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Produetion der Wolle (das Merinoschaf) gehalten resp. gezüchtet wird. schneller vollziehen. Es wäre daher geradezu thöricht, die große Bedeutung,
Je mehr der Hauptzweck erreicht wird, um so vollkommener ist das Thier ja die Nothwendigkeil einer erhöhten Fleischproduction leugnen oder nur

Inhalt-übersieht
Fleisch- oder Wollschas2
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in seiner Arl, je vollkommener der Hauptzweck bei gleichzeitiger Steigerung

verkennen zu wollen und dagegen für" die deutsche Landwirthschaft noch

der Nebenproduetion erfüllt wird, um so werthvoller wird das Thier in
seiner AllgemeinheitDemgemäß spitzt sich die Beantwortung der Frage: Fleisch- oder
Wollschass wesentlich dahin zu, daß wir zu untersuchen haben, ob im
Allgemeinen die deutschen Zustände und Verhältnisse der Neuzeit für die
Produktion von Schaffleisch oder für die Produetion von Wolle giinstiger
sind? ob wir also diese oder jene als den Hauptzweck unserer Schafhaltung

immer, wie vor Deeennien, die Produetion der Wolle als wesentliches
Moment der Rentabilität zu bezeichnen.
Wenn nun, wie schon angedeutet, in sehr vielen größeren Wirthschaften Deutschlands theils Klima, theils Boden, theils die Verbreitungen
verschiedener Viehkrankheiten es nicht räthlich erscheinen lassen, das Rind
an die Stelle des Schafes als Nutzthier zu setzen (Das Schwein kann als
solcher Ersatz für die Großwirthschaft überhaupt nicht in Betracht kommen),
so würden wir unter Anerkennung jener vorher aufgestellten nationalökonomischen Sätze einfach zu dem Schluß kommen, das Fleischschaf an
die Stelle des Wollschafes treten zu lassen, und es würde also kaum noch,
Speeialfälle ausgeschlossen, über die Frage zu disputiren fein. — Allein
ganz so einfach liegt die Sache denn doch nicht, denn wir haben es nicht
mit der Fleischproduction im Allgemeinen, sondern mit der SchaffleischProduetion insbesondere, gegenüber der Wollproduction zu thun und da
lassen sich denn doch gewisse Alterationen der Sachlage nicht verkennen.
Für unsere Fleischproduction muß offenbar der wichtigste Consumtionsort nach v. Thünen’s Beweis Deutschland selbst fein. Nun aber
finden wir, daß der Deutsche im Gegensatz zum Engländer, Franzosen 2e.
durchaus kein Liebhaber des Schasfleisches als gewöhnliches Nahrungsmittel ist, wie unsere tapferen Kämpfer in Frankreich gewiß bestätigen
werden, wenn ihm auch als Delikatesse ab und zu ein guter Hammelrückenj ein gutes Hammeleotelette sehr wohl mundet, und daß daher in
Deutschland stets Schaf- (Hammel-·) Fleisch das wohlfeilste ist, während
es in England und Frankreich umgekehrt stets höher im Preise steht als
jedes andere, wir würden also bei der gesteigerten Production von Schaffleisch einen Artikel erzeugen, der an seinem naturgemäßen Consumtionsort
nicht sehr gesucht ist, und in dem Moment um so mehr vernachlässigt
sein würde, je mehr die Hindernisse einer verstärkten Rind- und Schweinefleisch-Produetion verschwinden würden. — Hierzu kommt nun aber noch,

hinzustellen haben? wobei jedoch nie vergessen werden Darf, daß auch die

A. K. Fleisch- oder Moll-Schaffe

mögliche Cultur des Nebenzweckes erst die Schafhaltung zu einer wirklich
rationellen, weil die höchste Rente gehenden, werden läßt.
Schon v. Thünen weist in seinem ,,isolirten Staate« nach, daß die
Fleischproduetion in einem engeren Umkreise des Consumtionspunktes
lstattsinden müsse, als die Wollproduction; ebenso sagt Roscher in seiner
,,Nationalökonomie des Ackerbaus«: »Alle solche Viehzuchtsproduete, welche
durch geringes Volumen, hohen Werth und große Haltbarkeit in vorzüglichem Grade transportfähig sind, lassen sich offenbar auch in bedeutender
Marktferne hervorbringen;« und endlich stellt Carey in seinem ,,Lehrbuch
der Volkswirthschaft und Socialwissenschast« den Satz auf: »Die erste
und schwerste Steuer, die das Land und die Arbeit zu zahlen haben, sind

Es ist dies eine Frage, welche in unseren landwirthschaftlichen Kreisen
zur Zeit vielfach und mit Recht sehr lebhaft besprochen wird, und welche
ohne Zweifel bei dem seit mehreren Jahren eingetretenen Rückgang der
Wollpreise und Steigen der Fleischpreise um so mehr von großer Wichtigkeit ist, als sowohl das Klima und die Bodenverhältnisse Deutschlands
für den bei weitem größten Theil der größeren Wirthschaften ein gänzliches Aufgeben der Schafzucht nicht rationell erscheinen lassen, ja sogar
die jetzigen Arbeiterverhältnisse in mancher Beziehung auf vermehrte Weide- die Transportkosten; sie nehmen in geometrischem Verhältniß zu, wenn
wirthschaft für die leichteren, weniger reichen Böden hie-weisen, als auch die Entfernung vom Markte im arithmetischen wächst.« Wir wollen
bei den vielfachen, in verschiedenster Art und Weise in der Neuzeit auf- versuchen, diese Sätze für die Beantwortung unserer Frage nutzbar zu
tretenden Krankheiten des Rindviehs die alleinige Haltung und Bevor- litt-them
zugung dieser Thiergattung nicht anzuempfehlen fein dürfte. Wir glauben
Die Richtigkeit dieser durch die Wissenschaft aufgestellten Behauptungen
deshalb den Wünschen der geehrten Leser entgegenzukommen, wenn wir finden wir in jeder Art durch Thatsachen im praktischen Leben bestätigt.
jene Frage einer Besprechung vom rein objeetiven Standpunkt zu unter- Wie in der unmittelbarsten Nähe großer volkreicher Städte die Wollproziehen versuchen.
duction wirthschaftlich unmöglich geworden, so wurde das speeisische WollWenn wir vom Fleisch- oder Wollschaf sprechen, so bezeichnete wir schaf aus allen dicht bevölkerten Ländern und Gegenden mit reicher und
damit den Hauptzweck, für welchen das Schaf gehalten wird, ohne jedoch, vorgeschrittener Industrie mehr und mehr durch die Fleischproduction verda ein Schaf ja weder ohne Fleisch- noch ohne Woll-Production denkbar drängt, so daß z. B. Sachsen und Thüringen augenblicklich nur noch
ist, den Nebenzweck unberücksicht zu lassen, wir verstehen also unter Fleisch- einen verhältnißmäßig sehr geringen Antheil an der deutschen Wollproschas ein Schaf, welches zwar nebensächlich Wolle erzeugt, aber eigentlich duction nehmen, dagegen um desto mehr der Fleischproduetion sich zugehauptsächlich nur wegen der Produetion von Fleisch (sämmtliche englischen wendet haben, und derselbe Vorgang ·»wird sich in allen übrigen Theilen
{Raten der neueren Zeit), unter Wollschaf ein Schaf, welches zwar eben- Deutschlands, je höher in denselben die Bevölkerungsziffer und die durch
falls Fleisch, aber nur nebensächlich, dagegen hauptsächlich nur wegen der die vermehrte Industrie herbeigeführte Wohlhabenheit steigt, um so

und ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung, daß schon jetzt für
Deutschland in Deutschland eine Ueberproduetion von Schaffleisch stattfindet, denn, wie uns die neuesten statistischen Ermittelungen nachweisen,
wurden aus Deutschland im J. 1872 exportirt 1,790,757 Stück Schafe,
I
I
—importirt 264,751
also ein Mehr-Erden von
. 1,526,006 Stück. Wir
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Land- und forstwirthschastliche Slizzen aus Russland
Von Dr. Gustav Böhme.

n.
Man kann das ganze europäische Rußland, einen Complex von eirea
80.000 UMeilen, in 3 durch Klima, Boden, Vegetation und allerhand
sonstige Verhältnisse merklich von einander geschiedene Regionen eintheilen.
Während am Weißen Meere jenseits des Polarkreises unterm 68.——70.
Grad das Rennthiermoos sein kümmerliches Dasein fristet, gedeiht auf der
Südküste der Keim am Schwarzen Meere unterm 45. Grad prächtig im
Freien die Magnolie und Dattel und trägt der Weinstock seine bis 4 Pfund
schweren Trauben, und die Südabhänge des Kaukasus unterm 40. Grad

zeigen eine rein tropische Vegetation, in deren Schatten sich gelegentlich
Tiger und Hyäne vom Schmause eines verendeten Kameels ausruhen oder
auf eine Antilope lauern. während im Norden nur Eisbär und Polar-

fuchs einander gute Nacht fügen.

Und dennoch bietet die Natur in

diesem unermeßlichen Reiche selbst drei streng von einander geschiedene

Zonen, deren Uebergänge ziemlich schroff auftreten, ähnlich den Uebergängen
der Jahreszeiten in den nordischen Regionen, denen namentlich ein langes

Frühjahr mit den unvermeidlichen Aprilschauern unbekannt ist: man geht
in wenigen Tagen vom eisigsten Winter in den blühenden Sommer und
die Natur produeirt in 2 Wochen Das, wozu sie in milderen Klimaten
2 Monate braucht.
Die nördliche Region ist die ber Wälder Und umfaßt im euwpäs-

schen Rußland einen Flächenraum von eirca 30,000 DMeilen incl. der
nördlichsten mit kümmerlichen Zwergbäumen und Sträuchern besetzten

Eichenwäldern und findet endlich sein Ende in dem sogenanntenl Gelegenheit bietet. Größere Güter sind in diesen Gegenden ziemlich selten,
i tigsten
Wolchonsky-Walde und Waldai-Gebirge in den Gouvernements Smolensk, und wo sie vorkommen, können sie beim besten Willen und größten Fleiße
Twer und Nowgorod, hier durch seinen Wasserreichthum und malerische
Waldberge herrliche, der masurischen Schweiz ähnliche Landschaften bildend.
Es ist dies die interessante russische Wasserscheide; denn aus diesem Plateau
entspringen die durch den Ladoga nach dem Finnischen Meerbusen fließende
Woldnow, die Wolga (mit der Moskwa) nach dem Kaspischen Meere, der
Dnieper (mit der Berestna) nach dem Schwarzen Meere, die Düna nach
der Ostsee und in den letzten Ausläufern des Höhenzuges bereits hinter
dem Durchbruch der Wolga im Gouvernement Wologda die großen
Zuflüsse der Dwina nach dem Weißen Meere.
Man stellt sich diese ungeheure Waldregion am besten als eine compacte Masse vor, hier und da gelichtet, um einer Stadt oder einem elenden
Dorfe mit dazu gehöriger Länderei Luft und Licht zu gestatten. Wer im
Norden Rußlands von einer Stadt zur anderen gereist ist, hat beinahe
den Charakter des ganzen Nordens kennen gelernt: immer und immer
dasselbe trostlose Einerlei, nur in den genannten Gegenden durch landschaftlich schöne Partien erheitert. Die ärmlichen, kleinen Hütten der
Dorfbewohner, niedrige Blockhäuser mit Strohdach und nur in der Nähe
größerer Städte durch bessere, gelegentlich masstve Häuser ersetzt, geben
durch den gänzlichen Mangel an Obstbäumen oder sonstigen Anptlanzungen
der ganzen Gegend einen trüben, erkaltenden Anstrich. Wohnhaus, Stall,
Schuppen und Getreidedarre sind regelmäßig im Viereck erbaut, ein Gehöft zum Verwechseln dem anderen ähnlich, zum Schutze gegen Raubthiere
mit einer hohen hölzernen Mauer aus Vollholz umgeben: jeder Hof wird
hierdurch sein eigenes Castell und sind die meisten Edelhöfe ebenso gebaut,
wenngleich bedeutend größer.
Der eigentliche Getreidebau liegt in diesen Regionen sehr darnieder

Moore, deren Begetation je mehr nach Norden immer krüppelhafter wird, und wird auch nie eine große Bedeutung erlangen, da er der Witterungs-

um schließlich einer solchen von Beeren, Moofen und Flechten Platz Unbilden wegen selbst bei einer betriebsameren Bevölkerung zu wenig lohzu machen. Die eigentliche Waldregion umfaßt ein Terrain von min- nend ist. Der Winter dauert oft von Mitte October bis Ende Mai, in
destens 20,000 UMeilen, also ungefähr der doppelten Größe von Deutsch- den südlicher gelegenen Landstrichen natürlich weniger lang, in den östland, und wird im Allgemeinen begrenzt durch die Gouvernements Wilna, licheren aber bedeutend härter. Es ist nichts Seltenes, noch nicht gereiften
Grodno, Witebsk- Smolensk, Moskau, Wladimir und zieht sich durch Hafer neben handhohem grünen Roggen anzutreffen. Man baut Roggen,
Wiatka nach dem Ural. Je nach Bodenbeschaffenheit wechselt der Holz- Hafer, Gerste, Hirfe, Buchweizen und Lein. Der Russe hält erstaunlich
bestand, ist aber bei der vor-herrschend leichteren, milden Unterlage meistens wenig auf Dünger und giebt durch seine Dreifelderwirthschaft mit schwarzer
sein Gemisch unserer deutschen Nadelhölzer, denen sich in den südlichen Brache dem Lande Zeit zur Ruhe. Das Getreide trocknet meistens nicht
Uebergängen zu Mittel-Rußland herrliche Eichenwälder mit untergemischten genügend im Freien, wird auf großen Holzgerüsten erst nachgetrocknet und
Rüsterm Eschen, Akaziett- Ahorn und Linden anschließen. Von Deutsch- im Winter in der Darre (Rige) durch Feuerwärme zum Dreschen vorland« her zieht sich Der in det Nordspitze Jütlands beginnende, durch bereitet. — Hier ist es zu entschuldigen, wenn der Bauer kein Landwirth
«Schleswig, Holstein, Mecklenburg, Pommern, Preußen und Masuren stch fort- ist, zumal er das nöthige Getreide sich billig aus dem Süden beschaffen
setzende sandige Höhenzug weiter nach Rußland fort, bildet bei Wilna die kann, wozu ihm der im Winter stark betriebene Holzhandel nach den
»eigenthümlich zerklüfteten schroffen Abhänge und Schluchten mit den präch- Städten —- und wenn es sein kann mit gestohlenem billigen Holze ———

ihrer Besitzer keine {Rente bringen: für sie ist die Aufhebung der Leibeigenschaft, wenigstens der Frohndienste, geradezu zum Verderben geworden.
Der bei einem Winter von 7—-8 Monaten zur Haltung vielen Spannviehes gezwungene Besitzer, der oft genug bei dem 3—4 Fuß tiefen
Schnee seine Dienstboten nicht einmal im Walde beschäftigen kann, ist
außer Stande, das nöthige Getreide und Futter zu produciren, und wo
er es könnte, verbietet ihm der hohe Arbeitslohn jeden unumgänglich
nöthigen Aufwand. Die größeren, früher mit Frohndiensten rentabel
bestellten Güter müssen jetzt zu Grunde gehen, da die für Aufhebung der
Frohnden empfangene Geldentschädigung in keinem Verhältnisse zu der
Ungunst des Klimas und dadurch vertheuerter Bewirthschaftung steht.
Jn der Gegend großer Städte, namentlich bei Petersburg und
Moskau, sindet man zwar vortrefflich bebaute und beneidenswerth schön
eingerichtete Wirthschaften mit schönen Rindviehbeständen. Das sind aber
nur die Luxusgüter der reichen Russen, welche, wenn nur irgend möglich,
die sehr richtige Praxis befolgen, ihre Besitzungen im Norden, Süden und
mittleren Rußland zerstreut zu haben. Die Güter im Süden liefern in
fruchtbaren Jahren (wenn Frühjahr und Herbst Regen fällt) ungeheure
Revenuen; die Güter Mittel-Rußlands sind die sicheren Einnahmequellen
mittlerer Güte; die Güter der Waldregion sind die zinsenfressenden Luxusgüter, dienen mit ihren landschaftlichen Reizen und verschwenderisch angelegten Gärten und Parks, wofür der reiche Russe bekanntlich keine Aus-

gabe zu hoch findet, als Sommer-Aufenthalt und Steckenpserd und liefern
höchstens das für den Winter nöthige Brennmaterial für den sehr comfortable eingerichteten Haushalt der nahen Stadt.
'
Die Viehzucht dieser Regionen liegt natürlich sehr im Argen. Das
einheimische Vieh in allen Farben ist klein, die Kuh höchstens 400 Pfund
schwer, auch wenig milchergiebig. Peter der Große führte Holländer Vieh
ein, und dieses nach der Stadt und Landschaft Kalmagora im Gouvernement Archangel benannte und weiter gezüchtete Kalmagorische Vieh hat
sich ganz vortrefflich aeelimatisirt und giebt noch heut, wenngleich in seiner
Größe und Milchergiebigkeit zurückgegangen, einen den Verhältnissen an-

gemesfen ziemlich hohen Ertrag.

