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es- Das neue Gesetz über Enteignung von
Grundeigenthum.
Das Enteiguungs-Verfahren. (Tite·l III.) Nachdem wir in
Kurzem den Inhalt der beiden ersten Titel wegen der Wichtigkeit der

bie ‘897 verschiedenen Eigenthümern gehörten, oder an die Bahn-Anlage
von Call nach Trier, welche in einer einzigen Gemeinde des Landkreises
Trier auf etwa 1 Meile Länge 1037 verschiedene Grundstücke berührte,
die im Eigenthum von ea. 300 Personen standen. Man denke sich unter
solchen Verhältnissen das nachfolgende eomplieirte Enteignungs-Verfahren!
Auf Antrag des Unternehmers erfolgt also nun erst das Verfahren
Behufs Feststellung des Planes. Zu diesem Behuf hat derselbe der
Bezirks-Regierung für jeden Gemeinde- oder Guts-Bezirk einen Auszug
aus dem vorläufig festgestellten Plane nebst Beilagen vorzulegen, welche
die zu enteignenden Grundstücke nach ihrer grundbuchntäßigen, katastermäßigen oder sonst üblichen Bezeichnung und Größe, deren Eigenthümer
nach Namen und Wohnort, ferner die nach § 14 herzustellenden Anlagen,
so wie, wo nur eine Belastung von Grundeigenthum in Frage steht,

die Art und den Umfang dieser Belastung enthalten müssen.
Plan nebst Beilagen sind in dem betreffenden Gemeinde- oder GutsBezirk während 14 Tagen zu Iedermanns Einsicht offen zu legen.
Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte im Umfang seines Interesses
Einwendungen gegen den Plan erheben. Auch der Vorstand des Gemeinde- oder Guts-Bezirks hat das Recht, Einwendungen zu erheben, welche
sich auf die Richtung des Unternehmens oder auf Anlagen der in § 14
gedachten Art beziehen.
.
Nach Ablan der Frist werden die Einwendungen gegen den Plan
in einem nöthigenfalls an Ort und Stelle abzuhaltenden Termin von
einem von der Bezirks-Regierung zu ernennenden Eommissar erörtert. Zu
dem Termin werden die Unternehmer, die Reclamanten und die durch die
Reelamationen vetroffenen Grundbesitzer, sowie der Vorstand des Gemeindeoder Guts-Bezirks vorgeladeu oder mit ihrer Erklärung gehört. Dem
Eommissar bleibt es überlassen, Sachverständige, deren Gutachten erfor-

Grundsätze, die dem neuen Gesetze zum Grunde liegen, nach dem Wortlaut mitgetheilt haben, wollen wir, um diese Erörterung nicht zu weit
auszudehnen, den dritten Titel, der das Enteignungsversahren neu ordnet,
etwas mehr summarisch behandeln. Das Verfahren ist durch die Berathung namentlich des Abgeordnetenhauses vielleicht logischer, aber auch
complieirter und langwieriger geworden, als es»ursprünglich inden Intentionen der Regierung lag. Augenscheinlich ist es in seiner heutigen
Gestalt mehr zu Gunsten der Eigenthümer als der Unternehmer und
Letztere dürften durch das Gesetz vielfach den Impuls erhalten, die für sie
erforderlichen Grundstücke lieber durch freihändigen Ankan und freiwilligen derlich ist, zuzuziehen. Die Verhandlungen haben sich nicht auf die EntVergleich als auf dem mühsamen Expropriations-Wege zu erlangen. Nach schädigungsfrage zu erstrecken.
den ursprünglichen Intentionen der Regierung sollten die Feststellung des
Der Eommissar hat nach Beendigung der Verhandlungen letztere
Planes und die Feststellung der Entschädigung möglichst in Ein Stadium I,der Bezirks-Regierung vorzulegen, welche prüft, ob die vorgeschriebenen
des EnteignungsiVerfahrens zusammengefaßt werden. Aber das Abge- Förmlichkeiten beobachtet sind, mittelst motivirten Beschlusses über die
ordnetenhaus hat es bewirkt, daß beide Aete des Verfahrens getrennt erhobenen Entscheidungen entscheidet und danach 1) den Gegenstand der Entwurden. Logischer ist es, vielleicht nicht immer praktisch.
eignung, die Größe unb bie Grenzen des abzutretenden Grundbesitzes, die
Wir wollen also das ganze Verfahren nunmehr in seinen einzelnen Art und den Umfang der aufzulegenden Beschränkungen, sowie auch die
Momenten genau schildern.
Zeit, innerhalb deren längstens vom Enteignungsrechte Gebrauch zu
i
Vor Ausführung des Unternehmens, ist für dasselbe, unter Berück- machen ist; 2) die Anlagen, zu deren Errichtung, wie Unterhaltung der
sichtigung der nach dem zuletzt erwähnten den Unternehmer treffenden Ob-» Unternehmer verpflichtet ist, feststellt.
liegenheiten, ein Plan, welchem geeigneten Falles die erforderlichen QuerGegen die Entscheidung der Bezirks-Regierung steht den Betheiligten
profile beizufügen sind, in einem zweckentsprechenden Maßstabe aufzustellen .ber Recurs an die vorgesetzte Ministerial-Instanz offen; der Reeurs aber
und von der Behörde (in ber Regel der Bezirks-Behörde) zu prüfen. muß innerhalb zehn Tagen unter Zustellung des Beschlusses bei der BeEine Einigung zwischen den Betheiligten über den Gegenstand der Ab- zirks-Regierung eingelegt und gerechtfertigt werden. Die Regierung hat
tretung , soweit er nach dem Befinden der zuständigen Behörde zu dem die Reeurs-Schrift dem Gegner zur Verantwortung innerhalb einer Frist
Unternehmen erforderlich ist, kann zum Zwecke sowohl der Ueberlassung von 7-—14 Tagen mitzukheilen unb nach Eingang der Schrift oder nach
des Besitzes, als der sofortigen Abtretung des Eigenthums stattfinden Ablauf der Frist die Arten an den zuständigen Minister zur Entscheidung
Es kann dabei die Entschädigung nachträglicher Feststellung vorbehalten einzusenden.
werden, welche alsdann nach den Vorschriften dieses Gesetzes, oder auch,
Es folgt die Feststellung der Entschädigung Den Antrag
je nach Verabredung der Betheiligten, sofort im Rechtswege erfolgt. Es lan diese Feststellung bringt der Unternehmer schriftlich bei der Bezirkskann ferner dabei Behufs Regelung der Rechte Dritter die Durchführung Regierung ein. Der Antrag muß das zu enteignende Grundstück, dessen
des förmlichen EnteignungssVerfahrens, nach Besinden ohne Berührung Eigenthümer resp. die Art und den Umfang der Belastung enthalten.
der Entschädigungsfrage, vorbehalten werden.
«
Zum Nachweis der Rechte am Grundstück muß ein beglaubigter Auszug
Von dieser Lieenz wird nach dem Vorgesagten vielfach Gebrauch ge- aus dem Grundbuch beigefügt sein.
macht werden. Man denke an Fälle, wie bei der 41/4 Meilen langen
Der Entscheidung der Bezirks-Regierung muß eine eommissatische
Bahn-Anlage von Neuß nach Düren, welche 1291 Grundstücke berührte, Verhandlung mit den Betheiligten unter Vorlegung des desinitiv festge..————__..

Jeuillet 01l.
M. —- Aus Italien.

Es wird Ihren Leserninteressant sein, Einiges über den Umfang
der Urbarmachung von Unland in unserem Lande zu erfahren.
Die hierauf gerichteten Bestrebungen, deren erheblicher Umfang erkennen
läßt, wie sehr die rationelle Pflege landwirthschaftlicher Interessen, jene
folibefle Grundlage des wirthschaftlichen Wohlstandes einer Nation, dem

Volke Und der Regierung zum Bewußtsein gekommen ist, liegen zum grö-

ßeren Theile infder Hand von Privatgesellschaften, namentlich von Aetiengesellschafttnz emen nicht geringen Antheil nimmt aber auch die Staats-

regierung an benfelben, letzteres nach zwei Richtungen hin, indem sie einer-

seits Von 6taai6wegen großartige Unternehmungen der Art selbstständig
durchführt, andererseits wenigstens einen großen Theil der Provinzial- und

selbst der klirivnksFOnVri verwaltet, unb hierdurch gleichsam die Garantie
für eine regelrechte unb geordnete Durchführung der begonnenen Arbeiten

übernimmt. Sie Gesetzgebung in diesem Gebiete ist aber trotz der vollzogenen nationalen Einigung noch immer durchaus nichts weniger als

einheitlich

Entsprechend den Verhältnissen in den früheren Kleinstaaten

in beträchtlichem Maßstabe aus. In dieser Beibehaltung der Einrichtungen aus der Zeit ,,früherer Kleinstaaterei« liegt viel Ungerechtigkeit, und
man drängt in richtiger Erkenntniß der Unhaltbarkeit der gegenwärtigen
Verhältnisse in allen Kreisen auf eine gesetzliche Gleichstellung der einzelnen Provinzen. Die gesetzliche Regelung der Angelegenheit ist demnächst
wohl auch zu erwarten, um so mehr, als das Prineip derselben in dein
bereits in Kraft getretenen Gesetze über öffentliche Arbeiten ausdrücklich
anerkannt ist.
Ihnen ein Gesammtbild von der Lage der Landes-Meliorationen
unb den Unternehmungen für Urbarmachung von Unland zu liefern, ist
trotz der Vortrefflichkeit unserer amtlichen Statistik nicht möglich, weil
eben neben der amtlichen Statistik die Privatstatistlk ihre Pflicht versäumt.
Ich bin daher nur im Stande, über die diesbezügliche Thätigkeitdes
Staates die wichtigsten, amtlichen Berichten entnommenen Daten zu geben. -—— Der Staat hat die ausschließliche Fürsorge und Ausführung von
9 hervorragenden Meliorationsarbeiten übernommen:

stellten Planes vorangehn. Der Commissar hat den Unternehmer, den
Eigenthümer, sowie auch Neben-Berechtigte, welche sich zur Theilnahme an
dem Verfahren gemeldet haben, zu einem nöthigenfalls an Ort und Stelle
abzuhaltenden Termine vorzuladen. Alle übrigen Betheiligten werden durch
eine im Regierungs-Amtsblatt und in dem betreffenden Kreisblatt, sowie
geeigneten Falles in sonstigen Blättern bekannt zu machende Vorladung
aufgefordert, ihre Rechte im Termin wahrzunehmen. In dem Termin hat
der Grundeigenthümer seine Anträge auf vollständige Uebernahme eines
theilweise in Anspruch genommenen Grundstücks anzubringen. Spätere
Anträge dieser Art sind unzulässig

Der Eommissar hat eine Vereinbarung der Betheiligten zu Protokoll

zu nehmen und ihnen eine Ausfertigung auf Verlangen zu ertheilen. Das

Protokoll hat die Kraft einer gerichtlichen oder notariellen Urkunde.

Zu der eommissarischen Verhandlung sind ein bis drei Sachverständige zuzuziehen, welche von der Bezirks-Regierung entweder für das ganze
Unternehmen oder einzelne Theile desselben zu ernennen sind, doch steht
auch den Betheiligten zu, sich vor dem Abschätzungstermin über Sachversständige zu einigen und dieselben dem Eommissar zu iezeichnen. Das
Gutachten wird von den Sachverständigen entwedermündtich zu Protokoll
erklärt oder schriftlich eingereicht. Dasselbe muß mit Gründen unterstützt
und beeidet werden. Den Betheiligten ist vor der Entscheidung der Bezirks-Regierung Gelegenheit zu geben, über das Gutachten sich auszusprechen.
Die Entscheidung der Bezirks-Regierung über die Entschädigung die
zu bestellende Eaution und die sonstigen Verpflichtungen erfolgt mittelst
motivirten Beschlusses. Die Entschädigungsfumme ist für jeden Eigenthümer und sonstigen Berechtigten besonders festzustellen; und wo die
Entschädigung eines Berechtigten schon im Werthe des enteigneten Grundeigenthums begriffen ist, muß das Antheilsverhältniß festgestellt werden.

Gegen die Entscheidung der Regierung steht sowohl dem Unternehmer
als den übrigen Betheiligten innerhalb 6 Monaten nach Zustellnng des
Regierungsbeschlusfes die Beschreitung des Rechtsweges zu. Zuständig ist
das Gericht, in dessen Bezirk das betreffende Grundstück belegen ist. Sind
die Parteien über die Sachverständigen nicht einig, so ernennt das Gericht
dieselben. Wird von dem Unternehmer auf richterliche Entscheidung angetragen, so fallen ihm jedenfalls die Kosten der ersten Instanz zur Last.
Wegen solcher nachtheiligen Folgen der Enteignung, welche erst nach
dem Termin der commissarischen Entschädigungsverhandlung erkennbar
werben, bleibt dem Entschädigungsberechtigten bis zum Ablauf von drei
Iahren nach der EntschädigungssErklärung ein im Rechtsweg verfolgbarer
persönlicher Anspruch gegen den Unternehmer.
Die Enteignung des Grundstücks wird auf Antrag des Unternehmers von der Bezirksregierung ausgesprochen, wenn der nach Qbigem
vorbehaltene Rechtsweg dem Unternehmer gegenüber durch Ablauf der
sechsmonatlichen Frist, durch Verzicht oder durch rechtskräftiges Urtheil

erledigt und wenn nachgewiesen ist, daß die vereinbarte oder endgültig
festgestellte Entschädigungs- oder Eautionssumme rechtsgültig gezahlt oder
hinterlegt ist.
'
Die Enteignungs-Erklärung schließt, insofern nicht ein Anderes dabei
vorbehalten wird, die Einweisung in den Besitz in sich.
In dringlichen Fällen kann die Regierung auf Antrag des Unternehmers anordnen, daß noch vor Erledigung des Rechtsweges die Enteignung erfolgen solle, sobald die durch Regierungsbeschluß festgestellte
Entschädigungs- oder Eautionsfumme gezahlt oder hinterlegt worden. Diese
Anordnung kann unter Umständen auch von vorgängiger Leistung einer
besonderen Caution abhängig gemacht werden. Ieder Betheiligte kann
2. Die Trockenlegung der toskanischen Sümpfe. Dieselben umfassen ein Gebiet von eirea 15,000 Heetaren und werden bereits
seit 40 Iahren durch künstliche Canäle und Wasserleitungen entwässert.
Die Arbeiten stoßen hier namentlich bei dem geringen Gefälle auf erhebliche Schwierigkeiten. Trotzdem ist es bereits gelungen, circa 10,000 Heetare trocken zu legen und unter den Pflug zu bringen. Die bisher aufgewandten Kosten übersteigen schon die Höhe von 22 Mill. Lite, die Vollendung des Werkes wird demnach mindestens 29 —30 Mill. Lire beauspruchen und voraussichtlich im Jahre 1887 erreicht sein.

3. Die Entwässerung des unteren Gebietes des Mumm.

Dieselbe wurde im Jahre 1840 unternommen und erstreckt sich über ein
Gebiet von mehr als 79,000 Heetaren in den beiden Provinzen Neapel
unb Easerta. Die vollständig meliorirteFläche beläuft sich bereits auf
19,000 Heetare, und verursachte bisher einen Kostenaufwand von 16 Mill.
Lite, ein augenscheinliches Mißverhältniß, das aber dadurch beseitigt wird,
daß von der übrigen Fläche nur etwa noch 7000 Hectake mit einem Auf1. Die Austrocknung des Lago di Bientina in der Pro- wande von 6 Mill. Lire der systematischen Melioration würden unterworvinz Pisa und Lucca, Dieser See, der eine Oberfläche von 6610 Hee- fen werden müssen, während für das übrige damit zusammenhängende
taren hatte, ist jetzt vollständig trocken gelegt, indem fein Wasser durch Gebiet ein weiterer Arbeitsaufwand nicht nöthig sein wird. Uebrigens
einen 54 Kilometer langen Canal und durch den Arnofluß in das Meer war

man

zur Durchfetzung

der Entwässerungsarbeiten gezwungen, eine

beibeiligt sich der Staat M Ver Fürsorge für Landes-s Meliorationen in geleitet wurde. Die gewonnene Ackerfläche ift‘eine außerordentlich frucht- Kunststraße von 174 Kilom. anzulegen.

eknieen Proviinm gar nicht- in anderen schaffen obligate Steuern bie bare, macht aber wegen des sich nach der Senkung des Bodens hinzu-

4. Sie Ableitung des Lago di Agnano bei Neapel.

-

Set-

FVFW hierle in noch anderen gewährt der Staat nach Kräften directe henden Wassers durchweg ein dichtes Drainagenetz nöthig, was zur Zeit felbe umfaßt nur eine Fläche von 130 Hectaresu Sein Wasser wurde.ß“Hilfe zur Ausführung der bezüglichen Arbeiten, in noch anderen führt zum größeren Theile znoch unausgeführt ist. .-- Sie Gesatnmtkosten dieses dukch einen 1260 Meter langen Aquaduct in das Meer geleitet, sein«-

er endlich die Meliorations-Unternehmungen ganz auf eigene Roften' 'unb Unternehmens betragen bis jetzt etwas ‚über 7» Millionen Lilie-. ·

. · Becken mußte »aber in einer Fläche von 26 Hectaten wegen der erhebli-.
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binnen steben Tagen nach dem ihm bekannt gemachten, die Dringlichkeit Gleiche gespielt,.indem auch in dem- dortigen Vorschußverein durch die Kassen-

oder ein Fünftel des sonst zu erwartenden Ertrages hinausgehen.

