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ﬁhonnementa-(EinlaDung.

Sinne geben wir die folgende Zusammenstellung derjenigen Vorschriften,
welche auf Die Beförderung von Thieren und Waaren Bezug haben, insoweit sie für die Landwirthschgft von Interesse sind,
Im Uebrigen ist fortan der Reisende berechtigt, an jedem Punkte
Mit dieser Nummer schließt das zweite Quartal des zehnten
die
Fahrt
zu unterbrechen. Sie Strafen für verspätete Ablieferung des
Jahrganges unserer Zeitung.
Die geehrten Abonueuten ersucheu wir, ihre Bestellungen auf das Reisegepäckes und für den Verlust desselben, sowie für versäumten Anschluß, welche die Bahnen an das Publikum zu zahlen haben, werden

m. Quartal 1874

schleunigst zu erneuern,
brechung eintrete.

gewiß auf die Pünktlichkeit jener wirken;

damit in der Zuseudung keine Unter-

Sämmtliche Post-Anstalten des Jn- und Auslandes
nehmen Abonncments aus den ,,Landtvirth« für den Quartalsprcis von Einem Fljllkct Zehn Hikoctgw schen entgegen.
Durch den Buchhandel unD von der unterzeichueteu Expedition direct
fraueo unter Kreuzband bezoger beträgt das Abounemeut Diertel=
jährlich 1 Thit. 15 Sgr.
Unsere Leser in Polen und Ruleaud wollen geneigtest

davon Notiz nehmen, dasz nunmehr auch von allen russtfchen
Post-Anstalten Abonnements auf den ,,La nd wirth« angenommen werden.
Mit Rücksicht auf den Wegfall der Stempelsteuer kommen wir
in die erwünschte Lage, unseren Lesern nunmehr einen vermehrten

Inhalt durch öftere Beigabe von Beilagen bieten zu können.

Yie Erz-edition des c‚Santnuirth.
Breslau, Schweidnitzerstraße 47.

Inhalt-übersieht

ebenso

die Bestimmungen über

Lieferzeit der Güter und Haftpflicht für dieselben; die Wiederkehr von
Verkehrsstockungen beim Gütertransport, wie wir sie in den letzten Jahren
erlebten, verhindern. Wenigstens würden sie den Bahnen jetzt theuer zu
stehen kommen. —Was nun zunächst die Beförderung von lebenden Thieren anbelangt,
so gelten fortan folgende Vorschriften:
·
Lebende Thiere werden nur auf und nach den zu deren Annahme
bestimmten Stationen zur Beförderung angenommen. Der Absender bezw.
Empfänger muß das Ein- und Ausladen in die Wagen und aus denselben, sowie die zur Befestigung der Thiere erforderlichen Mittel und das
Anbinden selbst besorgen oder besorgen lassen, sich auch von der sicheren
Anlegung der Thiere selbst überzeugen. Kranke Thiere werden zur Beförderung nicht angenommen. Inwiefern der Transport von Thieren
wegen der Gefahr einer Verschleppung von Seuchen ausgeschlossen ist,
richtet sich nach den bestehenden Sanitätsvotschriften. Bei der Beförderung lebender Thiere ist die Eisenbahnverwaltung Begleitung zu fordern
berechtigt. Die Begleiter haben —- sofern der Stationsvorstand nicht
Ausnahmen zuläßt — ihren Platz in den betreffenden Viehwagen zu
nehmen und die Beaufsichtigung des Viehes während des Transportes zu
bewirken. Bei kleinerem Vieh, insbesondere Geflügel, wenn es in tragbaren, gehörig verschlossenen Käsigen (luftigen unD hinlänglich geräumigen
Behältern) aufgegeben wird, bedarf es der Begleitung nicht. Die Beförderung der Hunde geschieht in abgesonderten Behältnissen. Der Transportpreis muß bei Aufgabe des Hundes gegen Lösung eines Scheines bezahlt werden, gegen dessen Zurücklieferuug nach beendeter Fahrt der Hund
verabfolgt wird. Hunde, welche nach Ankunft auf Der Bestimmungs-

Zum Eisenbahn-Verkehr S. 237.
zeuilletom Englands Lederfabrikate und Lederverbrauch. S. 237.
Station nicht sofort abgeholt werden, zu verwahren, ist die Verwaltung
orrespondenzeni Berlin. —- Bremen. —- Aus rankreich. 6. 238. — nicht verpflichtet Diese Bestimmungen finden jedoch nur auf solche Hunde

Danztg —- Kreis Fraustadt. —-— Aus dem Kreise

omst. —— Militsch. —-

Anwendung, welche als Begleiter von Passagieren mit Personenzügen beNotizen: Patent-Ertheilung. — Ein nettes Zukunfts-Schaf. —- Die Statistik fördert werden, andernfalls gelten für die Beförderung von Hunden ebender Feuersbrünste — Deutscher milchwirthschaftlicher Verein. — Zollsreie falls die allgemeinen Vorschriften.
Einsuhr von Reis zur Stärkefabrikation. —- Pferdepreise in England. —Mit welchen Zügen und in welcher Zahl die Beförderung von Pferden
Signiren des Viebes. — Erste Mollereischule in Deutschland. 6. 239.
stattsindet, hängt von dem Ermessen der Eisenbahn ab. Sie Pferde müssen
Marktberichte. S. 239 und 240.
Frage und Antwort. S. 240.
wenigstens eine Stunde vor Abgang der Züge zur Einbringung in die
Vereinskalender. 6. 240.
Wagen bereitstehen. Wenn der Zug in der Nacht oder des Morgens
Markttage. 6. 240.
früh vor 7 Uhr abgeht, müssen die Pferde bis 8 Uhr Abends ange6ubhaftationen im Monat Juli. 6. 240.
meldet werden. Auf die Versendung von Zwischenstationen ab kann mit
Sicherheit nur im Falle vorheriger Verständigung mit dem StationsBrteg.

239.

_—

s« Zum Eisenbahn-Verkehr
I.

Am 1. Juli e. tritt das neue vom Bundesrathe beschlossene Betriebsreglement für die Eisenbahnen Deutschlands in straft. Sie bielfach
getroffenen, Den Verkehr erleichternden Bestimmungen verdienen, damit sie
allseitig nutzbar gemacht werden können. die weiteste Publicität. In diesem
.

Jeuiileton

Vorstande gerechnet werden. Bei der Ankunft am Bestimmungsorte werden

die Pferde gegen Rückgabe der etwa ausgestellten Beförderuugsscheine ausgeliefert, das Abführen derselben muß spätestens eine Stunde nach der
Ankunft auf Dem Bahnhofe geschehen. Mit Ablauf dieser Frist ist, selbst
wenn die Pferde im Freien auf Dem Bahnhofe stehen bleiben, die Eisenbahnverwaltung ein Standgeld zu erheben berechtigt. Der Fahrpreis der
Pferde ist am Abgangsorte zu entrichten.

M

v. H. Englands Ledersabrtkiäote und Lederverbrauch.
Die Herstellung von Leder in feinen verschiedenen Gestalten und

Sorten und die Verarbeitung desselben zu Artikeln allgemeinen Gebrauchs
ist in England ein äußerst bedeutender Zweig der nationalen Industrie geworDen. In Großbritannien allein sind beinahe 800 Gerbereien vorhanden und der Werth der GerbereisSubstanzem Die DerwenDet werben, um

Die Rindvtehs und Schashäute zu Leder zu verarbeiten, beträgt jährlich

4,500,000« Pfd. Sterling. Der Werth der jährlich importirten Rindviehund Schafhäute beläust sich auf beinahe 7,000,000 Pfd. Sterl. und unge-

fähr ebenso hoch muß der Werth der Häute angenommen werden, welche
Großbritannien selbst liefert. Der Export an Lederwaaren repräsentirt
einen Werth von ungefähr 3,700,000 Pfd. St. und der heimische Ver-

brauch kann mit Wahrscheinlichkeit drei Mal so hoch geschätzt werden.

Unter Hinzurechnung der GerbereisStosse kann daher der jähklsche Ge-

-—

.-
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internationalen Ausstellung in South Kensington, in London, befinden,
ist Leder und vornehmlich Sattler-Arbeit und Pferdegeschirr. Die allgemeinen Verwendungen von Leder sind nur gering repräsentirt; Stiefeln,
Schuhe und Handschuhe sind ganz ausgeschlossen. Wir wollen daher
unsere Bemerkungen auf diesen einen Theil — Sattler-Arbeit und Pferdegeschirr — beschränken. Die Ausstellung ist keineswegs vollständig und
besteht nur aus Arbeiten für die Schau und die schönsten Gegenstände dieses
Theils von Leder-Arbeiten; das Pferdegeschirr für Zugpserde und die vornehmlichsten Verwendungen von Leder in der Landwirthschaft sind ganz
bei Seite gelassen. Die Lastwagen und der Pflug sind gänzlich ignorirt.
Die vornehmsten Sattler wenden sich an die Industrie und den Adel und
übersehen die Mittel-Klassen und die Farmer, sowie den gewöhnlichen Verkehr und den Lasten-Transport
Auf Der Ausstellung in South-Kensington ist viel zu bewundern in
den schönen Schau-Ständen, die angefüllt sind mit Jagd-, man, MilitärunD anDeren Sätteln, mit Zaumzeug, Peitschen u. s. w. Diese Schaustellung beweiset, von welcher Bedeutung die Fabrikation unD von
welchem Umfang der Handel in diesen Speeialitäten ist.
Das Pferdegeschirr und die Sattler-Arbeit, welche England liefert,

sammtwerth des verarbeiteten Leders in dem Königreich auf 33,000,000
Pfund 6t. geschätzt werden. Die in dem Königreich geschlachteten Thiere
können kaum zur Hälfte den Forderungen nach Leder entsprechen; England ist von ganz vorzüglicher Güte, sowohl in der Arbeit, als auch in dem
bat daher einen beträchtlichen Importhandel in Rindviehhäuten und ist des- Aeußeren; es ist daher Beides beliebtin Europa, Amerika, Indien und den
shalb in bedeutender Abhängigkeit von Jndieu,« Australien und den LasPlatas Eolouien. Der Handel in Sattler-Arbeit hat schon seit Jahren in EngLändern. Die Häute aus Süd-Amerika werden besonders geschätzt- weil land in Blüthe gestanden. Um in diesem Artikel eine Vollkommenheit zu
Duo-haute von wildem Rindvieh oder von solchem, das über ausgedehnte erreichen, sind die größest mögliche Vortrefflichkeit des Materials und die
Weiden hinstreift, stärker sind, als solche von Rindvieh, das in geregelten genaueste Aufmerksamkeit auf Die Details der Arbeit erforderlich; für beide
Wlkihsthaften groß geworden ist.
Eigenschaften ist Eroßbrittannien schon lange berühmt. Der Handel in
Eins der speciellen Fabrikate, welche sich in diesem Jahre auf der diesem Artikel ist in einem gesunden ,Zustande und nicht in demselben

Sie Quantität der gleichzeitig zu befördernden sonstigen Thiere, sowie
die Züge, mit welchen sie zu befördern, bestimmt die Eisenbahn. Namentlich hängt die Mitnahme einzelner Stücke davon ab, ob passender Raum
vorhanden ist, und kann daher im Voraus nicht zugesichert werden. Der
Fahrpreis ist am Absendungsorte zu erlegen. Sie Thiere müssen zwei
Stunden vor Abgang des Zuges auf Den Bahnhof gebracht unD, wenn
der Zug in der Nachtzeit oder des Morgens vor 7 Uhr abgeht, bis
8 Uhr Abends vorher angemeldet werden. Bei der Ankunft an dem
Bestimmungsorte werden die Thiere gegen Rückgabe der Besörderungsscheine ausgeliefert; das Ausladen und Abtreiben muß spätestens zwei
Stunden nach Ankunft auf Dem Bahnhofe geschehen. Nach Ablauf dieser
Frist ist die Eisenbahnverwaltung berechtigt, die Thiere auf Gefahr und
Kosten des Versenders in Verpslegung zu geben oder ein Standgeld zu
erheben, falls sie dem Vieh einen längeren Aufenthalt auf dem Bahnhofe
gestattet.
Die Haftpflicht der Eisenbahn für Verlust und Befchädigung zur
Beförderung übernommener Hunde, Pferde und sonstiger lebender Thiere
richtet sich nach den für den Güterverkehr (s. u.) enthaltenen VertragsBedingungen. soweit solche auf Den Transport von Thieren anwendbar

"sind. Die Eisenbahn hastet aber nicht für den Schaden, welcher aus der
mit dem Transporte der Thiere für dieselben verbundenen besonderen Gefahr entstanden ist; sie leistet daher insbesondere keinen Ersatz, wenn der
Verlust oder die Beschädigung durch Entspringen, Fallen, Stoßen, Ersticken oder aus sonstigen Ursachen beim Einladen, Ausladen, während des

Transportes oder beim Aufenthalt auf Dem Bahnhofe entstanden ist. Auch

hastet sie nicht für den Schaden, welcher aus der Gefahr entstanden ist,
deren Abwendung durch die geforderte Begleitung bezweckt wird. Dahin
sind alle Gefahren zu rechnen, welche nicht aus einer von der Eisenbahn
zu vertretenden Befchädigung des zum Transport benützten Fahrzeuges entstehen, namentlich auch diejenigen, welche durch gehörige Beaufsichtigung,
Wartung und Fütterung der Thiere während des Transportes abgewendet
werden können.
—
Tritt Ersatzpflichtigkeit ein, so bilden, sowohl in Verlust- wie irr
Beschädigungsfällen, der vom Aufgeber deelarirte Werth, falls aber eine
solche Werthangabe nicht erfolgt ist, die folgenden Beträge die Maximal-.
Entschädigungssätze: 450 Mark für ein Pferd; 210 Mark für einen«
Mastochsen; 150 Mark für ein Haupt Rindviehz 18 Mark für ein Kalb;
60 Mark für ein Mastschweiu; 24 Mark für ein mageres Schwein;
6 Mark für ein Ferkel; 12 Mark für ein Schaf oder eine Ziege;
6 Mark für einen Hund; 60 Mark für 100 Kilogramme sonstiger
Thiere. —- Ist Werthangabe gewählt, so ist neben Dem tarifmäßigen
Transportpreise ein Zuschlag zu bezahlen, welcher 1 pro Mille der ganzen
deelarirten Summe für jede angefangene 150 Kilometer der ganzen Transportstreeke mit einem Minimalbetrage von 0,10 Mark und Abrundung
des zu entrichtenden Betrages auf 0,10 Mark nicht übersteigen Darf. Sie
Angabe eines höheren Werthes hat nur dann eine rechtsverbindliche Wir- ‘
kung, wenn sie entweder auf der Adreßseite des Frachtbriefes oder der
dazu bestimmten Stelle durch den Versender mit Buchstaben eingetragen
oder auf dem Transportscheine durch die Expedition der Abgangsstation
vermerkt ist.
Bezüglich der Beförderung von Gütern gelten im Wesentlichen folgende Bestimmungen, welche für die Landwirthschaft von Interesse sind:
Der Transport von Gütern erfolgt von und nach allen für den
_—
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Grade den Schwankungen unterworfen, wie andere Zweige des Handels;
der Export-Handel ist in fortdauernder Zunahme trotz der Versuche, die
in den britischen Colonien und im Auslande gemacht werden, SattlerArbeit zu liefern. Im Jahre 1855 hatten die Exporte einen Werthvon
226,659 Pfd. St.; im Jahr 1863 hatten sie einen solchen von 341,668
Pfd. St. und im Jahr 1871 erreichten sie einen Werth von 546,550
Pfd. St. Der Versand geht hauptsächlich nach Süd-Amerika, Indien,
Australien, dem Eap und anderen Colonien. Australien hat in den lebten

Jahren dieser Fabrikation große Aufmerksamkeit zugewendet unD feine Zu-

bereitung des Leders und die Versendung desselben machen einer jungen
Eolonie alle Ehre. Der Verbrauch von Sattler-Arbeit und Pferdegeschirr
in England selbst muß ein enormer fein, weun man den bedeutenden
Verkehr in den großen Städten siebt seitens der Cabs, Omnibus, Last.
wagen unD Der Privat-Wagen, ohne die Anforderungen zu rechnen, welche
die Landwirthschaft macht.
Die Verarbeitung dks Leders zu Sattelzeug, Psetdegeschirr und Portr-

monnaies wird beinahe in jeder Stadt von Bedeutung betrieben; jedoch
haben die Städte Walsall und Northampton einen Vorzug wegen ihrer

Leder-Arbeiten und London ist sicherlich bekannt wegen des Umfanges und
der Bedeutung seiner Leder-Industrie. Einige Geschäste für Sattelzeug
sind von solchem Umfange; daß sie unter Aussicht Der Fabrik-Instrument
stehen, indem zum wenigsten zehn je beinahe 1400 Arbeiter beschäftigen
und Dampskrast anwenden. Nach dem lehren Census waren in Wales und

England allein über 23.000 Personen beschäftigt als Arbeiter in Sattelzeug,
Pferdegeschirr und Peitschen.
«

W-

Güterderkehr eingerichteten Stationen, ohne daß es behufs des Uebergangs
voll einer Bahn auf die andere einer Vermitteluiigsadresse bedarf. Die
Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Gut zum Transport zu übernehmen, welches
nicht ordnlingsmäßig oder gar nicht verpackt ist, ungeachtet seine Natur
eine Verpackuiig zum Schutze gegen Verlust oder Beschädigung auf Dem
Transporte erfordert. Dergleichen Gut kann ausnahmsweise befördert
werden, wenn der Absender das Fehlen oder die Mängel der Verpaekung
durch eine mit feiner Unterschrift versehene, auf dem Frachtbricfe zli wieder-

holende Erklärung anerkennt. Jn dieser Erklärung sind die einzelnen Eolli
zu specifieiren und zu beschreiben. Die sorgfältig und deutlich zu gehenden
äußeren Bezeichnuiigen der einzelnen Colli iiiiisseii mit den desfallsigen
Angaben im Frachtbriefe genau übereinstimmen.
Von der Beförderung sind ausgeschlossen alle solche Güter, die wegen
ihres Gewichtes oder Umfanges, ihrer Formen oder sonstigen Eigenschaft
nach den Einrichtungen und der Benutzungsweise sich zum Transport nicht
eignen. —- Bedingungsweise werden zum Transport zugelassen: Alkohol
lind Sprit und andere Spirituosen, Grünkalk, Mineralfäuren, Wolle und
Wollabfälle, Flachs, Hanf, Werg, Petroleum im rohen oder gereinigten
Zustande, Kienruß, Hefe sowohl flüssige als feste, Holzmehl, frische Häute,
Fette, Flechsen, Knochen und andere Gegenstände. sofern sie iti besonderem
Grade übelriechend und ekelerregend sind. Diese Gegenstände werden zum
Transporte nur angenommen, wenn ihnen besondere, andere Gegenstände
nicht umfassende Frachtbriefe beigegeben finb. Grünkalk wird nur auf
offenen Wagen befördert. Die Ballons, in denen Mineralsäureii, wie
Schwefelsäure u. s. w. verschickt werden, müssen wohl verpackt und in
besonderen, mit starken Verrichtungen zu bequemeni Handhaben versehenen
Gefäßen, wozu auch geflochteiie Körbe dienen können, eingeschlossen fein.