Die Luxusfarmen bei Moskau und

Petersburg führen auch schweizer, tyroler und englisches Vieh. -—— Schafe

hält man der Wölfe und des Klimas wegen nur wenig.

Das Landschaf

ist groß, oft bis 140 Pfund schwer, seine Wolle schlicht und haarartig. —-

Das Lieblingsthier und der treue Stubeneollege des Bauern ist das
Schwein, welches durch das ganze rusfische Reich eine ungemeine Berbreitung findet. In den mehr südlichen Gegenden werden davon unglaub-

liche Mengen gezüchlet und der Fleischmarkt zu Moskau liefert deren
täglich Tausende, ganze Berge von ausgeschlachteten, zusammengerollten und
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produeiren also schon jetzt, wo wir in der allergrößten Mehrzahl nicht egen die Einfuhr ungesunden Viehes, um die Interessen» Der englischen ist für diejenigen Knaben, welche eine höhere Anstalt nicht besuchen, obligatoFleisch-, sondern Wollschase haben, Schafsteisch sehr wesentlich für den s ächter wirksamer zu schützen. Würden die jetzigen Gesetze nicht geändert, so risch. » 3.»Di»e Fortbildungsschule steht unter einem eigenen Director. 4. Sie
sähen sich die Pächter genöthigt, den Handel mit importirteni Vieh aufzugeben; tritt in« innigste Verbindung mit Volksfchulem wie mit den Handwerks- und
Erport, D. h. für ferner gelegene Eonsumtionspunkte, und doch wird wohl das Angebot an Fleisch würde alsdann reducirt werden und die Consumenten gewerblichen Zeichnenschulen
5. Die Curse find halbsäbri . 6. Die SchülerNiemand behaupten wollen, daß gerade Schafsieisch nnd selbst Fettschase müßten mehr zahen. Alles ausländische Vieh solle in den Ansschiffungs- zahl darf-das Maximum von 35 nicht übersteigen. 7. Feder Schüler wird
zu jenen von Rofcher als durch geringes Volumen, hohen Werth und häfen in Quarantaine gehalten oder getödtet werden. Gegen Die Ansprüche von dein Director iti die Unterrichtsfächer eingeweiht. 8. Die Methode muß
große Halibarkeit in vorzüglicheni Grade transportfähig bezeichneten Vieh- der Deputaiion äußert sich die »Tinies« dahin, daß nicht das ganze Land Der Aufgabe der Schule niöglicht entsprechen. 9. Es sind halbjährige Zeugdiesen Ansichten beistimme. Die einzige wirklich verheerende Viehkrankheit, nisfe zu _ertheilen. s-« Für die» Provinz Schlefien ist in der Person des Prozuchtsprodueten gehören. Allein zugegeben, daß die von Careh als die welche im Jahre 1873 geherrfcht, Die Pleuropneunionie, habe im ganzen Lande vinzial-Ei·chungs-J
nspeetors Fries ein Fabrik-Jnspector ernannt worden. Als
erste nnd schwerste Steuer bezeichneten Transportkosten (zu diesen gehört nur 6000 Strick Vieh von 4,000,000 hingerafft, während Der Jmport aus solchem "liegt" ihm«in Gemäßheit des § 11 des Gesetzes vom 16. Mai 1853
natürlich auch der unvermeidliche Gewichtsverlust) durch Eisenbahn und Zrland allein ein Viertel nnd der vom Continent ein Achtel des ganzen die Aufsicht nber die Ausfuhrung der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der
Dampfschiffsahrt auf das Aeußerste redueirt sind, so daß der Export für ahresbedarfes decke. Eine solche Zufuhr könne nicht entbehrt nnd dürfe nicht Beschäftigung sugendlicher Arbeiter ob und stehen ihm in dieser Beziehung
einmal erschwert werden. Das Verlangen, das Vieh an den Landungsplätzen gemaß § »·132 der Gewerbe-Ordnung gleiche amtliche Befugnisse, wie der Ortsjetzt noch ein lohnender ist, so wird ja dieser immerhin noch erhalten, zu schlachten, schiene ein gerechtes zu sein, schiene es aber auch nur. Denn polizeibehorde,
insbesondere das Recht der jederzeitigen Revision der Fabriken,.
wenn wir wie bisher beim Wollschaf bleiben, ja er kann Und muß noch trotz des Schlachtens _fei vor einiger Zeit die Rinderpest nach Yorkshire ver- zu. Außerdem ist derselbe mit der Befugniß zur Wahrnehmung der fortbedeutend verstärkt werden, wenn wir bei unserem Wollschaf mehr wie schleppt worden. Außerdem verlöre der fremde Händler, wenn er gezwungen laufenden Eontrole des concessionsmäßigen Bestandes und Betriebes der im
bisher tioch den Nebenzweck, die Fleischerzeugnng, cultiviren, nnd daß sei, die Thiere in Diptford z. B. zu schlachten, statt sie lebendig nach London § 16 Der Gewerbe-Ordnung bezeichneten gewerblichen Anlagen, sowie der zur
zu bringen, 11/2 bis 2 L. per Stück und dadurch komme London im Verder Bestimmungen des § 107 Der Gewerbe-Ordnung erforderdies nicht möglich, wird wiederum Niemand, der die große Mehrzahl hältniß zu den andern festländischeii Hauptstädten, namentlich Paris und Handhabung
lichen Aufsicht betraut morDen, nnd er ist daher in feiner Eigenschaft als
unserer Schasheerdeii in Betracht zieht, zu behaupten wagen.
Berlin, in Rachtheil und die Verluste würden in wenig Zeit den Gewinn bei Regierungs-Commisfarins, ebenso wie die Gewerbe-Departementsräthe berechWir würden also schon hiernach behaupten können, daß es für Weitem übertreffen-. — Wie sehr in neuerer Zeit die Preise für gute Pferde tigt, von den Einrichtungen und der Betriebsweise in allen gewerblichen AnDeutschland noch keineswegs (die Nähe großer Städte und reicher Jn- gestiegen sind, beweiset die Thatsache, daß in diesen Tagen Herrn von Oppen- lagen persönlich Kenntniß zu nehmen unD sich die Genehmigungs-Urlunden
heim für seinen Zjährigen braunen Hengst »Gastgeber«, den er auf der 1872r resp. BauJConiense vorlegen zu lassen. — Jn der Ortschaft Opperan, Kreis
dustriedistricte ausgenommen) zweckmäßig sein dürfte, das Wollschaf mit Jährlings-Anetion in Hoppegarten mit 32 Fr’dor bezahlte, vergeblich ein
Breslau, ist die Lungensenche ausgebrochen; die erforderlichen Sperrmaßregeln
dem Fleischschafe zu vertauschen.
Gebot von 5000 Thlr. gemacht worden ist. —zur Verhinderuiig einer Weiterverbreituiig der Seuche find angeordnet worden.
Jn Folge der in Aussicht genommenen Erhöhung der Eisenbahntarife
Aber gehen wir weiter. Die Wollproduction Deutschlands werden
wir annähernd, heute wie früher, mit 1,000,000 Etr. veranschlagen gehen jetzt bei dem Reichskanzleranit zahlreiche Gestiche- namentlich viele von
s Breslau, 4. Juni. lVom Wollmarkt. Erste Schlcftfche Pferdelandwirthfchaftlichen Vereinen ein, in welchen die Petenten bitten, die Gekönnen, hiervon gingen früher, mindestens bis zum dritten Decennium nehmigung zu der Erhöhung der Tariffätze zu verweigern. —— Von Mitgliedern fchim.] Allein Anschein nach wird das Geschäft auf dem hiefigeu, am 8. D. am.
dieses Jahrhunderts, bei der noch verhältnißmäßig geringen Entwickelung desvstpreußischen latidwirthfchaftlichen Eentralvereins war im Winter eine beginnenben Wolluiarkt sich besser entwickeln, als früher befürchtet wurde. Die
von neuen Wollen haben bereits begonnen und zeigen diese eine im
der deutschen Wollenindustrie nahezu 600,000 Etr. ins Ausland, während Petition an den Reichstag gerichtet worden, betreffend den Contractbrnch Zitsuhreti
Allgemeinen recht gute Wäsche, eine Folge des in letzterer Zeit sehr günstigen
zwischen
Arbeitgebern
nnd
Arbeitnehmern.
Hierauf
ist
der
Bescheid
erfolgt,
der Jniport ein kaum nennenswerther war. Anders jetzt. —- Die statistidaß der Reichstag auf Grund des von der Petitionscoinmission abgegebenen Sll‘etterg. Es sind auch bereits einzelne fremde Käufer hier eingetroffen; obschen Ermittelungen weisen pro 1872 einen Export von 357,000 Etr. Votums den Befchliiß gefaßt habe, in eine weitere Erörterung der Petition schon sich» diese — es sind Fabrikanten — im Hinblick auf Die üblen Creditnach, es eonfumirt also die deutsche Wolletifabrikatioii cirea 650,000 Ctr. nicht einzutreten, weil durch den Jnhalt derselben ein Bediirsniß zu einer verhältiiisse über das Geschäft im Allgemeinen nicht günstig aussprechen, soeinheimische Wolle, doch diese genügt ihr keineswegs, sondern es wurden reichsgesetzlichen Regelung der ländlichen Arbeiterverhältnisse nicht nachgewiesen diirfte doch, Da Die Vorräthe nicht allzugroße sind, der Markt einen schnellen
Verlauf nehmen, »falls die Prodiicenten ihre Forderungen nur einigermaßen
im Gegentheil noch 1872 importirt 1,070,000 Etr» so daß also die sei. —- Aus dem landwirthschaftlichen Ministerium ist folgender Bescheid er- den Zzsitverhältnissen entsprechend stellen. —- Die von dem Schlefischen Verein
gangen: Das Jagdpolizeigesetz nimmt im §5 auf Die Jagdbezirksbildung keine
Eonsumtion im Ganzen auf 1,700,000 Etr. veranschlagt werden Darf, Rücksicht: Es bestimmt nur, daß jeder Besitzer eines ifolirt belegeiien Ge- für Pferdezncht und Pferderennen veranstaltete »Er-sie Schlesische Pferdefchau«,.
mithin in Deutschland eine Unterproduction von circa 700,000 Etr. höits»befiigt sein soll, sich mit Den Griindstücken, welche ziisanttnenhäiigend verbunden mit sJJiartt, Prämiirung und Verloosung, wurde gestern hierselbst
eröffnet. Es waren über 300 Pferde zugeführt, welche theils im Stallgebände,
Wolle stattsindet. Wir sollten meinen, daß diese Ergebnisse statistischer den Hof ganz oder theilweise umgeben, von dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke theils
im Freien aufgestellt waren. Erfreiilicherweise haben sich neben dem
auszuschließen.
Wenn
hier
ausdrücklich
hinzugefügt
ist,
daß
diese
Befugniß
Forschungen uns keineswegs bewegen dürften, unsere Wollproduction zu
sich nur auf solche Grundstücke besteht, welche nicht mit fremden Grundstücken Groszgrundbesitz auch die Rustikalbefitzer der Provinz mit recht werthvollen
vermindern, vielmehr zu einer Steigerung derselben auffordern müßten, im Gemenge liegen, so kann darin, wie die Satzverbindung deutlich ergiebt, Thieren an der Ausftellung betheiligt. Wir werden Veranlassung nehmen, in
da ja die Eonsumtionspunkte in unniittelbarster Nähe, wenigstens für ein nur eine nähere Erläuterung des Ausdrucks ,,zusanimenhängend« gefunden nächster Nummer auf die Pferdeschau und die Prämiirung zurückzukommen
so transportfähiges Product, sich befinden. Wollte man uns einwenden, werden. Keineswegs aber läßt sich daraus folgern, daß der Aiisfchluß der
* ‘Breo’slau, 3. Juni. Auf wiederholte dringende Reelamation des Cendaß die Eolonialwollen von unseren Fabrikanten mehr gesucht zu sein unter sich nnd mit dem Gehöfte im Zusammenhang liegenden Grundstücke
dann nicht zulässig sein solle, wenn sie mitten im Genieindehezirte oder so be
scheinen, wie die unsrigen, so können wir nur darauf erwidern, daß that- legen sind, daß der Zusammenhang der übrigen zum gemeinschaftlichen Jagd- tralvereins Vorstandes vom 14. v. M. ist, wie wir erfahren, seitens der königlfächlich bei denselben Qualitäten der Wolle unD Wäsche allseitig der Con- bezirke gehörigen Ländereien dadurch gestört wird. Für eine so einschränkende Regierung hierselbst soeben der Bescheid eingegangen, daß die Bestimmung
des § 10 Der neuen Straßenordnung, wonach die Bespanining der Lastfuhrtinentalwolle der Vorng gegeben wird, wir also event. nur eben Die bei Auslegung giebt der Wortlaut des Gesetzes keinen Anhalt. —Wie
aus
der
jetzt
vom
k.
statistischen
Amte
heraiisgegebenen
Statistik
des
tverke mit Hintergeschirr versehen sein soll, bei den Wollfuhrwerken während
Den Colonialwolleii erwünschten Qualitäten und Behandlung zu erzeugen,
Deutschen Reichs hervorgeht, betrug Die Einfuhr von frischem Obst im Jahre
also unsere Züchtung 2c. demgemäß zu ändern hätten; unD sollte man 1H72 nicht weniger als 742·639 Centner Brutto, von denen nach Schlesien der Zeit des Wollmarktes nicht zur Anwendung gebracht werden wird.
weiter der Ansicht sein, daß die Productionskosten bei uns zu hoch sich 33,039 Centner gingen. Sie Haupteinfuhr erfolgte aus Oefterreich nnd der
stellen, nin mit den Eolonialwollen noch ferner concurriren zu können, so Schweif; in ersterem Staate sind es bekanntlich Böhmen, das besonders Aepfel _ Gr. Aus chtprcufzcm 2. Juni. Die von dem Dentsch-Croner landVerein am löten D. Mis. veranstaltete landwirthfchaftliche
möchten wir doch darauf aufmerksam machen, daß in nicht seltenen Fällen nnd Pflaumen- Ungarn, das Weintrauben nnd Aprikosen, Tirol (Meran und wirthschaftlichen
Bozen), das gleichfalls Weintrauben nnd zum Theil Aprikoien und Kernobst Ansstellung gestaltete sich durch allseitiges Entgegenkonnnen trotz der ungünauch in den Eolonien dem Prodiicenten nach Abzug aller Kosten an l iefern. Jn Berlin kommen während der Haupttraubensaison, vom August stigen Witterung als eine gelungene und berechtigt zu der Hoffnung, daß auch
Scheererlohn, Transport 2c. 2c. ein Gewinn nicht übrig bleibt, während bis Mitte November, täglich e. 80 Eentnerungarischer Trauben per Bahn an. diese Schau zu weiteren Fortschritten in unserem landwirthschaftlichen Gewerbe
für unsere Wirthschaften immer noch der Dünger einen solchen darstellt, Rechiiet man nur 100 Tage, so würde das ein Quantum von c. 8000 Etr. anregen wird. — Ausgestellt waren 51 Haupt Rindvieh, worunter 5 Stück
den in der Nähe stationirteii Kreisvereinsbullen (vier Holläiider und ein
übrigens derartige Eonjuneturen bei jedem Handelsartikel zeitweise ein- ergeben, die cn detail zu durchschnittlich 6 Sgr. per Pfund, also 20 Thaler von
pr. Etr. einen Werth von 160,t)00 Thlr. repräsentiren. Für die Tafel der slllgäner), welche letzteren von der Prämiirung ausgeschlossen, sich als sehr gut
treten, bei der Schasfleischproduetion also eben so wenig ausbleiben, wie Reichen fehlt es in Berlin, äußert sich Dr. Wittmack, zu keiner Zeit des Jahres gehalten präsentirten. Pferde, größtentheils edler Race, waren 94 auf demerst in jüngster Zeit die fast völlige Unverkänflichkeit von Mastschafeii an frischen Weintrauben Von Mitte November an, wo die ungarischen und Platze, Schasvieh 30 Stück, Schweine 15, außerdem eine Menge von landMeraner Trauben aufhören, beziehen die Händler spanische, die bis Mitte wirthfchaftlichen Maschinen und Geräthen. Wir erwähnen noch 2 Pfauen
gezeigt.
seltener Schönheit, eine Probe von vortrefflich gut in Saiiergrube auf'
So kommen wir denn zum Resultat: Unser Wollschaf zu be- oder Erde April Dauern, von da ab bis Ende Mai kommen französifche von
(a Pfund 5 Thlr.), sodann im Juni und Juli Trauben aus Oberitalien, bewahrteii grünen Lupinen und eine Probe von fehr weit entwickelten Noggenhalten, dasselbe nur in den durch die speciellen Verhältnisse hauptsächlich aus Verona, worauf wieder die ungarischen und Meraner be- pflanzen. —- Der kleine Grundbesitz hatte sich leider bei der Viehausstellung
gegebenen Grenzen zu halten, es in seinem Hauptproduct, ginnen. Kernobst kommt verhältnißmäßig bedeutend weniger aus dem Süden, sehr schwach betheiligt. — Bei der Prämiirung erhielten Ehrenprätnien: für
der Wolle, den Anforderungen der Eonsumenten entsprechend, dagegen masfenhaft Aprikosen, namentlich aus Ungarn südöstlich von Pest. Pferde: für 1 Stute mit Fohlen: Herr Steinbacl)-Lebehnke, für einen Jsabellhengft und eine Jfabellstute mit “Sohlen: Herr Graf Stolberg-Tül3, für einen
zu reorganisiren, und endlich seine Fähigkeit, Fleisch zu pro- Jm Allgemeinen wird für die reichsten Tafeln das Kernobst aus Frankreich Fuchsheiigst und eine Stute: Herr Steinbach-Lebehnke, für eine 3jähr. Stute:
bezogen und schon vom Händler mit kolossalen Preisen daselbst bezahlt. Wir
dueiren, möglichst zu erhöhen, nicht aber dasselbe gegen das dürfen uns daher eben wenig wundern, wenn für Calvillen pro Stück 1 Thlr. Herr Woeller-Marienhof, für eine Zjährige braune Stute: Herr SchröderFleischfchaf zu vertauschen.
nnd für französische Birnen (Duchesse d’Angoulemo) pro Stück 25 Sgr. hier Schönwalde, für einen Schimmelhengst und ein Zjähriges Wallachfohlen: Herr
Rakotv-Dammlang.
Für Rindvie). A. Milchproduction. Für einen· Holländer Bullent Herr
Griittner-Carlsrnhe, für eine Wilster-Kuh: derselbe, für. eine Holländer Kuh:
X Breslam 2. Juni. lVon der deutschen Lchrers-Versammlung. Herr Woeller-Marienhof, für eine Oldenburger Kuh: derselbe, für eineZur Jnfpicirnnn der Fabrikcii. Liiitnciisctiche.] Jn einer der Sections- Holländer Kuh: Herr von Zychlinki-Dyck.
B. Fleischproduction. Für einen Montafuner Brillen: Herr Rakowsitzungen der deutschen Lehrer-Versammlung wurden hinsichtlich der Fortbildungsschulen folgende Resoliitionen angenommen: 1. Wo in ausreichender Dammlang, für eine Shorthornkuh derselbe, für einen Willster Brillen: Herr
Weise für die Volksschule gesorgt ist, kann erst an Errichtung von Fortbil- Grüttner-Earlsruhe, für einen Shorthorn-Bullen: Herr Mattner-Nenhof.
dungsschulen gedacht werden. 2. Der Unterricht in den Fortbildungsschulen
C. Zugvieh. Für 4 Zugochsen: Her Stegeman-Preußendorf, für 2 Zuggefordert und bezahlt werden. —-