Die Klagen

aussprechenden Beschlusse verlangen, daß der Enteignung eine Feststellung beamten 40,000 Thlr. defectirt worden sind. — Jn« jüngster Zeit-sind außer aus diesem Departement sind allgemein und die Pächter welche im Frühjahr

des Zustandes von Gebäuden oder künstlichen Anlagen voraufgehe.

den « beiden bereits früher bestandenen noch zwei neue Stadtmolkereien hier Vieh zu hohen Preisen aufzukaufen pflegen, um dasselbe im Sommer und
eingerichtet worden, unD zwar in der Tauenzienstraße vom Hrn. v. Richthofeni Herbst fett zu verlangen, sind aus tangel an hinreichendem Futter schon jetzt

Die Entschädigungssumme wird an denjenigen bezahlt, für welchen Dürrjenisch und in Der Holteistraße vom Herrn Gutspächter Worte. Es scheint gezwungen, ihre Vieh estände mit beträchtlichem Schaden zu verringern. Gut
die Feststellung stattgefunden hat. Dieselbe wird in Ermangelung ab- omit, —- das Liter Milch wird mit drei Silbergroschen bezahlt und das dagegen lauten »die Berichte aus dem Departement Landes. Dort hat der
weichender Vertragsbestimmungen

von

dem

Unternehmer mit 5 Procent

vom Tage der Enteignung verzinst, soweit sie zu dieser Zeit nicht bezahlt
oder in Gemäßheit dieses Gesetzes hinterlegt ist.
(Hinterlegung tritt
nämlich ein, wenn neben dem Eigenthümer EntschädigungsiBerechtigte da
sind, wenn das Grundstück Fidei-Commiß,. oder wenn Reallasten darauf
ruhen). Wird die durch Beschluß der Regierung festgesetzte Entschädigungssumme durch die gerichtliche Entscheidung herabgesetzt, so erhält der Unternehmer den gezahlten Mehrbetrag ohne Zinsen, den hinterlegten Mehrbetrag aber mit den davon in der Zwischenzeit etwa aufgesammelten Zinsen
zurück.
Verwaltungsbehörden und Gerichte haben die Beweisfrage unter Berücksichtigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung zu beurtheilen. Die
Kosten des administrativen Verfahrens trägt der Unternehmer. Bei demselben kommen nur Auslagen, nicht aber Stempel und Sporteln zur An-

wendung. Jm prozessiialischen Verfahren werden die Kosten und Stempel
taxmäßig berechnet.
Wir hoffen hiermit ein deutliches Bild über das neu geordnete Verfahren gegeben zu haben.
Es bleibt noch übrig, in einem kurzen Nachtrag die neuen Bestimmungen des Gesetzes darüber, worauf sich das Enteignungsrecht bei der
Anlage von Eisenbahnen insbesondere bezieht (neben Grund und Boden
auch das Schüttungs-Materiali und die neuen Bestimmungen über Entnahme von Wegebaumaterialien (die landrechtlichen Bestimmungen sind
theilweise veraltet und entsprechen den gegenwärtigen Verhältnissen nicht)
zu erwähnen.

bestünde wegen mangelnden Futters reducirt würden und die Preise diesem

Umstand Rechnung tragend, bedeutend herabgesetzt worden sind. —- Die große
Hitze und die andauernde Dürre haben verfchiedentliche Unzuträglichkeiten zur

Folge gehabt. So sind außer anderen Waldbränden in der dem Grafen Ritt-

berg gehörigen Modlauer Forst ca. 300 Morgen Wald zerstört worden;» nur
durch die angestrengteste Thätigkeit gelang es, das mit rasender Schnelligkeit
um sich greifende Feuer an Grenze des Bunzlauer Forstes zu löschen und
somit letzteren zu retten. Jn der Gegend von Liegnitz trat in Folge eines aus
einer Lokomotive der N.-M. Eisenbahn herausgeschleuderten brennenden Kohlen-

stückes ein

eldbrand ein: ca. 15 Morgen theils schon liegenden, theils noch

stehenden
eigne? verbrannten total und beläuft sich der Schaden auf fast
400 Thaler. s us Oberschlesien kommt die keineswe s erfreuliche Nachricht,

daß in der-Umgegend von Groß-Strehlitz der Mi zbrand ausgebrochen ist;

seitens der Behörden sind sofort umfaissende Vorsichtsmaßregeln angeordnet
worden. —- Da augenblicklich der Wasserstand in der Oder ein sehr niedriger
ist, so haben bereits mehrere Strombereisungen von Wasserbauverständigen
stattgefunden, um alle Uebelstände und Schäden im Strombette und an den
Ufern in Augenschein zu nehmen.
Das Genossenschaftswesen hat leider in neuester Zeit wiederum -—— noch
sind ja die Vorkommnisse im Norddeutfchen landwirthschaftlichen Bankverein in
aller Betheiligten Gedächtniß —— einen schweren Stoß empfangen. Jn der
Kasse des hiesigen Vorschußvereins (eingetragene Genossenschaft) hat lich ein
bedeutender Defect herausgestellt; man beziffert denselben über 40,000 Thaler.
Als Entstehungsursache wird die Speculation der Kassenbeamten an Der Börse
mit fremdem Gelde angegeben, unD soll sich der Defect schon über Jahr und
Tag hinschleppen Daß ein so bedeutender Defect so lange hat unentdeckt
bleiben können, wirft ein bedenkliches Licht auf die Befähigung der Kassenrevisoren. Der Hauptschuldige ist entwischt und Die Genoåenschafter haben das
Nachsehen und müssen für den Schaden aufkommen
ir dürfen wohl voraussetzen, daß ihre Gutmüthigkeit nicht so weit gehen wird, daß sie davon
abstehen werden, mit aller Energie darauf zu dringen, daß Klarheit in die

Sache komme. Jn der leichen ällen hört alle Gemüthlichkeit auf. Mit Recht
fragt das ,,Breslauer andelsb att«: «War es im Jnteresse des öffentlichen

Rechtsbewußtsein-Z nicht Pflicht des Vorstandes, diesen Menschen (den Eassirer)
sofort festnehmen zu lassen, als der Unterschleis entdeckt war? Kann die Antwort, welche wir dieser Tage erhielten: »Wo sollten wir gleich andere Beamten« ernehmen ?« eine Entschuldigung fein? Und wie schlecht sieht es aus mit
der-»t ethätigung des genossenschaftlichen Sinnes in dem Verein, wenn man
enöthigt ist, vier Leute, die Vereinsgelder unterschlagen und die Bücher geälscht aben, noch wochenlang nach der Decouvrirung des Unterschleifs auf
ihren often zu lassen, weil sich Niemand findet, der interimistisch an ihre
Stelle tritt und die Geschäfte weiterfiihrt?? Jn der That, der vorliegende fFall
iebt viel zu denken, und zwar namentlich für Jeden, Der es mit Der Geno enschastssache aufrichtig meint!“ Jetzt macht nun der Vorstand des Vereins in
einer Publieation darauf aufmerksam, daß die bisherigen Berichte über den

Vorfall in der Presse zum Theil unwahr seien, zum Theil die Thatsachen entstellen und daraus unrichtige Folgerungen ziehen. Man solle zunächst den

Bericht abwarten, dessen Herausgabe von der am 20. d. Mts. stattgekundenen
Generalversammlung beschlossen worden, und welcher eine actenmä ige und
wahrheitsgetreue Darstellung der Angelegenheit geben und in kurzer Frist er-

scheinen werde. —- Jn unserer Nachbarstadt

chweidnitz hat übrigens das

chen Tiefe an dieser Stelle durch Bodenzufuhr trocken gelegt werden; der
übrige Theil ist drainirt worden und ist jetzt ein fruchtbares Terrain.
Begonnen von einem Coneessionair, mußte das Unternehmen später vom
Staate übernommen werben. Die Kosten desselben belaufen sich bis jetzt
auf 34,000 Lire, und werden zu seiner Vollendung noch etwa 100,000
Lire nöthig werden«

unD Kornerertrag mehr als befriedigend. Die Weinpflanzungen haben durch

Froste wenig gelitten, Dank der allgemeinen Anwendung der künstlichen Wolken.

= Breslaii, 23.Juli. [tZiir (Ernte. Amtsgefänanisse. Läiidliche Das D‘t'btum, welches auch in diesem Jahre wieder aufgetreten ist, hat man
Fortbilduiigsschiileii. Am svor teher.] Angesichts Der nunmehr be- erfolgreich durch eine Besprengung der Trauben mit einer Auflösung von Leim
gonnenen Ernte und der alljährli
wiederkehrenden Klagen über die Un- und Seife bekämpft (2 Kilogr. 250 Leim und 1 Kilogr. 500 Seife aufgelöst
zuverlässigkeit der ländlichen Arbeiter, dürfte es angezeigt erscheinen,
aus der Gesindegefetzgebung Folgendes hervorzuheben: Gesinde, welches hartnäckigen Ungehorsam oder Widerspänstigkeit gegen Die Be ehle der Herrschaft
oder der zu seiner Aufsicht bestellten Personen sich zu Schu den kommen läßt,
oder ohne gesetzmäßige Ursache den Dienst versagt oder verläßt, hat auf den
Antrag der Herrschaft, unbeschadet deren Rechts zu seiner Beibehaliung oder
Entlassung, Geldstrafe bis zu 5 Thlr· oder Gefängniß bis zu 3 Tagen verwirkt. Dieser Antrag (bei der Lokalpolizei) kann nur innerhalb 14 Tagen seit
Verübung der Uebertretung, oder, falls die Herrschaft wegen des letzteren das
Gesinde vor Ablauf der Dienstzeit entläßt, vor dieser Entlassung gemacht werden. —» Diese Bestimmungen haben Bezug aufGesinde, Schiffsknechte, Dienstleute, Handarbeiter (bei land- und forftwirthschaftliåth Arbeiten 2c.) Hausoffizianten werden jedoch nicht dadurch berührt. —
it Rücksicht auf die jetzt
auf dem Lande einzurichtenden Aintsgefängnisfe ist höheren Orts darauf aufmerksam gemacht worden, daß den Polizeigefangenen ohne Unterschied, falls
sie sich nicht selbst verpflegen, in der Regel an Kost pro Kopf zu verabreichen
ift: a. zu Mittag eine aus animalischen unD vegetabilischen Substan en zusammengesetzte auf Rumfort’sche Art bereitete täglich abwechselnde
peise oder
eine andere warme Suppe, unD b. eine Brodportion von einem Pfunde Brot.
Dem Züchtigiingsrecht unierlie en die Polizeigefangenen nicht
Bestimmte
Sätze über die von zahlungsfähigen Polizeigefangenen ‘u erstattenren Haftund Verpflegungskosten sind nicht festgestellt worden.
ür Die gerichtlichen
Untersuchungs- oder Strafgefangenen werden nach dem Ministerial-Reseript
vom 30. November 1858 an Haft- und Verpflegungskosten erhoben: pro Tag,

in 1 Hect. Wasser; 2 Heeioliter dieser Auflösung genügen für 1Heltar). Das
nsekt Phylloxera vastatrix ift: in Diefetn im äußersten Sübweften gelegenen
epartement noch nicht bemerkt worden. —-- Auch aus dem Departement
Hautes-Pyrenees lauten die Berichte günstig. Einzelne Distrikte wurden am
27. Juni, kur vor der Ernte, durch Hagelschlag und orkanartigen Sturm ver-

wüster; die ü«rigen Distrikte des Departements haben indessen eine durchweg
gute, theilweise sogar reiche Getreideernte aufzuweisen und dürfen auf eine
gleichfalls gute Weinernte rechnen. —- Aus dem Departement Ariege wird

berichtet, daß die Monate April und Mai starken Feuchtigkeits - Niederschlag
brachten und deshalb dem nachtheiligen Einflusse der Dürre im Juni wirksam
vorbeugten. Die Landwirthschaft dieses Departements befaßt sich neben dem
Anbau der nothwendigsten Halnifrüchte, hauptsächlich mit dem Flachs-, dem

Kartoffel- nnd Maisbau, der allerwärts eine gute Ernte verspricht oder schon

geliefert hat. Der Ertrag Der Fiitterkräuter, namentlich der Luzerne, ist gut;
nur mittelmäßigen Ertrag lieferten dagegen die künstlichen Wiesen. Jm Departement Ande war die Ernte bereits am 6. Juli beendet. Der Ausfall war
der einer guten Durchschnittsernte. Die Qualität ist indeß besser als die Quantität. Die Futtergewächse haben einen guten Schnitt geliefert, und von den
Kartoffeln ift ein guter Ertrag zu erwarten, wenn, wie zu hoffen ist, die geenwärtige Dürre nicht mehr lange anhält. — Auch aus dem Departement
.,autes-Alpes lauten die Berichte im Allgemeinen günstig für Weizen und
Rogggnz Gerste unD Hafer werden dagegen nur mittelmäßigen Ertrag liefern.
die S einpflanzungen weisen volle und lange Trauben in reicher Menge auf;
die Kartoffeln stehen« kräftig; 'Die Obstbäume sind, mit Ausnahme der Aepfelbäume, sehr fruchtreich; der erste Schnitt der Futtergewächse ist gut ausgefallen,
namentlich bei Der Luzerne; der Stand der Zuckerrüben, welche im Mai und
Anfang Juni von der Dürre zu leiden hetten, berechtigt gegenwärtig zu den
besten Hoffnungen -—— Aehnlich lauten die Berichte aus anderen südlicheii Departements-, welche fast durchweg die Ernte als eine befriedigende Mittelernte
bezeichnen Weniger befriedigend sprechen sich die bis jetzt vorliegenden Be-·
richte aus den nördlichen Departements aus. Hier verursacht Die anhaltende
Dürre empfindlichen Schaden, namentlich in den zuttergewächsem Kartoffeln,
Zuckerrüben und Maispflanzungen. Der erste S nitt der Wiesen ist mittelniäßig ausgefallen, ein« zweiter ist vorläufig überhaupt nicht zu erwarten; die
Stoppelbestellung für Herbstsütterung wird, wenn die Dürre anhält, nur in
sehr geringer Ausdehnung unternommen werden können, und man sieht deshalb dem nächsten Winter mit Besorgniß entgegen.