Jst dies nicht geschehen, so kann die Annahme zum Transport abgelehnt
werden.

Die

Beförderung

von Terpentinöl und

allen sonstigen übel-

riechenden Qelen findet nur in offenen Wagen statt. Phosphor muß mit
Wasser umgeben, in verlötheten Bleehbiichfcn und in starken Kisten mit
Sägemehl verparkt sein, Werden Wolle, Flachs, Hanf, Werg zum Versaiid
aufgegeben, so muß aus

dem Frachtbriefe ersichtlich sein,

ob sie gefettet

sind oder nicht. Jst ersteres der Fall, so werden sie nur alif offenen
Wagen verladen. Fehlt die desfallsige Bezeichnung, so wird angenommen,
daß die betreffenden Gegenstände gefettet sind und die Berladung danach
bewirkt. Petroleuiii wird nur zur Beförderung angenommen in besonders
guten und dauerhafteil Fässern oder in Blechbüchsen, welche in mit Säge-

mehl oder Kleie ausgefüllten Kisten verpackt sind, oder in sorgfältig verlötheten Gefäßeii aus starkem Weißblech. Während des Traiisportes etwa
fchabhaft gewordene Blechgefäße werden sofort ausgeladen und mit dem
noch vorhandenen Inhalt für Rechnung des Versenders bestmöglichst verkauft. Die Beförderung geschieht nur alif offenen Wagen. —- Kienrliß
wird nur iil kleinen, in dauerhaften Körben verpackteii Tönnchen zur Be-

förderung zugelassen, Hefe, sowohl flüssige als feste, nur in Gefäßen, die
nicht lliftdicht geschlossen sind. Holzmehl wird nur in offenen Wagen lind
unter guter Bedeckung zur Beförderung angenommen, frische Häute, Fette,

Flechsen, Knochen u. f. w. bei Einzelnsendungen nur in angemessener Verpackiing, unverpackt nur in vollen Wagenladuugen.
Heu, Rohr, Borke, Stroh (auch Reis- und Flachsstroh) unb Torf
werden im unverpaeklen Zustande ilur vollständig bedeckt und unter der
weiteren Bedingung zum Transport zugelassen, daß Versender lind Eilipfänger das Auf- und Abladen selbst besorgen. Auch haben Versender
auf Verlangen der Verwaltung die Bedeckung dieser und der Artikel
Gyps, Kalkäscher, Holzkohleii selbst zu beschaffen. Für solche Gegenstände,
deren Verladung oder Trausport nach dem Ermessen der übernehmenden
Verwaltung besondere Schwierigkeiten verursacht, kann die Beförderung
von jedesmal zu vereinbarenden, besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. —
Der Frachtvertrag wird durch die Ausstellung des Frachtbriefes seitens
des Absenders und durch die zum Zeichen der Annahme erfolgende Aufdrückung des Expeditionsstempels seitens der Expedition der Absendestatioii
geschlossen. Die Aufdrüekuiig des Expeditionsstempels erfolgt ohne Verzug
nach geschehener vollständiger Auslieferung des in demselben Frachtbriefe
deelarirteii Gutes; mit diesem Zeitpunkte ist der Frachtvertrag als abgeschlossen zu betrachten und gilt die Uebergabe des Gutes als geschehen
und der abgestenipelte Frachtbrief als Beweis über den Vertrag zwischen
der Eifenbahnverwaltutig und dem Absender. Jedoch macht bei Gütern,
deren Auf- unb Abladen von Dem Absender oder dein Empfänger besorgt
wird, die Angabe des Gewichts oder der Menge des Guts indem Frachtbriefe keinen Beweis gegen die Eisenbahn, sofern nicht die Verriiigerung
der Wagenladuiig oder der Güter, welche dieselbe bilden, erfolgt und die
Stückzahl oder das Gewicht, letzteres durch den Wägestempel von der Abgangsstation auf Dem Frachtbriefe bescheinigt ist. Hat eine bahnseitige
Feststellung der Stückzahl oder des Gewichts nicht stattgefunden, so iliuß
der Beweis über Gewicht unb Menge auf andere Weise als durch Berufung auf den Frachtbrief erbracht werden. Der Verseiider biirgt für die
Richtigkeit der Angaben des Frachtbriefes lind trägt alle Folgen, welche
aus unrichtigen, unbeutlichen oder ungenauen Angaben im Frachtbriefe entspringen. Die Eisenbahn-Expedition ist befugt, die Uebereiiistimiiiling des
Frachtbriefes mit den betreffenden Gütern auch nach dem Inhalte in
Gegenwart des Absenders oder Empfängers oder dereil Bevollmächtigten
oder nöthigenfalls in Gegenwart von mindestens zwei Zeugen zu prüfen
nnd verisieiren zu lassen. Bei uiirichtiger Angabe des Gewichtes oder

Inhaltes kann eine jede Eisenbahn außer der Nachzahlung der etwa verkürzten Fracht vom Abgangs- bis Bestimniuiigsorte, eine Conventional-

strafe von dem Versender oder Empfänger erheben. — Der Absender ist
verpflichtet, bei Gütern, welche vor der Ablieferung an den Empfänger
einer zoll- oder steueramtlichen Behandlung unterliegen, die Eisenbahn in
den Besiß der deshalb erforderlichen Begleitpapiere bei Uebergabe des
Frachtbriefes zu fegen. Der Absender haftet der Eisenbahn für alle Strafen
und Schäden, welche dieselbe wegen Unrichtigkeit oder Unzulänglichkeit oder
Mangels der Begleitpapiere treffen. Der Absender hat die zur zoll- lind
steueramtlichen Behandlung beigefügten Begleitpapiere auch im Frachtbriefe
zu verzeichnen; für Begleitpapiere, welche im Frachtbriefe nicht verzeichnet

sind, wird von der Eisenbahn keine Haftung übernommen.
——-
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darauf hingewiesen werben, daß die Gesetzgebung neuerdings bereits nlitElsolg
bemüht gewesen ist, die Landivirthschaft von drücketideii Lasten zu befreien; es
sei zu erwarten, daß die Gesetzgebung in ihrer Fürsorge für die Landwirthschaft angelegentlichst fortschreiten unD auch ihr gegenüber das suum cuiquc
wahren werbe. Im Uebrigen würde es ein starker Irrthum sein, wenn man
die Linderung Der Bedrängniß, über welche in landwirthschastliiden streifen geklagt wird, zlim wesentlichen Theile von der Gesetzgebung erhoffte. War es
früher die Hydothekennoth, so ist es jetzt insbesondere die Arbeiternoth, unter
welcher die Landwirthschaft schwer zli leiden hat. Wenn sich im Laufe der
letzten Jahrzehnte die Löhne der Arbeiter mehr als verdoppelt haben, ja wenn
die nothlvendigen Arbeiter hier lind da gar nicht zu erlangen finb, — wie
leicht wiege gegen eine solche Befchwerniß selbst die ganze Grundsteuer. —- Wie
wir erfahren, wird die gesetzliche Regelung des Verficherungswefens zu den
Aufgaben der nächsten Reichstagssesfion gehören; im Reichskanzleramte ist man
gegenwärtig mit der Ausarbeitung des Gesetzelltwurfes beschäftigt, der sofort
nach feiner Vollendung veröffentlicht werden wird, um den betheiligteii Kreisen
Gelegenheit zu geben, sich darüber auszusprechen. Die jetzt in Deutschland
geltenden Bestimmungen über das Versicherungswefen sind ein buntes Chaos

renne ManilakIapanesrscha Chinesische lind Jiidische Producte zu sehen finb.
Reben den« »Da-baten fehen wir eine Sammlung von Schwänlmen, vom
zarteiten ·-eoilet·tefchwani»m bis zum lvirklich riesigen Pferdefchwamm, die noch
dadurch intereffaiiter wird, daß sie uns mehrere (Exemplare mit Theilen des
Meeresgruiides auf welchem sie festgewachsen sind, zeigt. Es folgt alsdann
eine vollftandige Sammlung von Haufen und Flächfen, denen sich nicht weit
davon entfernt eine complete Sammlung oftindifcher Jute unD noch andere
Pflanzentasern lind Pflanzenstoffe, darunter die Piafsava aus den Blattfafern

Hilft Palme KLEMM FUUIFFMY anschtteßen Auch auf die große Menge schöner

Flachfe lind Haufe, die die allgemeine Productenausstellung enthält, müssen
wir hier aufmerksam machen unD namentlich herborheben, daß der schlesifche

Flachsbau durch die vo·m Herrn Landesdeputirten Elsner v. Gronow-Kalinowitz zusammengestellte»fchlefifche Collectiv-Ausftellling sehr schön illustrirt ist;

uns schien (wir finb nicht Fachmann) doch ein eigenthümlicher Unterschied in

den Flachsen verschiedener Gegenden hervorzutreten, ähnlich wie wir einen

solchen bei den Wollen finben. so daß z. B. die belgifchen lind am fiidlichen
Abhange der Sudetell lind deutschen Mittelgebirge erzeugten Flächfe die hoch-

edle schlefifche Wolle, die rlisfifchen und preußischen dagegen die massigen
von Gesetzen lind Verordnungen, welche weit öfter einer ängstlichen und ein- Wollen Pommerus _unD Mecklenburgs repräsentiren könnten, also, wie der

seitigen Pflege polizeilicher und fiskalischer Interessen als einer gesunden volkswirthschastlichen Anschauung lind einer klaren Einsicht in das Wesen und den
Zweck der Verficherungsinstitute ihre Existenz verdanken. Bereits im Jahre
1869 wurden Die Regierungen des norddeutschen Bundes um eingehende Mittheilungen über den bei ihnen bestehenden Zustand des Verficherungswesens sowie
um Auffchlliß darüber ersucht, ob lind in welchem Maße öffentliche Feuerbaficherlingsaiistalten und eine Zwangspflicht zur Versicherung bei denselben beftehen, von welchen Grundsätzen bei der Concefsionirling und Beaufsichtigung
der Privat-Feuerversicherlings-Gesellschaften ausgegangen wird und welche Vorfichtsiiiaßregelli bestehen, um absichtliche Ueberversicherlingen zu verhüten. Nach
dem letzten Kriege ist dann das Material aiis den Staaten des norddelitschen
Bundes durch das der füddeutfchen Staaten vervollstäildigt worden und ist
man, wie bereits erwähnt, gegenwärtig mit der Bearbeitung des sehr umfangreichen Materials beschäftigt. —Bekaiiiitlich hat das Landes-Oekononlie-Collegilim in diesem Fahre seine
regelmäßige Frühjahrsfitzung nicht abgehalten; es fand nlir eine csitziiiig des
Ausschusses des Eollegii ftatt unD sollte das Plenum später zufammeiiberufen
werden. Dies wird nun, wie Derlautet, erft im Spätherbst stattfinden lind
wird erst eine tiochnialige Ausfchußiitzung vorangehen. —- Der frühere Minister
für die landw. Angelegenheiten, Graf v. Königsmark, hat sieh in der Nähe des
Bades Oeyiihausen angekaiift lind wird daselbst dauernden Alifelithalt nehmen
Das Stamiligiit Ober-Laßnitz hat Graf Königsmark seinem ältesten Sohne
übergeben. Der Geh. Rath v. Salviati hat sich ebenfalls wiederum aiigekaust
lind beabsichtigt auf feinem Gute eine illllifterwirthfchaft einzurichten. Zur internationalen landw. Alisftellung in Bremen waren als Vertreter des preuß.
landw. Ministerilims die Herrell Präsident Scheinbild Geh. Rath Marcard und
Lalides-Oekoiiomierath Thiel entsendet. Auf genannter Alisstellliiig hat Dr.
Wittmaek, Custos des hiesigen landw. Ministerilims für Rechnung der StaatsRegierliiig Ankälife unter den ausgestellten Gegenständen zur Vervollständigung
des M liseuins gemacht. — Kürzlich fanden seitens des Dr. Petri Versuche statt
betreffs seiner Erfindung, die menschlichen Auswlirsstoffe in sogenannte Fäcalfteine umzuwandeln, we che nicht allein als ein Brennmaterial von saftgleicher
Güte wie die Steiiikohle, sondern auch als ein höchst werthvolles Diliiginittel
benutzt werben können. Binnen wenigen Minuten verwandelte sich eine soeben
erst aus der Grlibe entnommene größere Menge frischen Auswurf-Materials
in eine dunkelfchwarze, moorartige geruchlofe Substanz von der Consistenz des
weichen Thones. Diese mliß nun in Formen gepreßt werden lind wllrde zu
diesem Behlife in eine kleine, von einein Arbeiter gedrehte Modellniaschine,
welche ungefähr wie eine Ziegelpresse coiiftrliirt war, gebracht, worauf sie iia ch
wenigen Minuten aus einem unten angebrachteil viereckigen Mundftücke in Gestalt von viereckigen Ziegeln heraustrat. Diese Ziegel oder Fäcalsteine trocknen
in 1—2 Wochen so vollständig aus, daß sie steinhart werden lind als Brenninaterial oder Dilngniittel verwandt werden können. Dr. Petri machte mit
älteren schon einigermaßen ausgetrockneten Steinen einen Brennversiich, welcher
außerordentlich gelang. Nachdem das Anziinden der zerkleineiten Steine durch
Holzftückchen ganz in der Art, wie mit Steinkohle in einenl eisernen Ofen geschehen war, geriethen sie dergestalt in Brand, daß lebhafte Flammen von allen
Seiten alis ihnen heralisfchlligeii, lind zum Schluß bildeten sie noch eine gleichmäßig glühende Masse, welche endlich bis auf den kleinsten Rest ausbrannte.
Die körnige Asche dieser Steine enthält die sehr werthvollen Phosphorfalze
lind kann als Dlingmittel gleichfalls verwendet werden. —- Nach amtlicher
Mittheilliiig ist die Einfuhr von Rindvieh alis Scl)leslvig-Holstein nach England wiederum linker ähnlichen Bedingungen wie in Den beiDen letzten Jahren
gestattel. Es mliß jedem Transporte ein vom Agenten ausgestelltes Ursprungszeugniß beigegeben werden, wonach das eingeführte Vieh ausschließlich in der
Provinz Schleswig-Holstein oder in Dänemark gezogen lind in keine Berührung
mit anderwärts gezogenem Vieh gekommen, auch nicht während der letzten 3
Monate alif irgend eitlem Schiffe zur See gewesen ist.— ·Wie alis Hamburg
gemeldet wird, find dortigen Capitalisten, welche Gelder auf mecklenburgifchen
Gütern stehen haben — lind ihre Zahl ist nicht gering —vielfach Aufforderungen
zu weiteren Zinsreduetiowm event. Kündiglingen zum Antoni-Termine zugegangen. Auch am hiesigen Geldmarkt ist vielGeld für Hypotheken vorhanden;
immer aber finb es noch erste, pupillarische Hypotheken, welche von den Eapitalisteii gesucht werden, lind diese befinden sich längst in den Händen von Instituten-— Aus dem ,,llieichsaiizeiger« ersehen wir, daß das Kriegsministerium
im Hinblick auf den in sämmtlichen Regierungsbezirken zu Tage getretenen
Mangel all Erntearbeitern den eommandirenden Generalen anheim gegeben
hat, für Die Dauer der diesjährigen Erntezeit Belirlaubiingen von Mannfchaften soweit eintreten zu laffen, als dies mit den niilitärischen Interessen
verträglich erscheint. Aus Bayern wird ein Gleiches gemeldet.

Wollkaufer sagt, in ihrer Natur verschieden zu sein scheinen. Die Fabrikate
aus Flachs und Hans 2c., auch in der Gesammt-Ausstellung herrlich vertreten,
gruppiren sich in'unferer fpeeiellen Ausstellling in eine iniponirende Pyramide
von Tauen verschiedener Stärke, Segeltlichen 2e. unb führen lins von dieser

durch Proben an Federn, D.aunen, denen auch anderwärts schöne Muster ihr
Recht einräumen, zur Abtheilling Wolle, einem Artikel, der für den Handel
Bremeiis seit wenigen Jahren die höchste Bedeutung gewinnt und in der Collection durch mehr als IOQ Proben vortrefflich illustrirt ist, wobei die gefurchteten Kletten der überfeeifchen Wollen nicht vergessen finb. Was indeß
die Wollalisstellung betrifft, fo ist die Sammlung des kaufmännischen Vereins
doch bedeutend übertroffen in der großen sllus‘aftellung, wo die fehlesifche Col-

lection wieder den ersten Rang einnimmt, sowohl was Adel als Schönheit der

Vließe »anbetr»ifft; ihr schließt sich höchst interessant die Aiisftelliing der Bremer
Wollwascherei an, wenn wir auch als Sachverständige-r dem nach Sortinieilten
abgetheilteii Vließe, als einer rein theoretischen Darstellung, höchstens ein
Larheln abgewinnen können. Nicht ohne Beachtung sollten indeß die schönen
Lufterwollen, geschoren unb in Fellen, bleiben, wogegen Die von Hrn. Dr. H. I.
in Der internationalen Ausstellungs-Zeitung fo sehr gerühmte McorachWolle
(als ein neues Zutlinfts-Schaf) nichts weiter ist, als eine feine lange Lüsterwolle, wie fie England schon lange unD oft ili einzelnen Heerden lind Thieren
producirte, die brauchbar aber nicht epochemachend fein kann, lind Dem Züchter
wie denr Wollfabrikanten kein besonderes Interesse abgewinnen wirb; wir
haben hier eine Ansstellung, wo es umgekehrt heißt, viel Wolle und wenig
Geschrei, an welche Umkehrung des Sprichwortes sich freilich das große Publikum sobald nicht gewöhnen wird. —- Die Rückwand des linken Flügels nahmen
die Droguen ein, worunter namentlich der Thee ili mehr als 50 verschiedenen
Sorten, namentlich aber die Farbstoffe vortrefflich vertreten finb, Die wir aber
hier nur ebenso, wie den schönen Delicatessenkorb mit Ananas, Trauben, Südfrüchten lind indianifchen Schwalbennestern nebenbei erwähnen können.
Die größte Beachtung des Besuchers verdiente ferner die reichhaltige Auswahl
von« Baumwolle, von der allein die Sammlung RewsOrleans in 11 Klassen,
sowie die indischen, eghptifchen 2e. Bailmwollen ein völliges Studium beanspruchen würden, wollte man sich über alle ihre Verschiedenheiten klar machen.