A Berlin, 2. Juni.

tircife. Eifetibahntarifc.

Zum Viehhnndel nach England. Pferde-

um Contractbruch. Zum Jandpolizcigcsetz.

Zum Obsthandel.] Zu diesen Tagen kam in London, tvie von dorther berichtet wird, eine Ange egenheit zur Sprache, welche für Deutschland wegen
feines bedeutenden Viehhandels nach England von Interesse ist. Es erschien
nämlich bei dem Herzog von Richmond eine Deputation als Vertreter von
52 Localkammern und 17,000 Landwirthen und verlangte neue Maßregeln

gefrorenen Schweinen, die auf bedeutende Entfernungen im Winter dorthin transportirt werden. — Pferde hält man verhältnißmäßig viel und
das ganze russische Reich hat voni Weißen bis zum Schwarzen Meere das
kleine, oft nicht 4 Fuß hohe, ausgezeichnet brauchbare Pferdchen, in
Deutschland fälschlich Litthauer, in Litthauen Kunter genannt, dessen
Leistungsfähigkeit itnd Ausdauer namentlich bei großen Strapazen alle
Vorstellungen übersteigt unD welches alle wohl berechneten FutterwerthsTheorien verachtend beim spärlichsten Strohsutter im Winter sich dennoch
immer in gutem Zustande erhält. Der Russe kann sich, trotz aller ihm
durch Deutsche oder Kurländer gegebenen Beispiele von warmen Viehställen,
aus alter Anhänglichkeit an die Sitten seiner Väter, von seinem offenen
Viehhofe —- einem von drei Seiten ziemlich lustig zufammengefügteii
Schuppen mit nothdürftigeni Strohdache —- nicht trennen, und in diesem
allen Witterungs-Einsiüssen Ausgesetztsein des Viehes liegt ein Hauptgrund
der tief stehenden Viehzucht des ganzen rufsischen Reichs.

Eigentliche Wiesen giebt es in der Waldregion wenig und dann nur
an den Gewässern. Man hat aber im Walde zerstreut überall Flächen
der verschiedensten Ausdehnung, die bei dem den Graswuchs außerordentlich
begünstigenden Klinia und jährlicher Heuwerbung baunifrei bleiben und
ein vortreffliches, gewürzreiches, der Kostenersparniß wegen größtentheils
mit den Bauern um die Hälfte geworbenes Heu liefern, nach dessen Ernte
die Fläche als Weide benutzt wird.
Die Hauptnutzung dieser Güter liegt natürlich im Walde und ist
bedingt durch die Nähe der Städte oder flößbaren Gewässer. Die Erstere
ermöglicht in den langen strengen Winterii den Absatz alles brennbaren
,Holzes, das ——— wenn auch im Walde sehr billig — doch durch den
Transport auf den landesüblichen, kleinen einspännigen Schlitten in der

Stadt ziemlich theuer bezahlt wird.

Denn der Russe ist ein zu specula-

tiver Kopf- um feinen Vortheil leicht aus der Hand zu geben. Die
größere Entfernung der Städte, Fabriken oder Gewässer entwerthet das
Holz nnd kann dasselbe zu einem absolut werthlosen Objecte machen. Die

Verwüstung der Wälder in diesen Regionen ist Dem recht l,auffällig, Der
früher noch genöthigt war, die Reise von Tauroggen über Petersburg nach
Moskau per Achse zu machen. Die früher undurchdringlichen, den Städten

entfernteren Wälder bieten, nachdem sie seit 10—12 Jahren von der
Eisenbahn durchschnitten, ein recht anschauliches Bild dar: die Bahnlinie
ist oft auf 1/4 Meile entblößt von Holz und frißt sich bei der ausschließlichen Holzfeuernng dieser Bahnen Jahr für Jahr weiter hinein: Forsteultur nnd Pflanzung kennt man natürlich noch nicht, und da die russifchen
Nadelhblzer dieselbe Eigenschaft wie die unserigen haben, keinen Wurzel-

ansschlag zn treiben, so ist bei dem vollständig kahlen Abtriebe dieser
Bestände die Natur der Selbsthilfe beraubt nnd es entstehen zu Seiten
ß

der Bahiiliiiien entsetzlich große Forstblößen, eine Nachlässigkeit, die sich
sehr bald bitter rächen wird.
Die Nähe flößbarer Gewässer nnd Eiseiibahneii erhöhen in neuerer
Zeit den Werth des Bauholzes aber bedeutend, nnd starkes Holz, namentlich
Schiffsbauholz nnd Eisenbahnschwellen sind seit wenigen Jahren ein gesuchter Export-Artikel geworben,

fofern

Der Landtransport per Axe den

Kaufpreis an der Verladtiiigsstelle nicht übersteigt. Das Holzgeschäft ist
in Händen von Großhändlern, namentlich Riga’scher Kaufleute, wie denn
überhaupt namentlich die Diiiia als Verbindung über Riga nach England
der Haupt-Verkehrsweg für Schiffbauholz geworden ist, nnd wird das
Holzgeschäft derartig abgeschlossen, daß Käufer einen ganzen Waldcotuplex
für einen festen Preis übernimmt.

Damit erwirbt er das Recht, in be=

ftimmter Reihe von Jahren Den qu. Wald zu durchforsten, freilich iti einer
den Ansichten unserer deutschen Forstniäiiner entgegengesetzten Manier: die
Durchforstung geschieht derartig, daß Käufer jeden bei der verabredeten
Höhe festgesetzten Durchmesser (also bei Schiffsbauholz z. B. bei 12'
Höhe 18« Durchmesser) haltendeii Baum fällt. Abraum und Windbruch
bleiben als werthlos im Walde zur Hiimusbildung für folgende Vegetation liegen: denn die einigermaßen weite Anfnhr von Brennholz für die
Wirthschaft ist doch zu beschwerlich und wird nur ans nächster Nähe beschafft. Zu Millionen von Cubiknietern verfaulen auf diese Weise jährlich
die herrlichsten Stämme und in den dem Nord-Ost-Winde ausgesetzten
Lagen bieten die Wälder oft das Bild der alle Begriffe iibersteigenden
Verworrenheit. — Das Fällen und der Transport des Holzes übersteigen
natürlich oft den Kaufpreis, um so mehr, als Beides im späten Winter
wegen zu hohen Schnees unmöglich ist und zu Anfang Winters geschehen muß, um nach dem Eisgange im Frühjahr sofort die Flößung zu
beginnen.
Daß in solchen Gegenden die Preise der Güter oft lächerlich niedrig
sind, ist begreiflich: ein derartig durchforsteter Wald trägt ja in einem
je nach Bodenbeschaffenheit und Stärke der jetzigen Ausnutzung von 15,
20, 30 Jahren verschiedenen Zeitraum erst wieder Zinsen. Ein mir
genau bekanntes Gut von ea. 19,000 Morgen kostete bei einer Entfernung von nur 3—4 Meilen von der Düna und gleichzeitig Eisenbahn
Dünaburg-Moskau mit völlig bestandenem Walde, dessen Durchforstung
heuer beginnen follte, mit Gebäuden, Vieh und Inventar pro Dessätine
b. 41/3 Morgen 8 lRubel, pro Morgen also noch nicht 2 Thaler. Und
eigene Ueberzengung und Vergleich mit dem Preise und Werthe anderer
Güter belehrten mich, daß dieser Preis durchaus kein niedriger war —
es war im Gegentheil noch theuer genug bezahlt. Ja es kommen, so
lächerlich es auch klingen mag —- einzelne Fälle vor, in denen große
Besitzungen bei schuldensreier Ueberiiahme gegen Entrichtung der jährlichen
KronsAbgaben zu theuer bezahlt werden. Aber die Zeiten werden sich

ändern, und wenn erst Glashütten, von denen es zwischen Riga und
Smolensk bei einer Entfernung von ea. 80 Meilen keine einzige giebt,
wenn erst Theerschweelereien errichtet sein werden, d. h. mit anderen
Worten: wenn der durch Aufhebung der Leibeigenschaft mittellos gewordene
Besitzer erst dem bemittelten Speeulaiiten gewichen fein wird, dann wird
auch für diese Gegenden eine bessere Zeit anbreehen. Seit wenigen Jahren
hat sich Rigas Schiffbanholz-Export nach England verdreifacht und schon
beginnen die Preise für Waldgiiter zu steigen. Daß unter solchen Umständen die oft viele Quadratmeilen großen Torfnioore absolut werthlos
sind, versteht sich von selbst.
Die hier geschilderten Zustände Nord-Rußlands beziehen sich natürlichnicht auf die russischeii Ostsee-Provinzen, von denen namentlich Eurland
durch feinen vorherrscheiid deutschen Land-Adel und seine deutsche Stadt-

Bevölkerung

bezüglich seiner

oft

musterhaft

betriebenen Wirthschaften,

Viehbestände und landwirthschastlich-technischen Anlagen mit gar mancher
gepriesenen Gegend Deutschlands eoneurriren kann. Die Ostseeländer müssen

in laiidwirthschaftlicher Beziehung streng von Rußiand geschieden werden,
sowie sie sich kliniatisch und ethnographisch

von demselben unterscheiden.

