e i  P f e r d e n .  

(Aus der Zeitschrift für die landwirthsch. Vereine des Groß-
herzogthumS Hessen.) 

Das allgemeinste Pferdefntter ist der Hafer. Man 

futtert denselben fast überall in Kornern, und mit nur 

wenigen Ausnahmen als Schrot, wogegen ihn der 

Englander, dessen Zucht so weltberühmt ist, zur Füt

terung seiner trefflichen Pferde selten anders gebraucht, 

als geschroten. Der Haferschrot wird mit kaltem Wasser 

maßig feucht angemacht, oft auch mit Häcksel oder klein 

geschnittenen Möhren vermengt. Ans diese Art ist der 

Hafer, selbst bei kleinerer Quantität, als in Körnern, 

weit nährender, gesünder und wirksamer. Das Volu

men der nahrhaften Stoffe wird bedeutend vermehrt 

und die Verdauung der Thiere geht weit schneller auch 

vollständiger vor sich, indem die schwerer verdaulichen 

Theile der Frucht zerrieben worden sind; dagegen bei 

vielen der mit ganzen Körnern gefütterten Pferde 

'/4— '/z des Hafers als unverdaut in den Mist kommt 

und somit verloren ist. Auch nutzt das Pferd seine 

Zahne weniger ab. Unbedenklich schreibt der Englan

der die geschmeidigen Glieder, die zarte und glatte 

Haut seiner Pferde, so wie deren Gesundheit dieser 

Fütterungsmethode zu. Durch das Schroten wird der 

meiste so schädliche Staub von dem Hafer entfernt. 

Der dumpfige, angestockte Hafer ist in gefchrotenem 

Zustande weit eher zu verfüttern, als in Körnern, zu

mal wenn er vorher gereinigt und getrocknet ward. 

Der frische, noch nicht lange geerndtete Hafer ver

ursacht häufig Fieber, Rehe, Aufblähen u. s. w., als 

Schrot jedoch niemals. Der in Schiffen weit trans-

portirte Hafer zieht durch langes Liegen in gedrängtem 

Räume viele schädliche Stoffe in sich, deren Wirkun

gen aber das Schroten gänzlich verhütet. Die oft 

vorkommenden Beschädigungen der Augen der Pferde 

durch Grannenspitzen fällt ganz dabei weg. Das Schro

ten des Hafers ist eine zu leichte und zu wenig kostbare 

Arbeit, als daß sie hierbei in all zu ängstliche Betrach

tung könnte gezogen werden, gegenüber den Vortheilen 

des also angewandten Getreides. In England hat 

man dazu vortreffliche Handschrotmühlen fast in jeder 

größern Meierei, auch in den meisten Gasthäusern zur 

Benutzung für Fuhrleute, welche für ihre Pferde Hafer 

bei sich führen; und wo Dreschmaschinen sind, steht 

mit dem Göpelwerk derselben auch eine Schrotmühle 
in Verbindung. 

V e r f a h r e n  d i e  F e u c h t i g k e i t  d e s  V i e h f u t t e r s  

b e s o n d e r s  d e s  H e u e s  u n s c h ä d l i c h  

z u  m a c h e n .  

Das Ausstreuen von 200 Gramme (i3 Loth) 

Kochsalz auf den metrischen Centner des Futters beim 

Einscheuern verhindert die Gährung, selbst bei fencht 

eingeführtem Heu, und somit das Verderben desselben. 

M i t t e l  d e n  B r a n n t w e i n  z u  e n t f u s e l n .  

Um Branntwein zu entfuseln bediene ich mich nicht 

mehr wie bisher der Kohle sondern etwa auf 1 Ohm, 

6 A zerkleinerte Eichenrinde (gepulverte Lohe.) Nach 

der Prüfung dieses Mittels bin ich überzeugt, wird 

Niemand mehr Kohle, selbst nicht frisch ausgeglühte, 

zur Entfuselung anwenden. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 
B e r i c h t .  

L i b  a u ,  d .  8. November 1842. 

Getreide. Da auf die niedrigen Preise im Auslande 

keine Verschiffungen stattfinden können, so bleiben 

Preise gedrückt. i3i Weitzen kaufte man a 

S. R. 2, 118 Roggen 3 120 Kop., ^ 

Gerste s 93 Kop., und 78 Hafer s 65 Kop. 

Loof. 
E r b s e n  —  g r a u e  u n d  w e i ß e ,  s i n d  3  i 3 o  u n d  5  

120 Kop. pr. Loof gekauft. 

L e i n s a a t  —  f ü r  " V n »  S c h l a g s a a t  i s t  2Z0 und 

235 Kop. pr. Loof gezahlt. 

B u t t e r  —  g e l b e  i s t  s  R .  2,20 Kop. pr. LN> gekauft. 

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

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 Ostfeeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

Ao. 401. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement. 
5/^? 23» (Ausgegeben den I. December.) 1842» 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am I. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Nachtrag zu dem, in No. 1. 7. dieses Jahr

ganges aufgenommenen Aufsatze „Resultate 

künstlicher Wiesenbewasserung." 

Versprochenermaaßen theile ich die ferneren Resul

tate der auf dem Gute Rittingen gemachten Wiesen
berieselung mit. 

Im Herbste 1841 haben sich nur 6 Menschen 
wahrend Z Tage damit beschäftigt, die von den klei

nen Zuleitungsgraben noch übrig gebliebene Erde 
auszubreiten. 

Im Frühjahre 1842 ist keine Arbeit weiter ge

macht worden, außer, daß der bei der Berieselung 

angestellte Mensch die Erde an einigen kleinen Zulei

tungsschleusen, welche vom Froste gehoben war, an
stampfte. 

Schon im Mai Monate zeigte es sich, daß der 

Amtmann, der sich mit Passion dem Berieselungsge-

schafte unterzieht, in der Absicht gut zu thun, sich 

in der Herbstbehandlung der Wiese versehen hatte. 

Derselbe hatte nämlich im Herbste 1841, nach

dem schon Frost eingetreten war, und alle Beriese

lung aufhören mußte, das von der Brennerei längs 

dem Maststalle vorbeigehende, durch Düngerabgang 

fette, Wasser fortwahrend über die Wiese fließen 

lassen; da die Abzüge allmalig zugefroren waren, 

so sammelte sich das Wasser auf einer Stelle im 

Umfange von 10 Loofstellen und bildete, durch 

das fortwahrende Zufließen, eine schichtweis starke 
Eisdecke. 

Das Resultat war, daß auf dieser Stelle die 

Graswurzeln sehr gelitten hatten, so daß diese Stelle 

gar keinen Heuschnitt gab, und erst im Spatsommer 
sich gehörig bestockte. 

Diese Erfahrung dürfte den Grundsatz feststellen 

daß, sobald der Frost eingetreten ist, das Berieseln 
der Wiesen aufhören muß. 

Trotz dem Ausfalle von diesen 10 Loofstellen gab 
die Wiese einen Ertrag von 190 Fudern Heu, dem

nach bei dem heurigen ungünstigen Jahre für Heu, 

12 Fuder mehr als im vergangenen Jahre, und wenn 

man die zehn Loofstellen nur mit 3c> Fudern anschlagt, 

42 Fuder mehr, und es wird sich also, im Verhalt

nisse zu dem frühern Ertrage der Wiese, ehe die Be

rieselung angelegt ward, wo dieselbe nur 85 Fuder 

im Durchschnitt gab, ein Mehrertrag von 145 Fudern 
herausstellen. 

O f f e n b e r g .  
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D i e  W a l d  s t r e u .  
(Aus F. Pohls Archiv der deutschen Landwirtschaft.) 
Ueber diesen Gegenstand ist ein heftiger Streit 

zwischen den Forst- und Landwirthen entstanden. Die 

Forstwirte sagen, die Wegnahme der Streu sey dem 

Wachsthum des Holzes höchst nachtheilig, da solche 

die natürliche Düngung der Waldung abgäbe, und 

ihnen Schutz gegen Kalte gewahre, die Landwirthe 

dagegen, besonders aus den Sandgegenden, behaup

ten das Gegenteil; da ohne Waldstreu dort die Land

wirtschaft nicht bestehen könne. Die im Jahre 1834 

in Tharand versammelte Wandergesellschaft sachsischer 

Land- und Forstwirte zog diesen Gegenstand als den 

wichtigsten in ihre Beratung. Man vereinigte sich 

darüber, daß ohne Nachtheil für den Wald 1) Farren 

(?i1iees), 2) Wiederthon (?ol> trictiuin cvinwune), 

weggenommen werden können; dagegen Binsen, Sim

sen (Gullens), Heide (k>iea vulAari8), Heidel- und 

Preiselbeeren (VAccinium) Besenpfriemen (^partium 

LcvpJi-iuin) nur unter gewissen Umstanden. Diese 

Umstände, als die Hauptsache, sind leider in den im 

Druck erschienenen Protokollen nicht näher angegeben. 
Andere Waldstreu, Nadeln, Moos, Laub können nur 

dann abgegeben werden, wenn allzugroße Verwilde

rung des Bodens nach dem Abtriebe solches nöthig 

mache, womit der Holzbau wieder ermöglicht werde, 

oder wenn das Vorhandenseyn von schädlichen Insek

ten es erfordere, oder sich Versumpfungen zeigten. 

Herr Professor Schweitzer hat sich dahin entschieden, 
daß die Wegnahme von Laub, Moos und Nadeln 

ganz unzulässig sey und der dadurch dem Walde zu

gefügte Schaden größer wäre, als der Nutzen, den 

die Streu dem Feldbau bringe, daß aber auch der 

Landwirt eine Streuabgabe, die ohne Nachtheil des 

Waldes erhalten werden könne, nicht verschmähen 

müsse. 

Wenn nun aber durchaus Waldstreu von Nadeln, 

Laub, Moos, welches aber fast allemal Nachtheil für 

den Wald habe, abgegeben werden müßte, hatte Herr 

Oberforstrath Lotta erklärt, daß sie in Hochwäldern 

10 Jahre vor der Hauung und in Niederwäldern 1 

Jahr vor dem Abtriebe erfolgen könne, aber nur so 

tief, daß eine Decke von wenigstens 3 Zoll noch 
liegen bliebe. 

Auch wurde in dieser Gesellschaft geäußert, daß 

die Einstreu behufs der Trockenlegung des Viehes 

völlig unnötig sey, indem auf dem Riesengebirge 

dem Viehe durchaus nicht gestreuet würde, auch müsse 

jedes Gut den Streubedarf aus sich selbst erzeugen, 

also ohne fremdes Streumaterial bestehen können. 