Nicht minder findu Reis in 45 Sorten, sowohl ungefchält, als gefchält und

polirt, Garne, Kaffee in 80 Nummern, von Interesse, aber hier kaum eingehend zu behandeln. So bleibt ulis zum Schlliffe des Referats über diese
Specialausstellung nur noch übrig, auf Die Coloffalpyraiuide aufmerksam zu
machen, Die in Der Mitte des Mittelschiffes in Die Höhe stieg. Sie ist
trophäenartig erbaut aus einer großen Anzahl von Original-Verpackuiigen,
ungeheure Tabaksfäfser, Seroiien lind Körbe der übrigen Tabaksgattiiiigeii,
Daneben Ballen von Baumwolle aus New-Orleans lind Bengal, Packen von
.Ko·rkritide, Petroleuni- lind Terpelitinfäsfer, Bambus- lind Theekisten, Sohn-«
flafehen und Ingbertöpfe und« in der Spitze eine selten schön erhaltene Baumlvollpflanze mit der aus« geöffneten Kavfeln hervortretenden Baumwolle, um:geben Don Stuhlrohr, Blättern der Fächerpalme, Walfischbärten lind schönen
Fellen lind Pelzen aller Zonen. Die Tableaus, welche das Sinken lind Steigen
des Jmportes zur Anschauung bringen, zeigen, daß auch die Wissenschaft
beim Arrangement dieser Ausflellung mitgewirkt hat lind das Ganze zu eitlem
Glanzpunkt der Productenhalle machen half.

» H‘ Alls Frankreich, im Juni. In den Kreisen unserer wissenschaftlich
gebildeten Landwirthe beginnt man mehr und mehr dafür zu agitiren, daß
neben den unzähligen landwirthschaftlichen Instituten in den Departements,
welche etwa »den landwirthfchaftlichen Mittelfehulen Deutschlands oder Preußens
entsprechen, auch zu Paris ein landwirthschaftliches Lehrinstitut gegründet
werbe, welches, ausgerüstet mit den vorzüglichsten Lehrkräften lind Lehrniittelil,
eine Garantie bieten würde, die seither nlir zu deutlich hervortretende Abneigung vielerzjungen Leute gegen den Besuch der bestehenden landwirthschafti
lieben Lehrinftitute zlirückzudrängen. Lassen Sie mich Ihnen hierüber heute
einige ausführlichere Mittheilungen machen, die, wenn auch in Preußen die
Verhältnisse der theoretischen Ausbildung in der Landwirthfchaft vortheilhafter
als in Frankreich liegen, doch Ihre Leser interessiren werden und auch in den
betreffenden Kreisen Deutschlands manche Anregung geben können. — Man
verlangt nach einer landwirthschaftlichell Hochschule im besten Sinnedes Wortes, nach einer Hochschule, welche in ähnlicher Weise, oder noch besser,
wie die»in Deutschland bereits theils selbständig, theils in Verbindung mit den
Universitäten bestehenden landwirthschaftlichen Akadeinien den jungen Studi-

renden vorzugsweise eine gründliche theoretische Ausbildung in den einschlägigen

Discifplnien zu Theil werden lassen foll. Die französischen landwirthfchaftlichen
Speeialfchulen find gegenwärtig so sehr Fachschulen, daß sie vorzugsweise nur
Die praktische Landwirthfchaft an der Hand einer fertigen Theorie lind Methode
A. K. Bremen. [Sie Produkten-Alisstelliilig,j I. Ueber eine Pro- lehren. Sie find unter diesem Gesichtsplinkte auch fast durchweg auf dem
dukten Ansstellung, die wir bei allen größeren landwirthschafllichen Aus- flachen Lande errichtet worden, und begreifen in ihrem Lehrplan mehr nur
ftelliingen ziemlich gleichartig befchickt lind arrangirt finden, etwas Neues und Die elementare Seite der in Betracht fommenben Wissenschaften Die in diesen
dem Leser, welcher dieselbe nicht selbst sehr speciell gesehen hat, Intereffantes Anstalten» gewonnene Ausbildung ist freilich in mehr als einer Hinsicht einezu sagen, hat feine großen Schwierigkeiten lind tvir würden wohl vor Diefen, abgefchlonene lvlind gute zu nennen. Indessen ist mit der gegenwärtigen Einals zil ungeschickt in poetischifchönrednerischen Schilderungen, zurückgeschreckt richtung derselben ein großer Uebelstaiid verknüpft: Es ziehen sich gerade die
sein, wenn nicht die Bremer Produktenhalle durch die Neuheit von Col- vorzüglichsten Kräfte im lehrenden lind lernenden Personal von dieser Art von
lectionen ausgezeichnet gewesen wäre, Die zwar nicht gerade direct in den eng- Anstalten zurück, weil sie in anderweiten wissenschaftlichen Lehranstalten,
begrenzten Kreis des nur für seine Scholle lind Produktion interessirteii Land- namentlich in Paris lind in den großen Städten, besser ihre Rechnung finben.
wirths fallen, Die aber eben ihres weiteren Gesichtsfeldes wegen Dein Es ist bekannt, wie der Franzofe fein Paris über Alles hochschälzt, Daf; er nach
Weslztbürger zur höchsten Freude gereichen lind allseitiges Interesse einflößen dieser Stadt wallfahrtet, wie der Muselniann nach seinem Metka und Medina.
Im ganzen Lande gilt der für einen gemachten Mann, der seine Ausbildung
mu ten.
Erwähnen wollen wir nlir kurz, daß das ganze Arrangement ein recht in Paris erfahren hat. Darf es da Wunder nehmen, wenn die verzüglichsten
hübsches, wenn auch nicht zu leugnen im Raum etwas zu karg bemessen war jungen Leute nach ihrem Austritt aus den Lyceen und Colleges mit einer fast
und daß durch letzteren Umstand die ruhige Betrachtung der Gegenstände bei unwiderstehlichen Neigung nach Paris gezogen werden und slch wohl hüten,
dem großen Andrange des Publikums oft gestört wurde. — Wie auf allen ihre weitere Ausbildung auf Lehranstalten zu suchen, Die tchvn deswegen AnProdukten-Ausstellungen waren Getreide lind Sämereien jeder Art und Va- stalten zweiten lind dritten Grades finb, weil sie nicht M sbaltisﬂiegen? Diese
rietät in reichlicher Men e vorhanden, ebenso Mehle, Stärkefabrikate, Zucker, Bevorzugung von Paris, das ja allerdings mit Den besten wissenschaftlichen
Spiritus, Liqueure, Parfqüms, Weine, Biere, Oele, Butter, Käfe, Eonferven, Hülfsmitteln ausgerüstet ist, geht fo weit, daß eine gttgße Menge von aus-Hopfen, Tabak, Federn, Wolle, Torf, Gemenge,8iegelfabrifate, künstliche Düng- wärtigen Familien, namentlich aiis den Kreisen der Griindbefilzer, während
mittel 2c. in Massen ausgestellt, und da wir viele von diesen Gegenständen der Stlldienzeit ihrer Söhne ihren vorübergehenden Aufenthalt M Pakt-S nehmen.
nur von Ferne in Gläsern, Büchsen 2e. fehen, nicht unterfuchen türmen, so Jn Paris aber besteht keine landwirthschnftltche Lehranstalt, weil man fichmuß eine Kritik derselben wegfallen, wenigstens kann unser Referat nicht auf iii maßgebenden Kreisen bisher nicht von dem Gedanken frei machen konnte,.
jede einzelne Klasse eingehen, nur höchstens einiger besonders auffallender Ge- daß die Landwirthfchaft mit Erfolg nur mittelst einer an der Hand theoretischen
genstände erwähnen und dies wird am besten bei Betrachtung jener im Ein- Unterrichts einbergehenden praktischenUnterweisilng gelehrt werden könnte.
gang erwähnten Special-Collectionen geschehen.
Einsichtsvolle Männer aber sehen die von einer lanbwirthfchaftlichen AusbilEntfchieden das allgemeinste lind größte Interesse mußte die Aussiellung dung zu erwartenden Resultate unter höheren Grsichtspunkten an; sie vervon Handelsrohprooukten des Kaufmännifchen Vereins zu Bremen auf sich langen, daß die Landwirthschaft vom wissenschajtllchen lind wirthschaftlichen
ziehen, schon deshalb, weil dieselbe in sich fast das ganze Gebiet einer Produkten- Standpunkte gelehrt, daß ihre Vertreter zu Männern herangebildet werden,

Ausstellung zur Anschauung brachte und dadurch eben eine Uebersicht gab, die in welche in Chemie, Physik, Mathematik und Naturwissenschaften auf der Höhe
der Wissenschaft ftehen, welche eine Reihe von Jahren liationalökonoinische
Studien getrieben, die verschiedenen Systeme direeter unb inbirecter Besteuerung gründlich kennen uild den lesatnmenhnng des wirthfchaftlichen Wohl-

einer großen Ausstellung durch die Massenvertretung der Einzelprodukte leicht verA Berlin, den 28.Juni. IZur Belastung des Grundbesitzes mit loren»geht; ferner aber, weil sie ja die Beziehun enfzwifchen Landwirthfchaft
Staatssteuerw Zum V»ersicheruiigswescii. Landes-Oekouomie-Collc- unD Handel klarlegte und so dem Beschauer die erührungspunkte vorfiihrte,
lum. tBerfnnalten. Facalsteine. RindlilehsExtiort nach England. welche zwischen diesen beiden wichti en Faktoren beftehen. Wenn dies nun,
am Grummer Pentlaubuugen zur (Ernte; Der nach Schluß der obwohl diese Ausstellung meist auf « mportsArtikel sich beschränken mußte, da
Landtagsfession vertheilte Bericht der Petitionscommifsion betrifft Petitionen Bremen in geringem Maße Exportplatz ist, in hohem Grade geschehen ist, so

standes der Nation mit den Jntesesien der Landwirtbschait wissenschaftlich zu
erfassen gelernt haben. Man Vexhehlt ftch nicht, daß ein derartiges Ziel ein

ideales ist und in der Wirklichkeit nilr von Wenigen erreicht werden wird.
Vetschtedenek Inndwttthschaftlicher Vereine Der Monarchie wegen »unverhc"iltniß- ift dies ebensowohl der überlegten, durchaus nicht engherzigen Be ren ung, Die Indessen ist nicht minder znzltgeftthem daß, je höher das Ziel gesteckt wird,

mäßiger Belastun

des Grundbesitzes mit Staatssteuern««; die Eommisfion hat man sich auferlegte, als auch der schönen Auswahl charakteristis er

andels-

Defto größer auch Die Anstrenglnigen zu feiner Erreichung lind in Folge dessen

ernftimmig den s ntrag befürwortet, das Abgeordnetenhaiis mö e über alle proben und untere anten Originalverpackungenzii danken. — Diese Ausstellung auch die wirklichen Leistungen sein werden. Mit besonderer Beziehung auf
diese Petitionen zur Tagesordnung übergehen Jn dem vom sbg. Jacobi nahm den linken lügel Der Productenhalle ein, und indem wir hier eintreten die Zustände Frankreichs verlangt man demnach eine derartige thtVtEtIsche Ausverfaßten Bericht wird darauf hingewiesen, daß der Ruf nach Aufhebung der befinden wir uns zunächst dem wichtigsten Artikel des Bremer Handels, dem bildung auf einer tn Pntls zu gründenden landwirthschnftltchFU Hochschule.
Grundsteuer eine schlechthin unerfüllbare Forderung sei, auf Die unmöglich ie- Tabak, gegenüber; an Der äußeren Seite des ersten Tisches sind die feinen Paris gerade fer au wählen, meint man mit Recht, weil durch die bloße Wahl
anale Der preußische Staat eingehen werde. Dagegen hat das Haus der Ab- Cigarrentabake Westindiens, Brafiliens, Nordamerika’s (Florida), Columbia’s des Ortes eine große Anzahl von trefflichen Kräften dem Studium der Landåeordneten bekanntlich bereits unter dem 23. Februar 1872 beschlossen, die (Esmeralda, Palmyra, Ambalema) ausgestellt, auf der linken Seite des Dop- wirthschait wurde gewonnen werden, welche gegenwärtig aus reiner Passion
taatsregierung aufzufordern, auf Die Ueberweisung von Grund- und Gebäude- pelpultes treten uns fast alle europäifchen Sorten ent egen und hier möge für die Weltstadt Paris sich anderen Studien zuwendeten, Da_ für diese in der
fteuer an Die communalen Verbände Bedacht zu nehmen. Gegenwärtig sei denn auch gleich der schönen Tabaksproben aus dem lfaß, Baden le, von Hauptstadt des Landes Alles, für jene Nichts geschehen ist. Dann aber ist
ein bestimmter Antrag dieser Art seitens der größeren Städte dem Staatsmi- den dortigen Vereinen und Producenten aus eftellt, erwähnt sein wogegen auch die Erwagung richtig, daß für eine derartige rein wissenschaftliche, von
nisterim unterbreitet,»und werde der Gegenstand hoffentlich zu einer auch der auf Der oberen rechten Hälfte des zweiten ängstifches außer gortorieos der praktischen Ausbildung ganz abfehende Anstatt M sank Ftnnkketch kem
Landwirthschaft günstigen Lösung kommen. Nicht ohne Genugthuung dürfe Varina’s, Kentucky, die weniger bekannten Tabake Iava’s unb umatra’ß, Ort geeigneter ist, als Paris mit seinen reichen wissenschaftlichen Hülfsquellen
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und den vielfachen anderweiten Vortheilen des großstädtischen Lebens. Wer derselben auf den verschiedenen Bodenarten besprochen. Hierauf sprach Herr
will behaupten, daß die beregte Jdee, unter den oorerwähnten Gesichtspunkten Kreisthierarzt Lange über die allgemeinen Bedingungen einer erfolgreichen
betrachtet, nicht ihre großen Vorzüge hätte? — Das wenigftens ist richtig, da sz Pferdezucht. Als solche stellte er zunächst hin, daß bei der Züchtung die richeine und dieselbe Schule wohl nimmermehr im Stande sein wird, eine tige Wahl der Zuchtthiere getroffen werde, sodann, daß die jungen Pferdedie
vollkommene theoretische unb praktische Ausbildung zugleich zu geben. Wenn richtige Ernährung und Erziehung fänden. Nur Thiere,»welche fehlerfrei sind,
aber die Praxis ohne die Resultate theoretischer und wissenschaftlicher For- sollen zur Zucht verwendet werden. Die Stiiten sollen sichzur Zeit» der Paaschung nicht dauernd großartige Erfolge wird erzielen können, so· durfte die rung mindestens in gutem arbeitsfähigem Zustande befinden, die Hengste
Jdee einer im großartigsten Maßstabe angelegten landwirthschaftlichen Hoch- müssen die Eigenschaften, welche man von dem zu erwartenden Füllen beanschule nicht blos lebensfähig, sondern auch im höchsten Grade zeitgeniaß sein. sprucht, in ausgeprägtestem Maße an sich tragen. Während des Trachtigfeins
Sicher wenigstens für cFrankreich. Vielleicht hat auch Deutfchlatid hier noch ttiüffen die Stuten besonders reich und reichlich ernährt werden« Sodann· ist
Manches zu thun. -— sBeun man der Ausführung des Planes in Frankreich den jungen Pferden vor allen Dingen Gelegenheit zu geben, dafz sie sich gehorig
näher getreten fein wirb, werde ich nicht unterlassen, Jhnen davon zu berichten. bewegen können und dürfen sie nicht zu früh angetpannt·»we»rden, d. h. ihre
körperliche Entwickelung muß fast abgeschlossen fein, ehe fie in Gebrauch ge-

erforderlichen Mittel werden durch freiwillige Beiträge der Mitglieder aufgebracht. Jedes MitglIed hat mit der Beitrittserklärung zugleich die Höhe seines

Beitrages anzugeben. Als Minimum der Beiträge wird Folgendes festgesetzta. Für einzelne Mitglieder ein Zahresbeitrag von 2 Mark, oder ein einmaliger
Beitrag von 30 Mark; b. für s ereine ein Jahresbeitrag von 10 Mark. § 4.

Zur Verwirklichung des Vereinszweckes sollen dienen: ein Ausschuß, ein Geschäftsführer und eine alljährlich abzuhaltende Generalversammlung a. Der
Ausschuß wird in der Gen-·raloerfammlung nach geographifchen Bezirken gewählt, berartig, daß je 5 bis 50 Mitglieder einen Vertreter in demselben
finben. Dieser Ausschuß hat unter Leitung eines aus seiner Mitte zu wählenden Vorsitzenden über Organisation und Thätigkeit des Vereins n beschließen.
b. Der Geschäftsführer hat die vom Ausschusse erhaltenen Bes lüsse auszuführen und das Vereinsoermögen zu verwalten.· o. Die Generalversammlung
nommen werden.
«
« soll Gelegenheit zur persönlichen Begegnung der Mitglieder und zur Erörterung
Der Redner erklärte sodann, daß er wohl einsehe, wie besonders mit milchwirthschastlicher Fragen geben.