Sie gehen aber unbestreitbar dein ganzen rnssischen Reiche iti intelligenter
Bewirthschaftung ihrer Güter voran, und das Meiste und Beste, was
überhaupt Rußlands Landwirthschaft aufzuweisen hat, verdankt es zum
großen Theile der Energie und Intelligenz seines eurländischen Adels,
So viel aus dem trostloseii Norden und der winterlichen Atmosphäre
der Waldregion; unD wenn unter dem meist bleigrauen Nebelhiminel

dieser Gegenden uns die Natur düster und erstorben vorkam, wird
uns das Leben unD Die Vegetation unter dem azurblauen Himmel der
südlicheii Steppen desto heiterer und belebender erscheinen: denn Tag und
Nacht bilden nicht schroffere Gegensätze, als die starre Wald-Region des
Nordens und die waldlose, blüthenreiche, unermeßliche fruchtbare Steppe
des südlichen Rußlands. Und sehnsüchtig, schmerzlich bewegt und die Utibilden seiner rauhen Heimath in Gedanken schnell durcheilend blickt der

Nord-Rasse in Moskaus Straßen auf den Wein, Weizen oder Melonen
bringenden, das unvermeidliche Sträuschen laiigwehenden Steppengrases
am Hute führenden gelbbraunen Tartaren, ihn im Stillen beiieidend um
das Glück zu leben und zu sterben im gesegneten Lande der ,,schwarzen
Gebe". Der Starowerz aber» der Mucker Rußlands, verneigt sich unter
dem Zeichen des Kreuzes beim Klange dieses Namens vorschriftsmäßig die
Augen verbrehenb‚ ihm ahnt in dunkler Vorstellung, »daß der Teufel den
beim {Rühren des Weltbreies einen Augenblick ausruhenden Schöpfer um

das obenaufschwimmende Fett bestahl, um es zur Verführung später
Darauf existirender Generationen mit verschwenderischer Fülle auszuschütten

über die Gesilde am Schwarzen Meere.
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gnchferäz fHerr Wahnfchafse-Rosenfelde, einen Zug-Ochsen: Herr Güntherarz or.

Schafvieh. Für einen Rambouillet-Bock: Herr Schröder-Bnchholz, Kreis

Arnswalde, für einen Kanimwollbock: Herr Günther-Marzdors, für einen Rambouillet-Boek: Herr Grüttiier-Earlsruhe, für einen Kammwoll-Bock: Herr
Schneider-Schrot3, für einen Rambonillet-Bock: Herr Rackow-Dammlang, für
einen Kamuiwoll-Bock: Herr Graf zu StolbergsTütz.
»
Für Schweine. Für eine Zuchtsau: Herr Rakow-Dammlang, für eine
Zuchtsau: Herr Steinlein-Rose.
——,8. Aus Oberschlcsien, Ende Mai. Nachdem wir den ganzen Monat
Mai hindurch kühles Wetter gehabt, ist endlich seit dem 29. warme Witterung
eingetreten. Der Stand der Wiiiterselder ist mit Ausnahme von eintgennasfen
Stellen unb den nach Norden un’b Rordwesten gelegenen Abhangen ein bedeutend besserer, als man nach dem ungünstigen Winter und dem andauernd

kalten Mai anzunehmen berechtigt war. Wenn auch die Ernte keine sehr reiche

zu werden verspricht, so ist immerhin auf eine mittlere Ernte beim Witttergetreibe zii hoffen. Sie Eommerfaaten, welche recht gut aufgegangen sind, blieben
zwar ebenfalls in ihrer Entwickelung zurück, dürften dasVersäumte jedoch»bei
der jetzigen warmen Witterung bald nachholen Die zeitig gesteckten Kartoffeln
aben durch den Frost keinen Schaden gelitten und stehen, eben ans der Erde
ervorgebrocheii, frisch in ihren saftigen dunkelgrünen Blättern in den Reihen

— Die fast überall aiifgetauchte Furcht iii»Betreff eines schlechten Obftjah«res,
ist eine ungerechtfertigte gewesen, da die Kirschblüthen überall nicht sehr empfind-

lich gegen einen leichten Frost sind ind nur die zeitigen Birnensorten beim
Eintritt des Frostes angefangen hatten, sich zu entwickeln
Wir finden die
späteren Sorten der Birnbäuine und der Aepfelbäume jetzt in der herrlichsteti
Entfaltung ihrer Blüthenknospen und find der Ueberzeugung, daß nur Die
feineren Obstsorten, als Aprikofen, Pfirsige und die edleren Pflaumensorten
wesentlichen Schaden gelitten haben. —- Die Wiesen, welche in den geliiideii
Tagen des April einen sehr günstigen Graswuchs zeigten, find im Mai wenig
vorgeschritten, « werden sich aber jetzt, wie die von den Mäiiseii verschoiiten
Kleefelder, rasch erholen. Jn denjenigen Kleefeldirn welche mit Grassämereien
gemischt angesäet waren und wo bie Mäuse stark verheerend aufgetreten sind,
haben sich die Grassämereien um so üppiger entfaltet.
P. Aus Vorpoitimcrii, 1. Juni.
IJDcr zweite Dainiifiisflun iti
Pommcrth Wie niigleich auch in Poiiiinerii aiidereti Proviuzen gegenüber die Errungenschaften der Wisseiischast nnd Technik zum Besten der
Landwirthschaft aiisgeiiiitzt werDen, so hoffeti wir immerhin von der Zeit
eine Aeiideriiiig in dieser Situation Nicht daß eine solche aus freier
Entschließung derBetheiligten sich vollziehenwird, sotideriidie Woge der Zeit
wird über veraltete Aiisichteti und Meinungen hinweg gehen, Die gebieterische Nothtvendigkeit wird einem neuen System auch iti der Landwirthschaft
die Bahnen öffnen —Ohne Zweifel ist der Daiupfpfltig ein sicheres Mittel
unter geeigneten Verhältnissen einen Uuischivtiiig in Der Landwirthschaft
herbeizuführen. Bis zum Ende vorigen Jahres arbeiteten iti Deutschland
50 Dampfpflüge, deren Einführung seit dein Jahre 1869 Datirt unb von
denen einer in Boiiiii bei Cösliii in Thätigkeit ist. Für das Jahr 1874
finb nun weiter 13 solcher Eultnrapparate nach deiti Zweimaschineushfteni
bei Johti Fowler in Leeds ziir Benutzung in Detitschlaiid bestellt, »und
einer von diesen ist durch ein Cotisortitiiu in Pommern angekauft. Dasfelbe
besteht ans den Herren Ricolai-Hol")enselchow, Heideitiaiiii-Taiitow und von
der Osten-Blumberg, säiiiintlich im Kreise Raiidotv (unweit Stettin) gelegen Schoti im Monat August d. J. wird der Daiiipfpflug dort in

Thätigkeit fein. —- Diese »Vereiiibarung« der drei genannten »läni-

licheii Arbeitgeber« ist ein sicherer Betveis dafür, daß man es im
vorliegenden Falle verstanden hat, die Zeit mit ihren Anforderungen richtig
aufzufassen In Neuvorpouimern sucht man auf anderem Wege nach
Hülfsinitteln zur Hebung der Landwirthschast, ob mit Erfong —- muß
abgewartet werden ———* (Scr Oberschlefische Gartciitiau-Vereiti) hat feinen ersten Jahresbericht pro 1873 veröffentlicht; derselbe enthält die Protocolle der VereinsSitziiiigeii nnd mehrere in diesen gehaltene Vorträge. Einem derselben

»über die an den Straßen Oberschlesiens zu pflanzendeii Obstsorteii« von

dem fürstl. Hohenlole’sc·l·sen Hofgärtuer Götz in Slaiveiitzitz entnehmen wir
die folgerdeii Auslafsungein Bei den Anpflanznngeu von Obstbäuinen auf
den Straßen Oberscllesietis, dessen Kliuia meist ein rati·hes, ist nicht nur
Darauf zti achten, Da nur kräftige, gesunde und gut bewurzelte Bäume,
foiiderii auch die dazu richtig passenden Sorteti gewählt werben, und zwar
olche, welche die Eigetischat besitzen, wenig oder gar nicht für unsere
klituatischeu Verhältnisse emp"ndlich zu fein, zumal die sich hier nicht
selten eiiistelleiideii strengen Q‘inter für Neupflanzuugen ——· wenn solche
nicht unter Leitung sach- nnD sachkuiidiger Männer, welche Die Eigen-

fchaften Der diverseti Sorten kennen, ge cheheu, oft nachtheilige Folgen

brachten; dazu kommen noch die Frühsahrsfröste, welche leider ost die
sclsöiifte Bauuiblüthe in einer Nacht total zerstören Jch mochte Daher,
nu. Diefe Fälle beachtet nnd zum Wenigsten einen Theilder Reupflatp
zuiigeti fruchttrageiid zu sehen, es sehr empfehlen, stets ein Drittel »der
Bäume iti spätblüheuden Sorten zu wählen, von denen einige rechtschoue
Sorten existiren Auch sehe man Darauf, daß die Aeste der zu pflanzendeii Bäume nicht weit abstehend, sondern lsochkngelkrouig sich bilden titid
daß die Früchte, so lange sie am Baume hängen, nicht von verlocketider
Färbung, sondern weniger ansehnlich sind nnD erst durchs Lager eine solche
Färbung erhalten Leider werden die beregten Ptittkte viel zu wenig bei
Neiipflanzungen beachtet. Die Bäume werden in derRegeh der Billigkeit
wegen, im Runimel bestellt und nicht selten einige schon· kratik gepflaiizt,

so daß oste Wiederholungen der Aupflanzungen 4uothig

passende Sorten sind zu empfehlen: 1. Königlicher Kurz tieL

werden« Als
2. Priiizeii-

ap et. 3. WolltniauirsReiuette. 4. ilua‘enar'fel. 5. JagningpfeL (;.« Pur-

purrother Eoupinot. 7. Berliner Schafiiase. 8. Gohriug’s Reitiette.
9 .Goldzetigapfel. 10 Ehampagiier-Reinette. 11. Oberdieik’s Reiiiette.

12. Eniiläbiülleix

13.QaubeberaerElieiuette. l4. Schinidtsberger Reinette.

15. Burchardt’s Reiiiette. 16. Parkers Peppiiig. 17. Englische WinterGbldparmaine. 18. Große Easfeler Reinette. 19. Echter Wititerstreisliug.
20. Großer Bohiiapfel. 21. Rother EisapfeL 22. Engl.Spital-Reitiette.
23. Glauz-Reinette. 24. Spaiiischer Peppiiig. 26. Virginischer RosenapfeL

w. (Räumliche Forsttierwaltunn —- Geldertrag der Forsten.)
a. Einnahme. 1) Für Holz. Die Einnahme der Forstkassen aus dem Holzverkaufe hat betragen im Jahre 1869: 12,553,685 Thlr., 1870: 12,075,412
Thlr., 1871: 12,008,512 Thlr., 1872: 14,313,399 Thlr. —- Der Rückgang des
Jahres 1870 beruht un Wesentlichen darin, daß in diesem Jahre weni er
s laterial eingeschlagen nnd verkauft ist, als in dem durch die Windbruchmasfen
angesiillteii Jahre 1869.
Die Wirkungen des Krieges traten erst im Jahre
1871 herbor, Da im Jahre 1870 Der Holzverkauf vor Beginn des Krieges
meist schon beendet war. Das beträchtliche Steigen des ahres 1872 ist

contosSatz herabgesetzt hat, so könnte der Gold-Abflnß nach Frankreich

wieder aufleben; allein Die Bank von England ift jetzt in der Lage, demselben zu entsprechen nnd nächstdem hat sie einen bedeutenden Zuwachs

in Der Metall-Re ervefin dieser Zeit zu erwarten. — Das Wetter in Den

letzten Tagen war schöne nnd warm. Zu unserem gestrigeu Markt war die
Zufuhr englischen Weizens eine äußerst geringe; die Nachfrage war auch
sehr gering, Doch behaupteten sich die bisherigen Preise, anscheinend unter