Monaten mitbringen. Entwöhnte Kinder werden in dasselbe nicht mit aufgenommen, und über 6 Monate alte Säugliiige nur dann, wenn nach ärztlichem
Gutachteii dies Der Gesundheitszustand Der Mutter oder des Kindes nothwendig macht. —
Es liegt in der Absicht des Cultusministers wie den gewerblichen, so jetzt
den läiidlichen Fortbildungsschiilen eine feste Gestalt zu geben. Zu dem Zwecke
muß aber erst genaue Einsicht in den gegenwärtigen Zustand dieser Schulen
gewonnen werben. Es ist daher, Berliner Blättern zufolge, die Ermittelung
darüber veranlaßt worden, wie viele ländliche Fortbildungsschulen bestehen, ob
dieselben, beziehungsweise wie viele derselben mehrklassig sind, von wem der
Unterricht ertheilt wird, ferner: über welche Lehrgegenstände sich der Unterricht
v. d. Aus huher. Unterfrankeii, 22. Juli. Was Die Iaanirthfchaftverbreitet und wie weit er eine bestimmte Be iehung auf Die Landwirthschaft lichen Zustände unseres Kreises im Allgemeinen betrifft, foläßt sich nicht längnimmt oder nur den Charakter einer Wiederholung des Volksschulunterrichts iien, daß in den letzten Jahren durch die Thätigkeit des Kreis-Comitee’s, deshat, auch an wie vielen Tagen er wöchentlich ertheilt wird. Ferner soll fest- sen erster Vorstand Graf Liixbiirg, mit vollster Einsicht und durch energische
gestellt werden, welche Beiträge die Gemeinden zur Unterstützung Der in Rede Leitung, alle Bestrebungen des landwirthschaftlichen Vereinslebens zu fördern
stehenden Schulen leiften, sowie von wem sonst die Unterhaltung Derfelben’ sucht, —- sowie auf Anregung vieler Bezirks-Vorstände, namhafte Fortschritte
ausgeht, ob die Lehrer Remunerationen erhalten und in welcher Höhe dieselben in einzelnen Branchen der Landwirthschaft stattfanden namentlich durch Hebemessen sind. Auch wird es sich darum handeln, Die Bedingungen festzustellen, bung der landwirthfchaftlichen Fortbildungsschule in Würzburg, durch bedeuan welche die Bewilligung von Staatszuschüsseii geknüpft werden soll. — Mit tende Unterstützungen und Prämien bei der Viehzüchtung, durch VerbesserunRücksicht darauf, daß die Amtsvorsteher für die zur Ausübung ihrer Amts- gen im Wiesenbau, durch Förderung des Obst- und Gartenbaues u f. w. Der
Obliegenheiten vorzunehmenden Reisen keine Reisekosten-Entschädigung erhalten, Kreis Unterfrankeii sieht in Folge dessen, bei feinen vortheilhaften climatischen
sondern nur auf eine vom Kreis-Ausschuß festzusetzende Amtskosten-Entschädi- Boden- und Absatz-Verhältnissen entschieden günsti eren Zeiten entgegen. Auf
gung Anspruch haben, ist es angemessen erschienen, ihnen für die innerhalb der andern Seite ist aber nicht zu verkennen, da wir trotz Vorhandensein
ihrer Amtsbezirke zu unteriiehmenden Dienstreisen Chausseefreiheit zu gewähren großer, und nnttlerer Güter, in Fabrikation, Anwendungi und Behandlung
Der Finanzminister hat die Provinzial-Steuer-Directoren angewiesen, den landwirthschaftlicher Maschinen noch der Art zurück sind ( eparatiiren müssen
Amtsvorstehern entsprechende ChausseegeldsFreikarten auszustellen —
. B. meist auswärts gemacht werden), daß thatsächlich hierdurch die Landwirthschaft sehr beeinträchtigt ist, — um so mehr, als wohl wenige Gegenden
mit so schlechten Gesinde- und Taglöhner-Zuständen zu kämpfen haben, wie
H- Aus Frankreich, 20. Juli. Der Monat Juli ist für unsere Zone grade Unterfranken; hohe Löhne, große Ansprüche in der Kost, noch größere
der eigentliche Erntemonat, und ist wohl natürlich, daß ich Jhnen heute einige für’s Trinken, aber mangelhafte, langsame Arbeit, — in Den katholischen GeMittheilungen über den Ernteausfall mache. Jn den südlicheren Districten genden während des Jahres durchschnittlich 28 bis 32, meist in die Erntezeit
des Landes beginnt die Ernte durchweg Anfang Juli und ist somit gegen- fallende Feiertage, außer den Sonntagen, blauen Montagen, estlichkeiteii 2c.,

wärtig allerwärts beendet. Die nördlichen Districte aben dasselbe Klima wie —- Wegzug der brauchbaren Leute in die Städte, —- Unbotmäßig ·eit der Knechte-

Deutschland und sind demnach zur Zeit in der Ernte begriffen.

Die mir bis sobald die Frühjahrsarbeit beginnt, —— Contractbruch ohne irgendwelche erfolg-

jetzt vorliegenden Berichte über den Ernteausfall beziehen sich in Folge dessen reiche Mittel Dagegen, -—‚ schließlich großer Mangel an Arbeitern überhaupt,

vorzugsweise auf die südlichen Departements So höre ich aus dem Departement Pui)-de-D6ine, daß der Ertrag der Weizen- und Roggenernte durchweg
befriedigend ist: das Getreide ist unter günstigen Witterungsbedingiingen gewachsen-; die Rachtfröste haben wenig geschadet; der Feuchtigkeits-Niederschlag
während des Juni allein betrug 103 Mm., also ungefähr ein Fünftel des
jährlichen Durchschnitts-Niederschlages: in Folge dessen ist die anhaltende Dürre
des Monats Mai ohne nachtheilige Wirkungen gewesen, und haben nicht nur
Weizen und Roggen einen guten Körnerertrag geliefert, sondern es versprechen
auch die später reisenden Halmfrüchte und Blatt- und Wurzelgewächse eine
gute Ernte, — Ungünstiger lauten die Berichte aus der Dordogne. Hier hat
die Dürre bis Mitte Juni angehalten unD demgemäß den Ertrag der Futterkräuter erheblich beeinträchtigt, wie auch die Ha mfrüchte nicht zu einer durchweg iinstigen Entwickelung kommen laffen. Letztere hatten ohnehin schon durch
Die achtfröste nicht unbedeutend gelitten, so daß die Aehren nicht vollständig
bereiht waren. Der Körnerertrag ist deswegen eben nur noch befriedigend;
das Stroh ist wegen der Dürre kurz geblieben. Die Nachtfröste haben namentlich auch die Weinculturen beeinträchtigt, wenigstens insoweit, daß die
Ernte ungleichmäßig ausfallen wird. Zwar fehlt es nicht an gutem Traubenansatz, man bemerkt jedoch oft an einem und demselben Stock Trauben, die
gegen andere in der Entwickelung noch weit zurück sind und demnach auch eine
spätere Reife erwarten laffen. — Die Berichte aus dem Departement LoiresetGaronne find gleichfalls nicht erfreulich. Die Nachtfröste im Mai und die
gleichzeitige bis in Die Mitte des Juni hinreichende Dürre ließen nur eine
mittelmäßige Ernte erwarten. Am 21. Juni verwüstete ein furchtbarer Hagelschlag, ver unden mit einein wüthenden Sturme den größten Theil der Halmfrüchte, Weinpflanzungen nnd Obst ärten fast im ganzen Departement; nicht
weniger litten die Kartoffeln und Futtergewächsm der durchschnittliche ErnteErtrag wird nach den übereinstimmenden Berichten nicht viel über ein Viertel

— das sind die unerfreulichen Verhältnigfe bei uns. Dieselben haben sich Der
Art die drei letzten Jahre gesteigert, da —- sollen nicht viele Güter in nächster Zeit ganz aufgegeben oder in Waldbesitz umgewandelt werden, — endlich
etwas geschehen muß, um gegen den Contraetbruch der Dienstboten mit Erfolg
vorgehen zu können, da die bisherigen alles zerrüttenden Zustände völlig unhaltbar, im Jiiteresfe Der Gefammtbevölkerung eändert werden müssen, —- die
Bestimmungen unserer »meist sehr lax gehandhabten bayerischen DienstbotenOrdnun sowie die Polizeistrafgesetze aber vollständig ungenügend sind.
Unsere speciellen landwirthschaftlichen Verhältnisse anlangend, so fei erwähnt, daß die seit Wochen andauernde große Hitze, nur von einzelnen Ge-

wittern unterbrochen, die Friichternte bei uns der Art beschleunigt hat, daß

bereits der größere Theil von Roggen und Gerste in vielen Gegenden geschnitten ist ; ersterer hatte »in manchen Markungen durch die Frühjahrsfröste stark
elitten, im Uebrigen«ist er ausgezeichnet schwer im Kornund hoch im Stroh,
so daß seit langer Zeit keine so gute Roggenernte stattfand; Gerste dagegen
blieb etwas flach und kurz im Halm, desgleichen im Ertrag nur mittelgut.

Bei beiden Getreidegattungen fand schon Ausdrufch und in Geiste auch schon

Verkauf zu bisherigen hohen Preisen statt- —- Weizen fällt, wenn ünstiges
Erntewetter, im Durchschnitt ebenfalls sehr ut aus, Hafer 'eDDch, ggeich Der
Gerste, geringer, — so daß bisher alter Hafer zu 7, ja selbft 8 Gld. pr. Ctr.
verkauft wurde. Hülsenfrüchte sind wie immer durchaus verschieden, meist aber

durch die große Hitze kurz und mittelmäßig. Die Ernte in sämmtlichen Klee-

arten war faft allenthalben ausgezeichnet und übertraf der Ertrag denjenigen
an Heu bedeutend,- da von letzterem fast allgemein heuer ein Viertel weniger

als voriges Jahr geerntet wurde; die gute ualität des Heues erfetzte jedoch
den fehlenden Betrag zum großen Theil. Kartoffeln und Rüben sehen gut
aus«

Für Obst, den so bedeutenden Verbrauchs- und Handels-Artikel Unter-

frankens, sind die Aussichten allgemein günstige, obwohl manche Thäler und

kostet. Zur völligen Fertigstellung wird mindestens noch 1 Mill. L. noth- Gestalt eines Aquaduets leitet das Wasser ab. Jm Jahre 1872 war
wendig fein.
Der Spiegel des Sees auf 7000 Heetare und seine größte Tiefe auf
7.

Die Entwässerung des SeleiGebietes in der Provinz 3,82 Meter gesunken, und die etwa 9000 Heetare trocken gelegten Flächen

Salerno. Die Arbeiten umfassen ein Gebiet von 37,000 Heiraten wurden 1857 begonnen und haben bis jetzt etwa 1800 Heetaren eulturfähig
gemacht. Die bis jetzt verursachten Kosten belaufen sich auf‘11/2 Mill. L.;
mehr als das Doppelte wird zur völligen Trockenlegung des Gebietes noch
5. Die Trockenlegung des Lago di Averno nahe bei Pozi nöthig fein.
.
zuoli. Derselbe, ein erloschener Krater mit einer Maximal-Tiefe von
8. Die Entwässerung des DianosThales. Das zu melios
33 Meter und einer Oberfläche von 65 Heiraten hat bei den Austroeks rirende Gebiet umfaßt mehr als 9000 Heetare. Die bezüglichen Arbeiten
nungsarbeiten große Schwierigkeiten verursacht, Da wegen der verhältnißi sind schon zu verschiedenen weiter rückwärts liegenden Zeiten unternommen
mäßig bedeutenden Tiefe desselben erhebliche Mengen von Erdmassen her- worden, blieben aber erfolglos, weil die jährlich eintretenden Ueberschwems
beigeschafft werden mußten, um die einmal begonnenen Arbeiten nicht ver- mungen gewöhnlich alle Anlagen zerstörten Seitdem aber die Waldungen
loren zu sehen. Der Erfolg des Unternehmens, welches 1863 begonnen im Quellgebiet des Flusses fast vollständig niedergeschlagen sind, haben die
und 1872 vollendet wurde und einen Kostenaufwand von 587,000 Lire Ueberschwemmungen derart an Ausdehnung verloren, daß die Arbeiten 1856
verursachte, soll den gehegten Erwartungen nicht nach allen Seiten hin von Neuem begonnen und mit Erfolg fortgesetzt werden konnten. (Uebrientsprechengens einer von den vielen Beweisen für den großen Einfluß der Waldun6.

ais steht vortrefflich, die Wiesen haben reichen Grasertrag geliefert und die
Zuckerriibenstlanzuiigen gedeihen erfreulich. Die Getreideernte ist nach Halm-

wirklichen Bedürfniß entgegenkommen.

in der Zeit vom 16. April bis 15. October 5 Sgr. 6 Pf. pro Tag in Dem
X Breslau, 25 Juli. fWitterunn Die Hitze unD ihre Folgen übrigen Theile des Jahres 6 Sgr. Diese Sätze können auch bezüglich Der
Vorschußverciii. Stadtmolkcrcicii.] Endlich hat gestern Abend »und»in Amtsgefängnisse in Anwendung gebracht werben. Weibliche Gefangene, welche
der vergangenen Nacht ein mehrstündiger durchdringender Regen Die bisherige Kinder an Der Brust ernähren, können Die letzteren bis zum Alter von sechs
tropische Hitze in eine erträglichere Temperatur umgewandelt und Die nach Erquickung lechzenden Feld- und Gartengewächse erfrischt. Wenn auch derRegen
welcher wohl über einen größeren District der Provinz gefallen sein wird, die
in vollem Gange befindlichen Erntearbeiten einigermaßen gestört haben, und
er für die Halmfrüchte zu spät gekommen sein dürfte, so ist derselbe doch für
die Futtergewächse, die Wiesen, Die Rüben und Kartoffeln von dem wesentlichsten Vortheil gewesen; es bleibt nur zu wünschen, daß ihm noch öftere
Niederschläge folgen, damit die in vielen Gegenden der Provinz in Aussicht
stehende Futternoth einigermaßen modificirt werde. Daß eine solche leider zu
fürchten ist, darüber ist in dieser Zeitung des Oefteren berichtet worden; ebenso
find sichere Anzeichen dafür die vielfachen Viehverkaufs-Offerten in den Spalten
der Zeitungen, in welchen unverholen darauf hingewiesen wird, daß die Vieh-

Zeuchtigkeitsdltiederschlag im Juni die Höhe von 107 Mm. erreicht. Der

uantum der producirten Milch reicht kaum für Die Anforderungen zu —- als
ob hierorts Die Stadtinollereien nicht allein rentabel finb, sondern auch einem

waren unter Cultur genommen. theils mit Getreide besät, theils als Wiese
angelegt, theils mit Bäumen bepflanzt, unD Die angelegten Fahrwege hatte··n eine Länge von 70 Kilom. Bei dem rüstigen Fortgange des Werkes
hofft man die übrige Fläche bis 1877 trocken gelegt zu haben. Die

Kosten des Unternehmens belaufen sich bis jetzt auf circa 30 Millionen
Lite. -———
«
Außer diesen auf Staatskosten unternommenen größeren Arbeiten ließen sich noch eine Reihe von kleineren Unternehmungen aufführen, für

deren Durchführung der Staat im Durchschnitt der letzten zehn Jahre
jährlich 1,754,588 Lire aufgewendet hat. — Die Austrocknung der PMtinischen Sümpfe in der Provinz Roma hat bekanntlich ein Consortiuin
unternommen; Daffelbe trägt von den erwachsenden Kosten drei Viertel, der
Staat ein Viertel.