Daß das Vieh ganz ohne Streumaterial im Stalle 

gehalten werden könne, ist in Sachsen aus verschiede

nen Gründen nicht möglich; zwar ist die Streu we

niger als Düngungsmittel, sondern als das Mittel, 

um den Dünger, die Exkremente und den Urin der 

Thiere aufzufangen und anf den Acker zu bringen, 

anzusehen, welches ohne Streu schwer auszuführen 

seyn möchte, auch würde es der Gesundheit des Vie

hes eben nicht zuträglich seyn, das ganze Jahr auf 

kalten, nassen Steinen, im Schmutz und Kothe zu 

liegen. Zu diesem Zwecke ist allerdings das Stroh 

vom Getreide das beste Streumittel, da es wegen 

seiner Weichheit und hohlen Stengel die Abgange der 

Thiere anziehet und festhalt, dagegen bei der Wald

streu sich die Düngertheile nur äußerlich mechanisch 

anhängen, und viel davon verdunstet oder sonst wie

der verloren gehet.) 

In den Staatswaldungen hat man mebrentheils 

mit großen Opfern die Hütung, Gras - und Streuab

gabe abzulösen gesucht. Nun hat man dort zur 

Forstkultur freien Spielraum, und wendet jetzt alle 

Sorgfalt darauf. Die Folgen sind auch überall sicht

bar. Die Staatsforsten sind durchgängig in einem 

solchen vorzüglichen Zustande, uud werden es in der 

Folge, durch das Heranwachsen der Baume in den 

vielen, erst in neuerer Zeit veranstalteten Kulturen 

noch weit mehr werden, daß es eine wahre Lust ist, 

durch einen Staatswald zu reisen. Alle durch die 

Staatsforsten führenden Wege sind in gerader Linie, 

chausseenmäßig angelegt, Sümpfe und Moore ent

wässert, trocken gelegt und kultivirt, rmd Blößen 

sind fast nirgends mehr zu entdecken. Dagegen ist 

nun das Uebel der Streuwegnahme in den Privat

forsten desto schlimmer, da aus den Staatswaldungen 

wenig oder gar keine Streu mehr zu erlangen ist. 

Die kleinen Waldungen der Bauergutsbesitzer werden 

dadurch ganz zu Grunde gerichtet. Nicht allemal 

durch die Besitzer selbst, sondern vielmehr von ande-
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ren, welche die Streu entwenden, besonders in Ge

genden, wo es viele Häusler giebt, welche Kühe und 

Ziegen halten, für dieselben aber oft nicht Futter, 

viel weniger Streustroh haben, sie suchen also die 
Wälder der Bauern auf alle mögliche Weise auszu

plündern. Die großen Staats- und Rittergutswal

dungen können sich allerdings durch bessere Aufsicht 

vor diesen Diebereien mehr sichern. Begnügte man 

sich nur mit der Streu, welche alle Jahre von den 

Bäumen fällt, so möchte das Uebel noch gehen, al
lein es wird Hacke und Besen angewendet und die 

geringe, mit etwas Humus versehene Bodmdecke bis 

auf die tiefe rohe Erde rein herausgekratzt, und die 

Wurzeln der Bäume, welche nun siatt in der Erde, 

auf derselben frei liegen, werden der Hitze und Kälte blos-

gestellt. In diesen Wäldern wird nie ein Baumstamm 

wieder emporwachsen, höchste»,s etwas verkrüppeltes 

Klöppelholz zu Klaftern wird die Zukunft liefern. 

Diese furchtbare Waldverwüstung, wozu sehr oft noch 
das Eintreiben des Viehes kommt und auf Kultivi-

rung auch nichts verwendet wird, findet in allen Ge

genden des Landes mit nur sebr wenig Ausnahmen 

statt. Am aller nachtheiligsten ist das Streu- und 
Bodenaushacken in den sandigen Waldgegenden der 

Lausitz. Ohne Waldstreu ist es dort fast nicht möglich 
zu wirthschasten, wegen Mangel an guten Wiesen 

muß das wenige Stroh zur Fütterung verwendet 

werden, es kommt also kein Halm zur Streu. Die 

großen Bäume, welche früher viel und ausreichende 

Streu in den ausgedehnten Waldungen der Bauern 

abwarfen, sind verschwunden, es sind nur junge 

Sträucher vorhanden, welche wenig Nadeln fallen 

lassen, man nimmt also jetzt seine Zuflucht zu dem 

Aushacken der sich seit Jahrhunderten sparsam auf 
dem dürren magern Sande gebildeten humosen Decke. 

Binnen iO bis 20 Jahren wird man damit fertig 

seyn, und hat dann den Wald in eine unfruchtbare 

Sandscholle verwandelt. Was dann mit dem Feld

bau werden wird, muß die in dieser Hinsicht nicht 

erfreuliche Zukunft lehren; jedenfalls wird man dort 

das jetzt zu viel unter den Pflug genommene magere 

Land zur Waldkultur wieder niederlegen müssen, um 

nach und nach den Wald, als die Stütze des dortigen 

Feldbaues, wieder empor zu bringen. Dahin führt 

die unvernünftige Wegnahme der Streu aus den Wal

dungen. Man hat zwar jetzt durch ganz Sachsen, 

und noch ill vielen andern Landern, das entgegengesetzte 

Verfahren in Anwendung gebracht, und rodet alle 

Holzpläne, welche sich nur einigermaaßen zu Feld 
oder Wiesen eignen, aus, wozu ebenfalls die Weg

nahme der Streu und das Aushacken des humosen Bo

dens, da das Holz nunmehr nur sparsam nachwachst, 

vorzüglich aber das täglich überhand nehmende Stehlen 

des Holzes und der Streu der Hauptgrund ist. In 

mehreren großen Rittergutswaldungen, aus welchen 

seit Jahrhunderten keine Streu entnommen worden 

war, wo sich durch Verwesen der Nadeln, des Mooses 

und Grases, durch das Verfaulen der stehen geblie

benen Stöcke und auch unigefallener Stämme ein ellen

hoher fruchtbarer Humus auf dem magern Sand - und 

Kiesboden gebildet hatte, wo man ganze Strecken erster 

Klasse Holz stehen sah, wo das junge Holz binnen 

10 Jahren so hoch und üppig wuchs, als auf anderm 

magern Boden nie der Fall seyn wird, fängt man 

jetzt auch an, da die Waldstreu überall gesucht und 

theuer bezahlt wird, diesen alten Schatz von Streu 

anzugreifen und theilweise zu verkaufen. Daß es nun 

auch daselbst, wenn man damit fortfährt, mit der 

ersten Klasse Holz ein Ende nehmen wird, daran ist 

nicht zu zweifeln. Aus den Privathölzern werden 

also in Zukunft wenig Baumstämme mehr zu erwar

ten seyn; es bleibt also alles lediglich auf die Staats

waldungen und das Ausland beschränkt. Mögen da

her auch einzelne Landwirthe und ganze Kommunen 

noch so sehr über die vermeintliche Ungerechtigkeit 

schreien, daß ihnen keine Waldstreu aus den Staats

forsten mehr verabfolgt wird, dies kann durchaus 

nicht beachtet werden, der Staat muß weiter in die 

Zukunft sehen, es müssen für die sich in Sachsen 
jahrlich vermehrende Bevölkerung von wohl wenigstens 

18,000 Seelen alle Jahre über 2000 neue Häuser 

erbaut werden, ohne diejenigen, welche Feuersbrünste 

zerstören, wozu viel Bauholz erforderlich ist. Dieser 

Bauholzbedarf wird in Zukunft noch mehr steigen, 

mithin muß das Hauptaugenmerk auf den schnellen 

Anwuchs des Bauholzes gerichtet seyn, welcher aber 

durch die Wegnahme der Streu gestört werden würde. 

Es giebt Gegenden genug, wo auch ohne Waldstreu 
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gewirthschaftet werden mnß, nian bediene sich der 

Schneidelstreu von den Aesten des Nadelholzes, der 

Erdstreu, wo sich passender saugender Boden vorfindet, 

ganz vorzüglich aber sollte man die Düngerstatten in 

einen bessern Austand setzen, welche in den mehresten 

Bauerhofen ein trauriges Bild darbieten; sehr oft 

lauft die Jauche aus dem Stalle zum Hofe hinaus 

und auf die Straße im Dorfe hinab in den Bach. 

Daß also die Wegnahme der Streu aus den 

Waldungen durchgangig nachtheilig ist, das beweisen 

die sammtlichen Bauergntswaldungen durch ganz 

Sachsen, welche sich noch durch vielfache andere 

Mißhandlungen, mit nur sehr wenig Ausnahmen, 

in dem allerkläglichsten Zustande befinden. 

Notizen über die Anwendung des Guano. 

(Aus F. Pohls Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Da nach den bisherigen Nachrichten, welche so

wohl Alexander v. Humboldt, als andere Seereisende, 

über den Guano geliefert haben, derselbe aus den 

Excrementen der großen Seevogel, der Kormoranen, 

Pelikane u. s. w. besteht, welche größtentheils von 

Fischen und Seethieren leben, so kann man schon im 

Voraus auf seine außerordentliche Wirksamkeit für das 

Wachsthum der Pflanzen schließen. Allein in weit 

höherem Grade spricht die Erfahrung dafür, da nach 

Humboldts und anderer glaubhafter Reisenden Ver

sicherung, dieses Düngmaterial schon seit mehreren 

Jahrhunderten von den Peruanern auf ihren unfrucht

baren, sandigen Landereien, längs der Seeküste, zwi

schen dem i3ten und 2isten Grad südlicher Breite, 

als einziges Düngungsmittel angewendet worden ist, 

und daß sie von demselben außerordentlich reiche 

Erndten gewonnen haben. Die Frage war nur noch, 

ob dieses auch der Fall in Europa seyn würde, und 

auch hier hat sich seine Wirkung namentlich in Eng

land, wo schon seit mehreren Jahren mehrere Schiffs

ladungen eingeführt worden sind, in hohem Grade 

bewährt. Sämmtliche daselbst auf verschiedenen Bo

denmischungen, zu Weitzen, zu Gerste und zu andern 

Produkten, mit Guano angestellte Versuche, haben 

im Vergleich mit den gewohnlichen Düngerarten, ja 

sogar mit Knochenmehl, eine größere Produktion her

vorgebracht. So haben 200 Pfund von dem erstern 

auf 1 Acre Land (circa 186 IHR.), 6 Quarters, 

2 Bushels, i/^ Pecks (circa X Last Weitzen), pro-

ducirt, wahrend 600 Pfund bestes Knochenmehl, 

auf 1 Acre Land, nur 4/2 O.uarters (circa i3 Ton

nen) geliefert haben. Erwägt man nun noch, daß 

18 Fuder Dünger auf einen Acre Land erforderlich 

sind, und daß man davon nicht so viel erzielt, als 

von 200 Pfund Guano, so zeigt sich offenbar der 

große Vortheil des letzteren, im Vergleich mit dem 

gewöhnlichen Stalldünger, trotz des hohen Preises, 

welcher in England bis jetzt für Guano bezahlt wor

den ist (20 Sh. Sterl., oder 6 Thlr. Courant pr. 