dem Eindruck eoiitiiieiitaler Nachfrage Dieselbe richtete sich auch

estern

auf weißen ausländischen Weizen fur Frankreich und war dersel e um
hauptsächlich Folge des Slluffcbwungeä, welchen der Nutzholzab atz durch die so 1 Sh. per Quarter höher, als vorige Woche. Für Weisen-Mehl berege Bauthätigkeit gewonnen hat, wodurch fich sowohl der als Nntzholz ver- haupteten sich die Preise; viele Barrels wurden für französifche Rechnung
werthete Theil des Holzeinschlages erhöht, als auch den Preis der Nutzhölzer genommen Gerste war in den Sorten für die Mühle weicheud um 6 P.
gesteigert hat.
bis 1 Sh. per Quarter. Erbsen waren fest und Bohnen erfuhren eine
2) Für andere Nutzungeii. Die übrigen Einnahmen der Forstverwaltiing, Avaiiee von 1—2 Sh. per Quarter. Hafer hatte die Preise der vorigen
welche hauptsächlich aus der Verpachtung von Forstgrundstücken zu vorüber- Woche. ——· Jii Paris eivatiii während der Feiertage der Markt für Mehl
gehender oder dauernder Acker- nnd Wiesennutziing, aus der Verwerthiing ber an Festigkeit, so» daß
ehl für den Eonsum 80——84 Fres. per 157 Kilos
Gräserei, der Weide, der Mast, des Rass- und Leseholzes und der Streu, so alt; Acht-Markt-8)Jiehl realisirte 82 Fres. für den . oiiat Juni, Ro genwie«aus Der Jagd- nnd Torsnutzung hervorgehen sind ziemlich gleichmäßig s ehl iiotirte 39——40 Fres. per 100 Kilos. Weizen war um 75 Een imes
gestiegen von 1,628,897 Thlr. im Jahre 1869 auf 1,744,060 Thlr. im ahre höher und galt französischer Weizen 38—31 Fres. per 100 Kilos. Der
1872.»—— Das Steigen dieser Einnahmen ist zum großen Theile eine Folge Weizen-Handel im Lande war steigend in Folge erschöpfter Vorräthe; die
der Servitntablötungen Außerdem find aber auch die Pachtgelder für die meisten Märkte stiegen um 25 Cents bis 11/2 Fres. per Hectoliter; kein
zur Acker- unb. Wiesennutzung verpachteteiiForstgrundstücke gestiegen, wie dann Markt war weichend. Mag-file war fehr feft. —- Jn New-York»war der
auch eine Erweiterung des Umfangs dieser Pachtflächen, namentlich im Jnteresse gereist sur gelben Sommer- eizen I D. 57 E. per Büschel. —- Die Totalder ländlicheu Arbeiter eingetreten ist. Diese Erweiterung ist insbesondere auch yinsuhr ausländischen Viehes nach hier betrug in der vorigen Woche
iii»der Richtung ausgeführt, daß schlecht bestockte Brücher in den Forsten zu 11,199 Stück gegen 16,144 Stück in der correspondirenden
bebe des
Wiesen eingerichtet, zum Theil auch als Kunstwiesen ztirBerieselung vollständig vorigen Jahres. Das Geschäft atif dem gestrigeii RiiidviehsMarkt
ausgebaut sind.
war nicht lebhaft, Doch herrscht ein festerer Ton nnd die Preise waren um
3) Aus der Jagd. Auch der Ertrag der Jagd hat sich etwas gehoben, 2 P. per 8 Pfund höher als vorige Woche. Die besten Schotten nnd
indem die Einnahmen der Jahre 1870. 1871 unb 1871 auf 96,287 Thaler, Kreuznngeti realisirten 5 Sh. 8 P. —- 5 Sh. 10 P. per 8 P unb. Auf
101,626 Thlr. und 106,510 sich gestillt haben —- Die Wildstände mit Aus- Dem SchafviehkMarkt waren die Preise die bisherigen Die beten Downs
nahme des Schivarzwildes fitid pfleglich behandelt, und es ist in Folge dessen, nnd Halbbliit-t)lace itiachteii 5 Sh. 2 P. — 5 Sh. 4 P. per 8 P ind.
so wie durch Anpachiung der Jagd auf Waldenklaven und atif an Die Forften
Die Berichte aus Paris über das Wetter nnd die stehende Ernte in
angrenzenden Feldmarken ein, die Jagdeinnahmen veiinehrender stärkerer Frankreich reichen bis» zn Ende der vorigen Woche. Rach denselben war
Abschnß statthaft geworben.
.
das Wetter äußerst giiiistig für die stehende Ernte jeder Sorte. Die
Um den in der Provinz HessensRassaii nnd in der Rheinprovinz laut ge- Temperatur war hoch nnd in vielen Theilen von Frankreich, namentlich
wordenen Klagen über Wildschäden durch Schwarzwild abzuhelfen ist den im Suden, waren Gewitter gewesen mit vielem Regen, der dein Weizen
Forstbeamten wiederholt zur Pflicht gemacht, Die Vertilgung des Schwarzwildes sehr wohlthatig war. Der Roggen blühte und hat er diese wesentliche
in freier Wildbahii mit allen Kräften zu betreiben. — Zur Förderung dieses Phase Der Vegetatioii in ziifriedeiisteller Weise vollendet. Gerste und Ha er
Zweckes ist angeordnet, daß das Schwarzwild, welches auf den von Polizei- haben von Dem Regen reichlichen Gewinn gezogen; nur Die Ftittergewä se
wegen veranlaßten Jagden erlegt wird, dem Schützen unentgeltlich zu über- lassen noch ein schlechtes Aussehen blicken Wahrscheinlich ist es die Arlassen, daß aber für das außerdem von den Forstbeamteii erlegte Schwarzwild muth der Weiden, welche im Mai den Preis für Vieh rediicirte. Die
von diesen nur eine ganz geringe Taxe — 5 Sgr. für einen Frischling, bis Preise zu Villelle wichen im Durchschnitt um 50 Eentimes per Kilo und
zu 11/2 Thlr. für ein dreijähriges Sei-wein —- ziir Forstkasse zu entrichten ist, die Zufiihrung von Vieh ist viel reichlicher als gewöhnlich.
daß ferner den Schutzbeamten zur Haltung geeigneter Hunde Fiittergelder geBrcsliiu,· den 4. «Juni. [Producten-Martt-Bericht der Schleflfchen
zahlt, nnd denjenigen, welchesich bei der Vertilgung des Schwarzwildes hervorWetzen behauptet, p: 100
thun, besondere Gratificationen gewährt werben.
Außerdem sitid die Mittel Centralbant sur Landwirihfcliaft und Handels
bewilligt, um in den dazu geeigneten Revieren Saufänge unb Saugriiben an- Kilogramm netto, weißer 8?X·12——91Xii—97-12 Thlr., gelber 8 X2—85X6—91-3 Thlr.
zulegen Der Erfolg ist in dem Winter von 187273 durch Mangel an Schnee Roggeu ruhig, per 100»Kilogramm netto, schlesischer 61/2—71/6—71/3 Thlr.
und Frost beeinträchtigt worden, so daß in der Zeit vom October 1873 in ben Gerste matt, per 100 Kilogramm netto, schlesische 65/6—71/2 Thlr., galizische
Regierungsbezirken Kassel, Koblenz nnd Trier nur 26 Stück Schwarzwild ge- 51X2—61A2 Thlr· Hafer matt, per 100 Kilogramm netto, fchlesischer 61/6 bis
fangen worden sind. Jn derselben Zeit find jedoch auf den veranstalteten 55»A2——63J4 Thlr galiziichkr 53X4—61,-12—61X3 Thlr. (Hufen beachtet, per 100
uttererbsen 6—61/2 Thlr.
Jagden außerdem geschossen worden im Regierungsbezirk Kassel 11 Stück, Kilogr. netto, Kocherbsen 61/6—63‚’4 Thlr.,
Koblenz 30 Stück und Trier 139 Stück, nachdem in bem letzteren Bezirke in Wirken beachtet, per 100 Kilogramm netto schlesis e53X4—-511A2Thlr. Bohnen
der Zeit vom September 1871 bis September 1871 bis September 1872 be- unverändert, per 100 Kilogramm netto, schlesische 71/2 bis 8 Thlr., galizische
stxz—7 Thlr.
Ltipinen unverändert, per 100 Kilogramm netto, gelbe 51X12
reits 233 Stück erlegt worden waren.
bis 51/2 Thlr., blaue 4 bis 41/2 Thlr.
Mais fest, per 100 Kilogramm
— W31. (Sie österreichische Maicrei auf dem Aiisstcllungsplatzc) netto, 6 bis 61/2 Thlr. Oelfaaten unverändert, per 100 Kilogramm netto
nach Profefsor Dr. 9Jlofer*). Gelegetitlich der Weltausstellung in Wien wurde Wiiiterraps 71-4—75X6-—81·X12 Thlr., Winterrübsen 67/12—-— 71/2—72/3 Thlr.,
eine pernianetite Ausstelliing der in Oesterreich heiinischeii, durch Milchergiebig- Soinmerrübsen 61X2»—71X3 bis 72/3 Thlr., Dotter 61/2—71/6—71/2 Thlr. Schlagkeit und ztigleich etwa auch durch Mastsähigkeit hervorragenden Rindviehstämme lcin fest, per 100 Kilogr. netto 8—9—91/2 Thlr. Hanssamen unverändert, per
Rapskuchen unverändert per 50 Kiloveranstaltet. Es wurden je drei Exeiiiplare nachfolgender Raeen ausgestellt: 100 Kilogramm 7 bis 71/3 Thlr.
1) Unter Bezeichnung ,,weisigraues Sieh": Mariahöfer, Lavanthaler, Stockeraiier, gramm schlesischer 2·1X3 bis 25/12 Thlr., ungarischer 21Xz——21-3 Thlr. Kleesuat
Oberiiinthalers«), SJJii'ir‘stlialer'f), Oporner, Montaronerfs 2) Unter Bezeich- nominell, per 50 Kilogramm weiß 12 bis 14—17 bis 20 Thlr., roth 10—12
nung „buntes; Vieh«: Kuhländerss), Pinzgaiiers), Möllthalerh Pustertl)aler-s-), bis 141/2—151/2 Thlr» schwedifch 18 bis 19 bis 21 Thlr., gelb 4 bis 51/2
Zillerthaler-Duxer-i), Welser Schecken, Egerländer, Gföhler. Der zur Ver- Thlr. Thhniothee wenig Geschäft, per 50 Kilogramm 9——101X2—-12 Thlr.
«
fügung gestellte Stall war geräumig nnd gut ventilirt, die Stalleinrichtung Leinknchen per 50 Kilogramm 31/3—31/2 Thlr.
vorzüglich, da alle Uteiifilien Atisstellungsgegenstände waren.
Die Versuche
leitete das hierzu gebildete Eomitee, die Erhebungen, so wie Aufsicht wurden
von dem Wanderlehrer der Wiener Landw. Ges., Herrn G. Belleoille, ausgeJragekasien
führt. An Futter erhielten die 48 Haupt pro Tag, 450 Kilogr., 120 KleeZur Obstbaumzticht Nach der in Nr. 40 d. Ztg. gegebenen Beschreibung
häksel, 75 Kilogr. Schwarzmehl, 75 Kilogr. Kleie, 750 Kilogr. Biertreber. ·
Heu bekamen sämmtliche Thiere gleiche SJiationen.
Von dein übrigen Futter ist Der uiiwi»llkommene,» den Apfelbäumen des Herrn Fragestellers so verderbbekamen die Thiere schwerenSch ages etwas größere Nationen Das gebotene liche Gast die Larve eines SJiiiffellfäferß, des Apfelblüthenbohrers oder Brenners
Rährstofsoerhältniß (Protein zu Nfreien Extractivstofer + Holzfaser) war bei (Anthonokknis pornorurn), ber ca. 1/2“ lange braune Käfer mit schwarzem
den Thieren schweren Schlages 1 : 6,3, bei Den anbern 1:7. Monatlich zwei- Kopf verläßt« bei zeitigem Frühjahr schon gegen Anfang April feine Wintermal wurbe Probe gemolken nnd das Lebendgewicht der Thiere festgestellt- schlafstatten» hinter Flechten, Moosen, Rinde der Bäume, in der Erde, um sich
einmal wurden Analhsen der Durchschnittsinilch der einzelnen Gruppen aus- auf Apfelbanmen, seltener auf Birnbäumen zu begatten Nach Vollziehung
geführt. — Diese Analhsen zeigen bedeutende Schwankungen in der Zusammen- des Actes bohrt das »Weibchen mit seinem Rüssel in die Blüthenknospen ein,
setzung der Milch (von je 3 Kühen pro Tag gelieferte Trockenfubstanz zwischen oder auch mehrere Locher, in welche jedes sie hierauf ein Ei legt. Nach
864 und 1450 Gramm, Fett von 219 bis 478 Graiiim), ohne dafz sie weitere ·8 Tagen schon schlüpfen die Larven aus und beginnen ihr Vernichtiingswerk,
Schlüsse gestatten. —- Die relativ meisten Diirchschnittswerthe für die gelieferten indem sie Die Befruehtungstheile abfreffen. Tritt nach dem Legen der Eier
Milchtnengen erhielt man, wenn man drei Lactationsperioden von dein warmes, die Vegetation befchlennigendes Wetter ein, so werden die Knospen
50. bis 100., von dem 100. bis 150, von dem 150. bis 230. Tage (nach Dem sich eher offnen als die Larve reif ist und diese geht zu Grunde. Jst das
letzten Abkalbenss unterschied.
Ein endgültiger Vergleich der verschiedenen Wetter hingegen rinhaltend rauh nnd unfreundlich wie in diesem Jahre, so
Schläge läßt sich auch hier nicht aufftellen, Da nicht für alle Lactationsperioden ist dies der Entwickelung der Käfer günstig. Da wird die nur kurze Zeit im
Thiere säniiiitlieher Schläge vorhanden —- Die Details find in einer besonderen Eie ruhende Larve anskriechen und ihren Fraß beginnen, Die verwelkende und
Schrift niedergelegtskiih
braunwerdende Knospe am Ausbrechen verhindern nnd in derselben die nach
14 Tagen eintretende Metamorphose zur Puppe, sowie die in weiteren 8 Ta en
v. H. London, 30. Die Auetioii der Eolonial-Wollen bleibt atidaiiernd erfolgende Verwandlung in einen, förderhiti bis zum nächsten Frühjahr Lfich
gut besucht, die Preise sind fest, die Coneurreiiz ist belebt. Jn den Fa- ziemlich harmlos berhaltenben Käfer erwarten können. Das wirksamste und
briken-Districteii haben die Feiertage Trägheit erzeugt; doch erwartet man ficherste Mittel gegen diese Plage ist das Abklopfen der Käfer in untergevolles Leben in Den meisten Fabriken, wenn die jetzige Schur der Schafe breitete Tucher. Dasselbe muß zeitig im Frühjahr und damit die Käfer nicht
weit genug vorgerückt ist, um den Preisen Stabilität zu geben. Augen- wegfliegen, früh am Morgen oder an trüben Tagen geschehen Bei Zwergblicklich ist eine Ungewißheit vorhanden über den Ertrag der Schuri ob- batimen konnen wohl auch Die, als Herberge der unliebsamen Gäste sich anzeigeiiden
abgefamnielt werben, welche Maßnahme allerileich aber nur eriiige Posten bis jetzt an Den Markt kommen, so ist die verwelktenBlüthenknofpm
dings erst ihren Nutzen im nächsten Jahre zeigt.
‘
biachfrage eine ehr beschränkte nnD Die Preise sind von weicheiider Tendenz.
»Eure
andere
Vorfichtsinaßregel
ist
nach
Frisch
das
Beschneiden
und Düngen
Fiir Eolonial-Wolle ist dagegen Seiteus ausländischer Käufer eine «lebschwachlicher Baume, um sie zu einem recht kräftigen Trieb zu veranlassen
hafte Coneiirrenz vorhanden, die dem Markt eine größere Festigkeit giebt,
« Die Anwendung des Theeiringes ist nutzlos, da der Käfer seinen Weg
zum Schaden unserer Fabrikanten
»
nicht zu Fuß, sondern im Flug zum Baume nimmt.
A. H.
Regen und eine höhere Temperatur in dieser Woche waren von sehr
Y-

) Sintereffaut ist eine Vergleichung der (Erträge wohlthätigem Einfluß für die stehende Ernte; diefelbe macht zufrieden-

”_* (Mütﬁtrtrügm
Der Staatstistclx Preußens nnd Sachseiis tiach Den, in Den betreffenden stelleiide Fortschritte Auch votii Auslande lauten die Berichte gtiiistig.

*-

«l

Mähetnnschitieti. Hat sich die Wood’sche-Mähmaschine in der letzten

Budget’s für 1874 enthaltenen unterlagen.

Während die preußischen Jn Folge dessen hielten sich Käufer mehr referviit in ihren Geboten, _wie Ernte besser bewahrt, wie die Burdicks resp. CeressMähmafchine nnd worin
hlich
Staatsforsteiibei einer Gesaiiimtflächc von 2,625,446 'SEJCCtal'ClI, einnhlie
bisher und irößere Trägheit im Handel ist der Erfolg hiervon Eine liegt ebent. der Vorzug?
G.
*
- sraiizösische SSlachfrage nach weißem Weizen ließ es zu einem fuhlbareu
treiiier
Gesauini
n
einen
zabgabe
Freihol
agteii
Wmlichk
th
Selbwer
im
der
trag von 7,5.-")8,8l33 Will-»Schl- bxziffert sich der Reinertrag der 164,673 Abschlag in demselben nicht kommen; gelber Weizen aber, besonders » Die Fragen zum Melkereibctrieb in Nr. 43 entbehren in ihrer Einleitung
HECMWU llaltelld011»lachllliheti Staatjzforfteii atif 2,150,000 Thlr. Es auierikaniscl er Soiiiuier-Weizen, wich ein Sh. per Quarter. »Die Segen- einer ausreichenden Erlauterung des Sachverhalts, um bestimmt beantwortet
entspricht dies pro Heetar einein durchschnittlichen Reinertrag von 2«Thlr. tvärtigeii s reife für auierikaiiifchen Sommer-Weizen sind 53 Sh. 68 . bis werden zu konnen, und sind ferner meistentheils ihres allgemeinen Jiihalts
26 Sgr. iti den preußischennnd 13Th1r. 2 Sgr. in Den lädtﬁfchenütaaw 54 Sh. 6 P. per Quarter; englischer Weizen war auf unserem Markt wegen ziir Beantwortung in einer für den Fragekaften passenden Form ni t
forften, oder aus Den preußischen Morgen» reducirt von 22 Sgr. in den nicht tieiitieuswerth verändert im Preise; dagegen wichen die reig. mn geeignet. Das» angegebene Futter ist ausreichend für Kühe von 4 Etr. le .
henStaatssorsten Zudem 1 Sh. per Quarter auf den vornehmsten Proviiizial-Markteii.
er andel Gewicht, zu gering, wenn die Thiere — wie wahrscheinlich — schwerer find,«
preußischen und 3 Thlr; 10 Sitt- Iiipeusachsisc
orsteiy Der fast das vierfache Der

hohen Ertrag der sä sischenStagtss

in Mehl war sehr mibelebt. Jii Gerste nahm die Rachfra e _ab unb ob- und konnte durch Zusatz von einigen Pfund Stroh verbessert werden

preußischen beträgt, it das iti Sachsen nun feit 60 Jahren mit»großer gleich die Preise nicht iieiiiienswerth wichen, fo gab sich de ) eine Tendenz
iihrte, Der sachlichen Vrstverwaltung eigetithiiiiiliche iu dieser Richtung kund. Von Petersbur kamen zwei Einbringen nut
EUz Durchgef
CDUlEqUiiachtu
ngswesen eine haiiptsachliche Veranlassung gewesen
Forstei
Hafer an, Die erften feit der Wieder-Erd nung Der. ©chiffifahrt: Nach
denselben war eine lebhafte Nachfrage nnd umfangreiche Ab»chlusse wur-