Das durch Staatsunternehmungen eultursähig gemachte Gebiet re-

Die Melioration des SarnosGebietes in den Provin- gen auf Wasservertheilung und Clima). Die seit 1856 verursachten Ko- präsentirt schon bei . obigen größeren Arbeiten eine Fläche von circa

am Neapel und Salerno. Die in diesem Gebiete entfaltete Thätigteit be- sten übersteigen 1‘/4' Mill: Lite, und werden zur Vollendung des Unter- 173.000 Heetaren ·und einen Kostenaufwand von mindestens 100 Mill.

zieht sich vorzugsweise darauf, den Sarnosiiiß zu reguliren und dadurch nehmens noch wenigstens 11/, Mill.··Lire zu·verwenden fein.
Lire, wonach also.ein der Eultur gewonnener Heetar durchschnittlicheirea
die Anlegung von einer Reihe industrieller Etablissements zu ermöglichen,
9. Die Trockenlegung des Lago Fueino. Begonnen wurde 580 Lire kosten-— würde, ein Preis, Der, absolut betrachtet. allerbingc im
die durch sein Wasser in Betrieb gesetzt werden sollen. Andererseits me- das Unternehmen im Jahre 1854 vom-Fürsten Alessandro Torlottia, einem- thrgleich mit“ deni zu erwartenden landwirthschaftlichen Ruhtmshvchere
liorirt man das anliegende Terrain durch Eanäle und Draiiiageanlagen, reichen Grundbesitzer in jener Gegend. —- Dtr Set hat einenxjslächette .sch"eiqi,« imeesrgleich zu den vielen anderweiten.. wirtbschsskcschwthlthae
wodurch-man ein Gebiet »von -7i300 betraten nnd· darüber "bereite der sinhalt von 16.000 Heiraten nun eine geb e-"«Tiefef«von·« 22«1Metern. tgizndie au! « den ‚Unternehmungen ‚fließen, nicht, unmiältniimäiigmfeiw

Mr erschlossen-hatt - Dits im Jahre 1866 besonnene Werk-Jst etwa 31862 wurden die arbeiten vom Staate-über oittitien unD. tin " · rsßesinj d
P drei- manche beileibe!" nur» hat - bisher see-ai- iiber *3 Me- stets-De III-ON "mit“? W mächktstrisbstiictituckl "betrug “Mit!" Je « ist
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Wir ‚notiren: Weizen, weißen 89·—93 Ihm, ho. gelben 80 bis90 Title-, Roggen, Landwaare 71—73 Thie» bo. russisch 56—58 Thlr.,
Gerste, 58——76 Thlr.szHafer,· 66 --78 Thlr.
Linsen 100 — 115

freie Lagen in Folge der Spätfröste fast keinen Ertrag bekommen· —- . Aepsel man Sorge, die heranwachsende jun e Generation gegen die (befahren; welche
und Birnen werden seit der anhaltenden Wärme besonders· ute Qualität lie- anderwärts ihrer Kindheit drohen, sicher zu stellen. Der Versuch glüilte vorfern, Zwetschen wohl auch, letztere jedoch «mjt sehr mittelmä igem Ertrag, -_— trefflich; das Ergebniß des Fangs im letzten Winter betrug nicht weniger als
Kirschen und anderes cl’iriggobft gab es meistens viel, während die Nüsse mei- 15,000 Stück und soll im künftigen Jahre erheblich sich vermehren.
stens erfroren; auch die 5 eingärten hatten bekanntlich theilweise Frostschaden,
die günstige Witterung hat dies aber der Art gebessert, daß wir im ugroßen
g. h. iAmmonial e alt der Luft.) Die atmosphärische Luft besteht
.
Durchschnitt einer guten Mittelernte und« zwar von ausgezeichneter Gute ent- bekanntlich aus einemß hGemenge von Sauerstoff, Stickstoff- Kohlensäure,
gegensehen, in Folge dessen auch die Weinpreise bedeutend zurückgingen. Bei sowie vereinzelt Wasserstoff, Kohlenwasserstoffgas, wozu noch der fur das Geder im Ganzen gut heimgebrachten LohrindeusErnte (eine wichtige Einnahme- beihen ber Vegetation so wichtige Ammoniak hinzukommt. Herr Truchot hat
quelle für Unterfranken) stellten sich die heurigen Preise, Je nach Qualität, nun über den Ammoniakgehalt der Luft in verschiedenen Höhen und unter
von 3 Gld. 30 Kr. bis 4 Gld. und 41/2 Gld. pr.- Etr. —- Die Viehmarkte verschiedenen atmosphärischen Umständen Untersuchungen an eltellt unb theilt
unserer Gegend waren während der letzten Wochen allgemein stark besucht, dieselben in den Berichten der Pariser Academie der Wissenschaften Er fand
Schweinsurt hatte für schivere Zugochsen hohe Preise, da der Aufkäuf nach in ElermontsFerraud bei bedecktem Himmel 1,2ii Milligr. in einem Cubikmeter
Norddeutschland noch nicht nachge äffen, —- auf den kleineren Märkten,»wie Luft (rebucirt auf 00 und 670 Millim. Bärometerstand), bei leichtem Regen
Würzburg, Kitzingen, Kärlstadt n. f. w. stellten sich Gangochsen etwas billiger, 2,oe Milligr., bei Sonnenschein 0,93 Milligr. und 1,40 Milligr. Auf dem »nahe
ettvieh hielt sich ,leichmäßig, während Jungvieh, ingleichen Schweine und-.- gelegenen Puy de Döme ergab sich der Aiiimoniargehalt bei Sonnenschein zu
"3,18 Milligr., während zu derselben Zeit unten in lerniont-Ferraud 1,1·2 Milchafe immer noch ei nur geringen Preisen gehandelt wurden.
ligr. beobachtet wurden. Ebenso ergaben sich auf bem Pic de Sauey bei Nebel

Thlr., sBohnen 65—«-75-Thlr.

Tblr. Mais 60—62 Thlr., Hirsc, roh, 60—62 Thlr. Buchweizen
(Heidekorn) 60 bis 62 Thlr., Wicken 58 bis 63 Thit. aninen gelb 50

bis 55 Thlr., blau 45—53 Thlr., alles per 2000 Pfund Zollgewicht 1000 Kilogramm netto. Kleesaat (roth) 121/2 bis 15 Thlr., Thimothee
101X«—12 Thlr. per 100 Pfund Zollgewicht = 50 Kilogramm Netto.

Breslan, 25. Juli. sSpiritusf schließt nach mehrfachen Schwän-

tnngen nber den vorwöcheii lichen Preisen.

die Umsatze waren aber nicht so belangreich als früher. Für effective
Waare und Sprit trat etwas Frage auf, gekündigt wurde nichts. Man

g. h. (Aufnahme mineralischer Bestandtheile durch die Blätter.)

Börse per 100 Liter: loco 251X6 Br., 26 65h, Juli
AugknstsSept 261X2, Septbr.-October 237X12Thlr. Br.,
iiiär Br.
Juli. lWoihenberlcht von (p. Indiens Das Chlor-

auch in dieser Woche in Folge reger Käuflust sehr lebhaft gestaltet und ist man daher zu der Annahme, einer guten Zukunft ent-

als halb verloren, bei Kartoifeln die noch vorhandene Hälfte sehr bedroht ; — tersuchungen zeigen einerseits, wie der Ammoiiiäkgehalt der Luft mit der Hohe
das Schlimmste aber — es bestehtmnd ist nochmehr im sllngugﬂeßem Futter- Zinimmh andererseits, wie derselbe bei Nebel und leichtem Regen wächst. —ruchot bemerkt mit Recht, daß diese Untersuchungen das Sprüchwort des
mangel ohne Gleichen —- buchstäblich wahr. Wir haben seit 4 · ochen hier
Volkes rechtfertigen:
·
«
buchstäblich keinen Tropfen Regen, dabei gluhende Hitze.
»Andäuernde Nebel düngen die 6rbe.“

x Aus Oberschlesicn, 20. Juli. lExcursion des Ruhniker land-

Die Tendenz war am Schlusse

rech fest, besonders für nahe Termine, die in Deckung gekauft wurden,

handelte an heutiger
u. Juli-August 255/6,
5,55 Milligr., bei Wolken 5,27 Milligr., während wiederum unten in Clermont- Novbr.-Deceiiiber 21
der
von
entsetzlich
wirthschaftlich
leiden
Wir
Juli.
Ferraud bei Nebel und leichtem Regen nur 2,43 Milligr., bei schönem, nur
S. Proskuu, 23.
_ Staßfurth, 25.
Dürre. Die Winterung ist gut, gesund und schon —- aber Sommerung mehr wenig bedeckten Himmel 1,33 Milligr. beobachtet wurden. Diese wichtigen Un- käliuingeschäft hat sich

wirthsrhaftlichcn Vereins nach Brodek.] Aus specielle Einladun

Erbsen, Kochwäare 68—-71 Tblr., do. Futter-

waare 63-—68 Thlr.· Raps (·Kohlräps) neue Waare 88-—90 Thlr., Rübsen
(Siehe) 80— 83 This-» Leinsaat 89 bis 100 flhlr. Hanfsäat 66——70

gegenzugesiem wohl berechtigt. Die Käufer legten für 80er Waare 2 Thlr.

per 50 n: o und 80 pCt. an, zu welchem Preise in loco sowohl als für Termiiie namhafte Posten aus dem Markte genommen wurden. Für 90er 21/12
unb 95er 21/6 Thlr. herrschte gute Nachfrage. Düngesalze unverändert. Wasserfrachten von Schönebeck nach Hamburg steigend.

Eine

des Kürbispflanze mit drei je 27 Fuß langen Trieben, 200 Blättern und 4Früchäu

Herrn Rittergutsbesitzers Meyen aufBrodek vereint tensich am 19. d. .
20 Mitglieder des thniker landwirthschaftlichen ereins und andere Gäste
mit einem eleganten Damenflor der Nachbarschaft auf dessen Gute und fänden die herzlichste Aufnahme Nachdem Herr Mehen sein landwirthschaftliches
Glaubensbekenntnisz in der nur ihm eigenen humoristischen Weise, das zwar
nicht ausnahmslose Unterschrift, doch aber die heiterste Aufnahme fänd» bei
einem aus bester Quelle zugeflosseuen Schoppen dargelegt, fand die Besichtis
gung des mit möglichstem Verständiiisse nicht ohne bedeutende Opfer aus einein
unfruchtbaren Saiidberge und Sumpfe hergestellten Gartens und ein Rundgang in Feld und Wiesen statt. Die dabei von Herrn Meyen gemachten Explicatiouen werben, wie der Vorsitzende des ländwirthschaftlichen Vereins in
seiner an jenen gerichteten Daukrede hervorhob , vielen der anwesenden

Frage nnd xiintwort

ten vom Gesammtgewicht 5 Kilogrämm ergab bei der Analyse uber 600 Grm.
Aschenbestandtheile, und zwar 101 Gramm kohlensaures Kali, 24 Gramm
schwefelsaures Kali, 181»Gramm kohlensauren Kalk»nnd Magnefia, 206 Gramm
phosphorsauren Kalt und phosphorsaure Magnesia nnd 84 Gramm Stiefel:
fäure. Dagegen ergaben 6 Liter feuchten Bodens, innerhalb welchen sich die
Pflanze entwickelt hatte, nur 1,91 Kali, 38,54 kohlensauren Kalk, 30,64 Gramm
phosphorsäiireii Kalk. Eine andere Partie Erde desselben Bodens, die aber
von keiner Pflanie bewachsen war, zeigte fast dieselbe Zusammensetzung Es
ist demnach der Schluß gerechtfertigt, daß die Kürbispflanze und vielleicht auch
alle anderen Pflanzen ihre niiiieralischeii Beständtheile zum größten Theile
der Atmosphäre entnehmen. Eine Düiigniig des Bodens ist deshalb nicht
überflüssig, weil die Pflanze in der ersten Entwickelungsperiode ohne Blätter
Ländwirthe manchen Moment des Nachdenkend und _für alle Fälle den Ve- ist, also allein von den Nahrungsbeständtheilen des Bodens leben muß.
weis liefern, daß keine Belehrung, nainenilich mit gleichzeitiger Gegenüberstellung des Erfolges, die eine Excursion bietet, verloren ist. Nach einem geniuth—* (Ranb- nnd Schwarzwild in Lothriiigen.) Die von der Regierung
lichen Abendbrode und darauf folgender Tanzbeinschwingung in »dem hierzu in Lothringen aiigeordneten Jagden zur Vertilgung des Raub-s und Schwarzpassend hergerichteten nahen Forste, mußte, wenn»auch erst in·spater Abend- wildes waren im verflossenen Jahre vom besten Erfolg begleitet. Es wurden
stunde, die Trennung von einer hochachtbaren Familie solgen,»die sich bei Hoch im Ganzen nicht weniger als 76 Wölfe, 791 Wildschweine und 27 Wildkätzen
nnd Niedrig Wohlwollen und Anhänglichkeit zu erwerben weiß.
erlegt. Nach ziemlich zuverlässigen Berechnungen beträgt-mer Wildständ daselbst gegenwärtig noch etwa 140 Wölfe, 1500 Wildschweiiie, 1600 Füchse und
110
Das Forstpersonal hat also immerhin noch eine schwierige
d. Aus dein Kreise Ncnmarkt, 22. Juli. Wir verdorren vollständig Aufgabeildkatzen.
vor« sich, unb es werden voraussichtlich noch mehrere Jahre vergehen,
und bin ich specieii genöthigt, trotz sehr starken Futterbauesspin 8 Tagen in’s bis es gelingen wird, den Wildstand so zu reduciren, wie es im Jnteresse der
Winterfutter zu treten. Dabei haben die Mühlen kein Wasser und die Wie- Ländwirthschaft zu wünschen ist.
sen sehen den Tennen ähnlich. An Grummetund Klee für Herbst ist sur jetzt
nicht zu denken. An Mäiisen fehlt es dazu nicht.

Fragen:
Uiiterzeichnetem ist präparirtes Fleischmehl zur Fütterung der Schweine
und Hunde von einem Händler mit der Mittheilung angeboten, daß ander- »
weitig schon Versuche mit«qu. Futterstoffen gemacht sind und daß das dabei
gewonnene Resultat günstig gewesen ist. Die Preisforderung per Centner beträgt 71/3 Thlr. Es wird nun um freundliche Mittheilung gebeten. ob das
leischniehl schon zur Schweinefütteriing benutzt worden ist, event. ob das Reultat ein günstiges gewesen ist und ob dasselbe imGegensätz zu anderen
Futtermitteln nicht zu theiier ist; — ferner würde es interessant zu wissen sein,
ob das Fleischniehl bei der jetzt herrschenden Futtersnoth nichtan Stelle sonstiger Futtermittel bei unseren anderen Hausthieren substituirt werdgelri kLönnte.

·

Antworten

h

Antwort ans die Frage in Nr. 58 des »Landwirth«,"betreffend das Holzfrcsscn des Rindviehcs. Diese sehr üble Angewohnheit, oder, wenn man
will, Krankheit, wird in der Regel und mit Recht auf eine kränkhafte Asfection
des Magens in Folge irgend einer fehlerhaften Fütterungsweise zurückgeführt ._
unb werden dagegen vie erlei diätetische und medicinische Mittel, vor Allem
eine recht reichliche und möglichst complicirte Kost nebst reichlicher und täglicher
Verabreichuiig von Salz und zwar letzteres möglichst in großen Stücken um
Lecken empfohlen, aber auch Kreide, Wermuth, Enzianwurzel in 5 erbindung mit Kochsalz (von jedem 6 Loth) gemischt und 2 Eßlö el davon
jedem Thiere Morgens nüchtern eingegeben, ist nebst fleißigem 2 uswäschen

des Maules mit Essig und Salz erprobt. Jch nieinestheils habe Ursache gehabt, diese Krankheit, die bei meinen Kühen öfters, niemals bei den Zug-

lBrcslancr Schlachtviehniarkt.] Marktbericht der Woche am 20.nnb ochsen vorgekommen ist, in leichteren Fällen auf eine üble Angewohnheit oder

Fall ein Bericht an die Academie der Wissenschaften gemacht werben. — Am

Der Anftrieb betrug:

1) 273 Stück Rindvieh

(darunter Uiiart wie das »Aufsetzen« «der Pferde zurückzuführen und da» egen giebt es
132 Ochsen, 141 Kühe). Man zählte fur 50 Kilogr. Fleischgewicht excl. ein sehr einfaches Radicalmittel, nämlich alle Gegenstände von stolz dem Vieh
Steuer Prima-Waare 16 — 17 Thlr., zweite Qualität 12 bis 13 Thlr., durch Beschlagen mit Weiß- oder Zinkblech unzugän lich zu machen. Dies
eriiigere 8—9 Thlr. 2) 763 Stück Schweine. Man zählte für 50 Kilogr. letztere ist in meinem Kuhstalle seit etwa 10 Jahren ge chehen, ohne daß irgend
äeischgewicht beste feinste Waare 1»61X2——17 Thlr. und darüber, mittlere ein Nächtheil für die Gesundheit der Kühe daraus erwachseanäreB
ääre 13 bis 14 Thlr. 3) 1165 Stuck Scha vieh. Gezahlt wurde fur
. V.
I
n20 Kilo r. Fleischgewicht excl. Steuer Sprinter: aare 51/2—61/3 Thlr., eif