Centner.) 

Es handelt sich nun hauptsächlich um die richtige 

Anwendung dieses Düngungsmittels in Deutschland, 

wo bekanntlich bisher keine Versuche angestellt worden 

sind, indem die erste Ladung mit einem Hamburger 

Schiffe im hiesigen Hafen vor Kurzem eingelaufen ist. 

Es soll daher zuerst die Art und Weise dargelegt 

werden, deren sich die Peruaner bei Anwendung des

selben, nach Humboldts Angabe, seit Jahrhunder

ten bis auf die jetzige Zeit bedient haben. In 

Arika düngt man den sogenannten spanischen Pfeffer 

( capsicum baccatum) während drei verschiedener 

Wachsthumsperioden der Pflanze: 1) beim Keimen 

und der ersten Bildung der Wurzeln, 2) auf die Blät

ter, und 3) bei der Bildung der Früchte. Sie streuen 

auf diese Weise Z Centner auf 1 Acre Land (circa 

186 IHR. » 16 Fuß Hamb.). Sie glauben, daß er 

die stärkste Wirkung, auf die Blätter der Pflanzen 

gestreut, äußert. In Tarakapa und in den Thalern 

von Tambo und Viktor wurden dagegen 5 Centner 

auf 1 Acre Land gestreut. In England hat man 

zwischen 2 bis Z00 Pfund pr. Acre verwendet. Man 

hat nicht allein seine vorzügliche Wirkung auf Korn

früchte, sondern auch auf Rapssaat und Turnips 

( Rüben jeder Art), besonders auf Klee und künstliche 

Wiesengräser zum Heugewinn, bemerkt. Daß seine 

Wirkung sich nicht sogleich im ersten Jahre erschöpft, 

sondern anch noch anf die zweite Saat Vortheilhaft 

einwirkt, hat man dabei wahrgenommen, daß Klee 

zwischen Gerste gesaet, im zweiten Jahre einen stär
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kern Ertrag gegeben hat, als der nach gewöhnlichem 

Dünger zwischen Gerste gesaete Klee. 

Nach diesen angeführten Resultaten, welche die 

Anwendung des Guano in England geliefert haben, 

kann man gewiß auch ahnliche Resultate in Holstein 

und Meklenburg, Pommern und Preußen, kurz in 

all den Landern erwarten, wohin dies Düngmittel 

mit Vortheil von Hamburg aus verfahren oder ver

schifft werden kann. Die einzige Rücksicht, welche 

hier zu nehmen seyn möchte, ist, daß die Englander 

bei dem dort allgemein eingeführten Gebrauch der 

Saemaschinen, den Guano, welcher in pnlverisirtem 

Zustande sich befindet, zugleich mit dem Saamen 

vermengt in Reihen aussaen (drillen), allein es haben 

auch viele derselben, nachdem das Land einmal vor-

geeggt wordeil war, denselben breitwürfig ansgesaet 

und mit der Saat flach eingeeggt. Da die Alban-

schen und Sibbethschen Saemaschinen, ihrer vortheil-

haften Konstruktion wegen, besonders in Meklenburg 

auf den großen Gütern immer mehr in Anwendung 

gebracht werden, so würde man mit Hülfe derselben 

den Guano zugleich mit der Saat gleichförmig aus

saen können. Allein ein guter Saer würde auch, nach 

eingeeggter Saat, bei stillem Wetter, selbigen eben

falls gleichförmig über das Feld zu vertheilen im 

Stande seyn. Obgleich die Englander keine Versuche 

nach Art der Peruaner angestellt, und dennoch guten 

Erfolg bemerkt haben, wenn sie den Guano zugleich 

mit dem Saamen gesaet haben, so würden doch ver

gleichende Versuche mit dieser Saeweise und mit der 

Saeart anzustellen seyn, wo man den Gnano erst 

anwendet, wenn daö junge Korn im Keime liegt und 

eben mit seinen Keimspitzen hervorbrechen will. Bei 

trockenem Wetter wü^de ein flaches Ueberziehen mit 

einer leichten Egge nicht schädlich, sondern sogar von 

Nutzen seyn, und bei eintretendem Regenwetter, wo 

das Eggen auf thonigem Boden nachtheilig werden 

dürfte, könnte dasselbe ganz nachbleiben, da das feine 

Gnanopulver sich leicht mit dem Boden verbindet. 

Was den Werth dieses Düngungömitlels sehr er

höhet, ist seine langsame und allmalige Anflösnng, 

so daß die Wirkung desselben nicht heftiger, aufbrau

sender Art auf das Wachsthum der Pflanzen, sondern 

eine langsame, gleichförmige ist, wie auch die chemische 

Analyse eines Klaproth, Vaucquelin, Liebig u. s. w. 

gelehrt hat. Dann, daß der Guano auf leichtem, 

an sich mehr sterilem Boden, wo andere Düngungs

arten oft so wenig wirken, eine so starke Wirkung 

äußert, daß also gerade diese undankbare Bodenklasse, 

an welche der gute Wirth nur nothgedrungen den so 

kostbaren Dünger verwendet, durch Anwendung des 

Guano, mit so wenigen Transportkosten, eine gute 

Erndte liefere, und daß der bemittelte Gutsbesitzer es 

in seiner Gewalt hat, nach Verhaltniß seiner Geld

mittel auf dieser Bodenklasse Erndten zu produciren, 

welche in der Regel die Produktionskosten nicht be

zahlt. 

So wie schon aus den Versuchen der Englander 

hervorgeht, werden i '/, bis Pfund pr. HZR- » 16 

Fuß Hamb. Maaß (256 lUFuß) eine hinreichende 

Düngung ausmachen. 

Für die nächste Umgebung von Hamburg konnte 

dieses Düngungsmittel von außerordentlichem Werthe 

werden. Erstlich auf alle Grasflachen der Wallanlagen, 

wo nicht blos dem Auge des Wanderers das lebhafte 

Grün, die Schönheit des Frühlings in höherer An-

muth darstellen, sondern auch ein stärkerer Heuge

winn die Kosten des Aufwandes ersetzen würden, selbst 

wenn man bis zu 2 Pfund pr. IHR. bei seiner An

wendung gehen wollte. 

Wenn man die Menge der Grasplatze ins Auge 

faßt, welche in der Umgebung von Hamburg, längs 

dem Elbnfer bis nach Blankenese die reizenden Garten

anlagen verschönern, und daß diese durch die Anwen

dung des Guano statt des theilweise sich zeigenden 

Gelbgrüns, einen Teppich von Smaragdgrün dem 

Auge darbieten würden, so sieht man, wie werthvoll 

seine Anwendung auch in dieser Beziehung werden 

könnte. 

Eben jo vortheilhaft kann seine Anwendung auf 

Topfgewachse und Zierpflanzen, so wie auf alle Blu

menfloranlagen und Treibhausgewachse jeder Art wer

den. Selbst für den Gemüsebau würde seine An

wendung nicht zu kostbar werden, und der Anwendung 

des Düngers weit vorzuziehen seyn. 

Obgleich die Art und Weise der Anwendung aus 

dem Vorstehenden schon größtentheils hervorgeht, so 



dürste doch erforderlich seyn, darüber noch eine be

sondere Anleitung zu geben. 

Alle Grasplätze, hochliegende Viehweiden, Klee

felder und hohe, trockne Wiesen bestreue man so früh 

wie möglich die lUR. mit bis 2 Pfund dieses 

Düngmittels, und überlasse dem Thau und Regen 

die Vereinigung mit den Wurzeln. 

Frisch angelegte rajolte Grasplätze besäe man zu

erst mit gutem Grassaamen und zugleich mit 1 Pfund 

Guano pi. HZR., trete das Gesäete mit Tretbrettern 

fest, daß sich alles innig mit den Erdtheilchen ver

binde, und die andere Hälfte, 1 Pfund pr. ^R., 

säe man, wenn der Grassaamen in Keimen liegt und 

eben hervorbrechen will. 

Bei Topfgewächsen und Zierpflanzen, so wie bei 

Treibhausgewächsen jeder Art bestreue man die Ober

fläche, nachdem man vorher die Erde gelockert, um 

der atmosphärischen Luft freien Zutritt zu verschaffen, 

mit einer circa ^ Zoll dicken Lage von Guanopulver. 

Versuchsweise konnte man auch bei einigen Pflanzen 

eine dünne Bestreuung auf die Blätter anwenden. 

Auf fämmtliche Gemüsearten könnte man eben

falls die Hälfte beim Säen und die andere Hälfte 

beim Keimen, wenn selbige sich auf der Oberfläche 

zeigen, bestreuen. 

Daß bei der Neuheit dieses Gegenstandes verglei

chende Versuche, in mannichfaltiger Art und Weise 

angestellt, sehr zu empfehlen seyn dürften, bedarf 

keines Beweises. 

Da nach den Erfahrungen der Engländer der 

Guano, bei anhaltender Dürre keine Wirkung äußert, 

sondern erst nach einem sanften Regen, so mochte 

ein gelindes Begießen, in vorberührten Fällen, da wo 

es thunlich, sehr zu empfehlen seyn. 

Bei allen Feldfrüchten kann die Anwendung des 

Guano, nach dem, was bereits darüber gesagt wor

den ist, nur auf die Oberfläche stattfinden. Ein tiefes 

Unterbringen ist daher in keiner Art und Weise an-

zurathen. 

Beim Anbau der Kartoffeln könnte man, um ganz 

sicher zu gehen, auf die gewöhnliche Weise düngen, und 

dann die Kartoffeln, wenn sie mit ihren Keimen hervor

kommen, reihenweise mit iX Pfund Guano pr. lUN., 

abwechselnd bestreuen, um zu vergleichen, wie weit 

ein höherer Ertrag die Anwendung des letzteren be

zahlt. Ebenso könnten auch Versuche, mit ungedüng-

ten Kartoffeln angestellt, und 1 Pfuud bis 1^ Pfund 

Guano pr. IHR. auf die hervorkommenden Keime, 

in einem Umkreise von 8 bis 10 Zoll Durchmesser, 
gestreut werden. 