Die

Mittheilungen über Milch-»und Bruttoertrag einer Kuh sind unklar nndzweifelerregend. Soll damit gefagt fein, wie man annehmen muß, daß jede der

16 Kühe bei einem Futter von 9a Zollpfund Heu und 2,5 Pfund Kleie pro
Kopf nnd Tag während eines Jahres täglich durchschnittlich 5 Stoof oder

—* fFraiikretchs Jmport und Erporh in den ersten vier Monaten des den gemacht zu 25 Sh. 6 P. per Quarter _nut einem Gewicht von «38 6,15 Liter Mich oder einen Rubel Bruttoeinnahme pro Tag gewährt, so fände
ahres 1874 giebt folgende Resultate im Vergleich mit derselben Periode im Pfund. Andere Sorten Hafer waren auch iti» gutem Handel; gewohnliche diese Knhheerde in Bezug auf Futteransnutzung unb « utterverwerthung in ganz
ahre 1873: Jn den Jniporten fand statt eine Zunahme bei Getreide und Sorten zu dem Preise der vorigen Woche, iianilich »25——26 Sh. sur unge- Deutschland nicht ihres gleichen nnd ihr Besitzer chwerlich irgendwo nutzehl von 18 Millionen Francs auf 110; bei Rindvieh-Häuten von 42 auf trockueten schtvedischeii und 24 Sh. ti« P. fnr Rigaer Sparer. Schouer bringenden Rath für Steigerung dieser Erträge, Dann möge er nur darauf
50; bei Wolle von 76 au 99; bei Seide von 137 atif 143; bei Baumwolle schwerer Hafer galt jedoch 29—31 Sh. per Quartet. Bohnen waren denken,
zu erhalten, was er hat. Die Fragen 2, 3, 4, 5 können ausreichend
von 66 auf 162; bei Geiveben von 76 auf 78;, von Kupfer von 11 auf 18. knapp und 1 Sh. per Quarter höher.
nicht im Fragekasten, sondern nur durch ein passendes Buch beantwortet werUnter den Expvrten, welche eine Verringerung itn Jahre 1874, aufweifen, bev, H. London, 2. Juni. Die Bank von England hat wieder in der den, als welches u.A. ,Die Milch ic. von B, Martini, in Danzig bei Kafemanu«
sindet sich Zucker von 31 auf 22; Kaffee von 25 auf 17; Rindvieh von 33
vorigen
Woche ihren DiscoiitosSa von 4» (Et. auf ZIszCt herabgesetzt u empfehlen ist. Verficherungen gegen Biehseuche haben sich in Deutschland
auf 22; Talg von 22 auf 13; Kohlen von 25 auf 17. Jn den Exporten fand
Durch
den
Disconto-Satz von 4 p t. errei ste dieselbe ihren Zweck, dein ier und da aufgethan, sind auch wieder zu Grunde gegangen und machen
statt eine Zunahme bei wollenen Geweben von 99 Millionen auf 111;
wohl nirgends lebhafte und große Geschäfte.

bei Banmivollenivaaren von 26 auf 27; bei Garn aller Sorten von 17 auf Gold-AbflUß nach Frankreich Einhalt zu thun Wenn sie setzt den Dis201/2; bei raffitiirtem Zucker von 43 auf 45; bei Butter, Eiern nnd Käse Don
*) Milchztg Nr. 80.
29 auf 39; bei Wolle von 22 auf 32 unb bei roher Seide von 37 _auf 47.
.
.
Unter den Erporten welche eine Verringerung im Jahre 1874 aufwerten, bef) Durch Milchergiebigkeit bekannt. .
**) Anm. d. Red. Die erwähnte Schrift« steht uns nicht zur Verfügung,
finden sich s.idene»Stoffe von 170 Millionen auf 142; Juwelier-Arbeiten von
24 auf 12; Getreide und Mehl von 97 auf 28; Weine von 106 auf 95; «Li- eine Zusammenstellung von Zahlen mußten wir»deshalb unterlason weit Die:
queure von 30 auf 10; Rthuckek bon 25 auf 17. —- Sie Quantität der im- felbe nur Durch Berücksichtigung aller etnfchlagigen Momente erth _erhalt.

Proskau.

_

O

.

II

Schnorrenpfeil.

Meine April-Lämmer sind»ge;und, so lange sie im Stalle bleiben.

So

wie sie aber im » rühsahre auf Die »leegras-Weide getrieben werben, bekommen
sehr-»viele von i neu Krämpse, Zuckungen Geiferausfluß aus dem Maule,
Anfalle, Hinwerfen, ganz wie bei den Drehlin en. Sie werden aber nicht
Dortirten Kohlen in den vier Monaten des Jahres 1874 betrug 1775750 Tons —- Es bleibt jedenfalls sehr zu bebanern, daß· die so gebotene Gelegenheit, eine Drehlinge. — Nach einem Aderlafse bessern ich manche von den Thieren,
gegen 2320517 Tons im»Jahte 1873. Die ganze Verringeruiig in dem Ini- Anzahl Thiere der verschiedensten Schläge einen lan en Zeitraum hindurch viele aber kränkeln mehrere Wochen lang, unb krepiren endlich. — Jch würde
Herren Fachgenossen« zu großem Danke verpflichtet fein, wenn mir
Dort fällt auf Belgien; die Don diesem Lande empfangene Quantität belief sich bei gleichbleibendem Futter beobachten zu können, «ni ·t besser geuizt werden meinen
cth 856737 Tons mit einer Almahme von 570000 Tons gegen das J. 1873. konnte. Zu verschiedenen Seiten, aber nach bestimmtem Plan ausgefuhrte betrelfgs. p.jenle. Lammerkrankheit an dieser Stelle Rath ertheilt würde.v. G.

Der Antheil Englands belies sich auf 737910 Tons mit einer Zunahme von

Analhfen hätten neben dem Vergleich derSchlage(oder vielmehr der aufgestellten

portirten Silber-Münzen waren 178863851 Franes aus Deutschland.

fn wichtigen Fragen erlaubt.

24000 Tons. Von der Tom-Summe Der in oben genanntem Zeitraum im- Individuen Der einzelnen Schläge) beachtenswerthe Schlüsse in für die Praxis

Verantwortlicher Redakteur: Oekonomierath Kot n.
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Beste amerikanische

l). M. Osborne E (30.
Fabrikanten der

Burdich (Geres) GetreidemühMaschinen.

Sehr zu empfehlen:

Hand- u. ähnel-

Mähmaschinen
3..
Johnston Harvester 00.,

Dresehmasciiinen ’

sowohl der bisherigen,
berühmten Coustruction,

Siedema’schinenl
Pllxzmülllells

h“CH?«
Tonika-til &000-1 Prag

W16 Delle 1874 ger mit leichtem
schmiedeeisernem Gestelle.

Ku'hy combinirte Gras- und
Getreidemähmaschinen,

Foiamavilkn undzinmpdieschmasihmnn

Klrby Grasmähmaschinen

aus der Fabrik von

Wm. Pester81 00., ‚Wellington Foundry,

halten ihre seit Jahren rühmlichst bekannten und als
vorzüglich bewährten Mähmaschinen (in Schlesien und
Posen allein circa i400 in Thätigkeit) selbst auf Lager und jederzeitigen Besichtigung ausgestellt.
Bestellungen prompt ausgeführt.
Ersatztheile eigener Fabrik für unsere durch uns oder frühere Agenten
bezogenen Maschinen stets vorräthig. Cataloge auf Anfrage gratis und
franco.

.

[1737

· ileuu. Lezius,

.

11.111. Osberne G Go’3.,

.

-

MaschinenAusstellung, Zwingerplatz Nr

Breslau,

Breslau.

Vieieria-Strasse.

'—_Die deutscheHagelverfichcrnngs-Gesellfkhaft

Marshall des-m EE Wes-,

siir Gärtnereien ec. zu Berlin,

bei-ernennen und Dreschmaschinen
iii siigssisisi
vorzügliehster Genstruction
i-aglund Mit-e des Baues. Smyih G Sens «
Drillmaschinen, Buekeye detreide-uu.“
Gras-Mähmasehinen mit-.-9 grossen Fahr-

gegründet im Jahre 1847,
versichert gegen Hagels (haben zu den billigften Prämien

Obst- nnd Wein(galten. [1748-8

Antragsformulare pp übersendet auf Verlangen sofort

der General-Agent:
Oscar Eselswiese-,
Breitestraße Nr. 50.

Mattes
Colm,
F d
C Ii
ric rich-

Herrenwelt

[II fraßc

5. ma.soh‘ne‚

Charles Burrell’s
· L000]ﬂ0bilßﬂ‚

Vorzügl Arbeit, _
mehrjahrige Garantie,
feste Preise,

110.

find in

-

- s .. .

usu un

la

Düngerstreuer,

cis-»si- und »san«-isten Pferde-

rechen, Pferdehacken. Heuwender, H'acksel-

maschinen, Riibenschneiden, Schret- und

quetschmühlen empfehlen ab unserem Lager unter Versicherung pünktlichster Ausfuhrung aller an uns gelangenden Aufträge

(11.21556 .

Felix Leber e 611., Breslau,
Comptoir: 'I‘auentzienstrasse 0a.
Lager: Sadowa- nahe hieinliurgcrstrasse-Ecke.

Locomobilen

und Drefchmafchinen,

Goldene
Radegasse 23,

Drillmaschinem Heuwender, Pferdctechenk
Johnston Harvester Original- Amerikanifche
GetreideiMåhmafchinen

stets vorriithig.

8——10 Stiiik

hA
f

«’-.«-4

11x
.

Hollander

Rindvieh,

junge
hochtragende
’ Kühe u. Kalben stehen
aus derKöniglichen Domaine unten,
I

.

-.

11.11111
I ,2 M e 11 e m 211 W zum
Die Heerde, äußerll milchreich, ist lerngesund, rein und edel gezüchtet. [1731

Druck und Verlag von W. G. Korn in Breslain

in zwei verschiedenen

Construetionem

Getreide- nnd Grasmqhm:aschknm

ferner

Leistung pro Tag 100 bis 150 Scheffel Wintergetreide oder 200 bis 250 Scheffel
Sommer etreide.

e-

Chambers - Patent,

meinem Magazin

meicbe sich durch leichten Gang, große Leistungsfähigkeit nnd reinen Drusch auszeichnen;

Eisengießerei und Maschinen- Fabrik.

este

schmiedeeiserne Mähemaschine mit 5‘ Schnittﬂäche, Haltbarkeit,

Dreschmaschinen,

großer Auswahl

l
Reinigung-Z- „W,

J. Kemna, Breslau,

un er Ga antie

Leistung und leichter Gang erprobt, gunstigste Beurtheiluugen daruber zur Einsicht eilen,

Drills,

McU

auf Lager vorrathig

Brennznaler:lnl-AS‚:;1arer“und

anische Mähemaschine, „.11
‚Jehnsten’s amerik
5‘ 9“ Schnittﬂäche,

in bekannt

.

und l,

SOhillell u Gras-Mädels preisgekrönt auf allen Ansstellungen und

Moliel

Lincoln,

,

Concurrenzen,

Zahlungsbedingungen

erlaubeich mir hiermit angelegentlichst zu empfehlen ‚unb bitte um rechtzeitige Bestellungen.
Ferner empfehle ich als Speeialität meiner Fabrik:
[1739

e anderen landwirthhchsihaftliihen Maschinen

di

Samueisen G 00. Reyal, Getreide-Mähema-

coulante

Selbst-Einlege-Apparat von
Glayten & Shuttlewerth‚

versehen mit

Geringern-insiege-«- s s

auggﬁübrt. et

mit neuem patentirten

1

-

ilI für ”Gerät Z t

Locomobilen und DampfDrefehmafchmen

Co. ?
eh

mit einem grosscu Ialirrade, souie Göpol-

(mit‘m
Einrichtungen

Ackerbauschule pang i.I M.

t11

Eis-iHumbort, 1‘..!'.li..l';!.:':.‚ Breslau.

Apothckcr-

An der hiesigen Ackerbauschule soll zum Herbst d. J. die Stelle eines 2ten
Lehrers besetzt werden, welcher in den gewöhnlichen Lehrgegenständen zu unterrichten hat und gute naturwissenschaftliche Kenntnisse besitzen, auch da er im
Sommer als Wanderlehrer Wirken soll, im Besitz der nöthigcn praktischen Kenntnisse sein muss. Gehalt vorläuﬁg 1800 R.-M. p. a.
(1704-5
Anmeldungen sind bis Mitte künftigen Monats unter Beischluss von Zeug:
nissen beim unterzeichneten Curatorium einzureichen.
Dargun, den 21. Mai 1874.
Das Curatorium.

G
t

Rechen, Quetseh- und Sehreetmiihien,
Getreidesertir-Maschiueu Meile- Ma— '

Horn-,

Junkernstraße, Hotel zur ,,goldenen Gans«.

Il1ii

Nestaurations-,

werden in der kürzesten Zeit, vorzüglich sitzend, ausgeführt.

J. Wiener,

-

et’c' aus den besten englischen Fabriken und stehen alle
de Reparaturen werden
.A-‘j: obigen Maschinen zur Ansicht aui meinem Lager. —- Vol-kommen
gääihplttund billigst in meiner mit Damptbetrleb eing1richteten Ileparaturwerlfigäggexaus- ‚.
l

Willen-,

Preise sehr solid.
Waaren stets in reeller, guter Qualität.

„e Beseli uD

;-.·;brechor

Schloß-I

Fertige Herrenwiische, Hemden-Einsiitzc, englische Halstragcn
und Manfchetten (neue Fagons) in allen Hals- und Handweiten stets in großer Auswahl vorriithig
[1794

h1

.:; schinen, Hinein- und Karteﬂ‘elmuss. Maschinen, Pferdehachen, 0eikuchen- ’

aus

(von Männerhand zugeschnitten)

1

Dreschmaschinen, Heuwender, lieu-

Plan-ereiten

Bestellungen genau nach Maß

l

Samuelson’s »Kann-W-Getreide- Mäh-

neu

von Leinen, Shirting und Percal, in weisz und bunt.

aus den renoimnirtesten subtilen halte i

;

Bestellungen

1

Kllxelgkilfs vlilkstllllttsdelklllst idilllclmlilllenllksleilluder obliuiuiiiaes'lhincn alsecl‘adl'ellcnäene 1311‘11— e
l1rner empfehle:

zur Uebernahme

Oberhemden

mit Kleedrefchapparat und

s1 s

«

empfiehlt sich

few hinkio

von Atti-innere Platt

räderu
«.

Nr 13,

deeb BreitdresthMa

;

Lincoln,

[1733.5

[1743

nen
empfehlen W «»m;tzit zwei großen anbren

dorten G Easton,

ienstrasze 5,
Breslau, Tanen
.

Fabrik “t Lallchrbitbener Chausscc.
Wl
Hierzu ein zweites Blatt.

er Landwirth

Erscheint

wöchckutkkch :wetwat

Infertiousgebühr

für die Spaltzeile oder deren Raum

Visesstshsltchss

Allgemeine liindwirthfchiiftlithe .Beitung.