15. d. zog über Orleäns ein fiirchterliches Gewitter. Groß war jedoch das
Erstaunen, als es Kröten re nete. Die Straßen, Plätze und Quais waren mit
diesem häßlichen Gethiere ü ersäet.
riiigste ualität 21-,-2—3 Thlr. 4) 493 Stück Kälber wurden mit 12 is
14 Thlr. pro 50 Kilogr. Fleischgewicht excl. Steuer bezahlt·
-——* (Bar lüudlichen Arbeiterfrage.) Bei den vorjährigen VerhandlunBerlin, 24. Juli. lGemüsc und FrüchteJ Neue Kartoffeln lange
gen der von der Regierung berufenen Conferenz über das«länd«liche Arbeitsverhältniß ist in Frage gekommen, ob Maßregeln erforderlich seien, _ um das 71/2 Sgr., rundeSSgr., Schoten 121/2 Sgr., Rosenkohl 121/2 Sgr., ChamRechtsverhältniß zwischen dem ländlichen Arbeitgeber und dem ländlichen Ar pignons 1 Thlr. (ä 5 Sliter); Kopfsälat 71/2—10 Sgr., Artischocken 31/2 Ihlr.
beiter zu regeln und den Arbeitsvertrag ge en widerrechtliche Verletzung zu Vlumenkohl, französischer 5—6 Thlr., Erfiirter 2—4 Thlr., biesiger 71/2 Sgr.
schützen. Die aus der bezüglichen Eonserenz hervorgegangenen Vorschläge rich- bis 1Thlr., Landgurkcn10——15Sgr., Schlangengurken 11/2—5 Thlr. (ä Md.l.),
ten sich, abgesehen von derFrage wegen Bestrafung des Contractbruchs der srische Aepfel 3 Sgr., Birnen 3 Sgr. (ä 1 Liter), Weintrauben äKilo 3 Thlr.,
prikosen d Mandel 5—15 Sgr.
länd- und forstwirthschaftlichen Arbeitgeber und sArbeitnehmer, auf folgende
Punkte: 1. Die Gültigkeit des ländlichen Arbeitsvertrages ist von der» Bedin* Berlin, 24 Juli. lStärkelicricht.s Der Verkehr in Kärtoffelfabriung schriftlicher Abfassung unabhängig zu machen; 2. für das ländliche Ar- katen war in der abgelaufenen Woche etwas lebhafter bei fester Tendenz. —beitsverhältniß sind gewisse positioe Normen und gesetzliche Präsumtionens ähn- Notirungen: Erquisite Kartoffelstärke und Mehl, Primä, chemisch rein mit
lich denen, einzirsührein welche für die gewerbliche Arbeit gesetzlich»bes»tehen; Centrifuge gearbeitet loco und· Juli incl. 51/6 bis 51X4 Thlr., ab Schlesien
und 3. es sinds estinimungen zu tressen, wodurch analog der Vorschrift in der 411-X12—5«T»hlr. Prima Kärtosselstärke und Mehl ohne Centrifu e gearbeitet
Gewerbe-Ordnung der Verwaltungs- (Polizei-) Behörde eine vorläufige Ent- oder künstlich gebleicht loco,· sowie Juli 5——51/12 Thlr., ab s lesische und
fcheiduiig über gewisse aus dem Arbeitsverhältnisse entspringende Streitigkeiten pommersche Stationen 43/4 bis 45Xg Thlr., 1a Mittelstärke unb Mehl nach
zwischen Arbeit ebern und Arbeitnehmern überwiesen wird. Die Conferenz Bonität 42/3 bis 45/6 Th’.r., secunda 41/3—41/2 Thlr., tertiä 31/3 bis Bis-s
hat, um diesen· orfchlägen alsbald einen präciseren Ausdruck zu geben, und Thlr. Alles in Säcken von 200 Pfund, per Eentner mit Sack frei Berlin,
vorbehaltlich der weiteren Prüfung in allen Einzelheiten einen Gesetzentwurf netto Kasse bei Quantitäten von mindestens 100 6entnern erste Kosten.
in dieser Richtung ausgearbeitet. Seitens der Re ierun sind selbst die Pro* Berlin, 24. Juli. ·[Bnttcrprcifc.] Feine und feinste Mecklenburger
vinzialbehörden aufgefordert worden, sowohl das s edürsnisz dieser Legislation
im slillgemeinen, als auch die Zweckdienlichkeit iiud Vollständigkeit des Ent- Butter 36 bis 39 Thlr., seine und feinste Priegnitzer und Vorpommer’sche 35
bis 37 Thlr., zweite» Qualitäten 33 bis 35 Thlr., Preußische, Litthauer 32
wurfs zu prüfen und sich darüber zu äußern.
bis 34 Thlr., Schlesische 28 bis 33 Thlr., Galizische 27 bis 30 Thlr., Böhmische, Mährische nnd Throler 26 bis 29 Thlr., Thüringer, Hessische, Bährische
»—« (Die sBreißhertheilungen auf der Bremer Ausstellniig.) «Jn einem 29 bis 33 Thlr., Schleswigholsteinische Schmelzbutter 35 Thlr. Alles per
Artikel: »Die Schafschäu auf der internationalen landwirthschaftlichen Aus- Centårrn dDiverse Sorten feine Amts- und Pächter-Butter 9 bis 101/2 Sgr.
ftellung in Bremen« unterzieht Dr. H. Janke auch die dortigen Preisverthei- pro
un .

lungen einer Kritik. »Das Ungewöhnliche derselben,« schreibt er, ,,machte ein
überaus peinliches Aufsehen, das freilich später weniger Unwillen, als, nach

näherem Bekanntwerden des Zusammenhanges, mehr Gespötte in den sachkundigen Kreisen hervorrief. Es war wohl natürlich, daß bei einer Schäfschaudie überwiegend grobwollige Kammwoll- und Ranibouillet-Tbiere als Repräsentanten der Merinorace ausstellte, auch nur Lichter solcher grobivolligen
Heerden als Preisrichter fungirten, denen die s eurtheilung der hochfeinen
Edelheerden ferne stand, nnd die darum auch den geringer qualisicirten, sonst

A

-——* (Absoudcrlichc Gctvittcr.) Während der letzten Gewitter, die über
Paris hinivegzogen, sind nicht weniger als 30 pCt. der werthvollen Vogel der
verschiedenen zoologischen Gärten verendet« Es soll über diesen sonderbaren

23. Inli.

Breitsäeniaschine von Siedcrsleben.

(cfr. ,,Landwirth« Nr. 54.)

Seitens der Herren Fabrikanten (in Bernburgl geht uns die Benachrichtigung
u, daß die von ihnen fabricirten Drillmaschinen in Schlesien weniger verreitet sind, was seinen Grund darin hat, daß Jene sich um den Verkauf nach
dieser Provinz noch nicht genügend bemüht haben. Die Herren W. Siederss
leben nnd Comp. erklären sich bereit, falls sich eine größere Anzahl von Landwirthen dafür interessirt, Drillmaschinen aus«-Probe hierherzusenden.
al-

Antwort zur Frage in Nr. 55 der Zeitung »Rindvichzucht«. Sie
Yanben die Vortheile, die Ihnen Ihre Besitzung durch guten, rei en
räswuchs und Verkehrslgge für die Riiideraiifziicht bietet, am Besen
zu nutzen, wenn Sie Vieh fur den Mäster ausziehen. Sie wolleii also Ihre

Zucht»so einrichten, das das verkäufli e Inngvieh möglichst schwer, und

mastfähig, »dem Mäster eine gesuchte

»

aäre ist.

Ich mochte es stark in Zweifel stellen, daß Sie bei dieser Richtung

überhaupt Ihre Rechnung finden werben.

So lange die Preise furfettes

Vieh um 2 bis 3 Thlr pro 100 Pfund lebend Gewicht billiger sind, als

die des mageren Viehs, wird kein Mäster mit Vortheil inästen,"wenn er
von dein Vieh, das er. zur Mast tauft, feinen Gewinn nur von dem Mehr
des Gelderloses, »das ihm bei dem Verkauf des fetten Viel s, im Vergleich

zum Einkaufspreife bleibt, erwartet. —- Ieder, der mit i ortheil mästen

will, wird bei dem Einkauf darauf zu sehen haben, daß ihm das zur
Mast gestellte Vieh nicht nur durch niö lichste Mastfähigkeit einen guiis en
Erfolg verspricht, ondern daß er äu durch Milchnu nn ,· oder durch

Leistungen im Zuge vor Beginn der Vollniast, einen er ‚'‚Ie lichen Nu en
erlangt.

Sie iverdeii dem Nicister alo Thiere bieten inussen, die ne en

einem großen, schweren mastfähigen Körper, ihm auch eine andere gute

Eigenschaft bieten, nnd so eine entsprechend günstige Futterverwerthung

stellen.
»
Breslau,· den 27. Juli. [Prodnrten-Martt-Bericht der Schlesisitieii in Aussicht
Milchertrag, oder vorzn

»

liche Zu tüchtigkeit, wird neben der Mastfahigs
Centrailmntfiir Landwirthskliastund HandeU Wetzen matt, » 100 Kilo- keit besonders zu erstreben fein, um hiere n züchten, die stets ewunschten
gränim netto, weißer 75X6—81X12—82-3 Thlr., gelber 73/4—8/12—85/12 Thlr., Begehr finden. Ich sage Milchertra oder ugtiichtigkeit, nicht
ilchertrag
Mannen matt, per 100 Kilogramni netto, schlesischer 6—62-3—7i-12 Thlr. nnd Zugtnchtigkeit, weil alle drei Eigenschaften in gleich hervorragender
Gersle geschäftslos,« per 100 Kilogr. netto, schlesische 61X«—7 Thlr., galizische Weise absolut nicht zu erzielen sind.
»
51-2——6 Thlr».« Hafer sehr fest, per 100 Kilogramm netto, schlesischer 62/3 bis
Wir finden nirgends eine Viehrasse, die gleich vorzüglich zur Mast,
7 “Ihlr, gälizischer 6 bis 61/2 Thlr. (Ernten beachtet, per 100 Kilogrämm zur Milchnntzung, und Erziehiiii trä tiger, ausdauernder Zugochsen genetto, Kocherbsen 61-2——63,'4 Thlr., Futtererbsen 6—61/2 Thlr. Wirken eignet ist, und sehen überall, äu bei dem einzelnem Individiuuin inner-

aber reichwolligen Heerden den Vorzug gaben. Speciell irirtten darunter als wenig Zufuhr, per 100 Kilogramm netto, schlesische 52i-4—--616 Thlr. Bohnen
halb der Rasse, dasz je hervorragender die eine dieser Eigenschaften ausreisrichter Herr Steiger-«Leutewitz, dann dessen Schwager, Herr Gadegasthal Eichel}, Und Herr Fischer-Wirchenblatt.

Und merkwürdig, gerade diese unverändert, per 100 Kilogramm netto, schlesische 71/2—8 Thlr., galizische65Xz——7

ebildet ist, n»ni so mehr die anderen zurücktreten

Es wird aiiz von Ihren

Lupinen unverändert, per 100 Hilogramm netto, gelbe 51/12 bis ocaleii Verhältnissen, von dem Bedürsnisz der Mäster auf _ eren Abnahuie
drei Herren sind zur größten Ueberraschung auf das ausgiebigste mit den höch-. Thlr.
sten Preisen bedacht worden denn es haben erhalten: Herr Steiger 1. den 51/2 Thlr., blaue 4 bis 41X2»Thlr. Muts offerirt, per 100 Kilogramm Sie rechnen, abhaiigenkwelcher Eigen chaft Sie neben der Mastfaligkeit
ersten Preis, die goldene Medaille für Adel, Masse und Schwere, für Böcke, netto, 52/3 Tblr. Oclsaaten niedriger, per 100 Kilogramm netto Winterraps den Vorzug geben, ob Sie neben ihr den Milchreichthiini, oder die . aln ⸗
ferner 2. den vom König von Sachsen ausgesetzten Ehrenpreis für das schönste 71/6-—72/3-—f81/6 Thlr., Winterrübsen 67/12--72/3—8 Thlr., Soinnierrübsen keit zur Arbeit in den Vordergrund stellen wollen. Je nachdem die orEdelschas, und 3. wieder den ersten Preis, die goldene Medaille, für Schafe 61/2—71/6 bis 71/2 Thlr., Dotter 61/2—71/6 —-71/2 Thlr. Schlagleiu wenig Umsatz, licl en Verhältnisse in dieser Beziehng Ihre Wahl bestimmen, wird» die

derselben Categorie. Herr G»ade·ggst: 1. den ersten Preis für Adel und Fein- per 100 Kilogr«. netto 8—9—91/2 Thlr. Hanfsameii unverändert, per 100 Ki- assende Rasse zur (Erreichung her beabsichtigten Zuchtzwecke zu Wahlen-.
Zein die goldene Medäille, fnr Bocke, und 2. die von der braunfchweigi chen logrämm 7 bis 71/3 Ihlr. Räpskucheu fest, per bO Kilogramm netto, ein. Es wird, wenn Sie eine Kreuzung beabsichtigen, bei der» Wahl des «,z
egierun ausgesetzte goldene Medäille für Adel, Masse und Schwere, endlich schlesischer 21ti bis ‚25/12 Thlr·- ungariicher Lille-Lili- Thlr. nieeiaiit no- Bullen ferner darauf ankommen, welches Zuchtmäterial Sie in den
per 50 Kilogramm netto, weiß 12 bis 14—17——20 Thlr., roth weiblichen Thieren besitzen, ob wir bei ihnen schon die eine, ober, andere
Herr Fis er: 1 hie goldene Medäille, den ersten Preis für Adel und Fein- minell,
helt. für ·Mutterschäfe,.außerdein ‘2- die bon der sächsischen Regierung ge tellte 10—12 bis 14 /2—151/2 Ihlr, schwedifch 18 bis 19 bis 21 Thlr., gelb 4 bis Eigenscha t ‚in befriebigenber Weise ausgebildet sinden, oder ob die Kreu-1
jeder Richtung hin verbesseriid ein reifen soll! Jhre Frage
silberne ·Medäille, und 3. die broncene Medaille für Wollmassen-Böcke, und 51X2 Thlr. Tbhmothre ohne Geschäft, per 50 Kilogramm netto, 9—10·X2 zng na
knist- ipie zur fgronie, für das vorbeschriebene grobe einen Auch Freiherr von bis 12 Tblr.

Leinlucheu per 50 Kilogramm netto 31/2—33/4 Thlr.

wird sich deshalb erst zutreffend beantworten la er. »wenn alle diese ange-

Breslau, den 27. Juli 1874. dechenderitht für Såmereien von Paul re te Fragen, deren richtige Beantwortung hauptsächlich den« guten Erstamme — zwei sBreife, und zwar eine. silberne Medaille für Mutterschafe Riemann und Compzl Jii der abgelaufeneanoche blieb die Witterung heiß se g sicherei,sigr)nndlich erörtert, und die localeii Verhältnisse inseder Weise
nnd eine broncene ür Böcke. Die Krebsowsche Boldebucker Kämmwollheerde und trocken und erst«in den letzten Tagen erfrischte ein starker Regen die verar ge e
n .
_
«
:n s r. 50 tveist err v. S. sehr richtig darauf hin. wie gerade in
nnb W- Rexin’sche lassen-M rettibeerde erhielten die goldenen Medaillen für schniachtete Vegetation. Jni Sämereiengeschätt herrscht noch immer große
Ma en-Vöcke und Ma enschase Jhre·Wolle bewe te sich im SDurchfchnitte Leblosigkeit. Die Zufuhren neuer weißer Saat bleiben sehr vereinzelt und ver- der iiidviehzncht ein Ieder, der eine Kuh m einem Stall hat, ein« vollziVi chen Secuxida und Untertertia. Die seltenen» ocke von Carlsdorf uId hindert beren Mängel größere Umsätze. Noth-Saat bleibt geschäftslos Preise endeter Züchter zu fein glanbt, wie der sachverst iidige Beistand,·der in der
auch Manze gin en dagegen leer aus, für die unubertroffenen Perutzer Mut. wieder änz nominell. oth-Klee 12-—15l/2 Ihlr. pr. 50 Kilogramm Netto. Schatz-Licht unentbehrlich geworben, bei «der Pferder t ewisserrna en»
tekschafe aber” b ieb nur eine broncene Medaille als·dritter Preis für Adel Weiß- lee 12—-18 Thlr. per 50 Kilogramm Netto. Gelb-Klee 5 —6Thlr. rein Staate aus eiibt wird in der Rindviehzucht nirgen s ege rt«««w rd,und Zeinheit Ubtig, der schöne Bock aber blieb unberucksichtigt, weil er, wie per 50 Kilogramm Netto. Tannen-Klee 24—26 Thie. per 50 Kilo ramm nnd wie die na theiligeii Folgen hiervon uberäll zu Ta e treten. Wer
ein reisrichter mittheilte, 154 fund wog, was gerade sein seltener Vorzug Netto. Wiesengrä er neuer Ernte auch in dieser Woche nicht zu aris- aus Erfahrung weils-, wie bunt erabe inder Rindviehzu t durcheinander
iiminen ährlich zu dem Ankauf»iieiier
wärt Nach» allem ist es freilich ein tief menschlicher Bug, daß beim Vertheilen gebrächt, reise im . llgemeinen fehr feft, engl. Rhepzeeras original 71X2 bis gzeziichtet wird, we che große
folcher Prämien die Vertheiler ganz naturgemäß sich elbst immer zuerst und 8 Thln chle. 5 bis 61/3 Thie. er 50 Kilogramm etto. Thimothee 8 s iehrässen aufgewandt, und wie oft Ra en gewählt werben, die fur« die
mit den besten Preisen bedenken. So geschah es auch hier« und nur das ist bis 11 ihlr. per 50 Kilogranim etto. aninen sehr ruhig, gelbe mittel örtlichen Verhältnisse gar nicht passen, der erkennt den ganz enormen