Dimzig, 24. Juni. c‘n vergangener Nachtsind hier fämmtliche Kartoffeln Rücksicht hierauf die Pferdeziicht schon jetzt in vielen Gegenden kein rentabler
abgefroren. Gegen 2 um" Morgens hatte sich ein flarler»»klleif ans den Pflanzen Zweig
der Viehzucht mehr sei, wo die Besitzer schon nicht mehr in der Lage
abgelagert, mit Sonnenaufgang, als der Reif abtliante- iarbte sich das .Rartof: feien, große
Tummelplätze für Fohlen liegen zu lassen. Und es werde selbst

W. (Zollireie Einfuhr von Reis zur Stärke-Fabrikation)

Die bisher

unter Befchränkungen gestattete zollfree Einfiihr von Reis zur Stärkefelfelb dunkler uiid als die Sonne höher stieg, fielen die» Pflanzen um. DIe in den jetzt noch vorwiegend Pferdezucht treibenden Gegenden dieselbe, soweit schon
fabrikation hat in Folge eines Bundesrathsbeschlusses einige (Erweiterungen
Kartoffelfelder sind jetzt —- Vormittags »9 Uhr — vollstandig schwarz und
bieten einen recht trostlofen Anblick. Es ist ein harter Schlag fur die hiesigen fie Privatunternehmen sei, mehr und mehr eingeschränkt werben. Der Bedarf resp. Erleichterungen hinsichtlich ihrer amtlichen Abfertigung erfahren, we che
Leute, die bei dem vorjährigen schlechten Fischfange auch noch die Aussicht auf an Pferden werde aber im Wesentlichen stets sich gleich bleiben. Es werde in Folgendem beftebeu. 1. Jn denjenigen Reisstärkefabrik.sn, in welchen un-

eine zu erwartende gute Kartoffelernte verloren»haben. —» Aiiih haben nicht deshalb wohl der Staat mit der Zeit sich derselben besonders annehmen
nur die Kartoffeln durch die Kälte in der Johannisnacht gelitten. sondern auch müssen, in der Weise, daß er in vermehrter Zahl Etablissements ähnlich den
Reniontedepots hatte, in welchen die jungen Pferde so zu sagen in Erziehung
die Roggenfelder sind an vielen Stellen erheblich beschädigt worden.
gegeben werden können. Ein solches Etablifsement befinde sich bereits im Harze
auf den Gräflich Weriiigerode’scheti Besitziingen, durch welches dem Landmann
die Anschaffiing eines billigen guten Arbeitspferdes erleichtert werbe. Jn der
* Kreis Fraustndt, Ende Juni. Weizen verspricht überall eine gute Ernte. an den Vortrag sich schließendeii Debatte wurde die Aufmerksamkeit besonders
Es giebt wohl wenig Stellen, wo man denselben der Ueppigkeit wegen nicht noch auf bie Htifpflege gelenkt, und darauf hingewiesen, daß in Gegenden, wo
schröpfen formte, auf Aeckern in Cultiir und nicht an Näsfe leidend hat man bereits der Einzelne nicht mehr in ber Lage sei, eitieii Tummelplatz für Fohlen
denselben selbst zweimal geschröpft. Roggen verspricht auf den trockenen oder einzurichten, dies die Landwirthe auf genossenschaftliche Weite thun könnten-—drainirteii Aeckern eine gute Ernte und im Kreise Kröben und Adelnau halte Letzter Gegenstand ber Tagesordnung war die S‚lliittheilung »der Resultate der
ich dieselbe unter mittlerem Ertrag, b. h. unter (5 Scheffel pro Morgen, Der Fütteruiigsversuche mitFleischmehl, welche auf-der Thierarzneischule zu Dresden
Roggen hat sonst ein aiißergewöhnlich langes Stroh. Gerste verspricht tm angestellt worden finb durch Herrn Lampert. Aus denselben ging» hervor,
Allgemeinen nicht viel, sie scheint zu kränkeln und in ihr Aussehen sehr spitz, daß Mästeti der Schweine mit Fleischmehl und Kartoffelnein vortheilhafteres
wobei die Frühgerste bereits in Aehren tritt. Hafer scheint trotz später Bestel- ist, als das Mästen mit Gerstenschroot und Kartoffeln, weil es billiger ist und
lung bei dem fruchtbareit Wetter noch leidlich gut zu werden. Es hat
Mastresultat in kürzerer Zeit erreichen läßt.
ś
dies wohl darin feinen Grund, daß dieser bei der Beftellungmehr Feuchk ein bestimmtes
Die Juni-Sitzung des Vereins hätte eigentlich am 7. d. Mts. stattfinden
tigkeit vertragen kann und nicht so empfindlich ist als die »Gerf»te bei sollen, war aber nur deshalb um 8 Tage hinausgeschoben worden, weil der
irgend mangelhafter Bestellung. Erbseii wollten Anfangs nicht in die Verein am 30. Mai eine Excursion nach Osseg im Kreise Grottkau unternommen
Höhe, haben fich aber neuerdings wesentlich erholt und können noch an hatte, um die dortigen aiisgedehiiten Wieseiiaiilagen zu befichtigen. Jn freundeine Mittel-Ernte kommen. Klee auf nicht zu sehr durchNässeuuid Mausefratz lichster Zuvorkommenheit hatte der Director der Herrichaft Ofseg, Herr ArndtL
befchädigteii Feldern steht sehr gut. Auf vielen Gütern ist derselbe jedoch durch die Führung der Excursion selbst übernommen. Vom Bahnhof Böhmifchdorf
die im vorhergehenden Jahre vorhandene Mäufeplage gänzlich vernichtet- setzte sich ein Zug von 10 Wagen mit den Theilnehmern an derselben in BeKartoffeln stehen auf kräftigen und gesunden Aeckern recht» schon, indefz auf wegung. Zunächst ging es auf den Hof des zur He-.rschaft gehörenden Gutes
den schweren und an Nässe leidenden wollen dieselben nicht wachsen. Jii Seisersdorf, dessen Portal festlich geschmückt war. Hier tvurden der RindviehQstrowo, Kröben, Schildberg, Wieschen zahlte man pro Eentner Kartoffeln zur und Schafstall durchwandert; sodann bewegte sich der Zug durch die herrschaftPflanzzeit 11/2 Thlr. Das Schock Stroh kostet daselbstxüber 9 Thlr., Heu lichen Fluren, auf welchen ein vorzüglicher Stand der»Früchte das Herz erder Centner über 11X2 Thlr. Auf den Wiesen hat die Kälte am meisten ge- freute, bem eigentlichen Zielpunkt der Exciirsion zu. Oiseg hat ein bedeutendes
schadet, es giebt sehr wenig Gras auf denselben, auch an verschiedenen Obli- Wsesenareah Ein Theil desselben, 50 Morgen, sind im ‚vergangenen Jahre
gattungen ist je nach Lage, durch die Frosttage von Mitte Mai großer Nach- nach Petersenfcber Methode angelegt worden, und zwar durchaus mustergültig.
theil verursacht. Raps endlich scheint auch in diesem Jahre zu schönen HoffAndere Wiesen liegeti noch im Hangbaii und sind Wässerungswiesen ohne Drainage.
iiiiiigeti zu berechtigen. Wo es zu naß war, ist er natiirlich ganz in Unkraut Auch auf ihnen zeigte der üppigste Graswiichs die herrlichste Pflege. Wahr
verkomnien.
(L. E.-Bl. f. P.)
ist es, daß die Osseger Wiesen durch die Neisse sehr begünstigt werden, aber
die Benutzung des Wassers derselben zur Befruchtuiig der Wiesen in der ra* Aus dem Kreise Vomftz Ende Juni. Trotz der wiederholten starken tioiiellen tvirthschaftlichen Weise, wie sie stattfindet, ist sehr lehrreich.

Nachtfröste im Monat Mai haben die Obstbäume doch fast überall zahlreiche

Früchte angesetzt nnd versprechen demnach einen befriedigenden Ertrag. Auch
der Wein zeigt bereits eine große Menge »Gescheine«. Der meist sehr lang
gewordene Roggen hat gut abgebliiht und wird hoffentlich auch einen guten
Körnerertrag liefern. Raps und Rübsen stehen in der Reife, sind etwas kurz
geblieben, haben aber zahlreiche »Schötchen.« Flachs und Erbsen, welche zu
blühen beginnen, stehen größtentheils sehr kräftig. Hafer und Gerste sind
durch die kalte Witterung im vorigen Monat etwas zurückgeblieben, dürften
aber bei der jetzt wärmeren Witterung und öfterem Regen das Versäumte
noch nachholen. Die Kartoffeln entwickeln bei der günstigen Witterung ein
rasches und kräftiges Wachsthum. Die Lupineti haben mehrfach im Mai
durch den Frost gelitten, sonst ist ihr Stand befriedigend. Der in größeren
Flächen als früher angebaute Dotter sieht meist noch sehr dürftig aus. »Die
bisher im Wachsthum zurückgeblieben Wiesen und Futtergräfer werden hoffentlich noch kräftiger sich entwickeln, so daß die Befürchtuiigeti in dieser Beziehung wenigstens für den zweiten Schnitt — der erste wird meist dürftig
ausfallen — nicht eintreffen dürften. Der Hopfeii hat bereits über halbe
Stangenlänge. Jni Allgemeinen sind also die Aussichten für die nächste Ernte
durchaus günstig nnd hoffnungsvoll zu nennen.

s Militsih, 25. Juni. [Bcrcinsfitziing.]

Jn der letzten Sitzung des

hiesi en Vereins kam zunächst der für viele Laudwirthe so unbequeme § 10
ber reslauer Straßenordiiiing zur Sprache, nach tvelchein die Bespaniiiitig
des ländlichen Frachtfuhrwerkes mit Hinterzeug versehen sein soll. Man war
allseitig der Ansicht, daß diese Bestimmung eine Abänderung erleiden und daß
man von Seiten der Vereine dazu beitragen müsse, daß dies geschehe. —Sodann beschloß die Versammlung, im Herbst d. J. eine Stiitenschau zii veranstalten; ber" Borsitzende wird die dieserhalb nöthigen Schritte beim CentralvereinssVorstande unb bem Herrn Laiidstallnieister thun damit die Mittel zur
Prämiiriiiig der besten Stuten angewiesen werden. Der Militscher Kreis»ist
ganz besonders für die Pferdezucht wegen seines günstigen Wiesenverhältnifses
geeignet. — Es folgte nunmehr ein Vortrag des Herrn Hauptmann Wermelskirch-Dziatkawe über das Thema »welche Richtung habeii wir in heutiger
Zeit bei Züchtung von Schasheerdeii zu befolgen?" in welchem ausgeführt
wurde, daß bei den iinmermehr sinkenden Wollpreisen und dein Mangel an

Nachfrage und genügender Beachtung von hochfeinen Wollen, die Einführung

der»2)iambouillet-Race angezeigt erscheine, weni stens eine Kreuzung mit derartigen Böcken« Jti der auf den Vortrag fo genben Debatte wurde vielfach
auch fiir Weiterzüchtung feiner Wollheerden gekampft; es sei anzunehmen, daß
mit der Zeit sich um so mehr wiederum eine größere Frage nach feitieii
Wollen geltend machen werde, da die jetzt in großen Masfeii aus Australien
und Amerika eingeführten groben Wollen den Preis für solche immer mehr
herabdrücken, selbstredend aber die Nachfrage und das Bedürftiiß tiach feinen

— r- (Patent-Erthcilung.) Dem Herrn Grafen zii Münster auf Herrnmotsiheliiitz, Kreis Wehlau, ist unter dem 22. Juni 1872c ein Patent auf
eine Kartoffellegemaschine in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewieseneit Zusammensetzung, ohne Jemandeii in der Benutzung bekannter
Theile zu beschränken, auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, unb für
den Umfang des pretißischen Staates, ertheilt worden.
—e (Ein neues Zukunfts-Schaf.) Nachdem das «Zukunftsschas« des
Herrn Kiiaiier-Gröbers bereits längst wieder der Vergangenheit angehört und
Niemand mehr von ihm spricht, ist einem Berichterstatter der Bremer Ausstellung gelungen, einen neuen Zukunfts-Wollsträger zu entdecken, den er
«Lüstre-Zukunftsschaf« benennt. Derselbe schreibt wie folgt: »Die Besucher
der gegenwärtigen internationalen landwirthschaftlichen Schau in Bremen
werden dort auch drei Proben von einer blendend weißen- langen Wolle, die
wie reine Seide aussieht, ausgelegt finden, welche in der That eine große
Beachtung verdient. Es ist dies nämlich eine Probe von dem in allerneuester
Zeit hervorgebildeten, modern beliebten LüstrewolliSchase, deren Wolle außerordentlich geschätzt ist, weil sie zu den feinsten Damenstoffen sich ganz vorziiglich eignet. Diesmal ist es aber nicht unser heiniifches Deutschland, sondern es ist vielmehr das ferne Australien, dem die Ehre und der Ruhtn gebühlri,bdieses neue werthvolle Schaf in kiinstgerechter Züchtiing hervorgebildet
zu Ja en.
Jtii Frühjahr des vorigen Jahres machte in England ein Ballen voii
einer zum ersten Male dorthin gesandten seidenartigen, langen Lüstrewolle
unter den betheiligten englischen Fabrikantens großes Aufsehen, welche ein
Herr Dr. Will. J. Browne auf ber Besitzun Moorack beim Berge Gambier

geschält bezogenen Reis nach vorgängiger Enthülsung verwendet wird, kann
von der Vorfchrift, wonach unmittelbar nach der Verwiegung des zur Beratbeitung auf Stärke declarirten Reises, dessen Einweichung erfolgen muß, abesehen und gestattet werden, daß von der Letzteren die Enthülsung, ohne
s üctverwiegung des enthülsten Reises, unter amtlicher Aufsicht vorgenommen
wird. 2. Es ist in diesem Falle in den Abmeldungen über den zur. Verarbeis
tung bestimmten Reis auch die Stunde, zu welcher mit der Enthülsung begonnen werden soll, ś anzugeben und 3. das zur Enthülsung benutzte Mahlwerk
unter amtlicher Aussicht zu halten. 4. Jii dem Lagerconto erfolgt die zollfreie
Abschreibung der nach den Abmeldungen zur Stärkefabrikation oerwendeten
Menge»Reis, nachdem das Ergebniß der amtlichen Verwiegung, die erfolgte
Eiithülfung und die stattgehabte Verwendung zur Stärke-Fabrikation unter
Angabe der Zeit des Beginnens der Enthüllung des Reises, der Einweichiing
desfelllen und des Schlusfes der amtlichen Beaufsichtigung amtlich bescheinigt it.

-—* (Plerdepreise in Eitgland.) Ein bedeutender englischer Pferde-

händler, welcher jährlich 500 bis 600 Pferde verkauft, gab vor dem Eomitee
des Oberhanfes über den Duchschnittspreis der Pferde, die er dein Werthe
nach in zwei Klassen theilt, fol ende sich auf die letzten 10 Jahre beziehenden
Zahlen an: Es kosteteti, Vollb utpferde außer Betracht gelassen:
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Die werthvollere Kategorie ist im Laufe der genannten Jahre demnach um
cirsra 125 Procent, die der zweiten Kategorie um circa 71 Procent im Preise
ge tiegen.
—« (Sigiiiren des Viehes.) Nach dem Einbrennen von Buchstaben und
Zahlen in die Hörner des Rindviehes muß die Stelle mit Oel bestrichen
werden, damit das Horn nicht zu blättern anfängt; später hingegen muß diese
Stelle mit dem Messer ab und zu ausgekratzt und geschwärzt werden, damit
die Zahl leichter ins Auge fällt. Bei Pferden ist das Einbrentien der
Signatur im Haare des am oberen unter der Mähne gelegenen Halstheiles
bisher allgemein gebräuchlich gewesen; in Frankreich hingegen ist diese-.
Signatur indessen seit Jahren schon nach der äußeren Seitenfläche des Vorderhufes verlegt worden, weil beim Haarwechfel und Putze dieselbe zu leicht verschwindet, und falls das Brennen von ungeübter Hand ausgeübt worden ist,
die Pferde leicht kopf- und halsfcheu werden.
—« Erste Molkereiicliulc in Deutfiislaiid.) Wie die »Milchzeitung« berichtet, wird auf Veranlassung des Directors der landwirthfchaftlichen Lehranstalt in Kappeln G. Liedke in der Nähe von Flensburg eine Molkereifchule
für Mädchen mit einjährigem Cursus eingerichtet werden. Der Angler landwirthschastliche Verein interessirt sich lebhaft für die Sache und wirkt daran
hin, daß die Schule bereits in diesem Herbste eröffnet werde.

lBresliiiier Schlachibichmarkt.] Marktbericht der Woche am 22. unb
25. Juni. Der Anftrieb betrug: 1) .352 Stück Riitdvieh (darunter·
202 Ochsen, 150 Kuhe).

Matt zahlte fiir 50 Kilogr. Fleischgewicht excl.

Steuer FDrum-Waare 161-2—171»-2 Thlr., zweite Qualität 13—141/2 Thlr.
eringere 9——10 Thlr. 2) 849 Stuck Sch weine. Man zahlte für 50 Kilogr.
Fleischgewicht beste feinste Waare 161/2—17 Thlr. und darüber, mittlere
Waare 14 bis 15 Thlr. Z) 1205 Stück Schafvieh. Gezahlt wurde«

fur 20 Kilongleifchgewicht excl. Steuer Priina-Waare 6—61/2 Thlr., exriiigste Qualität 2——— 3 Thlr. 4) 740 Stück Kälber tviirdeii mit 12 is

in Süd-Australien durch beinahe vierzeljnjächrige Züchtung gewonnen hatte. 14 Thlr.- pro 50 Kilogr. Fleischgewicht excl. Steuer bezahlt.

Jni Besitze von zahlreichen Edel-Meriuo-Heerden, hatte dieser begabte Ziichter
Berlin, 26. Juni. sVerliuer Viel-market Nach der »Post« standen
es unternommen, nachdem er die Zeitrichtiiiig der Wollenfabrikation auf die zum Verkauf 223 Rinder, 329 Schweine, 771 Kälber, 845 Hammel.
Lüstrewollstoffe mit klarem Blicke heraiiserkannt hatte, eine praktisch brauchVon Rindern war das zugetriebene Quantum für den Freitagsmarkt ein
bare Lüstrewolle zu erzielen. Bekanntlich besitzt England in der Lineolnfhire- wenig stark, und da am verflossenen Montage stark gekaitft worden war, konnte
Schafrace bereits ein solches großes Kanimwollschaf mit langer glänzender heute wenig Leben ins Geschäft kommen; 1ste Waare war nicht vorhanden,
Wolle. doch ist dieselbe von mehr gröberer(!) Qualität Die Züchtungsauf- 2te und 3te Waare hinterließen einigen Ueberstand und mußten für je 15
gabe lag also ziemlich nahe, daß diese gröber beschaffene Wolle zii einer seiden- bis 161J2 unb 13 bis 14 Thlr. per 100 Pfund Schlachtgewicht fortgegeben
artig feiiieii Glanzwolle umgefchaffen werden niilsfe(!!) Dies suchte der ge- werden.
Bei Schweinen, die nur in geringer Anzahl vorhanden waren, verlief
nannte Züchter durch die Paarung mit den Meritio-Edelschaer zu erreichen,
bei denen die besondere Feinheit und Kraft zugleich des Wollhaares eine das Geschäft etwas lebhafter und tvurden 18 bis 19 Thlr. per 100 Pfund
charakteristische Eigenschaft ist. Jndem er nun durch volle sechs Geschlechts- Schlachtgewicht gern bewilligt.
Kälber wurden trotz des gleichfalls geringen Auftriebes nur zögernd gefolgen confeqneut nur original=englifche Lineolnshire-Widder zu ber Kreuzung,
erst mit auserleseneii und namentlich großen MerinosMutterschafen und datin handelt; für diese Fleischgattung ist das Frühjahr die Zeit des größten Eons
mit den fünfmal nach einander zu Tage gekommenen Mutterschaflämmern(?2) sums, da Berlin zum Sommer sich bedeutend entoölkert; es konnten heute
von der jedesmal folgenden Nachkommenschaft verwendete, gleichzeitig aber nur Mittelpreise erzielt werden.
Hammel blieben ziemlich unverändert; bessere Waare erzielte 7——8 Thlr.
regelmäßig die männliche Nachkommenschaft immer von vorn herein für die
Schlachtbank bestimmte, ist es ihm, unter beständiger Verwendung von immer per 45 tPfd., Weidevieh variirte bedeutend im Preise und wurde nicht ganz

Wollen erhöhen dürften. — Bezüglich der Ernteaiissichten war man der Ansicht — die Vettaminliiiig fand am .10. Mai statt — daß solche wegen des
ange anhaltenden naßkalten Wetters keineswegs günstig wären. Zwar hat nur der besten Stricke unter den jedesmal ans Licht gekommenen Mutter- geraum.
sich die Winterung sehr erholt, allein ber Roggen steht in Folge des im schaseii von dieser Nachkommenschaft, jetzt endlich nach etwa vierzehnjährigem
Breslau, 27. Juni. [Zuckerbericht.] Wenn auch bei guter Stimmung
vorigen Jahre ftattgefuiidenen Mäiisefraßes und der kalten Witterung iti spsortsetzen dieses Züchtungsverfahrens gelungen, eine konstante Lüstrewoll- und Kaufiust für alle Ziickergattungen hin und wieder im Laufe dieser Woche

diesem Frühjahre vielfach dami. Jm Weizen findet sich Rost. und die Som-

chafrace erzielt zu haben, deren männliche Thiere nunmehr ihren Charakter
zurück. Kleefelder mit Sicherheit unb ohne Rückschläge vererben. Herr Dr. Brotvne hat dieses
daher fast überall neue Lüstrefchaf von feiner Besitziuig als »Moorack-Schaf« benannt und eindie Ernte, welche geführt, und er besitzt von dieser neuen Schafrace volle 27,000 Stück.
Es ist diese neue Schafrace ein großes mächtiges Kammwollschaft, was
von allen Seiten
durchschnittlich zwölf bis sechszehn Pfund l!) von einer langen, seidenglänzenden Lüstrewolle scheert unb zu gleicher eit ein vortreffliches Schasfleisch(?)
darstellt, und es ist dies Mooi·ack-Schaf als ein Kunftprodukt unserer jüngsten
Jn der Versammlung des Brieger landwirth- Neuzeit zu betrachten."