Abonnementspreis 1Thlr. 10 Sgr.

Mi-

Herausgegeben von Oekonomierath Rom.

Breslau, 5. Juni 1874.

.Nä 45. -- Zweites Blatt.

Zehnter Jahrgang.

Witteriings-Bcricht der königlichen Universitäts-Sternwarte Reinzucht (innerhalb der Wage), Jnnzucht, Familienzucht, der vorübergehenden
und der fortgesetzten, consequenten Kreuzung und« der Blutauffrifchungvor
zu Breslau. Mai 1874.
ken zur Düngung.
und betonte die Wichtigkeit der Er ielun eines kleinen Stammes behufs der
Ueber die Verwendbarkeit von Wollrückständen aus Tuchfabriwarte
zu Breslau. Mittelwerthe und Ertreme des Luftdruckes, der Würme und der Feuchtigkeit männlichen Veredelung. An der ieraukj folgenden Debatte betheiligteu sich
—-— Witteiungsbericht der königlichen Universitats-Stern
—- Aus Liegnitz. — Aus Dyhernfurtlk —— Sitteratur. — Qber-Tribunals- der Luft nebst den Abweichungen der Mittelwertlic von dem vieljithrigeii u. A. die Herren von Schlieben-Gr. Riunersdor», Scherzer-Leschwitz, SchneiderInhalts - Ueberficht.

Entscheidungen. —- Vereinslalender. S. 209.

Petersdorf

Mittel (-i- höher, —- tiefer als dieses):

Mittel

Abw.

Minimum

Maximum

für 0° R— 330'"‚46 -- 1««,15 Mai 9. 325“'‚04 Mai 31.333««,55
Ueber die Verwendbarkeit von Wollriikkstanden aus 28mmmeter
Thermometer R» . .. +70,73 —- 20,75
3.17. — 00,8
31. + 180,1
Tuchfabriken zur Düngung *)
Dunstdruck ......... 2“’,61 — O‘“‚67
14. 1'"‚05
30. 5'"‚23
von Dr. Max gießen.

Von Herrn Aiiitmaiin A. Fordemann zu Berssel bei Wasserleben

Sunftfättigung (pCt.)
66
o
25.28.
29
2mal 100
Höhe der Niederschläge 15’",40, Abw. ——8”',O7.
Heitere Tage 9, geniischte 7, trübe 15; Tage mit Regen 16, mit
Schnee 4, mit Graupel 3, mit Schlossen 1, mit Gewittern 2.
Die vorherrschende Windesrichtung war NW, nächstdem wehten am

Herr Dr.

HossmannsSchützendorf, Jarmer-Liegnitz, ZwintschersSchmochwitz.

irnbaum wies hierbei noch ganz besonders darauf hin, daß bei

der in unseren Gegenden fast all einein üblichen Stallfütterung.

die natur-

gemäße Haltung der Thiere hau g zu geringe Beachtung erführe, dieselbe
müsse entschieden mit einer rationellen Zuchtng Hand in Hand gehen, da sie

von ebenso großer Bedeutung für eine gedeihliche Züchtung sei, als Die zur
Veredelung heimischen Viehes in’s Auge gefaßte Einführung fremder Rai-en
— ein Ausspruch, der auch im Schooße der Versammlung allgemeine Anerkennung und Zustimmung fand. —» Den Schluß der Tagesordnun bildete ein
Referat des Herrn Oabrikbesitzer Lieut. Ruffer über die Ergebnisse des diesjährigen Breslauer
afchinenmarktes, an Resultaten vorzüglich für die Landwirthschaft, wobei Herr Referent die erfreuliche Wahrnehmung hervorhob. wie
auf dem Gebiete des landwirthschaftl. Maschinenwesens sich ein reger Sinn

wurde mir eine Probe von Wollrückständen, welche derselbe aus einer
Tuchfabrik in Burg bei Magdeburg bezogen hatte und zur Düngung
verwenden wollte, mit dem Ersuchen übergeben, dieselben der chemischen
Analyse zu unterwerfen, um über ihren Dungwerth einigen Aufschluß zu häusigsteii W, NO und D. Berechnete mittlere Windrichtung N 32° W. für Fortschritt, Verbesserung und saubere, sorgfältige Ausführung geltend
Abweichungen des Luftdruckcs und der Würme an den einzelnen Tagen
gemacht habe. —- Sie Sitzungen des Vereins erleiden jetzt eine Unterbrechung
erhalten. Derartige Wollrüekstände (Kehricht unter den Maschinen 2c.)
von dem vieljührigen Mittel:
bis zum Monat September.
Fordemaiin
werden in jeder Tuchfabrik gewonnen; jedoch, wie mir Herr
Luftdruck
Wärme
Luftdruek
Wärme
Mai 1. —- 4“’,76 — 50,1
Mai 17. + 0«-,53 — 70,6
gütigst mittheilte, der lästigen seuerpolizeilicheii Bedingungen wegen nicht
H. thcrnfurt ,» 3.Juni. Der hiesige landwirths aftliche Verein hielt
sie iiiüssen nämlich,

gern in Massen gesammelt;

da sie sich nachweislich

leicht erhitzen und entzünden, sofort in feuerfesten Räumen, resp. Kisten

untergebracht werden.

Eine directe Verwendung als Dünger, wie sie von

vielen Fabrikanten in Garten und Feld versucht ist, soll wenigstens bei
dem leichten Boden bei Burg nur absolut negative Resultate ergeben
haben; die Reste sollen sich im Boden ungemein widerstandsfähig gegen
Zersetzung zeigen. Den Preis anlangend, so bezahlte Herr Fordemann
den Centner mit 15 Sgr., dazu kömmt noch die Fracht bis Wasserleben
·(Chemikalienzug) 8 Sgr. pro Centner.
Das Ergebniß meiner Untersuchung ist nun Folgendes:
Die Rückstände enthielten
. 89,751 pCt.
Trockensubstanz .
Darin

Stickstoff . . . . . . . .

⸗

Rohasche

-

.

.

.

.

.

.

.

. 13,761

. 61,627

50,2
50,0
40,5
30,7
30,4
20,2
00,5
20,8
10,3
10,2
10,6

13. —- 3««,54

-- 40,1

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

— 0««,10
+ 0-«,97
+ 1"',22
+ 0«-,77
— 0'“,63
— 1«-,90
—- 2’“,06
—- o««,16
+ 0“’,66
+ O“’,84
+ 1««,20

— 40,4
— 30,4
-— 20,9
— 10,1
— 00,6
— 10,0
— 20,8
— 30,6
—- 30,8
- 20,8
—- 00,6

29. + 0'",71

— 10.0

am 31. v. M. eine itzung in Leubus und war diese be- iemlich zahlreich
besucht. Nach
ittheilung der eingegangenen Schriftstücke amen die neuen

Entscheidungen des könig. OberkTribunals betre end das aus dem Dienst

entlaufene Gesinde, den Heusfriedensbruch und « agdfrevel zur Besprechung
resp. Erklärung durch Beispiele. — Alsdann lenkte der Herr Vorsitzende die
Aufmerksamkeit der Anwesenden auf die neue Futterp anze ,,Kaukasisches Bein-

ivell«; er will einen Versuchmit dem Anbau der

flanze machen und dann

das Resultat desselben mittheilen. Ueber die Frage des Herrn Grafen Münster,
ob es zweckmäßig sei, ungemähte Lupinen zu dreschen (cfr. Landw. Nr. 41)
konnte man nicht fchlüssig werden, da an verschiedenen Orten auch verschiedene
Bedürfnisse obwalten und man das Stroh häusig nicht gering schätzen darf,
im Gegeiitheil damit sehr haushälterisch umgehen»muß. Diese Besprechung

führte zu dem T ema der Hagelversicherung. Daß die Versicherung nothwendig
ist, wurde von

iemandbeitrittem ebenso wurden allseitig die Versicherungen

auf Gegenseitigkeit als die besten anerkannt; die Anwesenden gaben der Nord-

— 40,2
30. + 0««,11 + 00,3
deutfchen Hagelversicherungsgesellschaft den Vorzug
Actiengesellschaften, bei welcher im Kreise Wohlau
—- 40,7
31. + 1««,05 + 20,3
Grundbesitzer mit ihren Feldsrüchten versichert sind.
— 70,6
war sowohl im Durchschnitt als an den einzelnen

vor anderen, namentlich
viele Groß- und Klein-

c,i:iteratur.
Tagen ungewöhnlich kalt; an 4 Tagen, zuletzt am 16., 17. und 18.,
kam noch Schnee vor, sowie an mehreren Tagen Regens und Graupel- Dr. PantSorauee Hanbbuch der Pflanzenkrankheiten für
schauer. Das Quantum der Niederschläge blieb indeß unter dem MittelLandwirthe, Gartner und Forstleute. Mit 20 Holzschniiien
J werthe. Auch der Luftdruek war vorwiegend niedrig. Die Vegetation
und 16 Tafeln in Farbendruek. Berlin, Verlag von Wiegandt, Hempel
u. Pareh. 1874.
nnd Belaubung der Bäume entwickelte sich sehr langsam und verspätet.
Bei der Mannigfaltigkeit der wissenschaftlichen Anforderungen an den
Eine Erhöhung der Temperatur trat erst in den letzten Tagen des Monats ein und war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden von Gewittern Landwirth ist es diesem nicht möglich, jeden ihn interessirenden Zweig der
Wissenschaft gründlich zu studiren. Er wird sich vielmehr oft damit begnügen
begleitet.
Prof. Dr. Galle.
mit en, Die zusammen eltellten Resultate der orfchungen entgegen zu nehmen,

Die Rohasche bestand aus
Kali .
. . .
. 1,163
=
Natron .
. 10,395
Kalk . .
6,363
Magnesia .
. . . .
Spur.
Eisenoxyd . . . . . . .
9,814
Phosphorsäure .
2,424
Schwefelsäure. .
7,424
⸗
Chlor.........
Spur.

Sand und Kieselsäure

—
——
—
—
———-i—
+

14. + 1'",02
15. — u««,65
16. —- 0««,20
Der ganze Monat

7,042·«) -

Fett-(Aether-Extraet). . . . 23,770

2. — 2'339
3. — 2“',26
4. —- 3««,04
5. —— 2"',35
6. -— 1««,53
7. —- 1««,07
8. — 3««,45
9. — 5'",77
10. — 4"'.07
11. —- 1-«,15
12. —- 3«-,93

-

und diese für seine

99,018 pCt.

Ein Blick aus die angeführten Zahlen zeigt, daß diese Wollrücki
.‚
stände werthvolle Dungstoffe in erheblicher Menge enthalten.
Wenn wir außer den 10,3 pEt. Feuchtigkeit noch 20 pCt. sur
Verunreinigung in Abzug bringen, was mir nach der mir übergebenen
Durchschnittsprobe noch zu hoch erscheint, so behalten wir im Eentiier
immer noch 4,9 Pfd. Stiekstoff. Berechnen wir sur das Pfund Stielstofs den niedrigsten Preis von 6 Sgr., wie ihn nach E. Wolff der
Kalender von Mentzel und v. Lengerke pro 1874 für den Stickstoff in
der Form grober Knochensplitter, in Hornspähnen, wollenen Lumpen,
Fabrikrüekstäiiden 2c. angiebt, so repräsentirt der Centner allein hinsichtlich feines Stiekstoffgehaltes schon einen Werth von 29,4 Sgr., abgesehen
von den allerdings nur geringen Mengen an Phosphorsäure und Kali.
Sollten aber auch gegen meine Ueberzeugung unsere Annahmen zu
günstig sein, sollten wir 30 pEt. für Verunreinigungen. abziehen mussen,
fo empfingen wir im Eentner immer noch 4,2 Pfd. Stickstofs, welcher uns
einen Werth von 25,2 Sgr. repräsentirt. Wir sehen»also, daß dem Jnhaite an werthvollen Dungstosfen nach selbst im ungunstigsten Falle ein
Preis von 25 Sgr. pro Centner immer noch ein mäßiger zu nennen ist.
Allerdings wird die Zersetzbarkeit und dadurch die Wirksamkeit des Dungs
mittels durch den hohen Fettgehalt bedeutend «beeinträchtigt. Wenn es
sich daher als rentabel erwiese, die Entfettung der Rückstände fabrikmäßig
zu betreiben, wie es nach der Mittheilung des Herrn Fordemann von
Seiten einer Berliner Fabrik bereits geschehen soll, so würde dies auch
für die landwirthschaftliche Verwerthung derselben von großem Vor-

heile sein.

Bei Verwendung der nicht untfetteten Rückstände möchte ein Compostiren derselben mit Aetzkalkpulver am Platze sein, um einerseits das Fett zu verseifen, anderseits die stiekstofshaltigen Substanzen zu
zersetzen. Dieselben werden auf diese Weise bekanntlichgrößtentheils in
Nitrate übergeführt, jedoch werden sich daneben auch jedenfalls geringe
Mengen Ammoniak entwickeln, und es möchte sich. um letzteres zu binden,
sein Durchschichten oder doch wenigstens ein Bedecken des Hausens mit
humoser Erde empfehlen. Würden außerdem dem»Composl»l noch leicht

irthschaft zu verwert en., Dieses aber muß er thun«

P. Liegnitz, 26. Mai. Jn der am 19. d. M. stattgehabten Sitzung des wenn er sich auf der Höhe seiner Zeit behaupten und nicht schnell veraltet:
hiesigen landwirthsch. Hauptvereins machte der Vorsitzende, Herr Rtttergutsbes. gnll, wtas ihm bei dem raschen Aufschwung der Landwirthschaft sonst leicht
Schneider-Letersdorf, zunächst Mittheilung von den seit letzter Sitzung einge- egegne
·

angenen chriftstücken und sonstigen Zusendungen, welche gleichzeitig einer
Jn diesem Sinne ist das Handbuch der Pganzenkrankheiten für den strebBes rechung unterzogen wurden. Jn Betresf der für dieses Jahr vom Vereine samen Landwirth ein höchst willkommenes.
er Herr Verfasser giebt zuerst
in s ussicht genommenen Wetikulturen gab hierauf der Vorsitzende noch einige eine Beschreibung der·gesunden Pflanze und Schilderung der normalen Vor(Erläuterungen; im Anschluß hieran legte der Herr Director Dr. Birnbaum im gänge in derselben bei«dem«Wachsthum; dann die Erklärung des KrankheitsInteresse der praktischen und wissenschaftlichen Bedeutung der zu erwartenden begrisfes und endlich eine eingehende Befprechung der Pflanzenkrankheiten, die
» esultate von solchen Wettculturen die möglichst genaue Ausfüllung der von den Landwirth interessiren, «und zwar in übersichtlicher Weise eordnet.
ihm zusammengestellten Eultur-Tabellen den Herren, welche sich zur Aus- 1. Krankheiten durch ungünstige Bodenverhältnisse, 2. durch fchädli e annoführung bereit erklärt hatten, warm an’s Herz. Den Wünschen der Vereins- sphärifche Einflüsse, 3. durch Verwundungen, 4. durch verschiedene Ursachen,
mitglieder gemäß wurde hierauf beschlossen, auch in diesem Sage wieder 5. durch phanerogame Schmarotzer, 6. durch kryptogame Parasiten.
eine gemeinsame Excursion nach einer auswärtigen renommirten
irthschaft · » Die se r charakteristischen Befchreibungen der Krankheiten werden in
u unternehmen, die Aus ührung wurde jedoch mit Rücksicht auf die in Aus- einigen Fa en durch gan vorzügliche, um Theil farbige Bilder erläutert.
icht stehende ahlreiche s etheiligung von Vereinsmitgliedern an dem nach Ich hebe noch hervor, da ich der Ansi t vollständig beitrete, die der Herr
mehrfach geäußerten Wunsch thunlichst gemeinsam zu bewirkenden Besuch der
erfasser im Vorwort betont, »daß nämlich die Habitusbilder für den Un eAusstellung in Bremen bis auf die Zeit der zweiten Hälfte des September übten sehr wichti sind und bisher gefehlt haben; ich glaube, daß sie vie en
verschoben Der anwesende Delegirte des Parchwitzer Zweigvereins, Herr Lesern erst das er tändniß der Detailbilder erschließen werben. Die Wichxator Standfuß, regte gleichzeitig die Vornahme einer ähnlichen Exeursion tigkeit des ganzen egenstandes für den Landwirth geht aus der Erwägung
eitens der Zweigvereins- it ieder an und fand dieser Vorschlag allgemeine hervor, daß die Erkenntniß der Pflanzenkrankheiten und ihrer Ursachen zur
Anerkennung. Es steht zu hoplem daß derselbe auch zur Ausführung gebracht
ermeidung derselben führen.
G.
werden wird, da sich Gelegen eit hierzu leicht finden Dürfte. Zu der bereits
Haubold’s
nAnzeiger
zur
fofortigen
Ermittelnng
der
Trag“wagten Herbst-Excursion des Hauptvereins, wofür in er ter Linie der Besuch

der

irthschaft des Herrn Landrath Friedenthal zu Gießmannsdorf bei Neisse

in Aussicht genommen wurde, wird der Vereinsfecretair, Herr Dr. Siegel die

Anmeldungen ent egennehmen.
Der nächste

unkt der Ta esordnung betraf die Berichterstattun

und Brutezeit fämmtlicher Hausthiere.