EVEN-Silber vps erhielt —- etma, w.ell die Neschwitzer Heerde aus Sachsen

freilidnu beilagen, daß gegen alle Regel Anssteller zir Preisrichtern berufen 43/4 — 5 This-, iem falls—5% Thit» blaue 41Xe bis 4% Thu.

er 100

worden sind, und daß man es damit hier in Bremen diesmal doch ein wenig Rilogr. Netto. Senf sehr fest, 101X2—13»Thlr. per 100 Kilogramm etto.
zu-· weit getrieben zu haben scheint.«
Dresden, den 25. nli. sProdukteiisMarktsBericht der ilinle her
Schlestschen Erntralhlnik
Landwirthschust und HundeU Jn Ferwichener
- O (summieren) Dis Ekgiebigkelt der Hummerindustrie an der nord- Woche hatten wir wiederum sehr heißes trockenes Wetter, welches unverkennbar

Schaden, der der Landwirthschaft dadurch erwäch t, daß in der Rindvie ‚.-

sn it der sachverständige Be rath, weil er nicht egehir wird, fehlt-El
- lar. Nur in den seltensten Fällen werden derartige, wie die vorl egendrnis

Fragen, ans der Eiitfernun richti gelöst werben, eine eingehendeB I
rathnng mit einem grunbli eiiSä keniier an Ort nnd Stetreu-irr ist-M
anierikanischen Kuste hat einige- s eculative Köpfe auf den Gedanken gebracht, der Ernte zu Stätten kommt, doch wäre es im Jntere e der schmachtenden zum Z e le führen, und eine sichere Gewähr bieten, ohne Zeitvetlu ;
Hugd Lehnert.
in der Nähe -. von einem- eine
merfarm entgegen. Sie umfaßt einen ommersaaten sehr erwünscht, wenn wir rechtbaldniit egen bedacht würden. richtigem·Wege, das Ziel zu erreichen. —-

cheukauiu m 32 siche- Baum) it vonka
durch eine sinnt-dieses- L Sechseii ist des Geschäft wbiss Ven. Weizen und Roggen warennur
Bär-II
deschlossgksolme schob-Am See er punctirtem zu- vermeint-k- 2?» —
Qualitäten d rk
eh; geringe Sorten konnten selbst bei erneueten Con-, s
terb‘igägtgﬁnnhriß verläuft vom
m m‘ghfmf
"Mum
Sommer
den ungefähr 40,000 dumm ‚r dort vermut- vequimmelte la me ressionen seitens der
fis-Nicht
r nicht untergebra twerdem taufte still..-!-jHafet gnug-sähes- Baxdn
Wim m 5153.14
‚.
san-W Missetat-s s» .
WiedenoachswmasMM in M abwarten tonnten, und zugleich trug Leinsaat gut mm. Raps und Rübsen
in.
Vuäiitwokuichåk mm... out-inmitten Korn

276

m-“

Amerikanische „Johnston Harvcstor“ Mäh‘

Maschinen,

Verla von IVillc. Gast-. Korn
in Bresia u, vorräthig in allen Buchhaiidliingen.

Hand- und Göpel-Dreschmaschinea Siedemasehlnen etc.

Der Kuhstall.

Ein Handbuch zur Belehrung sur unsere Vichwarter.
Dritte Auflage, mit Jllustrationen
Von

Flinsberg. Warnibrunn. Görbersdorf, Char-

lottenbrunn, Salzbrunn, Demuthquelle zuSalzbrunn, (Summa, Reinerz,

Landeck,

W. Moriz-Eiehborn.

Königs-

Preis gebunden 8 Sgr.
Ueberzeugt von dem vielen Guten, _ welches das kleine Büchlein: »Der Kuhstall« von
hannesbad, Altwasser, Nieder-Langenau, Carisruhe, Wilhelmsbad, (Kokoschi"il3), Gräsenberg, W. Moriz-Cichborn enthält, habe ich es -— auf Ansiichen des Herrn Verfassers _. gerne
iibernonimen, dasselbe ins Polnische zu überlegen, um es dadurch auch den nur polnisch lesen.
Carlsbrunn, (Hinnewioer.)
Mit einein Führer durch das fchlcsische den Viehwartern, sowie kleineren Griiudbesiheru zugänglich zu machen. Alle geehrten Herren
Landwirthe und landwirthfchaftlichen Vereine in politischen Gegenden mache ich er ebenst darGebirgeauf aufmerksam, daß nunmehr meine polnische Uebersetzung im Verlaqe von Lil. G. Korn
13 Ansichten schlesischer Kurorte und einer
«
Karte von Schlesien.
' in Breslau unter dem Titel:

dorff-Jastrzeinb, Goczaltowitz,

Muskau, Jo-

Nach Mittheilungen des ersten schlefischen

von Umrath G Ce, Prag,

empfiehlt unter Garantie

Verlag von W. G. Korn in Breslau.

Schlesierijs
gieiiqiielleii nah rinrorin

Englische von R. Hornsby & Sons,
ausgezeichnet durch Dauerhafiigkeit und Leistungsfähigkeit,

Locomobilcn und Dampfdrcschmaschinen von Wm. Poster a Go.
in Lincoln,

—-·—

Knorr-irrend-

Bädertages von

Dr. Carl Deutsch.

[2036-7

Heinr. lud-ins

Preis 25 Sgr.
Schlesien, durch

Brcslau, Vietoriastrasze.

Mineralquellen,

durch

seinen Reichthum

die

Podreczna ksiazeka de nanlci lila krowiaczy.

an

0d W. Moriza-Eiehborna.

landschaftlichen,

No polski przetlömaczona 0d Arndta.
Reize seiner Kurorte und die durch Schönheit
des Gebirgslaiides ausgezeichnet, ist seit langer erschienen ist.
Um recht allseitige Verbreitung des vortrefflichen Büchleins, welches auch durch mich,
Zeit das willkommene Ziel vieler Tausende
sowohl in der deutschen als in der polnischen Ausgabe, zu dem Preise von 8 Sgr. zu beziehen
von «Badegästen und Touristen
» »
Bisher fehlte es noch immer an einer ist, bitte ich im Interesse der Sache.
« Es ist dringendes Bedürfnis-, daß» unsere Viehwarter, namentlich im Oberfchle. Schrift, welche außer ihrem Zwecke, dem ärzt«· licheii und besonders dem Heilung suchenden fischen Distrigtiy einen Leitfaden in Hunden haben, der in popularer Darstellun die
Publikum ais Wegweiser zu dienen, auch dem Hauptgrundsatzeuiber die Behandlung der Kühe-, Stelleinrichtung. Futtern, Za neii
reisenden Naturfreunde oantenswerthe Führung .li’alberziiclit,» Milchspiegch Truchtigkeit, i(ijeliurtehilie, kurz alles was zu diesem
P. Arndt, landw. Wanderlehrer in Oppeln.
undBelehrunä zu bieten geeignet wäre. Jn Zweige gehort, enthalt.
vorstehender
chrift ist alles darauf Bezii liche·

Marshall sons E 00.,

Locemobilen u‚nd_Dreschnaschinen
nn nnnnnnn Mk vorzuglwhster Genstruction cis-«

und Gute des Baues. Sm th de Sons
Driilmaschinen, Buckeye etrcide- u.
Gras-Mähmaschinen mit 2 grossen Fahr-

rädern

mit geiiauester Orts- und Sachkenntnisz in
gedrängter Kürze dargestellt und nicht nur das

von Ach-inner- Platt G Dass-XI

empfehle bestens und bitte ‚um frühzeitige Bestellungen. — Reilectanten gebe gern die IT
Adressen von llunderten von häufen: jeder der obigen Maschinen als Referenzen auf. -Ferner empfehle:

Samuelson’s „Royal“ - Getreide - Mäh- j-;s:·

maschin0‚

mit einem grossen Fahrrade, sowie

und

Göpﬂl.

V Locomehilen und Dampf-Dreseh-Maschinen

Balneologische, sondern auch das Locale und

das Oetononiische der einzelnenKurorte aus.
6
."
führlich behandelt.

’nohpa Denn
(Bällen - Ta el - [land-

Glayton er Shuttleworth in Lincoln

: erlaube ich mir hiermit angelegenlichst zu empfehlen und bitte um rechtzeitige
·« Bestellungen. Ferner empfehle ich als Specialiiiit meiner Fabrik
2085-6

Göpel-Breitdreselimaschinen

.'_ ﬂillppen eigener Fabrik, sowie
ßolleaepappen')‚ welche mit .
j. noch nicht entöltem Theer imprägnirt

Dreschmaschinen, Heuwender, Hen- .
Rechen, Quetsch- und Schrootmühlen, ; ;.

mit patent. Selbsteinlege -Apparat von

[1590—x ;
Steinkohlentheer,
".n
‘
Steinkohlenpeeh,
«- Asphalt und Daclnlaek, 5:}
sind.

.
„

mit Klecdresch-Apparat und Reinigungsmaschinc,

.

welche sich durch leichten Gang, grosse Leistungsfähigkeit und reinen Drusch ausZeichnen. Leistung pro Tag 100-— töO Scheitel N'i’intergetreide oder 200-—250 Scheffel
Sommergetreide.

-

Graf Münster’sche Kartoffel nAushehepﬂüge
Getreidesertir-Maschincn Siedc - MasDachpappen-Nägel,
« in und alle anderen landwiirthsehaftliehen Maschinen
;
schlncn, Runen- und lt arteﬂ‘eimus- ś 5552i Holz-Cement‚l)eekpapier‚
aus den renommirtcsten Fabriken halte ich auf Lager.
Paple und Holzeement- ’

Maschinen, Pferdchacken, Deikuchen- jbrechßr

etc. aus den besten englischen Fabriken und stehen alle .

W »»

s- aamhorts

c1988-x

hieriizstizissge, Er 68|3|10

Accord

unter

mehrjähriger

" Garantie zu soliden Preisen,

Staiiing & Zier-i

obigen Maschinen zur Ansicht auf meinem Lager. —- Verkonnnende Reparaturen werden FIprompt und billigst in meiner mit Dampfbetrieb eingerichteten Reparaturwerkstätte aus- -

geführt.

J. Kemna, Breslau,

Bedaehungen
zsz in

i

in Breslau,
Compteir: Nicolaiplatz

W- Eiscngicsscrei und Maschinenfabrik. ‘m
ÆWWLM

Höchste Prämie!!!

o

«-

ä

cifiir Land- nnd Intermirihix
Engl. Futterruben-Samen.

Draht-mithiDomslaner landwirthsch. Vereins,

18743

JEVIMUIMIMIL

des
Montag dcii 27. Juli, Vormittag 9 Uhr,

geerntet hat, z. B. Grünsutter, zrühkartosselm Raps, Lein und Roggen. Jn 14 Wochen sind
die Rüben vollständig ausgewa sen und werden die zuletztgebauten zum Winterbedarf aufbewahrt, da dieselben bis im hohen Frühjahr ihre mehr: und Dauerhaftishkeit behalten.

Das Pfund Samen von der großen Sorte kostet 2 Thlr., Mittelsorte 1 Thlr

wird nicht abgegeben.

nter 1/2 Pfund

Aussaat pro Morgen 1/2 Pfund.

Ernst Lange, Alt-Schöneberg bei Berlin.

Staroste.

v

Mahmasrhinein .

Leisten Werks Suffolk England
erhielten auf der landwirthschaftlichen ausstellung in Bremen die goldene Medaille, die
höchste Auszeichnung. Wir empfehlen aus dieser Fabrik Locomobilen, LDreschmaschinen,
Strohelevatoren, Pferdehacken, Drillmaschinen, Düngerstreuer etc. unter Garantie. Ferner

halten Lager von

englischen Getreide- und Gras-Mähneschinen,
[2001:6

unübertrefﬂich an Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit.

Schocdcr de Petzeld,
Breslau, Zwingerstrasse 4.

r KartoffelsHebey U
nach Angabe des Herrn Gryf Münlter mit gebogenem Scham-Arm gebaut.

.- Breit - Saemafchmen I

mit ernennen an Getreide nnn llinstlichen Dinger

-««1«tsstl«’s«i-« n Its-,- --- —

,

ji

Wicht-ius-

. · -——.-:.:-—::——-—:—-—.—.-»··-

w: —- l" """“""‘

;

Ien"

Mcdaille.

Kirby combinlrte Grass-

und Getreide - Mähmaschinc
Kirbä Grasmähcr (2rädrlg

mein und Bedenke-Ar-

-

s
⸗

billigst

das Vollkommenste dieser Art.

D.
M. 0shornc de GeiMaschiucn-Ausftcllnug, Zwiiigcrplatz Nr. 2, Breslau.

[1656-x

Bunzlau iXSchles

Kataloge auf-Anfragen gratis und franco.

W. Weiss,
Besitzer von Sandsteinbriichen.

i'

1 Dampf-

l
⸗⸗⸗y

im Wege der Auktion statt.

sowie andere landwirthschaftliche Maschinen, sämmtlich eigener Fabrik, empfiehlt

mit der Brennerei vertraut sind, wollen ihre

'

J“: ‚IM;«

'.

V

Dz- .-—-L.(- i«
“_=nn
.

F

. lt“. AS‘fﬂlßk,

Brei-stamH errciistraße 28⸗

p “. der
« iur
s
in.l ‘- Agrn
Geiiirii

„ernannten ,

Warder. Miit-liest 8L 00.„

ZIII findet am 1. October c.

Der« Beamtenposien

_‚.—-—‚T

v

[2288

combinirte Getreide- und Gras-Miihmasihine von

Der Bockverkauf zusch-

Siegmund Schneider-,
Breslau, Albrechtsstraße 24.

«

„v

..
" -«T türmen

“9335351523?“

Ungewaschene Lammivolle
[1951:x

l

s

—.»«-.
tsi F

im
W “im“ i“ Was-ists-sse- » «'««0.,»

von Homeyer.

.1

. V,« "'4
,-

n'a.

nebst Locomobjlc sind in gutem Zustande

Verzeichnisse über Alter und
AbstammungderVerlaufstliiere
werden Anfangs September
versimdt.
[2064

i Nd J ‚‘Pn‘
J«.

Drefeiimaschine

lauft

I'. w. WarneckLeca in Schlesieir

i

M" Werksteine Stein- sind nach dem rtheile aller unpartheiisihen Sachlundigen

I FlochsiKnicksMafchinenU
chinatfchinenW
kGoepekDrefchs
mit und ohne Kleedre appara ,
.
in 3 verschiedenen Construciionen, knicken 3/4 bis 5 Cir. Rohflachs pro Stunde-

«»,

Burdick —- Gcrcs ——— Ren-per-

Verkauf von ichwiizer Zuchtfticrcn. Vom
26. Juli bis 16. August stehen 15 Stück
spruiigfähige Butten hier zum Verkauf und

Breslaii, Taueiitzicnftrach 5.

) Richard Garnett G sons,

Weltausstelliing

Unsere weltberühmten Miihmaschinen

Gliesihwih bei Trachenberg.

Loconiobilen und Drefchmafehinenl2018 9 beiten liefert schnell und
von 4 bis 10 Pserdekraftzf

Brillinasihinrir
sowie alle anderen landwirthschaftlichen Maschinen empfehlen sämmtlich unter Garantie
hortcn
Easton,

VMI

Mediiille

Hütten

Franlirte Aufträge werden mit umgehender Post expedirt und wo der Betrag nicht bei- werden wegen allgemeinen Futtermangels die
gefügt, wird solcher per Postvorschuß entnommen.
[375.x
sonst dafür üblichen Preise bedeutend herabgesetzt
[2508
R. Gottscbling.

Johnston Harvcstcr

-»:"«2»F

”53.3%?"-

[129

1873

mirs

·

Diese Rüben, die schönsten und ertrogreichfren von allen jetzt bekannten Futterrüben, auf dem Gute des Vorsitzenden, Tschauchelwitz
werden 1——3 Fuß im Umfange grosz und 5—10—15 - fund schwer, ohne Bearbeitung. Die Nr. 3, woselbst auch Anineldungen der Maschinen

erste Aussaat geschieht Ausgang März oder im Apri . Die zweite Aussaat im Juni, Juli,- stattzufinden haben.
Der Vorstand.
auch noch Anfangs August und dann auf solchem Acker, wo man schon eine Vorsrucht ab-

ś sgwsp .‚

_

Springfield, Ohio U. S.
Gedämp tes Knochenmehl,

1755:1

Silber hvsphtttc aus Spodiunn nochcnas c, Baker- nnd Mejillones-Guanv, Amnionia -Snperiihosiihatc, schwcfclsaurcn minoiiiak und Leipziger Fletiihniehh empfehlen unter Garantie des Gehalts ab Freiherg i.