merung, die erst spät esäet werden konnte, ist noch sehr
sind in diesem-Jahre last nirgends anzutreffen und herrschte
L‚‘Eiittermangel. Die Vorräthe find aufgezehrt; daher wird
ich gerade in diesem Jahre gegen sonst verzögern dürfte,
ehnlichst herbeigewünscht. —-

fz flirten, 16. Juni.

lchastlichen Vereins am 14. d. M. gedachte der« Vorfitzende in warmen Worten
Unachsd des am 9. b. Mts. nach längerem Leiden verstorbenen Lehrers der

—- D. (Die Statistik der Feuersbrünste) im europäischen iitid asiatischen
atUknnljenschaften an unserer landw. Mittelschiile, Herrn Dr. A. Vollrath, Rußland während des Monats April ergiebt nach den Angaben des Miniwelcher Secretair des Vereines gewesen ist. Die Vertamtnlung ehrte das An- sters des Jnnern 1158 Feuerschäden, welche einen Verlust von 1,418,372 Rudenken des treuen Arbeiters durch Erheben von den Sitzen. Den ersten Ge- bel verursachten, in jedem einzelnen “alle betrug ber Schaden im Durchschnitt
genstand der eagesordnung bildete sodann ein Vortrag des Lehrers an der also 1225 Riibel. Jn den meisten ällen (987) betraf ber Schaden landkönigl Gewerbeichnle und Jngenieurs Herrn Haupt über sllicihmafchinen. Nach wirthfchaftliche Gebäude. ·— Die Ursache des Feuers war in 8 Fällen der
einer kursen Einleitung, weiche die wichti fteu Daten aus der Geschichte dev Blitz, in 134 Fällen iiachweislich Brandstiftung, in 369 Fällen UnoorsichtigMähniaschinen hervorheb, entwickelte der Iledner in verständlichster Weise das leit; in 647 Fallen blieb die Ursache unermittelt.
Princio, welches bei der» Constriiction der Mähmafchine zur Geltung kommt,

und besprach derselbe schließlich eingehend die Samuelton Royal, welche sich
nicht nur durch ·solid»e, sondern auch durch sehr einfache Eonstruetion auszeichnet.
Herr Haupt will die Gute haben, nach und nach sämmtliche Mähmaschinen,
welche bermalen den besten Ruf besitzen, in gleicher Weise dem Verein vorzuführen, ein (Erbieten, Welches von diesem aufs Dankbarste angenommen

spr- (Deuifiher milchwirthschaftlicher Verein.

Bei Gelegenheit der inter-

nationalen landwirthschaftlichen Aussiellung in « reinen eonstituirte sich ein
,,Deutscher milchwirthschaftlicher Verein«. Es winden gewählt: Zum Präsidenten Graf von Schligfen-Mecklenburg, zum Stellvertreter Geheimrath
Settegast-Proskau, zum eschäftsführer Generalsecretär Martiny-Danzig. Jn
wurbe. An den Vortrag des Herrn Haupt reihte sich einer des Herrn Wan- den Auisichtsrath wurden zunächst folgende Mitglieder ernannt: Oberkammerderlehrer Arndt »liber, Tiefknltur« Es wurde von ihm besonders hervorge- rath Nüder-Oldenburg, Generalsecretär Petersen-Oldenburg, Wanderlehrer
hoben, daß durch die Tieicultur der Lust ber Zutritt in den Boden ermöglicht Bovfen-Mengeringhaufen (Waldeck), Gutsbesitzer Gaebel-Wefepihof bei Flenswerde, was um der Wirkung des Sauerstoffs sowohl auf die organischen Reste, burg, Generalfeeretär Dr. Weidenhammer-Darmstadt, Dr. FleischmannsLindau

welche sich im Boden befinden« wie auch auf die unorganischen Besiandtheile

ein kleiner Bruchtheil mehr angelegt wurde, so ist im Allgemeinen die Besserung gegen die Vorwoche doch mir unbedeutend. Jm Allgemeinen ist Kauflust
ncgrhandem welche fich diesem lang vernachlässigten Artikel wieder zuzuwenden
eint.

« Berlin, 26 Juni.

lStärkebericht.l Das Geschäft »in Kartoffelfa-

brikaten beschränkte sich in der abgelaufenen Woche nur auf die» Deckung des
laufenden Bedarfs bei unveränderten Preisen. Notirungem Prima exquisite

Kartoffelstärke und Mehl, chemisch rein mit Centrisuge gearbeitet _Ioco unb

Juli incl. 51/6 bis 51J4 Thlr., ab Schienen« 41/6—5 Thlr. Prima Kattoffelstärke und Mehl ohne Centrifuge gearbeitet oder kunstlich gebleicht loco,

sowie Juli 411/12 bis 5112 Thlr. ab schlesische und pommeriche Stationen 49/3

bis 45/6 Thlr., la Mittelstärke und Mehl nach Bonitat 42/3 bis 4% Thlr»
secunda 41/3—‘41/2 Thlr., tertia 31/3 bis 32-3"Thlr. Alles in Säcken von 200

Pfund, per Centner mit Sack frei Berlin, bei Posten von mindestens 100 Centnern erste Kosten. lMarktpretie für Wild in Berlin »am 26. Juni. Bikrhahn 21/2 hig
4 Th r« Auerhalsn 21/2—41/2 Thlr. pro· lUck- Reh bis 55 ‘Blbo 61/2 Thlr-

WiidichweinsFrischling 41/2 Sar» -Ueberlauser 31-2 Sar» -Keilek 21/2 Sar— d Psd—
k- Brcsluu, 27. Juni.

[Wolllieriiht.]

Seit dem Wollmarkt ist es

hier im Gefchjilft sehr ruhig gewesen, und das war auch nach den später
ab ehaltenen s ärkten Posen, Stettin,»Berlin, Königsberg 2c., welche meist
re t schleppeud und matt verliess-it. nicht anders zu erwarten. Einerseits
hat ein großer Theil der Fabrikanten für die nächste»Zeit den Bedarf
gedeckt, andererseits hat sich desjenigen Theiles, »der in Kurzem rau en

muß, in Folge der sehr flau verlansenen letzten Markte- eine Zaghafll eit
bemächtigt, die sie nicht zum» Entschluß kommen laßt, etwas zu aquir ren.
Diese zu große Aengftlichkeit ist hier nicht erechtfertigtz denn unsere

. SDa6_ Statut des Vereins ist folgendes: § 1.. Unter dem Namen »Milch Wollen sind in diesem Jahre ut im Haar, s bn In W sche, Und außer-

von der größten Bedeutung fei. , Jedenfalls sei aber mit der Tiefcultur nur wirthfchaftlicher Verein« wird ein Verein gegründet, dessen Zweck ist, die ordentlich preiswerthz zu dem
sehr behutsam vorzngebenunb dieselbe nur vor Winter und nur dann vorzu- nteressen der Milchwirthschaft auf dem Gebiete der Production und der eworden und können wir bei
nehmen, wenn Dünger in größerer Menge vorhanden fei. Als ein vorzüg- Lonsumtion nach jeder Richtung hin wahrzunehmen und tu fördern» § 2.
oncurrenz treten.

liches Mittel ziir Vertiefung der »Aecker sei die Dampfbodencultur zu bezeichnen. Die Mit liedschaft wird erworben durch einfache Beitrittserklärung Mitglieder
Gründlich wurden sodann noch bie verschiedenen Methoden der Bodenoertiening können ·owohl einzelne Personen ohne Unterschied ber Nationalität,· wie ander-

Ohne Anwendung des Dampfpfliiges und Grubbers, sowie die Ausführung weit cotporirte Vereine sein. Ha Die zur (Erreichung des Vetemszweäes

nd überseeische Wollen um nichts billiger

den jetzigen Preisen mit biefen sehr gut in
. Nach all dem Ge agten konnte der Umsatz seit dem Markt nur unbe-

deutend sein und bei ertfllch auf höchstens 10.00 Ce. er.
Es gingen na

Oe erreich ungewaschene und

erbertvollen, nach

« 240
Frankreich etwas schlesische, nach Sachsen Gerberi und» schlesische Mittel- 59 Kilogramm Netto.

Weiß-Kl«ee 12——-18 Thlr. per 50 Kilogramm Netto. sbjsackik i.»tzSgl.,d Plilchowjjtn Tch 9. Lägchnb —O1»3. Zreslain Militsch, Streblen,

Fur letztere herrscht Gelb-Klee 5 —-6«Thlr. per 50 Kilogramm Netto. Tannen-Klee 24 bis
25 Thlr. per 50 Kilo ramm Netto. Schwed. Klee 14 bis 20 Thlr. per 50

wollen und nach der Laufitz geringe Rusticalwollen.

bei kleinem Lager ziemlich reger egehr.
Breslau, 27.Juiii. [Spiritus] blieb durch die aiiimirte Steigerung Kilogramm Netto.

o wi ,

ei en erg, s ene

Eiebentbal, Deutsch-Nektars

ies engräs er sehr ruhig, engl. Rheygras original

au,

eut en

S,

uttenta .—- 14.21" tl

9

Jn Posen:

ld ,

”um e

der Preise in Berlin auch an unserem Platz nicht unheeinftußh indem alle 71X2 bis 8 Thlr., fcblef. 42/3—761/3 Thlr. per 50 Kilogramm Netto. ThimoJuli: 1·. Bentschen, Margonin. —- 2. Pakose. — 7. Bojanowo, Czempin,
Termine ca. 1/3 Thlr. anzogeu. Die Abnehmer der Kundiguiigen sind nach thee 8 bis 11 Thlr. per 50 Kilogramm Netto. Lupinen still, gelbe mittel Reimen. Gömemiomv. (Snollancg. - 9. Raszkow, Rawicz, Wronke, Kruschwitz,
43/4—5
Thlr.,
fein
·51-3——52"3«
Tblr.,
blaue
41/3—42/3
Thaler
per
100
Kilogr.
wie vor ausschließlich unsere Spritfabrikanten, der Umsatz befchrankte sich
ZUMi — 10« Kempcns — 13. Bot-eh But. —- 14. Gostyn, Samter, Klecko.——
15. Samoczyn, Trzemeszno
.
meistens auf die Wiiitermoiiate, für effectiv roh Spiritus fehlt der Abzug Netto. Sens, ruhiger, 10 bis 121/3 Thlr. per 100 Kilogramm Netto.
noch immer. Man handelte an heutiger Börse per 100 Liter: loco 245/12 Br»
1/6 Gd., Juni u. Juni-Juli 243/8 Br., Juli-August 243/8 Br., August-SepFrage nnd Antwort
Verein-stinkenden
tember 243/3 Br., September-October 23 Br., October-November 201/3 bez.
Fragen:
u. Br., November-December 205/12 Br.
(Schlesische Vereine.)
Mühmaschiiicn. Welche Mähmaschinen wurden auf der Bremer AusBreslau 25. Juni. [Hyvothckcn- und Grundstückbericht von Carl
1. Juli: Winzig. Freistadt.
*
a.
R.
Fricdläiider.] Da in letzter Woche recht sicher zweite »Eintra«guiigen dem ftellung urämiirt?
4.
Oppeln (in Vroskau).
H pothekenuiarkte zugeführt wurden, entwickelte sich wieder ein recht leb5.
Steinau in Oberschlesien. Liebenau bei Patschkau. Stolz.
Gedämpstes
und
aiifgejchlossenes
Eiiochenmehl
differiren
in
ihrem
Kostenäatites Geschäft, dem noch die »Nahe des Qiiartalwechsels»zii Statten»kam.
10.
Trachenberg
apital bleibt für erste, wie sur zweite pupillarsichere Stricke recht flussig; punkte nicht sehr, welches ist vorzuzieheus
14.
Pleß.

W—

für erste Hypotheken in guter Lage erhalt sich der Zinsfuß auf 5 pCt.,

.

Ein mehrjähriger Abdnnent.

für vorstadtische Eintragun en außerhalb der sDupillarrtatnauf 51/2 bis
Es soll zu Raps ohne thierischen Sänger mit künstlichem Dünger gedüngt
6 pCt. Jm Grundstück-Geschäft fanden nur einige Verkaufe kleiner
Grundstücke statt, die meist von Gewerbtreibenden zu Geschaftszwecken werden. Kann in« diesem Falle der Raps mit demselben Vortheil gedritlt oder
muß derselbe in diesem Falle besser breitwürfig gesäet werden, da der künsterworben wurden.
liche Dünger breit gesäet werden soll?
Stafzfurth, den 27. Juni. sWochenbericht von H. {stehlen} Bei der
Antworten:
animirten Stimmung, melcbe ficb bereits in der· Vorwoche bemerkbar machte,
konnte eine lebhastere Entwickelung des Ehlorkaliumgeschästes nicht ausbleiben,
. Mühmaschinen-Schlcif- Apparate (cfr. Nr. 50.) Das Schleifen der
und so war denn auch der Umsatz namentlich in hochprocentiger Waare ein Mahmaschinenmesser geschieht am leichtesten durch Schmirgelschleifsteine, die
ziemlich belangreicher. Jn loco wurde 80er Chlorkalium mit 2 Thlr., 90er entweder bei ca. 2 Fuß Durchmesser direct durch einen Fuß-Tritt gedreht, oder
mit 21/10 Thlr, 95er mit 21/5 Thlr., per 50 Kilo und 80 pEt. bezahlt. Ter- bei ca. 3 Zoll Durchmesser mittelst eines Vorgeleges, ebenfalls durch Fuß-Tritt
mine bleiben zu diesen Preisen gesucht. Düngesalze erfreuen sich einer guten bewegt werden. Der Preis eines solchen Apparates beträgt ca. 18 Thaler.
Beachtung und ist heute 20er mit 12 Sgr. uud 28er mit 18 Sgr. per 50 Dieselben sind wohl in allen hiesigen Mähmaschinen -NiederlaMn vorräthig
FiloKzlu notiren. Wassersrachten von Schönebeck nach Hamburg 13X4 Sgr. per und thut man am besten, sie daher zu beziehen, wo man seine s ähmaschinen
gekauft bat.
Lz.
0 io.

Breslau, den 29. Juni 1874. sWochenbericht für Sümereicn voii Paul
Riemann und Comp.l Jii den letztenZTagen hatten wir anhaltend warmes

Verzeichnisz der Vieh- und Pferdeiniirltc.

Wetter mit vereinzelten schwachen Gewitterregen. Ein anhaltiiider Landregen
Jn Schlesien:
wird dringend gewünscht, da namentlich einige Kreise der Provinz unter der
Juli: 1. Trachenberg, Hohenfriedeberg. —- 2. Daubitz, Kuttlau. — 3.
Dürre zu leiden anfangen. Das Sämereiengeschäft laborirt noch immer an
großer Leblosigkeit. Die Stimmung für Rotbttee bleibt eine sehr ruhige, für Hultfchin —— 4. Primkenau. — 6. Bohrau, Diesa, Goldberg, Verun, Constadt,
Weißklee ist dieselbe eine festere geworden. Roth-Klee 12—151/2 "Iblr. pr. Ober-Glogau, Tarnowiti. —- 7. thernfurth, Friedeberg a. Q. — 8. Reich SU-

u 173..
tseiglli
Welt-Aus
Weiier
» szEinziges Ehrendiplom für Mähmaschine
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von Robert Kretscliiner.
Dritte erweiterte und verbesserte Auflage.
Geheftet Preis 4 Thlr. (Elegant gebunden Preis 42X3 Thlr.
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Gras-· nnb ‚ Ge-

treide-Maheniaschinen die einzigen sind, welche das volle Vertrauen der Herren Landwirthe
genießen Und verdienen, und wir in Folge dessen an den Tagen des Maschinenmarttes allein über 30»0 Besiellungep notirten,

ersuchen wir diejenigen Sperren, welche auf Anschafsung einer Mähmaschine reflectireii, uns oder unseren Vertretern ihre werthen Bestellungeii
baldinöglichst zugehen zu lassen.
1850

Wir übernehmen für die Leistungsfähigkeit und Solidität dieser Maschinen die uni-

fassendste Garantie.

Da unsere.Maschinen in großer Anzahl in Schlesien verbreitet sind, werden wir uns von jetzt ab bei keiner Coiicurrenz
felbst bcthcllsgen, hingegen wird es Interessenten ein Leichtes sein, eine bereits arbeiteude Maschine aus der Nachbarschaft

Mitglied des königlichen Laiides-Oeionoinie-Collegiuins, äußert sich über die dritte Auflage der Thierzucht u. A., wie folgt:
Das berühmte Werk Dr H. Scitegiist’s, »Die Thierziicht«, hat Denn, wie vorauszusehen
war, seine dritte Auflage erlebt. —- Settegiist gebührt der Ruhm, zuerst ausgesprochen zu
haben: »die potencirte Vererbungskraft ist und bleibt individuell, sie läßt sieh nicht
erzüchten.« Wie viel Geld werden junge Züchter, die von Settegast lernen wollen, sparen,
wenn sie, glücklich in den Besitz eines mit solcher poteneirten Bererbungskroft ausgestatteten
Thieres gelangt, das heilig und festhalten wollen und nicht saiiguinisch glauben, ein vielleicht
besser aiissehendes anderes Thier derselben Race müßte sich ebenso fest und bestimmt vererben. Das probirte und bewährte Vater- und Mutterthier hat in der Praxis den dreifachen und höheren Werth, als ein unprobirtes; und damit haben die praktischen Leute den
Ausspruch Settegesi’s bestätigt. Die Natur leidet nichts Ewiges, Stereothpes in derselben
Form. Der ewige Stoff muß nach dein ewigen Naturgesetz unaufhörlich wandeln in verschiedenen Formen. Racen sind entstanden und untergegangen, so lange es Thiere gab, so
lange Thiere gezüchtet wurden. iiiid werden entstehen und untergehen, so lange Thiere
ge üchtet werden. Wohl dem Züchter, der Settegast’s Lehren mit richtigem Verständniß ausfaßt und nicht allein begreift, was zu züchten nützlich ist, sondern der auch, um es zii züchten,
die poteiicirte Vererbungskraft einzelner Individuen benutzt. Sein Geldbeutel wird sich wohl
dabei befinden. Aber nicht nur dem praktischen Züchter, jedem Gebildeten, der an der Thierzucht Interesse hat, ist das Werk zu empfehlen.

R Astfnlek,

zuzuziehen.
Wir werden die dadurch eiitsteheiiden Ersparnisse dazu verwenden, wie in diesem Jahre, durch Monteure- aus« Unsere

Kosten, nach vollendeter Saisoii die sammtlichen Maschinen nachsehen, resp. repariren zu
lassen.