Dieser Anzeiger ist recht elegant ausgestattet, so daß er unter Umständen

wohl als Wandschmuck für das Zimmer eines Landwirthes gelten kann; er

über ist auch recht einfach und sinnreich entworfen und dauerhaft ausgeführt, dürfte
G.

die in Breslau betreffs der da elbst abgihaltenden Zuchtvieh-Auction sange- aber trotzdem wohl nur als geschmackvolle Spielerei zu bezeichnen sein.
habten Berathungen. Referent Herr chneider-Petersdorf hob in feinem
Bericht besonders hervor, daß man sich darüber geeinigt habe, bei dem An-

(Surtenburl) fur Samen.

Höhenvieh und auf die in Mitteldeutschland an verschiedenen Stellen exi tirenden
ausgezeichneten Viehschläge zu reflectiren und daß auf Grund dieser inigung
die zum Anlauf bestimmte Summe in drei gleich großen Theilen verwendet
werden solle. Der Herr Berichterstatter charakterisirte verschiedene empfehlenswerthe Viehschläge nach der von ihm gewonnenen Anschauung und forderte
die Vereinsmitglieder auf, ihre bezüglichen Ansichten und Wünsche kundzugeben.
Es wurden nun von mehreren Seiten verschiedene Schläge als für unsere
Verhältnisse nach einer oder der anderen Richtung hin· besonders geeignet
enip ohlen u. A. die Angelner Rade durch Herrn Dep.-Thierarzt Jarmer, der

empfohlen, weil essachgemaße Anleitung giebt zu einer Beschäftigung, die
gegen die Langeweile und deren nachtheilige Folgen schützt, den Sinn für
wahre Schönheitbildet und dein Gemüth einen dauernden Frohstnn schafft.

kauf von

Triesdorser Schlag, aus einer sorgfältig durchgeführten Kreuzung des gesleckten

Practischer Unterricht in allen Zweigen,

besonders in der Cultur u. s. w. des ländlichen Hausgartens von
F. Jühlke, HosgartensDirecton 3te sIlufl. Berlin, Verlag von
Wiegandt, Heinpel & Pareh 1874.

uchtthieren keineswegs nur auf Niederungsvieh, sondern auch auf

Vielen Damen wird dieses Buch willkommen sein, und allen wird es

Der
dazu

[an und die genaue Schilderung eines kleinen Schmuckgartens tragen
ei, das Interesse für die Sache hervorzurufen oder zu erhöhen, da sie

eingehendes Verständniß für Die Schönheit des Gartens ge en.

G.

Schweizerviehs mit Ballen der ostfriesifchen Ray-e durch Herrn Director »Dis.
Bimbaum, die Mürzthaler, die Algäuer, die Voigtländer Rahe. Nach einer Ober-Tribunals-Entscheidungen von landwirthschaftlicheJ
lebhaften Debatte, wobei allgemein die Nothwendigkeitbetont wurde, «durch
Interesse
von hinsi tlich ihrer Gesundheit und Widerstandsfähigkeit die
HolzdiebstahL —- Verfabreu. —- Nichtigkeitsbeschwerde. Das Verzersetzbare Körper, wie Jauche, Stalldunger :c.e zugesagt, so durfte dadurch Einführung
besten Garantien gewä renden Viehstämmen der in den fchlestschen Rinderi fahren bei der Verfol ung eines einfachen Holzdiebstahls richtet sich auch dann,
sdie Zersetzung der Wollrüekstände noch beschleunigt werden. Herr Amtmann heerden immer mehr und mehr auftretenden Tuberculose entgegenzuarbeiten, wenn Die Strafe 50 hlr. übersteigt, nach den für Uebertretungen geltenden
gFordemann hat bereits mit Versuchen in. dieser Richtung begonnen."— resumirte der Vorsitzende dahin, daß sich für unsere Verhältnisse innerhalb Vorschriften; somit steht dem Angeklagten keine» Nichttgteits-Beschwerde zu.
Chait regelt-. — Konigliches Gestilt. Die den königlichen Gestüten geOhne vorangegangene derartige Präparation sollte man die Ruckstande des Vereinsbezirks durchschnitt ich wohl jedenfalls das Höhenvieh bezw. die »aus
vielleicht allenfalls auf einem sehr thatigeii Boden; doch demselben hervor egangenen oder ihm nahe nermantftens iehschläge am meisten hörenden ferde u. s. w. sind von Ehausseegeld be ·eit, ohne Unterschied, ob

nie verwenden,
scheint mir auch auf solchem der Erfolg zweifelhaft.

emp ehlen. Die erfammlung sprach sich einstimmig undaiechr entschieden
Schleeßlich ist noch für das Alpenvieh aus und sicherte in Betreff des n aufs derartigen sie zur Zucht oder zu anderen (z. B. landwirthschaxt chen) Zwecken überhaupt
oder bei der Benutzung der Ehaussee bestimmt, ob ie lose vorgeführt oder vor
« ein Fuhrwerk gespannt sind.
der hohe Eisengehalt beachtenswerth, welcher wohl havptsachlich der Ab- Zuchtmaterials i re ener ische Unterstü un zu. »

Hierauf hie Herr
irector Dr. s irn aum einen Vortrag über die
Diebstahl. —- ueignunlg — Erlaiibni . Derfeni e, welcher vom Benutzung der eisernen Maschinentheile zuzuschreiben ist; man hat durch zeitGrund
ätze
der
Biehzüchtung,
als deren Grundlage .er die Vererbung hervor- rechtigten die Erlau niß erha ten atte, eine ache zum wecke der Zueignung
oeessen
Reducttionspr
um
sorgen,
zu
-weises Umschaufeln für Luftzufuhr
hob.
r Vortragende erläuterte Die verschiedenen Arten der Vererbung, wegzunehmen, macht sich keines Diebstahls schuldig, wenn er zum Zwecke einer
vorzubeugen, da bekanntlich das Eisenoxhdul der Vegetation specifisch wies auf Beispiele aus der Praxis, sowie auf»die Geschichte der Züchtungen solchen Wegnahme unbefugter Weise in eine fremde Wohnung einge tiegen ist.

.

und deren Wichtigkeit hin, betonte den Werth einer richtigen Wahl der ZuchtFleis , trichinenhaltiges. s-— Verkauf. — Unwissenheit
Berthiere, wobei man stets auf gewi e bestimmte Eigenschaften derfe ben zu rück- käufer u. f. w. trichinenhaltigen Fleisches, welcher bei Begehung dieser Handsichtigen abe, da es nicht mögli sei, da mehrere Eigenschaften in höchster läge; gnLEiäeiäszcha des Fleisches nicht kannte, verwirkt nicht die Strafe aus
Potenz g eichzeitig vorhanden fein bezw. er alten werden «konnten. Die Rai-e
.- . .
r. .
schütze nicht gegen Fehler bei einze nen Individuen; dieselbe set ·ohne BeGebäudestener. —«Anzei«gepfli»cht. Die Pfli t, einen Neubau zur Gedeutun , wenn ihr die gewünschten Eigenschaften fehlten. R chtiges Ber- bäudebesteuerung anzuzeigen, liegt nicht blos dem rbauer, sondern auch demtriebe, wie sie Die ßroring Sachsen auszuweisen hat, der Zulauf von ständni
des zu erreichenden Zieles bleibe·stets die Hauptsache. Bei der AusiDüngemittelm da wo et gemerblicl) gerechtfertigt ist, auch geboten fein: wahl habe man zu berücksichtigen daß die aus der üchtung hervorge den eriiiteifrääln. welcher das Gebäude erwirbt, insofern fein Besitz in Die betr.
tosfen
Pflanzennährs
werthvollen
von
Mengen
welche
nur,
man bedenke
Thiere eine gute Marktwaare zu bilden vermöchten, erner, daß man n cht zu
in solchen Gegenden jährlich ezportirt werben.
junge, aber auch nicht zu alte Thiere betderlei Ges, lechts , stets jedoch nur
ßal’euber. · __ 9.
06ver.-eineo
S
.
. __
völl g gesunde Individuen zur Zucht verwende , da man insbesondere jede
Steil. _ L« be
‚
n': 7. teinau
10
Nanislau
Ueberanstrengung
,
jeden
M
ßbrauch
des
männlichen
Zuchtthieres
vermeide,
le nau
Halle.
t
5
') ' ﬂliittbeilungeu bei lanbyvirtbtdiatu. Instituts der Universitä
Ryanu(Thierichau).

schädlich ist.

Wenngleich für den modernen rationellen Wirthschaftsbetrieb der
Ersatz an Pflanzennährftoffen vorwiegend auf einer rationellen Viehhali
tung baﬁtb f0 wird Doch Wenigstens in Oertlichkeiten mit intensivem Be-

”) Mittel aus zwei Bestimmungen (nach der Wartentrap-Wiu-schen und daß man vor Allein beim Züchtun sverfahren durchaus konsequent

Methode).

1) Bestimmung 7,049 pEt. N. 2) Bestimmung 7,035 pCe. N.

bleibe.

Redner führte alsdann die vers iedenen Züchtungsmethoden der

Berantwortlicher Redakteur: Oekonomierath Roter.
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Patent-Unioersal-Dampspumpen,

O

. anwendbar
,
‚ mit größtem -.Erfolge zur Speisung von Dampfkesseln, Wasserversorgung von

0

Einziges

« Fabriteii, Eisenbahn-Wasserstationen, Entwasserung von Bergwerken 2e., für s‚Bemäﬁerungßs

für Ball-Unternehmunan aller Art, für Brauereien 2c, worüber die besten
MäthWsÆåsseno g zweckeReferenzen zur Disposition stehen, empfiehlt
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Bei-Etage.

Nachdem auf dem Maschineumarkte sich zur Evidenz herausgestellt hat, dafz die Wood’scheu Gras- H

Vckbisliidill Mit ﬁEeiuijaann 31g , Villllkd- Und
Lese-Salon

und Getreide-Mähiuafchinen die einzigen sind, welche das volle Vertrauen der Herren Land-
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Wir haben eine Partic gute gesunde Leiiikiltlscn itt Com-

(1753

refleetiren, utid oder unseren Vertretern ihre werthen Bestellungen bald iningichst zugehen zu lassen.
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wird einem geehrtm Publikum beßegxß empfnfﬂen.

wirthe genicfzen Und verdienen, und wir in Folge dessen an den Tagen des Maschinenmarktes allein ä

siiber 300 Bestellungeu notirten, ersuchen wir diejenigen Herren, welche auf Auschasfuug einer Mähmaschine
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f ss in??? gberuehinen für die Leistungsfahigkeit Und Soliditat dieser Maschinen die nm- mission, die wir a 86 Sar. m. Etr. ab Lager empfehlen
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Da unsere Maschinen in großer Anzahl in Schlesien verbreitet sind, werden wir uns von jetzt ab bei

seiner Concurrcnz selbst bkjhcjljgcn, hingegen wird es Interessenten ein Leichtes fein, eine bereits arbei- «
Wir werden die dadurch entstehenden Ersparnisse dazu verwenden, wie in diesem Jahre, durch Moll-

-kcparircn zU lassen.
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Die Vollblut ecrdc des

er rei ern ‚er

anonymen Schniähfchrift gegen die ,,Nordd·eutsche« klar legen wird. »Die Vermuthung spricht

„m

Paul Glﬂ‘horn’
.
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Braunschwelg

«
F
' ' ‘
erhobenen Gehalts·
Lntlassung
'
unfreiwilligen
'
bei' seiner
51 rt drohte, alle dem von ihm
Anspruchs UT t FVIge gegeben mur‘oe.
Wenn Herr Schulz trotz der Versicherung, er stehe den »Perbreitern« Witz fern, doch für
die Wahrheit des behaupteten Unsinns eintritt, so» ist das seine Sache. s tr werden keine
Antwort auf irgend welche weiteren Angriffe ertheilen, sondern uns nur auf den Rechtsweg
beschränken.
· sur
— diesemgem
· - s,
«
deren Urtheil. durch die· beregten Vetleumdunaen getrubt
Pum Verständmß

sein

Camenzer Vereiuspfliige, so wie die neuesten
die Fabrik
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fragen gratis. Herr H. chchly in Brieg
hat hiervon Lager und übernimmt Aufträge.
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findet bei 80 Thlr.·Gehalt zum 1. Juli c:
Stellung auf dem Rittergute Schmelllzgåzöbei
ll Babiibo Canth.

s

Syrups und CouleursFabriken Reflectauten belieben ihre Adresse sub

Rutcrguts-Kauss-Gcfuch.
_
_

«

i

»

.

.

Westpteußem

» --

Ein
0 ,
M MUzszckiziziucksirz
« m Trchmkcr
“m
ggpzszsgspzmkg

r;

Bürgsdorf, 1/4 Meile von Constadt.
- C"
.
von P
‘
° ich
5891. 5:32:31?”
tr ExSataLJder Ogalhlw bei 1757:8]

In

. »-

-- «

14 ändermaßm,
Pflugc, Gcfchikkc 2c.

»

e

‚

33 ngkpfcidexj J I)

.
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ni t die (Sie ell ast, sondern nur der üben Vorstand derselben kann für alle behaupte- —
tenchund irgeiid itdparaiis zu solgernden Fiarlle verantwortlich gemacht werden. Es liegt freilich
Ein gut empfohlener

A

R. Werner, Camenz in Schlesien, den
Herren Landwirthen zur hochgeneigten Beachtung. Preis-Courante auf portofreie An-

Lowenlietg in Schles.
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Darnach weiß
erhielt.
cb bezieht,

.

Meine überall, auch in Wien preisgekrönten,

ä; weltbekaiinten, billigen und leicht gehenden

große, frhnicrc, milrhreirhftc Am-
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egen ihn, da ihm nachgewiesen werden wird, daß er schon fruher mit Rachemaszrege n dieser- am Sonnabend r» den, 27, O
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