. und von unserem Lager hier.

BreiOCourante auf Verlangen sranco. Zahlungs-Bedingungen nach Uebereinkomnäein
e. Aufträge erbitten baldinöalichst

(H. 21646)

»

1 30

Felix Leber G 00., Breslau, Tauenhienftr 61,

Zur Raps- und Herbsthesteilung

unser Lager künstlicher Düngemittel den Herren Landwirthen bestens empfohlen.
des Domin ums Wicrsbel bei TriedlandOS hinten
Preise billigst.
[1991=6

ist zum 1. October zu besehen. s ewerber, di:

Meldungen, unter abschriftlicher Beisügun
ihrer Zeugnisse, an die Gutsherrschaft na

SIl‘nierebel senden.
l1983-4
Druck und Verlag von W. G. Korn in Breslau.

Schoodcr de Petzoid,
Breslau,Zwingerstrasse 4.

Hierzu ein zweites Blatt.

Der Landmirikh

Erscheint

zuserlionsgeöühr

w ö ch e n f ci d) z w C l W“ c

für Die Spaltzeile oderi deren braut:

Herausgegeben von Oekonomierath Kom.
Breslau, 28. Juli 1874.

X2 60. —- Zweites Blatt.

Zehnter Jahrgang.

Durchmesser, 5 Scheiben von 80 cm. Surchmeffer auf Der senkrechten
Welle und war mit der Hauptbetriebswelle durch ein doppeltes RiemKuhischiss oDer Grhauftor? S.»»·277.
scheiben- und ein einfaches Rädervorgelege verbunden. Bei 60 Kolbenhub
Correspondenzen: Berlin. —- Gorlitz. S. 277
der Dampfmaschine per Minute machte die Exhaiisiorwelle 580 Touren. Aus
·Aus
Australien.
—Oelgehalt
—Notizem Kaufen oder Pachten. S. 277.
dem Vormaischbottig wird die Maische nach Kühlschifs und Exhaustor durch
L·tdertRapssSam;n.8 S. 278.
eine eiserne Doppelpumpe gedrückt. Des Exhaustors wegen ist ein Kolben
iera ur.
.
_
derselben- mit Stellvorrichtung zur Veränderung der Hubhöhe versehen.
Bekanntmachung des Breslauer Vorschußvereins. S. 278.
Beiläusig zu bemerken ist noch, daß die Brennerei 2 Garnituren Gährbottige hat, die eine zu 5500 L» die andere zu 3660 L. per Bottig.
Kühlschiff oder Erhaustor?
Zur Prüfung und Vergleichung der Leistungsfähigkeit beider KühlJn der Brennereicampagne 1871/72 und 1872/73 existirten in hiesiger vorrichtungen ist nun in vier verschiedenen Perioden von vierwöchentlicher
Brennerei zwei verschiedene Maifchkühlvorrichtungen. — Das runde Kühl- und einer von zweiwöchentlicher Dauer einen Tag um den andern abschiff mit Windstügelii und der Siemens’sche Exhaustor. Das runde · wechselnd Kühlschiss und Exhaustor zum Maischkühlen benutzt, während
Kühlschiff besteht aus 8 mm. starken gußeisernen zusammengeschraubten dieser Perioden möglichste Gleichmäßigkeit in Qualität und Quantität
und in den Fugen durch Gummi verdichteten Platten, hat 10,5 m. des Maischguts innegehalten und außer den gewöhnlichen Betriebsverhältim Durchmesser, einen 21 cm. hohen Rand, steht innerhalb des iiissen auch die Lufttemperatur während des Kühlens (das Mittel aus
Gebäudes über Gährraum und Spiritusgewölbe unter einein mit Dunst- der Lufttemperatur zu Anfang und Ende des Kühlenss sowie die Dauer
zügen diirchbrocheiien Ziegeldach 50 em. über dem Fußboden auf»einer des Kühlens (vom Beginn des Austrittes der Maische aus dem VormaifchHolzunterlage Die Umfassungswände des Kühlschiffraumes sind hinreichend bottig bis zur vollendeten Fiillung des entsprechenden Gährbottigs gerechnet)
von Fensterösfnungen durchbrochen, die durch hölzerne Jalousien verschließ- sorgfältig beobachtet und notirt worden.
Aus den die Maischkühlung betreffenden Rotizen berechnen sich folbar sind. Der Exhaustor stand ca. 1,5 m. tiefer neben Dem Kühlschiff
außerhalb des Gebäudes aus Ziegelfundament, war 2,5 m. hoch, hatte gende mittlere Durchschnitte:
Die Maischkühlung erfolgte
ca. 1 M. als größte lichte Breite, oben eine Exhaustorfcheibe von 1,28 m.

Jnhalts-Uebersicht.

1.

2.

3.

4.

5.

mittelft

Vom 23. October bis
21. November 1871

Vom 17.Januar1872
bis 17. Februar

Vom 23. Februar bis
22. März

Vom 14. April bis
13. Mai

Vom 2. bis 15. September

des

bei 5500 L. M.-R.

bei 3660 L. M.-R.
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« Mit Zuhilsenahme von Eis.
Aus den übrigen hier speciell nicht mitgetheilten Rotizen ist ersichtlich,
Daraus folgt, daß in diesem hier vorgefiihrten Falle im Allgemeinen
daß bei 1., 2., 3., 5. Die Spiritusausbeute bei Kühlschiffs und ExhaustorKühlschifs und Exhaustor in ihren Leistungen gleich standen,
daß die Leistungen befriedigen können bei einer Lusttemperatur bis kühlung übereinstimmt; bei 4 zeigt die Kühlschiffmaische nach normaler
Vergährung 8,89 pCt. Tr. Spiritusausbeute pro 1 L. M.-R. neben
hinauf zu c. o. + 5° R»
daß zur Erzielung befriedigender Resultate bei Temperaturen über 8,59 pEt. Tr. bei der Exhaustorinaische.
+ 50 R. andere Hilfsmittel zugezogen werden müssen, am besten
Endlich ist noch zu bemerken, daß der Exhaustor wesentlich mehr
Eis.
Kraft
zu feinem Betriebe erforderte, oder mit anderen Worten, mehr
Beim Kühlschiff geht dieses ohne Weiteres (vergl. die Kühlung unter
Kohlen und Schmieröl consuiiiirte, als das Kühlschiff.
4, vom 14. April bis 15. Mai) durch Einlegen von zerschlagenein Eis
in die durch die Rührer bewegte Maifche auf dem Kühlschifs
Schnorrenpseil-Proskau.
A Berlin, 26. Juli. sMilzbrann Socialdemokrattsches. Wasser- Bmmlung des Vereins deutscher Spiritussabrikanten über die Gründung einer
aud. Nener Ro gen. Lap its-Ansstellung. Versuchsstiition für ersuchsstation für Brennereiwesen berathen. Die Betheiligung an dem.Unter-

tandbotcm Salzbergtoerk Leopold-stinkt Von den

nehmen ist zur Zeit nur eine sehr schwache, denn von 4000 zur Unterstützung

Sandwichs-Jnscln.] Einer MittheilunLgH zusol e des Geh. Medicinal-Raths desselben aufgesorderten Brennereibesitzern haben sich nur 118 hierzu bereit erund Directors der T ierarzneischule Dr.
erla ist nunmehr der Milzbrand
im Grunewald erlos en, und eine Austeckungsgesahr für Pferde daselbst und
Umgegend nicht mehr vorhanden. Dagegen ist der sllußbruch Der Seuche jetzt
auch im Zauch-Belziger und im Nieder arnim’fchen Kreise amtlich constatirt
worden, wo sie unter dem Wildstande verheerender, als im Grunewalde wüthet,
und bereits in fünf Dorsgemeiuden Pferde und Rindvieh durch Uebertragung
der Seuche oerendet sind. Wie Dr. Gerlach constatirt, giebt es ein Ell ittel

dem Forstmanne zu Gebote stehenden Mittel zur Bekämpfung dieser Ealamität.

ObersörsterK i r eh ner besprach die Keimung und Aufbewahrung von Eicheln ; Ober-

sörster S pre n g e l die Einführung von neuen, durch große Samenersparniß sich aus-

zeichnenden Säemaschinen, sowie die vortheilhafte Anwendung von Baumrodemaschinen.

Forstmeister Bernhardt endlich

edachte in einer glänzenden

Rede der sorstlichen Statistik, und empfahl dieselbe allen Fachgenossen zum

weiteren Ausbau. Die Herren Oberforstmeister «Schmidt, Obersorstmeister
Wagner und Obersörster Blankenburg betheili ten sich an den Debatten.
Das 2. Thema behandelte: Mittheilungen über 9 aldbeschädigungen durch

Naturereignisse und Jusecten.· Wie im vorigen Jahre war auch diesmal über
Jnsecteuverheerungen großartigeren Umfanges nicht zu berichten. — Es wurden

jedoch andere Ealamitäten von nicht geringerem Interesse zur Sprache ebracht und reiflich erwogen. Vor Allem war es ein Vortrag des Professor

Robert Hartig über Fäulnißerscheinungen am lebenden Holze, verbunden mit
Demonstrationen und Erklärung von Eichenpilzen, sowie Betrachtungen über
die Schüttekrankheit der Kiefer, welche die Zuhörer fesselten. An der Sebatte
betheiligten sich unter Anderen die HerrenForstmeister v. Ernst, C{sorftcons
troleur Lorenz, Oberförfter Frhr. v.Schleinitz, ObersörsterBlankenburg

und Obersörster Sprengel. Das letzte der auf der Tagesordnung befindlichen
Themata war Folgendes ; Welche Erfahrungen haben sich bei der Just-Betriebseinrichtiing und Bewirthschaftung nach Den jetzt in Anwendung kommenden
Abschätzungs-Principien und insbesondere nach der Theorie des höchsten Rein-

ertrages ergeben? Es war dasselbe ohne Zweifel das wichtigste und für Die
Vereinsgenossen interessanteste, einmal »weil es Gelegenheit bot, competente Ver-

treter entgegengesetzter Theorien in dieser bedeutsamen Frage zu hören, zum
anderen aber auch»weil·man wußte, daß gerade die Stadt, in deren Mauern
der Verein zur Zeit weilte, an dieser Angelegenheit einen mehr als gewöhnlichen Antheil nehme. Die Debatte, von Oberförfter von Kujawa eingeleitet, wurde auf beiden Seiten von den ausgezeichnetsten Vereinsmitgliedern,
Hofrath Preßler und Obersörstmeister Roch einerseits , Obersorftmeister
Danckelmann und Forstmeister Bernhardt andererseits, mit allgemein.
anerkannter Beredtsamkeit geführt. Der Mangel an Raum verbietet, Ausführliches über diese Verhandlungen zu berichten, aber auch die Ueberzeugung,
daß es verwegen wäre, in einer noch nicht endgültig abgeschlossenen Frage,

deren Beantwortung voii den Ersten des Forstsaches so lange schon getragen
Rind,l zu sprechen, verbietet den Versuch eines Resumes über die gewonnenen
e u tate.

Der erste der am zweiten Tage zur Berathun kommenden Gegenstände
war die Wahl des Versammlungsortes für das nä ste Jahr, wobei die vom
Forstmeister Elias in Vorschlag gebrachte Stadt Ratibor einstimmig ausertoren wurde. Daran schlossen sich nun die Debatten über die programmmäßig
aufgestellten, noch zu erledigenden Themata. Zunächst wurde über die Wichtigkeit der Waldpslege und ihren»,Einsluß auf den Zustand der Forsten gesprochen. Die Einleitung der Discussion führte Obersörster D. Kujawa;
er berührte dabei insbesondere die Punkte der Be- und Entwäskerung, LäuterungAusästuug und Lockerung der Bodenobersläche. An der wetxteren Ausführung
der angeregten Gesichtspunkte betheiligten sich die Herren Forstmeister Bern-

hardt und Elias, Hosrath Preßler, Professor Hartig und RegierungsAssessor Frank. Nächstdem ging man zu der Frage über, unter welchen

Verhältnissen und Bedingungen die Waldstreunutzung ohne überwiegend nach-

theiligen tnsluß aus die Ertragsfähigkeit des Bodens für zulässig erkannt s
werden dürer Forstmeister Wilsty hatte es übernommen, das Thema einzuleiten und die Herren Forstmeister v. Ernst und Elias und Obersörster
v. Kujawa und Titze theilten Die von ihnen in dieser Beziehung gemachten
Erfahrungen mit. Jm Allgemeinen gingen die Ansichten dahin, daß das
Streurechen trotz seiner mitunter hohen Lrträge, für den Holzwuchs und die
Existenz des Waldes gesahrbringend sei, daß es aber dennoch hier und da gehandhabt werden dürfe und müsse, und zwar: an We en und Gestellen —«·.-

gegen die Verbreitung von Bodenlausseuern — und an olchen Orten, wo die

überaus starke Entwickelung der Streu-, Kräuter- und Moosdecke den Lqu
"z»utritt und das Durchdringen der Atmosphärilien verhindere. Daran schloß
ich die Behandlung des T ema: »Welche Einwirkung
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ebung au die« sorstlichen

erhältnisse ?« Die Herren

at die neueste Gesetz-

eserenten Obersörster

thr. v. Schleinitz und v.Kujawa sprachen nach Erörterun der allgemeinen
Grundzü e speciell über den Einfluß des neuen deutschen trafgesetzbuches,
Forstmei ter Bernhardt über den Entwurf des Waldschutzgesetzes, für Privatwaldungen, sowie über·angemessene Constituirung von Controlbehörden zur
Beaufsichtigung der Bewirthschastung von Gemeindewaldungen. Jm weiteren

klärt. Der Gefchäftssührer des Vereins, Dr. Udo Schwarzwöller in Leipzig
macht daher in einem Rundschreiben daraus aufmerksam, daß »das neue Unternehmen zum Vortheil des Brennereigewerbes noch viele werkthätige Freunde Verlause der Verhandlungen kam die Frage über die Stellung der Forstaus der Zahl der 4000 bedarf, bis einst alle sich daran betheiligten« unD beamten zur Besprechung. Das durch den Obersörster Sprengel Angeregte

daß er Zeichnungen und Zahlungen für die intendirte Versuchsstation sent- wurde durch» den Forstmeister Bernhardt in einer längeren gewandten Rede
gegennimmt.

von _ allen Seiten beleuchtet, und fein in dieser Sache gestellter Antra

fast

Nach einer Verfügung der kaiserlichen General-Post-Direction sollen einstimmig angenommen. Das Resolut lautete ungefähr dahin: »Der Schlezum nachhaltigen Abhalten der Stechfliegen nicht; zur Erleichterung der Thiere sämmtliche Landboten mit kleinen Signalpfeifen versehen werDen. Beim sische Forstverein spricht den Wunsch aus, daß den verwaltenden Forstbeamten,
dienen nur Netze. Auch Pros. Virchow hat das am; Milzbrand gefallene Passiren eines Dorfes haben die Landbriesträger ihre Ankunft durch mehr- speciell den kgl.« Oberförftern eine Rang-Stellung gegeben werden möge , die
maliges seifen zu verkünden, um den Eorrespondenten die rechtzeitige Ab abe
von Post endungen zu ermöglichen Der Gebrauch dieser Pfeife in der ähe
von Bahnhösen und Bahngeleisen ist indessen den Boten strenge untersagt.
—- Wie aus Dessau berichtet wird, steht es mit dem Betriebe des Salzbergs
werkes Leopoldshall ziemlich trübe auß. Während man die Netto-Einnahme
desselben für das vorige Jahr mit einer Million in den Etat einstellen konnte,
war solche für das laufende Jahr um 500,000 Thaler geringer anzunehmen.
Aber auch diese Summe scheint nicht erreicht werden zu sollen, da der angeläßt sich leider noch nicht mit enauigkeit präcisiren. Nach der Aussage der fertigte Abschluß für.das erste Halb"ahr, also bis zum Anfang dieses Monats,
Förster werden auch diese Thlete sehr _balD matt und sterben nach kurzer« eit.« eine Viertelinillion «nicht erreicht.
ie goldenen Zeiten scheinen entschwunden
—- Es stellt sich immer mehr als gewiß berauß, daß bei derRevolte Der änd- zu fein. Während sonst die Bergwerksverwaltiing den Anforderungen von