Breslau,

A. Macken“: 65100.
.
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- Sebleifnppnrnte

Pate“t'l'lllliil‘J'-'S(ihmiregelstein mit gemim sz

Verla.

von

Herrenstrasze 28,

»Zw» « General- Ageutnr der

Wille. Gaul. Korn

in Breskaih vorräthig in allen Buchhandlungen.

Schlefieii’s
Heilquelleii nnd Kurorte

"In. · -.

Mückean &

A
.
Wien.
Breslau.

Go

Krakau.

brunn, Cudowa, Reinerz,

Landech

'e i r ge,
.
13 Ansichten schlesischer Kurorte und einer
Karte von Schlesien.
Nach Mittheilungen des ersten schlesischen

Verlag von W. G. Korn in Breslau.

Der Kuhftall.

Marshall Song G (30.,
‚5: Loeomobilen 111111 Dreseumasehinqn

is nnnnnnn nnnnnnn vorzugliehster Gonstrueuon
und Güte des neues. Smym
Sons

Bädertages von

Dr. Carl Deutsch.
Preis 25 Sgr.

Ein Handbuch zur Belehrung für unsere Viehwiirter.
Dritte Auflage, mit Jllustrationen.

Drillmasehiuen, Buekeye Gott-eitlen a.
Gras-Mähmasohinen mit 2 0sisossoii Fahr-

Schlesien, 1115876171511 Reichthum an
Mineralquellen, durch die landschaftlichen,
Reize seiner Kurorte und die durch Schönheit
des Gebirgslandes ausgezeichnet, ist seit langer

Von

W. Moriz-Eichborn.

rädern

Zeit das willkommene Ziel vieler Tausende

Preis gebunden 8 Sgr.

von Badegästen und Touristen.
Bisher fehlte es noch immer
Ueber-zeugt von dein vielen Guten, . welches das kleine Büchlein: »Der Kuhstall« von

W. Moriz-t-ichborn entbält, babe ich es — auf Ansuchen des Herrn Verfassers —- gerne Schrift, welche außer ihrem Zwecke, dein ärztübernommen, baffelbe ins Polnische zu überfetzein um es dadurch auch den nur polnisch lesen- lichen und besonders dem Heilung suchenden
den Viehwärterm sowie kleineren Grundbesitzern zugänglich zu machen. Alle geehrten Herren Publikum ais Wegweifer zu dienen, auch dem
Landwirthe und landwirthschastlichen Vereine »in polnischen Gegenden mache ich er ebenst dar- reisenden Naturfreunde dankenswerthe Führung

maschinﬂ,

0d W. Moriza-Eichborna.
No polski przetlömaczona 0d Arn dta.
Um recht allseitige Verbreitung des vortrefflichen Büchleins, welches auch durch mich,

sowohl in der deutschen als in der polnischen Ausgabe, zu dem Preise von 8 Sgr. zu beziehen

111. We ist 1:1igutes? MirSichs v 1 s V

u

t eigen e
e ur ni , a „1m ete tehwärter, nament ch im Ober leftschen Distriete, einen Leitgden in Hunden haben, der in pp uliirer Darstellun schdie
jaiibptgrundsakriiber die ehendlung der Rübe, Stalleinrt tuua, Fütteru, 8o neu
ii erzucht,
il s tegel, Trachtigkeih Geburishtlfe, kurz alles was zu diesem

'

das Oekonomische der einzelnen Kurorte aus.

sührlich behandelt.

P. illrnbt. landw. Wanderlehrer in Ovveln.

mit einem grossen Fahrrade, sowie

öpOl.

und

W Wert reine, Stein- sohinen, stät-on- und Kartoﬂ‘elmus-

meti

erschienen ist.

Co.

Nachbarscher waendor, Henlhehen, citat-obs und_ Sehrootmlihlom
Getreidesorttr-Masehmeu Steile-Ma-

D alneologische, sondern auch das Locale und

Podreezua ksiajeka do nauki illa krowiaezy.

Zweiae nebbrt. est lt.

Jii

Idrängter Kürze dargestellt und nicht nur das

Kröwiarna.

G

Samuelson’s „Royal“-Getreide- Mäh-

vorstehender- christ ist alles darauf Bezü liche
mit genauester Orts- und Sacblenntni in

in Breslau unter dein Titel:

von Adriance Platt

empfehle bestens und bitte um frühzeitige Bestellungen. — Reﬂectnnten gehe gern die
Adressen von linnderten von Käufern jeder der obigen Maschinen als Iieferenzen auf. —Ferner e111pfeble:

an einer

auf aufmerksam, daß nunmehr meine politische Uebersetzung im Verlage von W. G. Korn und Belehrung zu bieten geeignet wäre.
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Spriiigsield, Ohio U. S.

-Jastkzemb, Goczaltowit3, Muslau, oVVfo
hannesbad. Altwasser, Nieder-Langenau, Carl-sMit einein Fühåervdurch das schlesische

”Champion“,

Warder, Miit-heil & 60.,

Königs-

I
[1861=5 I·3;- weg, Witheimsbad, (Kokoschüi3), Eritis-obereCarlsbriinn, (Hinuewider.)
_
Gibt-sitz

«

rombinirte Getreide- und Gras-Mähmaschine von

Flinsberg. Warmbrunn. Görbersdorf, Char-

und auch «konischem Stein« zum Schleifen von »Mähmaschine·nmessern, Siedeniessern 2c., ‚n. lottenbrunn, Salzbrunn, Demuthquelle zuSalzunentbehrlich für jeden Mähmaschinenbesitzer, offeriren zur sofortigeii Lieferung
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Dr. H. Settegast,
Kgl. (Sei). Regierungs-Rath Director der Kgl. landwirthschaftlicheii Atademie in Proskaii.
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Berichtigung.
Jn Nr. 45 in dein Feuilleton »Skizzen aus Rußland« Seite 205, zweite
Spalte, Zeile 7, muß es« statt Woldnow heißen »Wolchow«. Jn Nr. 48 in
demselben Feuilleton Seite 220, erste Spalte, Zeile 5, muß es statt Kalkpflanzen »Kalipflanzen« heißen.

Die Thierzucht

«

.

"_11
7
N.
‚1.

nutzungswerth: Nichts« Vertaussstelle: Kreis-Gericht Bunztau.

i

—

i.i

a. Das Dunlet’sche Lehngut, b. Bauergut

a. 76 Hectar. Grundsteuerreinertrag: 479 Thlr. Gebäudesteuernutzungswerth·:
108 Thlr. b. 32»Hectar. Grundsteuerreinertrag: 231 Thlr. Gebäudesteuer-

O

‚r

’_I‘

Am 20.«Juli·, Vorm. 10 Uhr.

Nr.2 zu Kroischwitz, Kr.Bunzlau. Besitzer: Lehngutsbefitzer Herrmann Döring.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Große goldene Medaille, Bremen 1874.

3

reinertrag; 669 Thlr. Gebaudesteuernutzungswerth: 148 Thlr. Verkaufsstelle:
Kreis-Gericht Spremberg.

Verlag von Mit-. Gott]. Korn 111 Breslau.

Ueber 500 erste Preise.

z

--««s

Subhastatioiicn im Monat Juli.
Am 17. Juli. Vorm. 11 llbr. Vorwert Biehten bei Ruhlanb Ob.-LausitzBesitzer: Gutsbesitzer Karl» Böhme zu Biehlen. 263 Hectar. Grundsteuers

und

Maschinen. Pferdenamen, mit-nation-

ildhauer-Ar-

betten liefert schnell und
billigst
[1653-1
Bunzlau i/Sdilef.
W. Wales, ·

brechor

etc. aus den besten englischen Fabriken und stehen alle

obigen Maschinen zur Ansicht auf meinem Lager, —- vorkommende Reparaturen werden
prompt und hilligst in meiner mit Dampfhetrieb eingerichteten Reparaturwerkstätte aus[1705=x
geführt.

n Humbort, W W- Breslau.
Moritzstrasse,

Besiber von Sandsteinbrüchen.
Druck und Verlag von W. G. Korn in Brei-lau.

.

Hierzu ein zweites Blatt.
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Herausgegeben von Oekonomierath Korn.
Breslan, 30. Juni 1874.

M 52. -— Zweites Blatt.
Inhalts - Uebersicht.
Eorrespondenz aus Breslau. —— Verunreinigtes Wasser. —- Zur Eiiltiir der
Runkelrübe. —- Radieschen zu jeder Zeit. —- Eine neue Straßenpslasterung.

Auswanderung. — Jn den sprüchwörtlichen Redensarten 2c. S. 241.
Ober-Tribunals-Entscheidungen. S. 241.

Zehnter Jahrgang.

Sämmtliche Anwesende, die Vertreter der verschiedensten Berufs- und Jnteressenkreife, stimmten darin überein, daß unter der iselbstverständlichen
Voraussetzung beschleunigter Förderung des Oder-Regulirungswerkes, die
Anlage eines Schuh: nnb Winterhasens, in Verbindung gebracht mit den
Schienensträngen der Eisenbahnen, eine nothwendige Grundlage sei für die
Hebung der Schifffahrt auf bem Dberftrom. Bekanntlich erwartet man
diese Hebung mit von der Einrichtung der Touage. Aber auch diese
letztere vermag nur dann den gehegten Erwartungen voll zu entsprechen,
wenn die erforderlichen Hafenbauten den Schiffern die Möglichkeit rascher,
leichter und billiger Befrachtung und eines Unterkoinineiis während der
ungünstigen Jahreszeit gewähren. Bekanntlich hat die Provinzialvertretuiig
die Herstellung der Kettenschifffahrt durch Ausfetzung einer Zinsgaraiitie

eine Unterlage von mit Wasser befeuchtetem Sand kommt die erste Lage von
Siegeln, bie mit ihren Breitfeiten aufliegen, auf diese eine zweite Lage, die
mit ihren Schmalseiteii aus ersteren stehen. Die Zwischenräume werden mit
behendem-There ausgefüllt- und das Ganze bedeckt mit einer dünnen Schicht
gesiebteii Sandes Die Kosten sind 36—37 Ets. per Qiiadratfuß.

Jahresfrist ertheilt. Ferner scheint die Staatsregierung augenblicklich nicht
abgeneigt, zu einem Hafenbau eine erhebliche Geldsubveiitioii zu gewähren.
Kurz, die Verhältnisse liegen nach verschiedenen Richtungen so günstig, daß
wir für (Ergreifung ber Initiative im günstigen Augenblick, dem Herrn
Qberpräsidenten nur dankbar sein können unb daß wir hoffen dürfeii,.es
werde feinem energifch aufgenommenen Bestreben der erwünschte Erfolg
zum Segen der Stadt Breslau und der ganzen Provinz nicht fehlen.

— x. (Jn den sprüehwörtlichcn Redensarten) des Volkes, namentlich inden sogenannten Bauernregeln, liegt neben manchem Falschen doch immer
auch viel Wahres, und von mancher der letzteren sind die Ursachen ihrer Entstehung und ihr wissenschaftlicher Werth bereits durch die Meteorologen erklärt
worden. Letzteres ist wohl noch nicht geschehen bei der im Volksmunde geläufigeii Redensart, daß, wenn es am Tage St. Medardi (8. Juni) regnet, der
Regen die 40 folgenden Tage anhält. — Woher mag die Verbreitung dieser
Annahme kommen? Daß der Regen mit dem heiligen Medardus nichts zu·
thun hat, ist eine nicht zu bezweifelnde Thatiache. Ebenso wahr ist es aber
auch, daß eigentliche physicalische oder meteorologische Gründe nicht vorhanden-«
sind, um grade den 8. Juni zu einem so verhängnifzvollen Tage zu stempelnDagegen scheint uns folgende Erklärung zutreffend: Als man den gregorianischen· Kalender in die Oeffentlichkeit und in die Kirche einführte, war man genöthigt, die Namensseste von 12 Heiligen aus der Zahl der kirchlichen Feiertage auszuscheiden, und zwar strich man alle 12 aus der ohnehin schon festreichen erften Hälfte des Kalenderjahres. Dadurch rückte der Ta St. Medardi vom 20. Juni rückwärts bis zum 8. Juni. Ursprünglich sag er also
der Sommer-Soiinenwende sehr nahe, unb mochten Iangjährige Beobachtungen
wohl festgestellt haben, daß ein um diese Zeit eiiifallender Regen gewöhnlich
lange anhalte, welche Erscheinung wenigstens eher einen physicalischen Zusammenhang auszuweisen hat. Die so begründete Thatsache war dem Volksbewußtsein natürlich nicht zum Verständniß gekommen, weshalb man jenen natürlichen Vorgang an den Namen St. Medardus knüpfte und
auch bei
Verlegung des Namenstages dieses Heiligen auf ben 8. Juni übertrug.

ś
-—« (Ausiviindcruiig.) Die Zahl der Auswanderungen aus Preußen hat
im vorigen Jahre gegen 1872 erheblich. abgenommen, und es ist damit aufs
Neue «feftgestellt,» daß nach großen politischen und damit verbundenen wirthschastlichen Veranderungen in der Lage der Völker die Auswanderungsluft
fürdeii Augenblick annimmt, so 1867 und 1872. Während im letzteren Jahre
U Bkcslau, 29. Juni. [Diirrc, Trockeuhcit, Kälte und Futz. B. allein über Bremen 43,297 Preußen ausgewandert waren, betrug 1873
tcrniaiigel. Heu- und Rittserute Herabgaug der Vieh- nnb Düngederen Zahl 30,224. Die Verminderung traf vorzugsweise die Provinzen
mittelprcise nnb Stillstand in der Verschlechterung der ArbeiterPreußen, Haniiovey Posen und Pommern, in welchen 1872 die Auswandevcrhältuisse. Odersihisssahrt und Odcrhasen zu Breslau.] Der ,,ewig
riing in besonders bedenklicher Weise zugenommen hatt-. Aus dem Deutschen
heitere“ Himmel in Verbindung mit den ausdörrenden Winden und den bereits vor 2 Jahren zu fördern gesucht; auch’ ift die Eoneession zu dieser Reiche waren überhaupt 1873 über Bremen 48,616 gegen 66,864 im Jahrekalten Nächten, bringt den Landwirthschaftsbetrieb mehr und mehr in eine Anlage seitens des Ministeriuiiis der deutschen Eisenbahnbaugesellschaft seit 1872 auägewanbert.
Zur Recension eingegangen.

S. 241.

bedenkliche Lage. Die Futterealainität, welche dem zu Ende gehenden
Wirthschaftsjahre die Signatur ausdrückt, soll eben kein Ende nehmen und
nicht einmal jetzt, wo wir in anderen Jahren gewohnt sind am Ueberfluß
uns zu erfreuen, ift es möglich, dein Boden das Nothweiidige abzugewinnen. Nach Regen gehen alle stillen und lauten Wünsche und nach
endlicher Sonimertemperatur. In dieser letzten Beziehung unterliegen wir
extremen Schwankungen, die ganz unerhört sind und die alle normale
Entwickelung der Vegetation, alle Mühe und Fleiß illusorisch machen.
Bereits am 22. wurde ans der Gegend zwischen Caiith und Schweian

—* (Vcriiureinigtcs Wasser.) Jn einem Aufsalie »Das Wasser als Nahberichtet, daß gegen Sonnenaufgang Eis gefroren und voraus-sichtlich eine rungsmittel für Thier und Pflanze« (cfr. lanbw. Eentralblatt für Deutschland
von Professor A. Müller) schreibt Professor (E. Reichardt in Jena: Die Producte der Fäulnisz wie Verwesung, die salpetersauren Salze, auch Ehloride
nnb fchwefelfaure Verbindungenz sind wichti e, ivevtbvvlle Nahrungsmittel der
Pflanzen. Was auf der den Pflanzenwurze n zugänglichen obersten Erdschicht
der Aufnahme durch dieselben entgeht, namentlich baburch, daß der ganze Boden ohne Pflanzendecke ist, wie in Dorf unb Stabt, dringt in die tieferen
Erdschichten ein und gelangt hier in die wasserreichen Theile, deren wir oft
gemeldeti
Die in volleiii Gange befindliche Heiieriite geht gut von statten. Die unser Nahrungsmittel, Wasser, entnehmen, vielleicht entnehmen müssen. Diese,
hier als ungehöriger Ziifliiß zu bezeichnenden Siibstanzen, entgingen dem naQuantität konnte bei dem Gange der Frühjahrsvegetation keine bedeutende tiirlichen
Reinigungsprvcesse der Natur durch die Pflan e, werden aber dadurch
sein; auch mußten viele Wiesen aus Futternoth abgehiitet werden und sicher nicht Nahrungsmittel für Mensch und Thier. Welche Summen Geldes
gaben einen ersten Schnitt überhaupt nicht; dagegen ist die Qualität giebt der Landwirth heute schon aus, um Stickstoffnahrung für die Pflanze zu
solchen unter dein Einfluß des regenloseii Wetters gewonnenen Heu’s eine aiifen, namentlich auch für salpetersaure Salze, und mancher solcher Pumpbriinnen repräsentirt ein ganz aiisehnliches Behältnisz dieser theiiren Pflan ensehr werthvolle. — Begonnen hat die Mahd der Winterölfrüchte. nahruiig.
Gleichzeitig würde durch die magenhaste (Entnahme dieses Wa ers
Ueber den muthniaßliehen Ertrag derselben gehen die Nachrichten einiger- eine sehr wünschenswerthe Reinigung des i vdens bewerkstelligt. Hiermit soll
maßen auseinander. Jm Ganzen war der Stand ein vielversprechender nicht gesagt sein, daß dieses salpeterhaltige Wasser im Großen einen hohen
und zii bezweifeln scheint nicht, daß das Eriite-Durchschnittsergebniß ein Werth für die Landwirthfchaft in’s Besondere erlangen sollte, für die Pflanzenciiltur aber sicher, sei es auch nur für die lohnendere Arbeit des Gartenbefriedigeiides sein werde.
baues. Wie oft findet man schon den Fall gegeben, daß das Wasser eines
Bekanntlich hatte der enorme Verbrauch an Pferdematerial Brunnens als unbrauchbar für die Menschen aus selbst erkaiinter Lage beder letzten Kriege, so wie die mit der Gründer-Periode in ursäch- zeichnet wird; für das Thier dient es dann noch lange gut, obgleich die Forlichem Zusammenhange stehende plötzlich gesteigerte Nachfrage nach Ar- derungen beziiglich der Beschaffenheit der Nahrung eigentlich die gleichen finb.
Viel richtiger würde es sein, solches Wasser als Nahrun smittel der Pflanzen
beits- nnb Luxuspferden eine ganz außerordentliche Preissteigerung znr zu
bezeichnen und gewiß würde bei einigermaßen Ausmer saiiikeit Manches er-

empfindliche Schädigung der zartereii Feidfrüchte eintreten müsse. Heut
wird dieselbe Meldung aus Hoyerswerda gemacht. Jn dortigein Kreise
sind, wie das ,,Wochenblatt« mittheilt, in ber Nacht vom 21. zum 22.
in mehreren Ortschaften Kartoffeln, Bohnen und Gurken erfroren. —Gleiches wird uns unter dem 23. d. aus dem Großherzogthum Posen

Folge. Brauchbare Thiere mußten vor Jahresfrist nnd später sozusagen
mit der Laterne gesucht und mit Gold aufgewogen werden. Jn wie kurzer
Zeit ist nnn auch hier der Umschwung eingetreten und die Consequenz
des ,,unfehlbaren« Gesetzes von Nachfrage und Angebot zur Geltung gekommenl Von allen Märkten und Handelsplähem gleichviel ob sie NeuBrandenburg, Potsdam, Breslau oder Nanislau heißen, lautet der schablo-

nirte Bericht: »Pferde aller Gattungen zahlreich vorhanden, Känfer sehr
spärlich vertreten und äußerst rückhaltend; von Auftrieb kaum I,i4——I-3
zu niedrigsten Preisen verkauft. Luxuspferde besonders vernachlässigt.« Der
Preisrüekgaiig für Zugpferde hat zur natürlichen Folge eine Herabminderung Forderungen für Ziigochsen.
Einen ferner recht erheblichen, an dieser Stelle früher schon betonten
Preisrüekgang haben die käuflichen, sog. künstlichen Düngemittel

erlitten und wie auch hier die Fluetuationen des Weltmarktes bis in eine
entfernte Provinz, wie Sehlesien, siegreich durchdringen, sehen wir an dem
einen Artikel ,,Ehilisalpeter«. — Dieses stickstoffreiche Dungmittel ist gegenwärtig schier um den halben Preis, den man vor einigen Jahren noch

anlegen mußte, öffentlich ausgeboten.