Bei dem Anbau von Rüben, Rapssaat und Rüb

sen, könnte ebenfalls die Hälfte bei der Saat und 

die andere Hälfte beim Keimen derselben aufgebracht 

werden. 

Dasselbe Verfahren könnte man auch bei Erbsen, 

Wicken, Bohnen und Mengfutter, so wie beim Säen 

des Klees und Timothygrases (?Ii1eum piatense) 

beobachten. 

C .  A .  S t a u  d i n g  e r .  

Pachter zu Groß-Flotbeck bei Hamburg. 

M i s c e l l e n. 

E n t h ü l l u n g  e i n e s  s e h r  w i c h t i g e n  G e h e i m 

n i s s e s ,  d i e  H u n d s w u t h  b e t r e f f e n d .  

(Aus der allgemeinen Dorfzeitung,) 

Folgendes ist des Szecklers Benj. Kovats in Sie

benbürgen Mittel wider die Hundswuth, welches die 

Oestreichische Regierung, nach erfolgter Prüfung, 

demselben behufs der Veröffentlichung abgekauft hat. 

Bestandteile und Bereitung des Mittels: 

6 Quentchen Wnrzel der Schwalbenwurz (^sc1epis8 

Vincetvxicum ), 

2 Mo Rinde der Elsebeere (Oataeßus tvi^ 

mina1i8), von den jüngern Zweigen genommen, und 

der innere Theil oder Kern von 9 Knoblauchszwiebeln 

werden zusammen in einen neuen Topf von 'X Maaß 

Gehalt geschüttet, und dieser wird dann mit reinem 

Wasser angefüllt. Die Mischung bleibt zuvörderst 

zwölf Stunden lang stehen, dann verklebt man den 

Deckel des Topfes, stellt ihn anf einen flachen Stein 

an das Feuer und läßt die Mischung nach dem 

ersten Aufwallen noch eine Stunde lang bei gleich

mäßigem, nicht zu lebhaftem Feuer kochen, wobei 

man Sorge tragen muß, daß der Deckel nicht durch 

den Dampf emporgehoben werde und die Mischung 



nicht überkoche. Endlich wird dann das Dekokt vom 

Feuer genommen, wenn es noch warm ist, durchge-

seihet und die Flüssigkeit lauwarm eingegeben. Dies 

Dekokt ist innner nur für einen Tag zu benutzen, es 

muß taglich frisch zubereitet werden. Die Schwalben

wurz und Elscbeeren dürfen beim Einsammeln nicht 

auf die Erde gelegt werden, sie müssen sofort an 

einem erhöhten Ort aufbewahrt werden. (Mochten 

also doch die Apotheker stets eine Quantität von diesen 

auf die vorgeschriebene Weise gesammelten Ingredien

zien vorrathig halten. 
Gebrauchsart: Die Gabe für einen erwachsenen 

Mann betragt 5 große Eßlöffel voll, für eine nicht 

besonders starke Frau 4 Eßlöffel voll. Kinder er

halten nach Verhältnis; ihres Alters Z bis iX Eß

löffel voll. Man nimmt das Mittel gewöhnlich nur 

ein mal des Tages, und zwar des Morgens bei 

ganz nüchternem Magen. Die Zubereitung desselben 

muß daher am Tage vorher, Abends 5 — 6 Uhr 

beginnen, weil die Substanzen 12 Stunden lang di-

geriren und über eine Stunde lang kochen müssen. 

Auf Verlangen giebt Kovats auch zweimal taglich. 

Morgens und Abends, jedoch dann Abends einen Eß

löffel voll weniger. Uebrigens halt er dies für über

flüssig. Wenn es bekannt, an welchem Tage das 

wüthende Thier, das Jemand gebissen hat, nach dem 

von einem andern wüthenden Thiere erhaltenen Bisse 

wüthend geworden ist, so giebt man das Mittel an 

eben dem so vielten Tage nach dem erlittenen Unfall. 

Würde z. V. mein Hund von einem wüthenden Hunde 

gebissen, und 7 Tage darauf wüthend, so würde, 

wenn er mich heute bisse, ich 7 Tage darauf das 

Mittel nehmen müssen. Ist dies hingegen, wie ge

wöhnlich nicht bekannt, so giebt Kovats das Mittel 

am neunten Tage nach dem Bisse. Ist jedoch der 

Gebissene unruhig oder fühlt er sich unwohl, so giebt 

er schon an? dritten Tage ein, und wiederholt die 

Gabe 6 Tage spater. Er behauptet übrigens, viel-

jahriger Erfahrung zufolge, man brauche das Mittel 

nicht eher einzunehmen, als bis sich die Symptome 

der herannahenden Wnth zeigen, dann erst eingegeben, 

nütze dasselbe am sichersten, und er giebt es daher 

meist erst zu dieser Zeit ein. Dieses Mittel verur

sacht bei den Meisten Uebelkeit, bei Einigen zumal 

Kindern auch Erbrechen; dies bedarf keiner besondern 

Rücksicht, wenn nur das Mittel nicht mit ausge

brochen wird. Etwas Milch stillt das zu heftige Er

brechen. 

B e m e r k u n g e n .  A u f  d i e  W u n d e n  d i e  d e r  B i ß  

des wüthenden Thieres hinterlaßt, nimmt Kovats 

wenig Rücksicht. Er halt .es zwar für gut, 

aber nicht für nothwendig, daß man sie in Ei
terung erhalte oder brenne. Bei den Meisten 

welchen er geholfen, waren die Wunden zugeheilt. 

Kovats hat dieses Mittel durch Ueberlieferung 

seiner Vorfahren, die es meist aus der Tartarei mit

gebracht haben. Er hat dasselbe stets mit untrüg

lichem Erfolg angewendet und besitzt eine Menge 

diesfallsiger Zeugnisse, unter andern, daß er sechs 

Menschen geheilt habe, bei welchen die Wuth bereits 

ausgebrochen war, und die gebunden zu ihm gebracht 

wurden. Diese Menschen leben noch uud können die 

Wahrheit betheuern. Ich selbst habe es bei sehr 

Vielen mit dem besten Erfolg angewendet, und bei 

keinem ist es mißlungen, jedoch hatte ich noch Keinen 

in Behandlung, bei dem die Wuth schon ausgebro

chen war. Ich halte bei der Behandlung die Wunde 

6 Wochen lang in Eiterung, und gebe das Mittel 

am dritten, neunten und zwölften Tage nach dem Bisse. 

Auch bei Thieren hat es stets geholfen. 

» 55 

V e r b e s s e r u n g e n  i n  d e r  B r o d b e r e i t u n g ,  

w o r a u f  s i c h  P i e r r e  D u f a u r e  d e  M o n t m i -

r a i l ,  i n ,  P a n t o n - f q u a r e ,  H a y m a r k e t ,  L o n 

d o n ,  a m  2 t e n  J u n i  1 8 4 0  e i n  

P a t e n t  e r t h e i l e n  l i e ß .  

Die Erfindung besteht 1) in einer verbesserten 

Flüssigkeit zum Anfeuchten des Mehls, um den Teig 

zu bereiten; 2) in einer verbesserten Methode, Salz 

dem Mehle beizufügen. 

Anstatt, wie dies sonst üblich ist, reines Wasser 

zu uehmen, wird die Flüssigkeit, womit man den 

Teig anfeuchtet, auf folgende Weise bereitet: zu 20 

Pfund siedenden Wassers nimmt man 8 Loth arabi

sches Gummi. Wenn das Gummi sich vollständig 

aufgelöst hat, laßt man die Flüssigleit in ein Gefäß 
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ab, damit sie sich etwa bis zur Vlutwärme abkühle, 

worauf sie zum Gebrauch fertig ist. 

Anstatt das dem Brode beizugebende Salz auf 

die sonst übliche Weise mit dem zum Netzen des 

Teiges dienlichen Wasser zu vermengen, trocknet man 

die erforderliche Quantität Salz vor einem Feuer 

oder in einem Ofen; darauf pulverisirt man es so 

fein wie möglich und vermengt es in diesem Zustande 

sorgfaltig mit dem trockenen, in Teig zu verwandeln

den Mehle, bevor dieses angefeuchtet wird; dieses 

Verfahren erhöht die absorbirende Eigenschaft des 

Mchles und veranlaßt eine innigere Vermischung der 

neuen Flüssigkeit mit demselben. 

Der Patentträger bemerkt, daß das mit dieser Flüs

sigkeit bereitete und sorgfaltig gebackene Brod aus der

selben Quantität Mehl ein größeres Gewicht abwirft, 

als wenn es nach der alten Methode bereitet würde; 

es wird leichter, gesunder und nahrhafter. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  
L i b a u ,  d .  24. November 1842. 

Getreide. Auf die gegenwartigen Preise kommt nur 

sehr wenig zur Stadt. Einige kleine Parthien 

"^120 ^ Roggen wurden 5 120 Kop. und 116 A 

a ii5 Kop. pr. Loof verkauft, auch 106 

Gerste a 94 Kop. pr. Loof. Von Weitzen und 

Hafer war nichts am Markt. 

E r b s e n  —  k e i n e  F r a g e .  

L e i n s a a t  —  r e c h t  g u t e  S c h l a g s a a t  i s t  ä  2 2 5  K o p .  

pr. Loof gekauft. 

B u t t e r  —  w i r d  K  2Z0 Kop. pr. L^> gekauft. 

S a l z  u n d  H a r i n g e  —  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  27. November 1842. 

Reinhanf pr. SK> aufLief.SR. 24 mit ioIVor.25^RS. 

Ausschuß 6ito Mo 22^ Mo 24 — 

Paßhanf Mo Mo 21^ Mo 22^ — 

Flachs, Krön pr. SN. auf Lief. pr. März SR. Z i 

— geschnitten Mo dito - 26z 

— Ristendreiband Mo Mo 22^ 

— Hofsdreiband Mo pro Januar 29 

— Mo pink Mo Mo 32 

Heede pi. SK>. SR. i5 wovon kein Vorrath 

Säesaat pr. Tonne SR. 5x 3 5^ nach Qualität 

Thurmsaat — — 4z ^ 4z Mo 

Hanfsaat — — 3H mit lotz dazu sind be
reitwillig Kaufer. 

Roggen ^ pr. Last SR. 65 mit 10K momentan 
nur nominell. 

Gerste 114 pi. Last SR. 64 a 53, zum hiesigen 

Konsumo pr. Loof 20 Kop. mehr bezahlt. 