Wenigstens lasen wir in den letzten

Landwirthniimmern ein wiederholtes Jnserat der bekannten Handlung von
Carl Scharff u. Comp» worin der Centner Ehilisalpeter vom hiesigen
Lager mit 47/l2 Thlr. und bei (Entnahme von mindestens 100 Etr. noch
billiger offerirt wird. Wenige Tage vorher (am 16. Juni) stand der
Preis, wie Dr. Bretschiieider in Nr. 49 d. Bl. mittheilte, per Centner

noch 51/4 Thlr. — Ein wie rascher und erheblicher Abschlag in einein

Ober-Tribunals-Entseheidungen von laudwirthschastlichein
Interesse

_ Hausicem —- Frisches Fleisch. Selbstgeschlachtetes frisches Fleisch ist
keine selbstverfertigte Waare und somit nicht .,Gegenstand des Wochenmarktverkehrs«; dasselbe darf daher auch in der Umgegend des Wohnortes nicht
ohne Gewerbschein zum feilen Verkaufe herumgetragen werden.
Versuch. —- Diclistahl. Der unbesugte Eintritt in eine fremde Wohnung,
um dort zu stehlen, kann als Anfang der Ausführung des Diebstahlsversuches
angesehen werden.
'
.
»
Polizeibersiigung. —— Rechtsweg. Gegen eine von einer Polizeibehörde
in Ausübung der ihr übertragenen Executionsgewalt erlassene Strafverfügung
fahren nnb erkannt werben. (Einwürfe, daß das Wasser der Piiinpbrunnen findet ein Antrag auf richterliches Gehör nicht statt.
Schlachtftenerdesraude — Niederlage. — Halbuieile. 1. Die durch
in der heißen Jahreszeit für·die Pflanzen zu kalt sei, lassen sich durch Stehen
einen Gewerbtreibenden innerhalb der Halbmeile bewirkte Niederlegung under-an der äußeien Luft in Fässern oder Gruben wohl leicht beseitigen.
steiierten Mehles ist auch dann strafbar, wenn dieses auf Grund eines ge——« (Zur Ciiltur der Ruiikelriibe.) Als die beste Ciilturmethode für schlossenen Kausvertrages beim Käufer geschah. — 2. Wird ein unversteuert
Runkelrüben, um hohe Erträge zu erzielen (450 Etr. pro Morgen) und das in der Halbnieile niedergelegter steuerpflichtiger Gegenstand unversteuert in die
Unkraut Izu bekämpfen, wird im »Jouriial für Landwirthschast« empfohlen: steuerpflichtige Stadt eingebracht, so wird mit demselben zum zweiten Male
Das zu unkeln bestimmte Land wird im sJlachfommer estürzt, geeggt, gewalzt eine Defraude verübt.
Haussriedensbruch —- Verbot. —- Ehemann. Der mit Zustimmung der
und wiederholt geeggt. Nach Umständen nochmals gep iigt und wieder geeggt;
dann werden pro N orgen 200 Etr. Dünger aufgefahren, welcher sorgsam aus- Ehefrau, aber gegen das ausdrückliche Verbot des Ehemanns bewirkte Eintritt
gebreitet und möglichst abgetrocknet flach untergebracht und danach überwalzt in die Wohnung beider Eheleute ist strafbar aus § 123 Nr. 10 des Stras-

_
wird. Jn diesem Zustande bleibt das Land bis zum Frühlinge liegen; dann gesetzbuches (Gefängniß bis 3 Monat oder Geld bis 100 Thlr.).
Kleinhandel mit selbstverserttgten geistigen Getränken Der Betrieb

wird, sobald als thunlich, geeggt und einige Zeit hinterher wieder, einen Zoll
tiefer als im Herbste, gepflügt, worauf sofort eine weitzinkige Egge (20 Zinten
in einer Egge) folgt. Alle heraus- und zusammengesekleppten Düngertheile
werden mit der Düngergabel wieder auseinander geworfen und es folgt dann
wieder die Walze. Jn dem so hergerichteten Boden kommt die Ackergahre
rasch in Gang und aller Unkrautsamen zum baldigen Auflaufen. Die Gahre
darf nicht unterbrochen werden unb erst nach ihrer Vollendung, die man an
dem üppigen Wachsthume der Unkrautpflanzen erkennt, soll tief und möglichst
einen Zoll tiefer. als je, gepflügt werben. Man lasse sich durch keinen Umstand verleiten, das Land früher u bearbeiten; insbesondere fürchte man keine
verspätete Saatzeit; seit vielen
ahren ist mir kein Fall von Schaden durch
verspätete Bestellung, wohl aber durch frühe und übereilte Bestellung vorgekommen. Nach dem Tiespflügen wird sofort die Furche gewalzt und geeggt.
Vom 4. bis 15. Mai sucht man sich die geeigneten Ta e zum Legen der Kerne
aus. Bis dahin wird wieder Unkraut herangewachsen cfein, welches abermals
der Pflug zerstört, indem mit ihm flache Dämme ausgepflü t werden. Die
Dämme werden parallel 22 Zoll (54 Cm.) auseinander ge egt. Vor dem
Le en der Kerne werden Plätze für sie gebildet, im kleinen Betriebe baburch,
ba ein Mann, mit breitem Hacken unter dein Fuße, auf ben Dämmen hergeht und 16 Zoll (39 Cm.) von einander entfernt Eindrücke hinterläßt; bei

des Kleinhandels mit geistigen Getränken ohne Erlaubniß ist strafbar, auch

wenn jene Getränke selbstsabricirte waren.
«
Steuer-Anmeldung —- Postsendung. Ein Steuerpflichtiger genügt der
Pflicht, die der Besteuerung unterliegende Handlung tz— B. eine Braueinmaischung) dem Steueramte vorher anzuzeigen und den Steuerbetrag zu entrichten, wenn er beides so zeitig zur Post giebt, daß er nach dem regelmäßigen

Verlaufe der Dinge voraussehen darf, beides werde rechtzeitig beim Steueramte eingehen.
.
Haussriedensbrueh -—— Aufforderung -— Vertreter.

1. Die Aufforde-

rung zum Verlassen einer fremden Wohnung ic. kann wirksamer Wei e ben
einem Vertreter des Jnhabers ausgehen. 2. Der nhaber einer Wohnung ist
selbst dann berechtigt, die Verfolgung wegen Haus riedensbruches zu beantra-

gen, wenn die Aufforderung zum Verlassen ber Wohnung von einem Vertreter
desselben ausgegangen war.

Diebstahl. — Fremde Sachen. — Fischfang.

_

»

ische,»w»elche sich in

einer Reuse gefangen haben, sind für jeden Anderen a s denfenigen, welcher
die Reuse gelegt hatte, eine fremde Sache und können somit Gegenstand eines

Artikel, der für den Landwirth so werthvoll durch seinen leicht löslichen
Diebstahls sein, ohne Rücksicht darauf, ob jener zum Legen der Reuse berechtigt war.
«
und assimilirbaren Stickstofs ist! —sllrreftbrnch. — Beschlagtiabme. — Aufhebung Eine ExecutionssBeWas die Arbeiterverhältnisse anlangt, so haben wir bei roßem Betriebe überführt man die Dämme mit einer Walze, auf welcher
schlagnahme wird durch die Zahlung des beizutreibenden Geldbetrages noch
unserer heutigen Seinestralrevue insofern Günstiges zu registriren, als Zeisten an ebracht sind, die auf je 16 Zoll Eindrücke machen. Die Leisten nicht ohne Weiteres unwirksam, die Berbringung dei- betr. Gegenstande also
können auf jede hölzerne Walze befestigt werben; dies muß jedoch so geschehen,

dieselben wenigstens eine weitere Windung zum Schlechteren seit
einiger Zeit nicht zeigen. Es ist auch hier eine gewisse Stagnation

»
daß die Leisten nicht dicht anliegen, sondern auf Querleisten ausgenagelt von noch nicht statthaft.
ausirru. — Vieh. —— Miisten. Das im Umherziehen bewirkte Erstehen
dem Walzenkörper abstehen. Auf die festgedrückten Plätze legt man die Kerne,
der überdeckt sie schwach mit loser Erde und drückt mit der Hand leicht auf. Bei von ieh, um es mit der durch den Brennereibetrieb gewonnenen Schlempe
zu mästen und dann-zu verkaufen, fällt unter den Begriff des gewerbescheinDie den auf diese Weise bestellten Runkeln ist ein Zuplatzen der Legestelleii niemals

eingetreten in Rückwirkung der darniederliegenden Industrie,
verminderten Bauten und der Coursmisere der meisten Papiere.
Zahl der ländlichen Arbeiter hat sich zwar im Ganzen nicht merkbar
vermehrt, auch sind die Löhne nicht niedriger und die Leistungen nicht
höhere geworben, — aber es hat sich ein modus vivendi gewissermaßen

h
.
«
» _
vorgekommenz durch Larvenfraß an den Pflanzen wurden nicht über 5 pEt. pflichtigen Hausirens. «
Wange, unrichtige. — Gewerbtreibender. Eine . Waage ist· unrichtig,
zerstört. Die Pflanzen wachsen fröhlich und rasch heran, ba alle Bedingungen
für eine günstige Vegetation erfüllt sind; die Wurzeln der Pflan en dringen wenn sie nach ihrer objektiven Natur und Beschaffenheit das Gewicht des zu

in einen geschlossenen Boden ein und wachsen gleich senkrecht, die silfahlwurgel
borauf, tiefer. Die Bearbeitung kann frühzeitig vorgenommen werden, da sich
die Legestellen nach den Eindrücken martiren; bie Arbeiten des Hackens mit
« licht, —- es hat eine Verschiebung und hieraus resultirende lohnendere und der
Hand, wie mit der Pferdehacke, sind leicht an den Dämmen auszuführen,
zweckmäßigere Verwendung der vorhandenen arbeitenden Arme stattgefunden weil an ihnen die Erde immer feinrissig und mürbe ist. Wendet man über
und ist bis zu gewissem Grade in wohlthätiger Weise stationär geworden. —- Stalldünger noch 1 Etr. staubseines Knochenmehl, das nach dem Tiefpflügen
Oberschlesien und Posen, Landestheile, in denen strichweise noch sehr niedrige erst aufgebracht wird, an, so kann man nach den gemachten Ersahrungen auf
50 Etr. Mehrertrag rechnen.

herausgebildet, der eine geregelte Wirthschaftsführung wiederum mehr ermög-

Arbeitslöhne gezahlt wurden —- haben in die intensiv betriebenen mittelund niederschlesischen Rübenwirthschaften ganze Schaaren williger und brauch-

bater .Rräfte schlieska welche von den hier üblichen hohen Löhnen pro-

wägenden Gegenstandes nicht richtig und zuverlassig angetan sollte auch der

Waagebalken vorschriftsmäßig geaicht sein. —- Der im Besiß»einer solchen

Waage gefundene Gewerbtreibende ist strafbar, selbst wenn er beim Gebrauche
derselben jene Ungleichheit durch Anhängung eines ungeaichten Anhangsels
auszugleichen bemüht gewesen ist.

.Bur Reeenfion eingegangen:

iirst ermann von ückler-Miiskau in seinem Wirken in Muskau und
. —- P. (Einmachen zu jeder Zeit.) Die Acelimatifations-Gesellschaft in F Brgiiä1 sowie inPseiner Bedeutun sur die bildende Gartenkunft
Deuts land. Von E. Petzold. »Mi dem Portrait des Fürsten Und
alermo veröffentlichte kürzlich in ihrem Vereinsorgan eine Methode, zu jeder

einer Ansicht seines sGrabmals im sDar! zu Branitz. Leipzig. J. I.
Weber. 1874.
»
· , »
tunben in berfchlagenem Wasser einzuweichen und alsdann in einem Säck«an einein Gutshva das polnische Jdiom in einein Maße vorherrschend zu chen der Wirkung der Sonnenstrahlen auszusetzen. Schon nach 24 Stunden Die Stallhaltnng der Pferde. Fur Militair und Civil, Oekononien, Thier-

fitiren und nichts Seltenes ist es, in ber Nähe Breslau’s oder Jauer’s

ahreszeit frische Radieschen zu ziehen. Danach hat man ben Samen 24

finden, daß man sich an die Ufer der Przenisa oder Prozna versetzt glaubt! leimen die Samenkörner und sind alsdann in einen mit guter und dungreiärzte, SJlrchitecten, Beamte 2c. Von C. Weber. Mit amei lithoh
graphirten Tafeln. Würzburg. A. Stnber. 1873.
Am 22. d. hatte der He. Oberpräsident Zieht. b. Nordenflyeht die cher Erde angesüllten Kasten einzusäen und je nach Bedürfniß mit lauwarmem
Wasser zu be ießen. Nach 5 —6 Tagen schon haben die Wur ein die Große Neues Wörterdnch der Chemie. Von Dr. Herinann von Fehling. Ersteimertreter M ‑Dⱥndel°. W Montanandustrie, der Landwirthschaft, der in von
Band. Eilfte Lieferung. Braunschweig, Viewe |_u. Sohn. 1874.
kleinen ’ wiebelchen und wachsen sehr»schnell heran. —- » ill man« aus
Breslau mündenden Eisenbahiien, des Magistrats, der Handelskammer, der diese Weise mitten im Winter Radieschen ziehen, so hat man die vorerwahnte Die soetale Frage ans dein platten Lande. Ein
ittel gegen den Arbeitermangel und gszen die Entsittlichung der landlichen arbeitet.
Technik, der Stromschiffsahtt, des Eentralveteins für Hebung der deutschen Kiste in einen warmen Keller zu stellen, mit einem Deckel u bedecken »und
Fluß- nnd Canalschifisahkt u. A— m. — zusammen einige 30 Personen —- tä lich mit lauwarmem Wasser zu befreiten. — Auf diese etse kann man Von Fern Knauer. — erlin. Wiegandt, Hem el U— Sparen. 1873.,
Die Bodenenltiir Oesteereichs. Jm Auftra edes . t. Ackerbauniinisteriuuis
zu einer Sihnng nach dem hiesigen Regierungsgebäude eingeladen, um ein sich auch frühzeitig einen blühenden B umengarten herstellen.
redigirt von Sectionsrath Dr. Jos. R- orenz und General-DomainenVotum zu extrahirem ob die seit Deeennien als frommer Wunsch ventilirte
Jnspeetor Jofef Wessely. Wien. Faesh u. Frick. 1873.
— se Eine neue Straßenhflaftcrungs wird in San Franeiseo versucht.

Frage einer Hafenanlage in Breslau, zum Zielpunkt bestimmter, erreichbarer Bestrebungen zu nehmen sei. Die Antwort konnte nicht zweifelhaft sein.

Man wendet poröse Ziegel an die in kochenden Steinkohlentheer getaucht
werden, wodurch sie dicht und fast so hart wie Granit werden sollen. Auf

—
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Verantwortlicher Redaeteut: Dekonomierath Rom.
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Jch habe mit derselben circa 400" MorgeiiGetreide gemüht theil-

Wood 1874.

Wood 1874.

weise unter sehr schwierigen Verhaltuifsen. Ein Gewende Weizen

Leutmannsdorf, 13. Februar 1874.

.

«

Plaswitz, 22. Januar 1874.

W

Unterzeichneten bescheinigt hiermit, daß die GetreidemähsMaschine Neu
Die von den Herren A. Klar-kenn & Co. in Breslau gelauste New- la buchstablich glatt auf der Erde und hatten meine Arbeiter
er gehofft, Bai; ich ihnen bei diesem in’s Messer fallen würde. Champion, welche ich im Jahre 1873 von den Herren A. Mackean & Cis
"Gham ion-Getreidemäh-Maschine leistet im Schnitt und Ablegen gim
ie Leistungen waren indess auch hierbei so gut, wie es mit Meu- getauft habe, vortrefflich uiid zu meiner grüßten Zufriedenheit gear
Ver unser. überwindet Wassersurchen und uiiebenes Terrain mi
Leichtigkeit; müht schweres Lagergetreide, wenn dein Lager entge en scheuhänden nicht möglich gewe en ware auszuführen, und kann ich beitet hat.
_
und von der Seite gefahren, weit besser als mit Menschenhand
ur t e- daher diese Maschine bestens empseh en.
(es) B- Dorn, Gutsbesitzer
Hochachtungsvoll
spannung genü en 2 mittelstarke Pferde den ganzen Tag, ohne diesel en sehr
anzusirengen

(gez.) G. Friedrici,
Wirthscha ts-Jnspector.

ie Maschine ist höchst sauber und solide construirt und ein

Bruch von Maschiiientheileu ift bei mir iiicht vorgekommen.

Wood 1874.

(gez) Kumcke,
Scholtiseibesitzer.

«

.

»

Polnisch-Schweidnitz, 20. Januar 1874.

Wir kauftewi J. 1873 von den Herren A. Mackean ci- Co. in Bresla

Wood 1874.
eine Wooi1’sche EetreidemähMiaschine Nerv-Champion. Dieselbe hat sich bi
Louisendorf, 2. Februar 1874.
Wood 1874.
1ed»er Art Einreise, auch beim starkstcn Lagergctreide, vorzüglich be
Die Leistungen der von Herren A. Maekean & Co. in Breslau ge- wahrt; sie ist mit 2 Pferden leicht zu regieren und läßt anz kurze Stoppe
Dom. Ober-Peilau I. bei Gnadenfrei,
14. Februar 1874.
«
« kauften Mähniaschine (Nerv-Champion) waren indem hiesigen coupirten zurück. Wir können sit deshalb jedem Landwirth aus’s Be fte empfehlen.
(gez.) J. Boiack,
(gei) J. Steinig,
Mit Vergnügen komme ich Ihrem Wunsche nach, Ihnen ein Zeugnisz Terrain und starkem Lagergctreide im Allgemeinen befriedigend.
Gutsbesitzer
(gez.) Bruckauf.
Gutsbesitzer
auszustellen über die von Jhnen getaufte New-Champion-tmahmafchinc.

Zur Rapsbcstcauug offerirt Hornmehl f. g. bei 13 isCt. Stickstosf die chemisch-; Fabrik von Ludwig Michaelis in

Wood’s Patent-EisenrahmGrasmiihmaschinen,
Bohey de Aschbey,
Jeii‘ery’sohe Heuwender
empfehlen zur sofortigen Lieferuug

[1887.9

A. Mai-kenn de 00.
Wien.

Breslan.

doppelten Ehren-

dip oiiis der Wiener Weltausstellung

haben auch in Bremen den ersten Preis,
oldene Medaille, für Loromolulen, «Dresch-

Maschinen, Heurechen, Heute-enden Pfliige sich
crworbcIL

220 Stück junge, vollzahnige Schafe stehet
Albrechtsstmstc 9IE Vertreter der Fabrik Gebr. Philipp in ungewissen Dresden , o fferir« t au ’Fabrik
« - zum Verkauf auf dem Dom. Schwcntroschiu

[1879-0

Niederlage: Po sen.
0. J. Kleinow
Magazinstrasze 1.

bei Militsch.

AiiiiiioiiiakFPliosSpodiu
UJUh.U- Misc
-GIversc
Bamte
, nnd
hungin
Aiifgcschlosf. Giiauo,
. ’l’phﬂﬁpbaifO plia
ﬁnpl

Beaehtenswerth für Landwirthel

Wittierit the english-aere-powder for extirpatlon
0t ﬁeld-mice.

Zu verkaufen

kirren Rriiiiaiin’skhrn Brenn-

Lieferiing erfolgt in guten Säcken und sehr trockenem Fabritai ab Fabrik, unter 100 Ctr. ab
Breslau auch franco jeder Bahnstation. Zahlung nach Uebereinkominen· Preisliste und

(H. 21970)

Muster sranco zugesendet.

apparat, bestehend aus Blase, Coloniie
3 Becken, Luttcrapparat nnd ‚Wähler.
Näheres beim Dominium

Rapsplauen,
sowie alle Arten fernger Sacke

und stark hygroskopischer Stoffe, und wirkt gleichzeitig als leichtes auffchließendes Düngmittel.

Es wurde zuerst in der Grafschaft Lancashire, dem Fundorte des Witheritminerals ange-

..

Zur gesälligen Nachricht

empfehlen bei bester Qualität

hat; ich von jcizt ab in Bricg in Schrei
wohne.

A. Porohmann,
Ciiltiir-T—cchuikcr.

.. 011-61115alpter

bei directer Verladung ab Hamburg in Waggons von mindestens 100 Ctr. entsprechend billiger.

185...]

Gar] Scharﬂ‘ de 00., Breslan

- Guhch siieue rimeiiiian
I

II
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[Erscheint jeden Sonnabena.]
Eisenbahn- l’ersonenzüge.{i

«-

.

T Freiburg, Waldenhur RothenbanFrankenstein,

von Anderen auch „neue Ceres« genannt, ist nach dem Urtheile aller unparteiischen Sachkundigen das Vollkommenste dieser Art. Wir empfehlen
diese Maschine unter ausgedehntester Garantie und laden zur Besichtiguiig .derselben ein.
l 763-x ’

"j
.
«
«

Gebr. Gut-ich Breslau,
Maschinen-Ansstellung, Neue Antouicnstr. 3 ,

:
«
«—

1). M. ers-meine

Maschinen - Ausstellung

«

B lt E S L A U, Zwinger-plain 2.
.

Fabrik Auburn Staat Newyork.

.

[1850

Ceres-Burdick, Kirby combinirt und Kirhy zweirädrige, Gras- und Getreide-Nähmaschinen.
Ersatztheile aus eigener Fabrik für alle unsere Maschinen stets aui‘ Lager.
Kataloge auf Wunsch gratis und i’raneo.

Dir ianiimirthskhafilicheJüiierungalehre
Eine Anleitung zur zweckmäßigen Ernährung und Fütterung der landwirthschaftlichen Hausthiere
von

Mit Abbildungen, nach der Natur gezeichnet

Rechte-0der-Ufer-Blsenbahn :

Abfahrt: I. n. Oels, Oberschles. bis Pless

und Dzieditz, von Mochbern 6 U. 80 M. fr. —

Kritik aus der Allgemeinen landwirthschaftlichen Zeituncå »Der Landwirth«, heraus-

V

"

Mit besonderer Rücksicht auf die praktische Ausführung von Gärten und Parkanlagen
bearbeitet von

an

in eingehender spstematischer Weise das ganze große Gebiet der landwirt schaftlichen Fütterungslehre vom Standpunkte der exacteii Wissenschaft, aber in lichtvoller larheit für das Verständnisz des praktischen Landwirths. Zwar ein selbständig für sich bestehendes Ganzes, bildet

es gewissermassen den zweiten Theil des soeben in 3. Auslage erschienenen Buches desselben
«

on der Bildung und Thätigkeit der einzelnen-Zelle und ihren vielgestaltigen Verände-

rungen in den thierischen Geweben aus ehend,« behandelt Verfasser den ganzen Prozeß der
Verdauung, bez. Assimilation und die p ysiologischen Vorgänge während und nach derselben;
er geht dann «uber in logischer Folge zu der Betrachtung der Futtermittel, ihrem Gehalt und

ndet ihre Be-

Erwerbung sowohl bezugllch der mannigfachen Futterstosfe, als mit Rü ficht au ihre Wirksam-

eit und Bedeutung zur Bildung einzelner besonderer Stoffgruppen. Darauf folgen angemessene Futternormem bez. Tabellen. Die einFlnen Futtermittel finden in eingehender Weise
Würdi ung, und zwar ist jedem derselben ein apitelgewidmet; daran reiht sich ein Abschnitt
über d e verschiedenen Zubereitungsmethoden, sowie ein anderer über die Art der Fütterung,

se nach dem Zwecke der Haltung.

Es rollt sich in der That ein vollständiges Bild der zäsammten Fütterung-El- re vor den

Augen des denkenden Lesers ab, der dieses verdienstvolle er! befriedigt und gewi nicht ohne
gingen aus der Hand legen wird. Mit der Wissenschaft Hand in Hand wird sich die Praxis

(Hütten - Ta elPHaJa_
eigener

Fabrik,

sowie

Rollennappen), welche mit

noch nicht entöltem Theer imprägnirt

Bind-

—

—

Keine Pliegeinptzgg
-

mehr.

Patent-Fliegensi’inger, scer
cFahre lang zu benutzen, in welchem sich täg-

lich Tausende von Fliegen sangen, wenn sie

andwirthe fremd bleiben.

U

6 Min. Studibahnhof 7 U. 24 Min.

Vorm. —lI. Von Schoppi sitz- Oderthorbdbvhol
9 U 57 M. — Studlbuhnhof 10 U. 9 Mo —
Mochbern 10 l- 12 M Vorm. -— III Von
Dzieditz Oderthorbaimhof 2 U. 58 M. ——
Studibahnhof 3 L. 12 M. Nuchm. — IV. Nur
von Oeis, Oderthorbahnhof 9
. 20 M.
Nachm. — V. Von Dzieditz Oderthorbahnhof
9 s . 40 M. — Stadtbahnhof 9 L. 53 M.
Mochbern 10 r, Abds.
Anschluss nach und von der Breslau-

Wurst-hinter Eisenbahn in Oel-; von

Oels nach Wilhelmsbrlick
11 T. 25 M. Vorm. —- 6
Wilhelm-zurück otc. in Oels
—- 1 r. 52 M. Mm. — 8 U.

7 l. 24 M. Morg.
1'. 40 M. Ab. von
8 U. 96 M Vorm.
85 M. Abends.

Berlin, Hamburg, Dresden:

Abg. 6 L. 30 Min. Vorm. — 9 |1. Vorm. ‑...
Schnellzug vom Oberschl. Bahnhof 10 U. 15 M.
Vorm. - vom Oberschi. Bahnhof 12 U. 45 M.

[15884
Steinkohlentheer,

vorhanden sind, und weder in Salons noch
in den einfachsten Haushaltungen, Restaurants

—- hom Oberschl. Bahnhof 10 U. 40 M. Abds.

Asphalt und Daclnlack,

psiähltbikndpliefkgsåls etwas ggttz Neues tätig

35 Min. fr. — 7 1. 4o M. n. —— 11 11.45 M.

Steinkohlenpech,
_

..

Dachpappen Nagel,
olz-Cement‚l)eckpapier‚

Papp- und HolzcementBedachungen
in Aeeord unter mehrjähriger
Garantie zu soliden Preisen.

Stailing & Ziem
in Breslau,
Comptoir: Nicolaiplatz 2.

Eßwaarenhandlungen :c. fehlen sollten, em-

er ro

ra

egen

e

un eiidung

Betrages oder gegen Igachuahme , ranco Eisenbahnstation Sachsen: Dutzend 41X2 hlr., Probelistchen ä. 1/4 Dtzd. 11/2 Thlr. incl. Emballage
mit Gebrauchs-Anweisung
[1883 4

G. Maine-,

⸗
-

Marienberg in Sack-en.
Meine überall, auch in Wien preisgeironten,

weltbekannten, billigen und leicht« gehenden

Canienzer Vereinspflüge, in wie d,te neuesten

Ackereulturgerätbe empfiehlt

dle

Fabrik

. Werner, Camenz in Schlesien, den

Die« Stellung des Rendanten auf der Herren Landwirthen zur hochgeneigten Beach-

immer neuer Erfolge erfreuen, die dem Einzelnen zum Vortheil, der Gesammtbeit zum Segen Domaine Sorau Nd.-Lausitz ist sogleich zu be- tung. Preis- Courante auf portofreie Angereichen wird; möchte darum dieses Buch, das sich au durch eine äußere Ausstattung vor- sehen und wollen Bewerber sich persönlich vor- fragen gratis. Herr H. Regehlh in Viieg
kheihaft auszeichnet, keinem denkenden und vorwärts stre enden

Nur bis Oels Stadtbahnhof 8 U. 20 M. -

Oderthorbahnhof 8 U 35 M. Abends
Ankunft: I nur von Oels Oderthorbahnhof 7

G. M e y e r,

”anno”

bahnhof 2 U. 21 M Nachm. — IV. bis Dzieditz

von Mochbern 5 U. — Stadtbahnhof 5 U.
30 M. -— Oderthorbahnhof 5 U 45 M Nachm. —

schonen Gartenkunst.

p3011113

egeben von den General-Secretaren W. Korn und Dr. d. Peters. Jahrgang 1871.
r. 103. Dies neueste Werk des um die Landwirthschaft hochverdienten Ver afsers behandelt

Stadtbahnhof 6 U. 25 M.; Oderthorbahnhof
6 U. 40 M. fr. — II. Sladtbahnhoff) U. 45 M. —
Oderthorbahnhofi) U.57 M. Vorm. — lII. Nur bis
Oels Stadtbahnhof 2 U. 5 M. —- Oderthor-

Lehrbuch der

— _

von A. Tollen

Elegant gebunden. Preis 2 Thlr.

besonderem Einfluß auf die Ernährung; die Güte und Menge des Futters

Paul Riemann
G 00.,
Dungmittel-Handlung.

Gartendirector der Stadt Berlin (früher Kgl. Hof-Gärtner zu Sanssouci und Lehrer an
der Kgl. Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam).
Zweite, vermehrte und verbesserte Auﬂage. Mit 96 Holzschnitten u. 25 Tafeln. K1. Fol. 82/3 Thlr.
Berlin, April 1873.
Ernst n. Korn.

Dr. H. Settegast.

Versa ers »Die «Thierzucht«.

M. Nchm. — 4 U. 47M. Nchm. —-— 9 U. 42M Ab.

Es erschien in unterzeichnetem Verlage und ist in der W G. Korn’schen
Buchhandlung in Breslau vorräthig:

Verlag von W. G. Korn in Breslau, zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Abg. I Personen-Zug 5 U. 15 M fr.
II Courir-Zug 6 U 53 M fr. — III Gem
Zug 7 U 15 M. fr
— IV Personen-Zug
12 U 15 M. Nachm. —— V Schnellzug 4 U.
Nachm. —- VI Personen u. gem Zugs U.
40 M. Nachm — VII Personen-Zug 9 U.
Abends nur bis Oppeln
An Zug lI.,IV.‚ VI u. VII schliesstdieNeisseBrieger Eisenb. in Brieg, an Zug 1L, V., VI
die Rechte-Oder-Ufer-Eisenb. in Oppeln an.
Ankunft 6 U 42 M fr. (nur von Oppeln),
Schnellzug) 10 U. Vorm. — 11 U. 45 M.
Vorm
3 U 5 M Nachm (nur von
Ratibor) — 7 U 1 M. Nachm. (nur von Cosel),
— (Courierzug) 9 Uhr 24M Nur-hin — 10 U
20‘M. Nachm.

Breslau-Wartha:

4

..

Nach Prag aber Lieb-iu-

Aus B eslau 6 U. 30 M. fr In Prag !- U.
44 M. Nuchm. — Aus Breslau 6 U. 30 M. Ahds.
In Prag 7 t-. 37 M. 21'. —- In Wien 7 U. 31
M. Abds.
A.s Wien 7 1‘. 55 M. Vorm; Aus Prag
10 U. 35 M. Vorm. In weis-lau 9 I". 5 M.
ADds — Aus Prag 8 U 10 M Abds. In
i-reslau 91 . 11 M Vom-

Abg.: 7 U 3 M. fr — 10 U. 45 M Vorm.
— Gem. Zug 2 U. 45 M. Nchm. — 8 U. 1 M. Ab.
Ank. 7 Uhr 41 M fr. — Gem. Zug 2 U. 26

.

1852:3]

eppon:

Abg-J 6 U 30 M fr. — 10 U 10 M_Vorm.
- 1 U 25 M Mittags. —- 6 U. 30 M Abds
Ankft: 9 U 1.1 M fr —- 12 U 15 M.
Mitt. — 4U 10 M Nachm — 9 U 5 M Abds
Jeden Sonntag Extra-Personenzug nach
Canth, Mettkau und Freiburg Abg. 6 Uhr
früh. -— Ank. 10 U. 15 M Abds.

0bersohl., Krakau, Warschau, Wien:
vj

o.’s

Ghili-Salpetcr

Hi

[1823:8

Ein iiiiverheiratheter Rentiiieister, mii
Brennerei, Ziegelei, Dampfiiiiihle, Schneidemühle und Braunkohlenbergwerk vertraut, glldﬁ,
gestützt aus gute (Empfehlungen, per 1. Octo er c.
offeriren unter Bezugnahme auf den Artikel des Herrn Dr. P. Bretschneider im »Land- unter bescheidenen Ansprüchen dauernde Stellung. Offerten erbitte sub R. S. 100 in der
wirth« Nr. 49 voni 19. d. Mis.
· _
Expedition dieser Zeitung.
f1891=3
zu 47/12 Thlr. ab hiesigem Lager,

Unterzeichnete chemische Fabrik fertigt das genannte »Praparat zum Preise von 31/3 Thlr.
ro Centner frei Bahnho Lauenburg i-P., und zwar· »in einer Mischung, welche das englische Präparat noch an S irksamkeit übertrifft; gleichzeitig fordert dieselbe diejenigen Herren
Landwirthe, welche besonders von Mäuseschäden zu leiden haben, zu einem Versuche mit dem
erwähnteik Mittel auf, von welchem noch erwähnt werden mag, daß er an sich durchaus nicht zur Kopsdüngung offeriren billigst
iti wir t.
gf gZu näherer Auskunft erklärt sich bernit

Die chemischeLanenburg
Fabrik
von H. Stein,
in ißommern.
[1886

[1881

Schwicben bei Tost OS.

Metzenberg G Jareeliii:80

Obiges Präparat erfreut sich in England» seit längerer Zeit einer so ungetheilten Aner-

kennung als Vertigungsmittel gegen Feldmanse und ähnliches Ungeziefer, daß es beider
notorischen Rathlosigkeit unserer Landwirthe gegen den ebenso überlegenen als lästigen C”eine.
Wunder nehmen muß, dieses Radicalmittel nicht län st« auch bei uns eingeführt zu ehen.
DassPräparat besteht aus dem englischen Mineral« ,», itherit·« nebst einer Anzahl auflöseiider

[1894-5

Thlr. incl. Säcke ab Fabrik.
re‚ loss
Ctr.. 42/3 ochc
ic'iuesch
lösl—enbiSlähm
12 ,PCts
11—gcis
feld’ iiii
r, ausg
rtofstoff
inneäbbor
1161.
l-KaStick
8—9ersa
trii niiiehh Chiti-Salpctcr. einen 6 Jahr alten, noch ganz guten, paten
sll‘sief
Univ

f- _‚' »He-

wendet, verbreitete sich aber bald über ganz England.

[1890

preisen unter Gehaltsgarmitic deren sorgfältig gearbeitete

Leiiiwaiidhandliiiig und Säckefalirik,
Kupferschmiedestraße Nr. 41.

liansomesSimsdtliead1113116111111
all ’uigc Inhaber des

Schasvieh-Verkauf.

Eduard Sperling, Breslau,

W

Krakau.

Groß-Glogau.

stellen.
[1867-8
hat hiervon Lager und übernimmt Aufträge.
Druck und Verlag von W. G. Korn in Breslau.

Nachm._ — 4 i . 30 M. Nachm. bis Sommerfeld.

—- Courwrzug vom Oberschl.Bahnh.10 under-.
Ank. Courierzug Oberschl. Bahnhof 6 U.

Mittags von

Sommerfeld.

-—

Schnellzug

Oberschi. Bahnhof 3 U. 30 Min. Nachm. —
Oberschl, Bahnhof 5 U. 5 M. Nchm. — 8 U.
Abdß. -— 10 U. 45 M. Abds.
Jeden Sonntag Extra-Personenzug nach
Lissa Abs. 3 U. Nachm. — Ank. 9 U. 50 M. Ab.

Posen, Stettin, Königsberg: .

Abg. 6 (7.50 M. fr. - l2 u. 5 M. Mittags.—
Gem. Zug 3 . 25 M. Nachts-. bis Obernißk- ‘—
6 U. 30 M. Abds.

Ank. 9 li. 20 M. Vorm. —- 3 U. 21 M. Nachm.

—- 8 l . 20 M. Abds.

JedenSonntag Extra-Personenzuz UND Obernigk und jenseits der Oderbrlicke. Abgang
s L. 27 M

Nachm. —- Ank. 9 Ü. 5 M. Abdl.

Personen-Posten.

Krotoschin: Abg. 10

10 M. Adel-.

Ank. 6 i . 40 M. nun. Trebnlt'z: zwer

30 M. früh. Ank. 8 f'. 20 M. Abds. Militioh:

Abs-. l2 U. Mitt- Ank. 3 U. 50 M. Nm. K|oberwitz- Abg. 7 U. 30 M. Vorm. Ank. 9 U Nchln.