Hafer ^ ̂  xr. Last SR. 45 ä 45^ nach Qualität. 
Erbsen, weiße pi.LoofSR. 1,20 a i,5o äito 

— graue Mo 1 a 1,25 und 1,75 

Butter weiße xi. L^> 2,25 
— gelbe — 2,3o 3 40 

Roggenmehl xr. Loof i,35 

Weitzenmehl — 2,25 

Gerstengrütze — 1,60 a — 70 

Hafergrütze — 3a 3,25 

Salz Liverpool pr. Tonne 4,10 s— i5 

— St. Ubes — 4,10 — 

Häringe engl. — 9  — 1 0  

— Vergerinfohr. — 7 

— inbüchenen — 7,25 — 

Eisen in Stangen pr. S^> i5 — 5o 

— in Platten — 34 

Pastelleder xr. Paar 17 Kop. pr. 100 Paar 16 R. 5aKop. 

« L o u r s  -  ^ o t i r u n g e n .  

5 p. Lt. Jnskriptions 1. u. 2. Serie 108 

5 — dito 3. u. 4. „ 102^ 

4 — Mo Hope .... 94'/94 

4 — Mo Stieglitz.... 93'X 

Livländ. Pfandbriefe .... 1015 101X 

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. 

ZVo. 424. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen 
für das 

Kurländische Gouvernement. 
24» (Ausgegeben den 15. December.) 1842» 

D r i t t e r  J a h r g a n g .  

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1842 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Posikomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber den Kartosselbau auf dem Gute Telsch-

Paddern im Jahre 1ZZY. 

(Von dem ökonomischen Vereine in Goldingen aus seinen 
Verhandlungen mitgetheilt.) 

Bei der auf diesem Gute vorgeuommenen Um

wandlung des Dreifelderturnus in eine Vierfelder-

wirthfchaft, wurde das bereits gedüngte Roggenfeld 
um so viel verkleinert als die künftige Kartoffclaus

saat Areal erforderte. Dadurch geschah es, daß die 

Kartoffeln im Frühjahre 133g in gedüngten Boden 

gelegt werden konnten. 

Die Starke der Einsaat von Loof auf die 

Loofstelle, so daß auf 22 Loofstellen im Ganzen 314 
Loof ausgesaet wurden. Die Feldereintheilung be

ruht zuvor auf einer revisorischen Vermessung; diese 

Vermessung ist aber im Jahre 1809 vorgenommen, 
und im Laufe der Zeit scheinen bedeutende Abwei

chungen von der ursprünglichen Eintheilung vorge

kommen zu seyn, so daß die oben ang.gebene Ein

saat nicht genau mit der zu beautwortenden Frage 

korrespondirt, wie viel Loof in eine Loofstelle Land 

von 225 eingefallen seyen. Die Bestellung der 

Kartoffelfelder geschieht wie hier folgt. 

Nachdem das Land im Frühjahre kartagt und 

geeggt war ruhete dasselbe bis zur Einsaat. Letztere 

fand in den Tagen vom i7tcn bis zum 22sten April 

statt, und zwar, begann die Arbeit damit, daß das 

Land mit Furchen durchzogen wurde, die 18 Zoll, 

von der Mitte der Furche gerechnet, von einander 

abstanden. Zur bessern Regulirung dieser Entfernung 

war der erste Pflug oberhalb der Scheren mit einem 

36 Zoll langen dünnen Stabe versehen, der so an

gebunden wurde, daß seine Mitte gerade zwischen die 

Furchen einfiel; mithin also von jeder Seite 18 Zoll 

überstand. Der Arbeiter hatte beim Pflügen darauf 

zu achten, daß das Ende des Stabes der Mittellinie 

der vorhergehenden Furche genau folgte, wodurch 

denn die Furchen den bestimmten Abstand erhalten 

mnßten. Zur Vertiefung und Reinigung der Furchen 

folgte ein zweiter Pflug dem ersten und zwar mit ge

schlossenen Scharren. Zum Verschließen der Pflug
scharren wurde ein Flechtwerk von Strauch statt des 

Streichbrettes gebraucht. Hierauf erfolgte nun das 

Auslegen der Kartoffeln in einer Entfernung voll 

8 — 10 Zoll von einander. Dieser Theil der Arbeit 

kann bei der befolgten Art und Weise der Einsaat 

weit besser kontrollirt werden als bei der gewöhnlichen 

Methode, nach welcher das Furchen und Auslegen 

der Saat gleichen Schritt halt und die Kartoffeln 

sofort von dem Pfluge untergebracht werden. Hier 

dagegen haben die Aufseher Gelegenheit die Fehler 

beim Auslegeu der Saat zu entdecken und verbessern 

zu lassen. 
Nachdem die Furchen mit Kartoffeln besetzt waren 

wurden die zwischen den Furchen liegenden Erddämme 

voil zwei hintereinander folgenden Pflügen gespalten. 

Der letzte dieser beiden Pflüge arbeitete wieder mit 

verschlossenen Scharrel», so daß über den Kartoffeln 
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solche Erdrücken entstanden, wie sie gewöhnlich erst 

beim Durchpflügen der Kartoffeln gebildet werden. 

Durch die bedeutende Tiefe, in welche die Saat 

untergebracht war, schien allerdings das Aufgehen 

der Pflanzen verspätet zu werden, die darauf fol

gende rasche Vegetation aber brachte dennoch einen 

guten, geschlossenen Stand des Krautes hervor. Das 

Meggen der jungen Saat erwies sich bei dieser Art 

der Bestellung nicht besonders wirksam, weil wegen 

der hohen Erdrücken nur der Lange nach gearbeitet 

werden konnte, und absichtlich eine sehr leichte Holz-

egge benutzt wurde, damit die Rücken nicht zu sehr 

auseinander gebracht würden. Zur Vertilgung des 

Unkrauts, welches sich übrigens nicht in bedeutender 

Menge zeigte, wurde das Feld, nachdem es zum 

ersten Male durchgepflügt worden, durchgängig abge

jätet. Da die Unkräuter schon so weit ausgeschossen 

waren, daß sie sich bequem fassen ließen, so ging 

diese Arbeit sehr rasch und gut von statten. Beson

ders wirksam war das Ausreißen der Hedrichpflanzen, 

deren Wurzel mit den Pflanzen ausgehoben werden kön

nen. Weniger effektuirte die Arbeit gegen die Ackerdi-

steln, deren Wurzeln zu fest im Boden stehen, um mit 

ausgerissen werden zu können. Diese Arbeit empfiehlt 

sich nicht allein wegen des unmittelbaren guten Effekts 

auf die Kartoffelfelder, sondern auch durch die Rei

nigung des Ackers für die darauf folgenden Früchte. 

Die Gerste -wird dadurch vollkommen von dem Hede

rich befreit, dessen wucherndes Unisichgreifen so häufig 

die schönsten Hoffnungen vernichtet. Im vorliegenden 

Falle ist diese mühsam scheinende Arbeit für Tage-

lohn gemacht worden und hat im Ganzen für 22 

Loofstellen nur 1 Rub. 20 Kop. S. M. gekostet. An 

Tagelohn wurde exklusive der Beköstigung 7^ Kop. 

S. M. bezahlt. Durchgepflügt wurden die Kartoffel

felder im Ganzen nur zweimal. 

E r n d t e ,  A u f b e w a h r u n g  u n d  V e r w e r t h u n g  

d e r  K a r t o f f e l n .  

An? loten September begann die Erndte; die ein

fallende nasse Witterung verzögerte und erschwerte ihre 

Beendigung. In den Niedrigungen des Feldes konnte 

das Aberndten der Kartoffeln in den ersten Tagen gar 

nicht vorgenommen werden, weil sich zu viel Wasser 

angesammelt hatte. Theilweise war dieser Uebelstand 

durch eine unzweckmäßige Richtung und Krümmung 

der Furchen veranlaßt. Als diese Stellen spater ab
getrocknet waren und abgeerndtet werden sollten, 

zeigte sich in denselben ein großer Theil der Kartoffeln 
schon von Faulniß ergriffen. 

Um den Gebrauch der Sacke, welche bei der Kar

toffelernte sehr schnell verderben, zu vermeiden, wur

den hölzerne Kasten zur Aufnahme der abgenommenen 

Kartoffeln benutzt; diese hatten eine solche Größe, daß 

sie gerade zwanzig Loof Kartoffel,? fassen konnten. 

Die Anwendung dieser Kasten hat jedoch gezeigt, 

daß es zweckmäßiger seyn würde, kleinere Kasten, 

etwa voi? 12 Loof, zu haben, weil bei nasser Witte

rung die größeren Kasten auf den? Felde tiefer ein

sinken und die Kraft der Pferde zu sehr ii? Anspruch 

nehmen. Die geerndteten Kartoffeln wurden zunächst 

in die Dreschtenne gebracht und daselbst zum Abtrock

nen möglichst flach ausgebreitet. Nachdem sie wieder

holt umgeschaufelt worden und abgetrocknet schienen, 

wurde die zun? Verbrennen bestimmte Quantität in 

einen? von Holz erbaueten, bis zun? Dach in die Erde 

gesenkten, Keller niedergelegt. In diesem Keller sind 

zwei Etagen angebracht, um auf diese Weise das zu 

hohe Aufschütten der Kartoffeln zu vermeiden. 
Nach vollendeter Erndte, die inklusive der Regen

tage, an welchen gar nicht gearbeitet werden konnte, 

14 Tage gedauert hatte, stellte sich der Gesammter-

trag auf 2900 Loof heraus, jedoch war der nassen 

Witterung wegen sehr viel Erde niit in den Keller 

gebracht. Jede Loofstelle hatte somit iZl Loof Kar

toffeln gegeben. Obwohl nun die Kartoffel?? nicht 

mehr als Fuß hoch über einander läge??, so käme?? 

dieselbe?? dennoch nach Verlauf von 6 bis 8 Tagen 

in Gährung und die warmen Dämpfe, die sich in 
der untern Etage des Kellers entwickelten, wurden 

nicht alleii? an den feuchten Brettern, auf denen die 

zweite Schicht lag, bemerkbar; sondern drangen auch 

in die ober?? Kartoffeln selbst eii? und beförderten 

ihre Erhitzung. Es blieb nichts übrig als mit aller An

strengung eine Scheidung der schon in Gährung über

gegangenen Kartoffeln von den gesunden vorzunehmen 

und durch Lüfte?? und dünneres Schichte?? der Er

hitzung Einhalt zu thun. Dies gelang denn noch 
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mit vieler Mühe, aber nicht ohne Verlust, wenn gleich 

derselbe durch ein beschleunigtes Verbrennen der er

hitzten Kartoffeln vermindert werden konnte. 

Bei dem fernem Betriebe der Brennerei zeigte 

sich, daß in? Durchschnitt auf 10^ Verlust beim 

Waschen der Kartoffeln zu rechnen sey; mithin also 

im Ganzen 290 Loof zuviel bei der Erndte an Kar

toffeln veranschlagt waren. Nach geschlossenem Brande 
ergab die Rechnung, daß 

im Ganzen verbrannt war. . 1 9 6 2  Lf. 

zur Konsumtion verbraucht i5o „ 
und Saat abgelegt ZZo „ 

die Summe der geerndteten Kartoffeln war. . 2460 Lf. 

gewesen und jede Loofstelle hatte effektiv nur 11 l Loof 

getragen; der Verlust, welchen die Erhitzung der Kar

toffeln veranlaßt hatte, betrug nach dieser Berechnuug 

i58 Loof. 

Die verbrannten 1 9 6 2  Loof Kartoffeln lieferten 

im Ganzen nach Abzug des Malzertrages mit 11 

Quartier für jedes LW, 8^70 Stoof Branntwein, so 

daß nur 4'/^ Stoof auf jedes Loof kommen. Dieser 

mittelmaßige Ertrag lag wohl zum Theil in einem 

mangelhaften Betriebe, zum Theil aber wurde der

selbe auch durch die schlechte Ausbeute veranlaßt, 

welche die durch Erhitzung verdorbenen Kartoffeln 

gaben. 
Hierbei kann nicht unbemerkt gelassen werden, 

daß es sehr vielen Schwierigkeiten unterworfen ist, 

eine zuverlässige Vergleichung der Brennresultate aus 

verschiedenen Kartoffelbrennereien zu veranstalten. Der 

Kartoffelbau im Großen betrieben nimmt schon an 

und für sich einen so großen Aufwand an Arbeits

kräften in Anspruch und sichert einen so reichlichen 

Gewinn, daß man eine mühsame und genaue Kon

trolle über die Einnahme und Ausgabe für eine zeit

raubende und unnbthige Arbeit hält. Man begnügt 

sich damit häufig den Ertiag nach der Anzahl Säcke, 

welche bei der Erndte eingekellert wurden, zu berechnen 

und drückt den Vorrath in einer bestimmten Anzahl 

Lose aus, ohne jedoch immer die Ueberzengung gewon

nen zu haben, daß eine wirkliche genaue Vermessung 

ein gleiches Resultat ergeben würde. Wird nun von 

diesem Kartoffelvorrathe dem Brem,er jedesmal wieder 

ein größeres Quantum geliefert als er zum täglichen 

Verbrauche nöthig hat, wie dies überall da geschieht, 

wo in der Brennerei ein zur Aufbewahrung der Kar

toffeln geeigneter Ort ist, so liegt es gänzlich in der 

Hand und im Interesse des Brenners, sich mit reich

lichem Maaße die Kartoffeln zuzumessen, und mit 

einem guten Bra>mtweinertrage zu prunken. Freilich 

ergiebt dann oft das endliche Nechnungsrefultat einen 

Defekt in dem Kartoffelvorrathe, man muß sich aber 

wegen der Ungenauigkeit der früher gemachten Erndte-

berechnung, die in der gedrängten Arbeitszeit nur als 

Nebensache erschien, beruhigen und sich durch den 

schönen Branntweinertrag schadlos halten, wie er in 

den Brennbüchern prangt. Abgesehen aber auch von 

allen diesen Umständen, deren Vermeidung freilich 

leichter scheint, als sie es in der That ist, kommt 

hier etwas noch viel entscheidenderes in Berücksichti

gung. Dies ist die Ungleichheit des Maaßes, welches 

für die Kartoffeln angenommen wird. Der Grund

satz hat allgemeine Geltung gefunden ein rundes 

Loof für die Kartoffeln zu gebrauchen und dasselbe 

so gehäuft anzufüllen als es sich thun läßt. 

Der letzte Theil dieses Grundsatzes bringt jedoch 

schon eine solche Unbestimmtheit des Maaßes hervor, 

daß an eine genaue Übereinstimmung nicht zu denken 

ist. Dem, das Anhäufen des Looses in höheren? oder 

geringerem Maaße hängt von dem Willen der beim 

Messen beschäftigten Personen ab, ohne daß die Ab
weichungen gehörig in die Augen fallen können. Eine 

völlige Verschiedenheit und Verwirrung des Maaßes 

muß aber eintreten, wenn diesen runden Lösen in jeder 

Brennerei ein anderes Verhältnis; ihrer Höhe zu ihrem 

Durchmesser gegeben wird. Würde dies Maaß in der 

Art gebraucht werden, wie bei dem Messen des Ge

treides geschieht, nämlich gestrichen angefüllt, so käme 

es einzig und allein auf den kubischen Inhalt an 

und gleichzeitig ist in diesem Falle das Verhältniß der 

Höhe zum Durchmesser. Ganz anders aber gestaltet 

sich die Sache da, wo es auch auf die Größe des 

H a u f e n s  a n k o m m t ,  w e l c h e r  a u f  d e r  O b e r f l ä c h e  d e s  

Looses Platz findet. Je flacher das Loof ist, d. h. je 

größer der Durchmesser im Verhältniß zur Höhe an

genommen wird, um so größer wird auch der Haufen 

oder Kegel werden , welcher auf der Oberfläche Platz 
findet. 



Zur Verdeutlichung der Sache kann hier ange

nommen werden, daß der in Rede stehende Kegel 

oder Haufen ein gleichseitiger seyn müsse, d. h. daß 

die Kartoffeln nur so lange gehäuft werden können, 

bis die Hohe des Hansells dem halben Durchmesser 

des Looses gleichkommt. Ob in der Wirklichkeit durch 

sorgfaltiges Legen der Kartoffeln vielleicht ein noch spitz

winkligerer Kegel gebildet werden könne, darauf kommt 

bei Entscheidung der Frage nichts an. Die Berech

nung dieser rechtwinkligen Kegel ihrem kubischen In

halte nach, wird es zeigen, wie bedeutend die Diffe

renzen in dem Maaße werden müssen, wenn die Löfe 

verschiedene Hohen haben. 
Auf einem ruuden Loose von 17 Zoll im Durch

messer, »5 Zoll Hohe und 3401 Kubikzoll Inhalt, hat 

ein rechtwinkliger Kegel von 759 Kubikzoll Platz. 

Auf einem flacheren Loose von 22 Zoll Durchmesser 
uild Zoll Höhe, mit gleichem Kubikinhalte, hat 

ein Kegel von 1226 Kubikzoll Platz. 
Hiernach bringt eine Vergrößerung des Durch

messers um Z Zoll im Kubikinhalte eine Differenz 

von 467 Kubikzoll hervor, d. h. das flachere Loof 

übersteigt das höhere Loof fast um den 6ten Theil 

seines kubischen Inhalts. 
Wenn es daher heißt, diese oder jene Brennerei 

bringt aus einem Loof Kartoffeln 5 oder 6 S(oof 

Branntwein heraus, so giebt diese Angabe ohne genaue 

Bezeichnung der Mißverhältnisse durchaus keine un

zweifelhafte Gewißheit der Brennresultate, denn es ist 

nach dem oben gesagten leicht möglich, daß niit dem 

Worte Loof eine Quantität gemeint sey, die an andern 

Orten für »^ Loof oder wenigstens für bedeutend mehr 

als ein Loof gerechnet wird. 

Nach allen» diesen» ist es wünschenswerth, daß 
bei Angabe der Brennresultate dies Quantum der Kar

toffeln nicht nach Maaß, sondern nach Gelvicht angege
ben werden möge, weil nur dadurch eine sichere Ver-

gleichuug mit ander», Brennereien vorgenommen >verden 

kann. — Im vorliegenden Falle wog das Loof gewa

schener Kartoffeln, unmittclbar nach den» Waschen, 

also incl. der an denselben haftenden Wassertheile, 

120 Libauer Gewicht. 

Ueber die IXIaäia sstiva und Ermittelung ihres 

Oelgehalts auf chemischem Wege, so wie dessen 

Absonderung durch mechanische Pressung. 

Von zehn Pfund Ausfaat wurden 123^ N erzielt; 

die Aussaat geschah Anfangs Mai breitwürfig auf ge

mischtem schwarzen Grand-und Lehmboden, der nicht 

einer nachhaltigen Kultur bis jetzt unterworfen gewesen. 

Die Erndte fand Mitte August statt. Das Trocknen 

des Saamens und das Bewahren desselben gegen Vögel 

und Mause wahrend der Erndte ergab sich fast als das 

Schwierigste. Uebrigens ist unser Klima ganzgeeignet, 

die Kultur der Usclis zu befördern. 

Der zur Untersuchung verwandte Saamen wurde 

zuvor durch sorgfaltiges Werfen in einer Mulde von 

der kornlosen Saamenspreu und dergl. möglichst befreit, 

enthielt jedoch noch circa zehn Procent leeren Saamen, 

welcher ohne bedeutenden Verlust an guten vollen Kör

nern durchs Werfen nicht mehr abgesondert werden 

konnte. Alle Versuche zur Absonderung des Oels 

durch Pressen wurden in einer kleinen Oelpresse mit 

zwei eisernen Schrauben von einem Zoll Durchmesser 

und einen» Schwengel von 4 Fuß Lange, durch die 

Kraft eines Mannes, zwischen verzinnt kupfernen, in 

kochendem Wasser erwärmten, Preßplatten angestellt. 

Das jedesmal verwendete Quantum von 5o Drach

men oder Zlivo Gran Medicinalgewicht ist gleich 14^/ 

Loth rigisch Gewicht. 

1) Bei der chemischen Analyse gaben 100 Gran Saa

men 3i Gran Oel, 100 Saamen enthalten 
daher 3i K> Oel. 

2) Z000 Gran (5o Drachmen) leicht zerquetschter 

Saamen wurden, ohne ihn zuvor zu erwarmen, 

in einem über den Dampf voll kochendem Wasser 

leicht gefeuchteten Beutel der Pressung unterwor

fen und gaben an Oel 683 Gran, von welchen 

der Bentel 93 Gran eingesogen hatte. 

Das Oel war von hellgelblicher, etwas ins 

braunliche schlagender Farbe, von angenehmen» 

Geschmack und leichtem, eigenthümlichem Gernch, 
jedoch etwas trübe. 

3) 3000 Gran (5o Drachmen) leicht zerquetschter, 

von dem Pressen gelind erwärmter Saamen in 



einem ebenfalls unter Wasserdampf leicht gefeuch

teten Beutel der Pressung unterworfen gaben Oel 

718 Gran, von welchen der Beutel 73 Gran 

eingesogen hatte. Das Oel war dasselbe» an 

Farbe, Geruch und Geschmack, doch bedeutend 

trüber als das sub 2) gewonnene. 

3) 3ocw Gran (5c> Drachmen) ganzer ungesioßener 

Saamen wurden in heilen? Austande gelinde er

wärmt und in einem Beutel, welcher zuvor in 

kochendes Wasser getaucht und nachher rein aus

gedrückt worden, unter die Presse gebracht und 

gaben Oel 698 Gran, von welchen nnr 3 Gran 

vom Beutel eingesogen waren. Das Oel war 

ausgezeichnet klar und von Heller weingelber, nur 

wenig ins bräunliche spielender Farbe, einem an

genehmen Geschmack und fast geruchlos. 

5) 3c>oc) Gran (5o Drachmen) heiler Saamen wurde 

in einem Haarsiebe zwei- bis dreimal mit kochen

dem Wasser übergössen, nach dem Abtröpfeln in 

einem von der vorhergehenden Pressung bereits 

mit Oel durchzogenen Beutel der Pressung unter

worfen. Das Oel kam als eine dickflüssige Masse 

mit vielem Schleim gemengt zun? Vorschein, bei 

weiterem Pressen zerriß der Beutel an mehreren 

Seiten durch die Zähigkeit des Inhalts und die 

Gewalt der Presse. 

Aus den Versuchen 2) 3) und 4) ergiebt sich durch 

mechanisches Pressen ein durchschnittlicher Ertrag von 

22/^ Procent. Der Verlust durch das Einsaugen des 

Beutels findet nur das erste Mal statt, indem ein be

reits angewendeter Beutel bei den folgenden Pressun

gen kein Oel weiter mehr aufnimmt und das Einsaugen 

bei der sud 4) angeführten Art fast ganz wegfallt. 

Bei stärkerer Kraft muß der Ertrag des Oels viel 

bedeutender seyn, indem sammtliche Rückstände in den 

Beuteln noch einen starken Oelgehalt nachweisen. — 

Obige drei Methoden erweisen sich als praktisch, doch 

wird man der sud 4 angeführten den Vorzug zuerken

nen müssen, indem bei erhöhter Preßkraft das Resultat 

in quantitiver Hinsicht nnt den sud 2) und 3) an

geführten Methoden sich ziemlich gleich stellen müßte, 

das Produkt aber qualitativ betrachtet sich sehr vorteil

haft vor den andern herausstellt. Sollte durch eine 

richtige Kultur der Saamen zu etwas bedeutenderer 

Große gebracht werden können, so müßte, wenn der 

ölige Kern mit der Saamenhülse in ein vorteilhafteres 

Verhaltnisse zu stehen käme, der Oelgehalt nicht allein 

bedeutender werden, sondern die Gewinnung auch leichter 

fallen, indem bei den gegenwartigen Verhältnissen die 

trockene, spreuartige Saamenhülse immer eine bedeu

tende Menge Oel einsaugt. 

Ueber animalische und vegetabilische Düngerarten, 

von Herrn Payen. 

Auszug aus einer Vorlesung desselben am Loa-

servstoire cles ^rts et Hletier8 in Paris. 

(Aus dem HIoniteur illtlustriel.) 

Zu den stickstoffreichsten Düngerarten gehört das 
trockne Blut, womit seit einigen Jahren bedeutender 

Handel getrieben wird. Das getrocknete und gepul

verte Blut ist rothbraun, im Wasser unlöslich; es zer

setzt sich langsam, eine der wesentlichsten Bedingungen 

eines guten Düngers. Würde das Blut im flüssigen 

und concentrirten Zustande am Fuße der Pflanzen aus

gebreitet, so müßte die schnelle Zersetzung desselben 

ihnen sehr schädlich seyn, weil sich Ammoniakgas ent
wickeln und die Wurzeln verbrennen würde; aber nnt 

vielem Wasser verdünnt zum Besprengen benutzt, kann 
es gute Dienste leiste«?. 

Um das Blut in Düngergestalt zu bringen, ver

mischt man es (in Montfaucon bei Paris) mit etwas 

Wasser, ungefähr der Halste, und bringt es in Kessel, 

die über freien? Feuer oder besser mittelst Dampf erhitzt 

werden. Man rührt die Masse von Zeit zu Zeit mit 

einem großen hölzernen Spaten um und befördert 

dadurch die Gerinnung des Eiweißstoffes, und wenn 

diese geschehen ist, werden Sacke damit angefüllt, 

welche unter die Presse kommen. Hiedurch wird das 

Serum (Blutwasser) entfernt, welches sehr wenig 

stickstoffhaltige Substanz enthalt, und man hat dann 

beinahe alles Blut in fester Gestalt, so daß man es 

nur mehr in Trocknenvorrichtungen der Luft auszusetzen 
braucht. 

Herr Dailly (Poststallmeister in Paris) ein ausge

z e i c h n e t e r  L a n d w i r t h ,  s e t z t  s e i n e n  D ü n g e r  i n  S c h o b e r ,  



um ihn auszutrocknen. Diese müssen aufgerichtet und 

bedeckt werden, ungefähr wie die des Getreides, um 

sie vor dem Regenwasser zu schützen; — ferner müssen 

die sehr feuchten und zu einer Masse vereinigte», Sub

stanzen sorgfältig in alle Schober vertheilt und nnt dem 

Stroh wohl vermengt werden. Mit einen, Worte, um 

die Austrocknung vollkommen zu bewerkstelligen, müssen 

die Schober gut gelüftet werden. 

Der ausgetrocknete Dünger verdient den Vorzug 

auf Thonboden, dessen Bearbeitung so mühsam ist, 

und mnß erst dann auf den Boden ausgebreitet wer

den, wann Regen zu hoffen ist; denn Fenchtigkeit ist 

eine der ersten Bedingungen einer guten Wirkung des 

trocknen Düngers. 

In Belgien und Flandern, wo der Ackerbau so ver

vollkommnet ist, wird der Dünger (flämische Dünger) 

in solid gebauten unterirdischen Kellern aufbewahrt, um 

ihn vor atmosphärischen Einflüssen zu schützen, welche 

eine ihm schädliche Gährung herbeiführen könnten. 

Der flämische Dünger besteht aus Koth, dem beinahe 

immer eine gewisse Menge Wasser zugesetzt wird, um 

eine flüssige Mischung zu erhalten. Man führt die 

Masse in auf Karren befindlichen Fässern auf die Fel

der, wo die Keller angebracht sind. Man entleert 

diese Fässer durch das Spundloch und die Flüssigkeit 

wird durch eine Rinne in den Keller geleitet, der zwei 

Löcher bat, eines, um diese Rinne hindurch zu lassen, 

und das andere, gewöhnlich gegen Norden gerichtet, 

dnrch welches ein Theil der während der Gährung des 

Dunges sich bildenden Gase entweicht. Wenn der 

Keller voll ist, wird das erste Loch sorgfaltig ver

schlossen, um den Zutritt der Luft zu verhindern, 

durch welchen diese schwache Gährung zu sehr befor

dert würde. 
Zur Zeit des Düngens stellt man in gewisser Ent

fernung von einander in der Nähe der Kothkeller große 

Zuber, in welche man einen Theil des Düngers leert; 

man benutzt, um ihn zu transportiren, die zur An-

füllung der Keller dienenden Zuber und Fässer. Hier

auf schöpft man die Flüssigkeit nnt hölzernen Kübeln 

aus den Zubern und schüttet sie über den Boden ans, 

entweder mit Schöpflöffeln oder Spritzwägen, wie man 

sie zum Spritzen der Straßen hat. Die Anwendung 

dieses Düngers durch Aussprengen ist von dem erstaun

lichsten Erfolge; er leistet den Flammändern mehr als 

die dreifache Menge unseres landwirtschaftlichen Dün

gers, welcher 4 ^ Stickstoff enthält, und man muß 

wissen, daß sie auf die Hektare Land, auf welche wir 

10,000 Kilogramme landwirtschaftlichen Dünger brin

gen, 25,000 Kilogr. flämischen Dünger ausbreiten. 

Nichtsdestoweniger haben sie große Vortheile, denn 

hier steht der Preis im Verhältniß zur Kraft des 
Düngers. 

Die Konservativ« des Düngers ist von hoher 

Wichtigkeit, weil sie es dem Landniann nicht nur mög

lich macht, ihn sich aus entfernten Gegenden zu ver

schaffen :c., sondern vor Allem ihi,, so lange er will, 

liegen zu lassen, ohne die Uebelstände einer Gährnng 

befürchten zu müssen, welche, sich allen feuchten Dün

gers bemächtigend, den Verlust eines Theiles seiner 

der Vegetation zuträglichen Bestandteile herbeiführt. — 

Durch Abdunstung reduciren sich 100 Theile Dünger 

ans 33, die Transportkosten vermindern sich also 

um Bei der Austrocknung verliert der Dünger 

nur 2^ seines Werthes. 

V o r z ü g l i c h e  j e t z t  i m  H a n d e l  v o r k o m m e n d e  
D ü n g e r a r t e n. 

Die Normandie und Bretagne verwenden und ver

senden bedeutende Massen eines eigentümlichen Dün

gers oder stickstoffhaltigen Sandes, Merl genannt. 

Dieser Merl ist ein den, gewöhnlichen Sande ähnliches 

animalisches Produkt; er enthält 5 ^Stickstoff, wäh

rend der Dünger nur 4 ^ enthält. Es ist ein in der 

Bretagne sehr geschätzter Dünger; man wendet ihn 

auch an der englischen Küste in Menge an. 

Ein anderer ebenfalls sehr geschätzter Dünger ist die 

Thierkohle (Knochenkohle) aus den Raffinerien; die

selbe zieht das zum Klaren des Syrups angewandte 

Blut ein, so daß sie i5 ̂  geronnenes Blut enthält. 

Oer Guano, der in Peru i5 Fr. per 100 Kilogr. 

kostet, enthält Sickstoff in den, enormen.Verhältnisse 

von 60 bis 54 "/<>. Man hat in der jüngsten Zeit den 

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

in Frankreich einzuführen gesucht. Bekanntlich ist die 

Kolombine ebenfalls ein Vogel- (Tanben-) Mist; sie ist 

noch reicher als der Guano, cuthält nämlich 80 bis 

83 Stickstoff. Die Flammänder legen großen Werth 
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auf die Kolombine; alle Jalire mieten sie die Tauben

schlage der Pikardie und führen die Kolombine in ihr 

Land; sie verwenden nicht selten für 200 Fr. dieses 

Mistes auf eine Hektare Landes. 

Die getrocknet»'!, Stengel der Hülsengewachse, Legu

m i n o s e n  ( L i n s e n ,  E r b s e n ) ,  s i n d  r e i c h e r  a n  S t i c k s t o f f ,  
als die Graser, Graminen (Getreide, Roggen :c.). — 

Die verschiedenen Fncusarten (Familie der Algen), 

welche man an den Küsten der Bretagne und der Nor-

mandie unter dem Namen Goemon (Seetang) sammelt 

und verbrennt, um Soda zu gewinnen, geben einen 

a u s g e z e i c h n e t e n  D ü n g e r  ( v o n  8 , 6  b i s  9 , 5 S t i c k s t o f f ) ,  

besonders vermengt nnt landwirtschaftlichem Dün

ger. — Der Saamen der Lupine (Wolfsbohne, Feig-

bolme, 3,47 Stickstoff) macht seit einiger Zeit in 
T o s k a n a  e i n e n  b e d e u t e n d e n  H a n d e l s a r t i k e l  a u s ;  e r  

wird zu 6 bis 10 Fr. per ioc) Kilogr. verkauft. — 

Die Weintrestern (i,83 Stickstoff) werden in den 

Weinlandern. als Dünger angewandt. — Der bei 

dem Eindampfen des Runkelrübensaftes sich erzeugende 

Schaum (5,3 "/<, Stickstoff) wird in der Nahe der 
Zuckerfabriken angewandt. 

Die Preßkuchen oder Rückstände von der Oelfabri-

k a t i o n  ( L e i n  5 , 2  " / >  S t i c k s t o f f ,  R ü b f a m e n  4 , 9 2 ^ ,  
Hlstlia 5,06 /^) sind herrlicher Dünger; je reiner sie 

sind und je mehr von der Oelsubstanz befreit, desto 

besser sind sie, denn das Oel ist der Vegetation 

schädlich. 
Die Streu der Seidenwürmer und ihre Puppen

gehause (19,14 ^ Stickstoff) müssen als ein so reich
haltiger Dünger betrachtet werden, daß sie als ein 

wichtiges Produkt der Seidenzuchtanstalten gelten 
können. 

Bei der Destillation der Steinkohle erhalt man 

unter andern Produkten auch kohlensaures Ammoniak, 

wodurch es sich erklart, warum der Steinkohlenruß 

(i3,5 Stickstoff) reicher ist an Stickstoff als der 

Holzruß (11,5°/,). 

Federn (i5,34'X Stickstoff), Haare, Wollenlum

pen, Hornspäne, Häuteabschabsel u. s. w. sind lauter 

sehr stickstoffreiche Dünger, allein sie erfordern in der 

Regel 5 bis 6 Jahre bis zu ihrer Zersetzung; auch 

sollen sie vorzüglich als Dünger für Baumschulen und 

in Weingarten u. dergl. angewandt werden. 

Die Maikafer geben bei der Analyse 32,31 Stick-

Stoff auf 1000 Stück. Sollte man nicht, wo sie 

große Verheerungen anrichten, auffordern, sie zu sam

meln? Sie würden einen Dünger geben, welcher die 

Kosten dieser Arbeit decken und die Anzahl der Enger

linge (Larven der Maikäfer) für folgende Jahre ver

ringern würde. 
Das animalisirte Schwarz (10,9°/, Stickstoff) wird 

durch Vermengung des Menschenkoths nnt einem erdig-

kohligen Pulver erhalten. Dieser herrliche Dünger 

wurde zum ersten Mal im Jahre >833 in der Fabrik 

chemischer Produkte zu Grenelle von Herrn Salmon 

fabricirt. Seine Erfindung, welche zwei große Fragen 

zugleich löste, die Desinfektion des Kothes uud die 

Erzeugung eines ausgezeichneten Düngers, verschaffte 

ihm den großen Monthionschen Preis. 

In dem Maaße, als der Düngerhandel an Wich

tigkeit gewann, entstanden auch Betrügereien und 

Verfälschungen aller Art; um dem zu begegnen; er

mittelt man jetzt genau die Menge des in dem Dünger 

enthaltenen Stickstoffes und bestimmt darnach seinen 

Werth. 
Ueber den Stickstoffgehalt der verschiedenen Dünger 

vergleiche man Pavens Tabelle in Dinglers polytechn. 

Journal Bd. S. 134. 

M i s c e l l e n. 

E i n f a c h e s  M i t t e l  g e g e n  d i e  G e l b s u c h t  

der Schafe. 

Eingesandt von einem Braunschweigschen Landwirth. 

(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Zur Abhülfe der grassirenden Gelbsucht unter den 

Schafen erlaube ich mir ein einfaches und vorteil

haftes Mittel zu empfehlen. Daß die Schafe die 

Schlempe zum Saufen bekommen ist ein großer Fehler. 

Man gebe ihnen dieselbe zum Fressen, d. h. man 

schneide Strohhe.rel 1 Zoll lang und brühe diesen 

mit warmer oder kochender Schlempe 12 bis 24 Stun

den ein, dieses Futter wird, wenn sie erst eine kurze 

Zeit daran gewohnt sind, sehr begierig von den Schafen 

verschlungen. Nur Jährlinge wollen nicht so leicht 

davon fressen. Dieses Futter muß so seyn, daß es 
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ein dicker, steifer Brei ist, der nicht stießt, aber auch 

nicht polstrig ist, ungefähr zu 4Z0 Hecksel von 

Roggenstroh, worüber man 5 bis 6 Oxboft ä 180 

Berlii,er Quart Schlempe gießt, dieses fressen circa 

700 Stück Mutterschafe und Hammel taglich als 

Morgenfutter auf. Sollen sie an Fleisch zunehmen, 

so müssen sie zum Abendfutter etwas rohe Kartoffeln, 

Heu oder sonstiges Futter haben. Dabei bleibt das 

Vieh gesund und gedeihet gut. 

Der Dampfkessel wird wohl keine Nachtheile für 

das Vieh in der Schlempe hervorbringen, wohl aber 

mochte es durch die Hefe entstehen, wozu meistens in 
Saure getretenes Maischgut genommeil wird, welche 

durch Zusätze wohl wieder zum Theil abgedampft 

wird. Andere Hefe kann man nicht so vorteilhaft 

gebrauchen, weil man dann die gehörige Quantität 

Spiritus nicht bekommt. Diese Schlempe scheint 

auch bei dem Rindviehe sehr na^theilig zu wirken; 

indem dasselbe, wenn es so viel bekommt als es 

saufen will, von verschiedenen Krankheiten heimgesucht 

wird, nämlich dicke Beine mit theils starken Aus

schlagen, oben in den Keulen dicke Beulen, wobei 

sich in der Regel eine sehr große Steifigkeit der Glie

der befindet, und am Ende wobl gar todtlich wird, 

welche Uebel man früher dem Solanin Schuld gab, 

welches in den Kartoffeln seyn soll. Dies Solanin 

muß denn doch in allen Kartoffeln vorhanden seyn; 

aber von diesen Krankheitszustanden wird das Vieh 

nicht in allen Kartoffelbrennereien befallen. Es wäre 

sehr zu wünschen, daß diese Uebelstände mehr unter

sucht, und die Resultate zum allgemeinen Besten ver

öffentlicht würden. 

M i t t e l  z u r  V e r t i l g u n g  d e r  S c h a b e n k ä f e r  

(Prussaken) dlstts ^eimsuics. 

Gepulverter Bora.r, entweder rein oder noch besser 

2 Theile davon mit 1 Theil Mehl und 1 Theil Zucker 

vermengt und überall hingepudert, wo sich die Thier

chen aufhalten, ist eben so wirksam als das gefährliche 

Gemisch voil Arsenik mit Erbsenmehl. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i ch t e. 

L i  b a u ,  d .  9 .  D e c e m b e r  1 8 4 2 .  
Getreide bleibt ohne Kauflust. Roggen 116 wurde 
I 116 Kop., 118 4K ä 120 Kop.; — Gerste 
iv5 -lk s 95 Kop., 108 ä R. 1; — Hafer 
nur zur Konsumtion s 60 Kop. pr. Loof gekauft. 

Erbsen und Leinsaat — ohne Zufuhr. 

B u t t e r  —  w i r d  ä  2 Z 0  K o p .  p r .  L t K  v e r k a u f t .  

Salz und Häringe — unverändert. 

R i g a ,  d .  i 3 .  D e e e m b e r  1 8 4 2 .  
Säesaat pr. Tonne R.S. 5^ > Die Zufuhr 

Thurmsaat - - 4z » Z s ist äußerst 
Hanfsaat - - — ^ gering. 

Weitzen 125 pr. Last R. S. —^ Keine Frage für 

Roggen - - 64/ dieErportation. 

Gerste 114 - - 53 ^ Kleinigkeiten für die 

Hafer - - 46> hiesige Konsumtion. 
Erbsen, weiße u. graue pr. LoofS.R. 1,20 s i,5o und 

1 R. s 1 R. 75 Kop. nach Qualität. 
Butter, weiße und gelbe pr. L1K S. R. 2,3o s 2,4c» 

Hopfen — keine Frage. 

Roggeiimehl pr. Loof S R. i,35 ä r,5c> nach Qualität. 

Weitzenmehl -

Gerstengrütze -

Hafergrütze 

Salz, St. Ubes pr. T. 

- Stein -

2,5o 5 2,8c» - -
i,5o s l,6c> - -

3, 9 3,ic> - -
^ Wegen schlechter Komi 

4/ ^ j miinikation wcniq Absatz. 
— t Gleiches g'lr von allen 

^ folgenden Waaren. 

Häringe, Berger in föhr. Tonn. pr. T. S.R. 6,5o 3 7, 

- - in büch. - - - 7,1537,25 
Eisen, in Stangen pi. StK S.R. 14,25 a i3,?5 

- in Platten - - 33,5o 

Pastelleder, pr. Paar 17 Kop., pi. 100Paar S.R. 16. 

^  0  n r s  -  ^  c >  t i r u n g e n .  
5 J n s c r i p t i o n s  1 .  u .  2 .  A n l e i h e  1 0 8  
5 - - 3. u. 4. - ic>3 -
4 - - Hope . . . — -
4 - - Stieglitz . . — -
Livland. Pfandbriefe . . lOlj ä ioi-Z-
K n r l ä n d .  -  .  .  I 0 l  s  
Ehstland. - . . — — 

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. B eitler 
>0. 440. 

Ccnsor, 
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