Wild untersucht. Nach seiner Ansicht steht, ,,da in wischen seitens der königlichen Forstverwaltuiig alle Vorsichtsmaßregeln ergriffen sind, auch eine nachträgliche Desinsertion aller verdächtigen Stellen angeordnet ist, wohl zu erwarten, daß die eigentliche Gefahr für die Bevölkerung beseitigt ist. Es
kommt dabei namentlich in»Betracht, daß nur Islanzenfresser in höherem
Maße empfindllch fur das Milzbrandgist sind, der keusch, wie der Hund, sich
also einer großeren, wenngleich keineswegs einer absoluten Immunität erfreuen.
Die an sich gerechtfertigte Besor niß vor dem Stiche von Fliegen und Bremsen

lichen Arbeiter in Ostpkeußen die »Social-Demokraten die Hand mit im Spiele

ehabt haben. Sie versuchen es jetzt überall mit den Dorsbewohnern; so fand
ürzlich in Eobur eine von ihnen aiisgeschriebene Volksversammlung statt, in
welcher folgende esolution angenommen wurde: »Die Volksversammlung an-

es als eine Hauptaufgabe der sog. Arbelterpartei, durch planmäßige Agitation nicht mehr absetzen kann. Schon haben 8 Fabriken gänzlich aufgehört zu
da sie bei dem niedrigen Preise des Chlorkaliums nicht aus die
Zakdigst ein? form-demokratische Organisation der ländlichen Proletarier in’ß Selbstkosten kommen und mit dem Export des Kainits nach Amerika ist es
e en zu rii en«.
»
ebenfalls vorbei. — Zum Schluß noch eine Nachricht von den SandwichsDer Wasserstand der Spree war noch in keinem Jahre so niedrig als Inseln, deren Herrscher bekanntlich in gleicher Weise wie der Schah von
gegenwartig,» insbesondere in ihren zahlreichen Armen unD Nebenslüssen. Jn ersien nächstens eine Studienreise nach Europa antreten und aus derselben
dem eigentlichen Spreewalde unterhalb Lubhenau ist die Spree augenblicklich auch Berlin besuchen wird. Die dortige legislative Versammlnng votirte
so mafferarm, daß die zahlreichen Besuchek dieser stst so anmuthigen Gegend 50,000 Dellars zur Ermuthigung des Ackerbaues Wir denken, das ist bei
auf halbem ege umzukehren gezwungen werden, weil das Boot stellenweise solchen »Wilden« ganz anerkennungswerthl
auf dein sandigen Boden aufläust oder im Schlamm stecken bleibt. Dieser

die socialistischen Grundsätze unter der»La·ndbevölkerung zu verbreiten und arbeiten

aßen, was tief beklagt wird.

stillen Wendendorser die fortgesetzte Abholzung der Spreeufer, sowie die Mehrzahl der Mitglieder und Theilnehmer des Vereins aus unserer und den
mangelhafte Schonung Im Spreewalde selbst. -— Am vorigen Montag wurde benachbarten Provinzen, aus Sachsen und Böhmen erschienen waren. Nach
auf hiesigem Getreidemarlt der erste diesjährige Roggen zu Markte gebracht; herzlichen Begrüßungsworten des Präsidenten des Schlesischen
orstvereins,
derselbe war an Qualität vorzüglich und soll auch die Ernte ‚im Gan en be- Obersörstmeister Tramnitz, schritt man am ersten Tage zur Wa l der diesfriedigt-M — Dieser Tasse lCIW hier Seitens des hiesigen Vereins sur leisch- jährigen Vorstandsmitglieder und ernannte als Präsidenten Herrn Obersörstvermehrung durch LapJUs-Zuchterei·eine Lapins-Ausstellun statt. Es waren meister Tramnitz, a s Vicepräsidenten Herrn Forstmeister Wilskv und als
die vom”? ichften frangofifchen belgtschen, schweizer, ameri anischen, englischen Schriftführer Die Herren Regierungs- und Forstreserendar Stünzner unD
und afri anifchen gko en Hca enkaniiichen vertreten. Wir sa n amerikanische Obersörster Zimmer. Es Isolgte hierauf eine Begrüßung von Seiten der
Widderkaninchen « erst 11/2 Jahr alt, 12—18 Psd. das S d an Gewicht. Stadt Görlitz durch den Oberbürgermeister Godbinz sowie weitere Worte des
W illkommens, Dar, ebracht von den Vertretern auswärtiger Vereine, Sr.
Lapinsbelier, asrikanische Widderkaninchen, 11/4 Ja r alt 17—18 Psd. chwer,
,
Lapins Riche, schweizer oDer silbekgraue Hasen, au Ängorm oder eiden- Durchlaucht Fürst chwarzenberg und Oberåorstmeister Roch. Der inasen genannt, 11/4 Jabk alt-, 9- 10, 11 und 12 Ps . schwer (15 Thlk« Der zwischen erfchienene Protector des schlesischeii ‘orftbereineß, Oberpräpdent
tüd). Saß Fell derselben wird unter den Kaninchenarten am besten und Zirhr. v. Nordenslycht nahm am Tische des Vorstandes Platz Au der
zwar mit 11/2—21/2 Ihlr._ pek StUck bezahlt. Frau ösische Hasen, 12, 13, Tagesordnung, zu welcher nun geschritten wurde, standen 3 Themata.
14——18 Psd. schwer.

ﬂaninchen) oder Halbhasen genannt. Lapins de Gareniie, mit 10 au

15

gungm ßarinß Pblbnals (0b"1018)- chinesische Hasenlaninchen, mit rothen
ugen, weiß mit" schwarzbraunen Extremitaten, in der Größe von Hasen.

-«-— Wie wir bereits berichteten (Landw. Nr. 57), wurde in der letzten Ver-

Gr. (Kituscn oder machten?) Gegenüber den großen derzeitigen Anforderungen an die Landwirthschaft ist in erster Linie zu erwägen, · eignet sich
Jemand besser für Eigenthum- oder Pachtbesitz. Wer gern nieliorirt,» jede
Flächezur höchsten Tragfähigkeit, ohne die Kosten zu berücksichtigen» bringen

will, ein

reund von Annehmlichkeitsbeschafsung ist, gute. Gebaude liebt, gern

Bäume p an t, namentlich große Liebe für eigenes Daheim hat, der wird ein

Eigenthum, ialls ihm die genügenden Mitte zu Gebote ftehen, zu wählen«
ha en,wogegen derjenige, Der einzig und allein in der Ertragsbescha nng sein Gei?
nüge findet, mit verhältnismäßig geringen Mitteln gern größere

irthschaften

betreiben will, als im igenthum ihm möglich sein wurde, acht Dem Eigenbesitz vorzuziehen hat. t ei Pacht steht das Vermogen mit. ußnahme des-auf

Th. Görlitz, 22. Juli. Jn den Tagen vom 17.—19. D. M. fand hier- E aution und Jnventar verwendeten Geldes als Betriebscapital voll zu Gebote,«
es liegt nicht, wie beim Eigenthümer der rößte Tbell des (Sammle fest im

Noch mehr jedoch beklagen die Bewohner jener selbst die 32. Versammlung des Schlesischen Forstvereins statt, it welcher die

Leporides sKreiizung ·von Feldhasen und großen Ge ege:

denden Mobiliarversicherun s-Vereines für Forstbeamte statt. Dieselben waren

von einer im vorigen Ja re dazu erwählten Commission , unter besonderer
Bemühung des Obersörsters Sprengel ausgearbeitet worden, und wurden
mit geringen Modisicationen in derselben assung beibehalten und anerkannt.
Nachdem man am zweiten Tage die iandeskrone besucht und die Eisenbahnwagen-Fabriks, Die permanente Industrie-Ansstellung, sowie die sorst iche
Ausstellung,»den hotanischen Garten, das Museum der naturforxchenden Gesellschaft unD die übrigen Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt atte, fand am
Salz nicht genügen konnte und die Regierung sich genöthigt sah, die För- dritten Tage» eine Exeursion nach den Waldrevieren der Oberförftereien Kohlderungsmitte wesentlich zu vermehren, um die A nehmer von Rohfalzen furtund Penzig statt, bei welcher Gelegenheit auch das Theerschweelerei-Etablissement
befriedigen zu können, ist es jetzt umgekehrt. Bei den vorhandenen Förderungs- von Schlobach und Schmidt im Heidedorse Neuhammer besucht wurde.
kräften wäre es möglich, täglich 35,000 Etr. aus dem Schacht zu heben, und

erkennt die Solidarität der industriellen und ländlichen Arbeiter und betrachtet dennoch werden nur 18,000 Etr., also etwa die Hälfte gefördert, weil man

niedrige Wasserstaad , sowie der Regenmangek überhaupt haben es in jenen
rohen QBiefenreDieren nur zu einer höchst mittelmaßigen Heuernte kommen

den hinsichtlich ihrer technischen Bildung an sie gemachten bedeutenden Anforderungen, wie dem Umsaiige und der Verantwortlichkeit entspreche.« Schließlich
fand noch eine Berathung über die Statuten eines aus Gegenseitigkeit zu grün-

Grund und Boden angelegt. Oft ist ein gliächter besser im StanDe, sich bald

bezahlt machende Meliorationen vorzunehmen, als ein Eigenthümer, obwohl
im Allgemeinen die Culturstu e, wenn entsprechendes Eapital vorhanden, bei
Eigenthum meist höher als beisachtungeii angetroffen wird, naturgemäß schon
aus dem Grunde, weil Der
ächter nichts vornimmt, was sich nicht auch

währendtder Pachtperiode verzinset, es seien denn entsprechende Entschädigungsw
garan ir .
.
.g,’ HWenn nun, wie gesagt,» der Pächter sein Vermögen mehr als der Ei enthümer zum Betriebe zur Disposition hat, so ist doch nicht außer Acht zu lassen,
daß für schlechte Zeiten dem Eigenthümer mehr Eredit als dem Pächter zu

Gebote steht, insofern Ersterer ree ePsandobjeete bieten kann. Von den Con-

juncturen »und den Preisen des Grund und Bodens, welche manchen Land-

wirth lediglich allein zum vermögenden Manne gemacht haben, kann ein
Pächter keinen Nutzen ziehen. Dagegen ist zu berückichtigen, daß bei ungün.
Das erste derselben behandelte: Mittheilungen über neue Grundsätze, Er- fügen Eon Mauren Hypothekenkündigungen große Sorge unD Vetlust bereiten
findung-m Versuche und Erfahrungen auß Dem Bereiche des sorstwirtbschast- önnen.
‚ Oeigenen Besitz ist das Aufgeben desselben gewöhnlich nur von·
ichen D etriebes. Obersörster v. .Rujawa, welcher die Einleitung dieses Vor- eigenem illen abhängig (?), bei Pachtung sieht man».»meist das Verlassen liebl
trages übernommen hatte, berichtete Mannig aches über Entstehung und Wir- gewordener Scholle mit Unlust eintreten, man glaubte, bleiben zu können,«
kung des unseren Wäldern so verderblichen rtsteines, unter Hinweis auf die wurde aber von Anderen, die sich noch klüger glauben, überboten. So wie
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aber Die größte Vorsicht beim Kauf geboten ist, ebenso und nvch mehr ist die- eigentlichen Werthes einer Waare Gefahr läuft, bei hohen Preisen Waaren sicht der Arbeiten über einen und denselben Ge enstand aus mehreren a ren-

selbe beim Pachten erforderlich; vom Ei enthum ist immer noch eher »als von zu erstehen, welche den gewünschten Essect bei ihrer weiteren Verwerthung es läßt sich ohne Wiederholung und Verweisen auf Früheres etwas Zusäzmlinenx
der Pacht los zu kommen. Die beste s acht iebt nur genügende Sicherheit, nicht zu erzielen. Zu wünschen it nur noch, daß Die Abgcingigkeit des Oel- hangendes, ein weiterfassendes Gefammtbild der einen Gegenstand betreffenden
wenn der Pächter für alle älle während der achtzeit gesichert im Besitz, wie gehaltes der Rübsen von Klima, tandort und Düngung nci er untersucht wird. Bearbeitungen bieten; es lassen sich die Arbeiten verschiedener Forscher, Die
z. B. bei Domänen ist.
an kann von einem recht gut situirten Besitzer
sich· sonst in metzäeren Jahrgangen vertheilen, nebeneinander stellen und verachten, derselbe kann aber unsicher werden, Todesfälle, Gutsverkäufe können
er! soll umfassen 3 Bande und es enthalten:
gleichen. Das
<3t'iteratur.

lles ändern. Bei Privatbesitz kann sich Jemand nur an Pacht wagen, wenn
ihm das Pachtrecht derartig hypothekarisch eingetragen werden kann, daß eine Jahresbericht über Die Untersuchungen unD Fortschritte auf
eventuelle Be·«itznahme nicht genirt. So mancher Pächter ist« auf diese Weise
Dem Gesammtgebiete Der Zuckerfabrikation, von Dr. H. Stamin Besitz leicht gekommen; hierauf läßt sich aber nicht spekuliren, gaig abgemer.
Jahrgang XII. 1872. Mit 27 in den Text eingedruekten
sehen vom moralischen Standpunkte. So wie jetzt im nordöftlichen entschHolzstichen. Braiinfchweig. Druck und Verlag von Friedrich Vieweg
land die landwirthschaftlichen und Capitalsverhältnisse liegen, wäre es wünschenswerth, daß Capitalisten dieser sichersten Rente ihr Vermögen zuwendeten
unD Sohn. 1873.
und wenn nicht besondere Passion für die Landwirthschaft bei ihnen vorhanden
Dieser werthvolle Bericht über das Jahr 1872 schließt sich den früheren
ist, sich durch Verpachtung ihre Verzinsung sicherten. An gewandten Land- Jahrgcingen würdig an und bei der in den letzten Jahren wesentlich gestiegewirthen, denen zu Pachtungen genügend Lapital zu Gebote steht, nicht aber nen vaterländischen Zuckerindustrie erscheint Die Annahme berechtigt, daß auch

zum größeren Kauf, fehlt es heutigen Tages nicht.

der 2. Band: Die Eshemie der Pflanze, bearbeitet von Dr. J. Fittbogen,
un
Der 3.
„
Die Chemie der Thiererncihrung und
Die chemifche Technologie Der landwirthschaftlichen Nebenges
J D B D 'ft iverlöhs bearbeitet} nbonﬂDr. J. König.
e er an i mi eon erem .n a sverei ni vere en.
Band 1 ift im Druck und wird behandeln:ch ß
sh

Die Ehemie des Bodens, der Luft und des Düngers, bearbeitet von Dr. Th. Dietrich.

·

Ueber die Mitte» vorigenMonats entdeckten, von vier Beamten des

das Jnteresse für ein literarisches Unternehmen, welches, wie das vorliegende,

eilAus Australien) wird berichtet: Die letztjährige Ernte war eine sehr die wissenschaftlichen Forschun en und practifchen Erfahrungen eines ganzen unterzeichneten Vereins gemeiiifchaftlich be aiigenen Veruntreuungen ermittelmäßige unD reicht für den Bedarf der Colonie nicht aus. . Obgleich sich Jahres sichtet und sammelt, _ ofern sie zu jener Jndustrie in Beziehung stehen, scheinen nicht nur iii einem Theile der hie gen, sondern auch der auswärtigen Presse Berichte und Correspondenzen, welche zum Theil uiiwahr
350,000 Arres, d. i. 23,412 mehr als im Vorfahre, unter Weizen befanden, in entsprechendem Verhältnisse gewachsen sein werde.
so sind doch nur 4,752,066 Bus els Weizen produeirt worden, d. i. 639,000 Abanderungs-Vorfchliige zur Gesinde-Ordnung Referat des Kö- sind,z»zuhm Theil die Thatsachen eiitstelleii unD daraus unrichtige Folgerun_
gen ie en.
weniger als im Vor«ahre, es eträgt dies 131/2 Bushels vom Arre, gegen
nigl. Special-Eommissarius, Regierungs - Assessor Frank in Breslau.
Wir erlauben uns Die Redactionen der betreffenden Blätter zu er161/2. — Unsere Viehheerdenbesitzer haben Ursache, sich wegen der unter den
Breslau. Druck von W. G. Rom.
suchen, una it den Bericht abznwarten, dessen Herausgabe von der am
Schaffen ausgetretenen Würmerkrankheit, Flute, zu beunruhigen. Wie verlauts. tattgefniidenen General-Versammlung beschlossen worden ist,
Der Hauptverein Westpreußischer Landwirthe hatte dem Breslauer Land- 20. D.
tet,· ind 40 bis 60 pCt. dieser Thiere davon befallen.
wirthschaftlichen Verein den Entwurf eines Gesetzes über Dienst- und Arbeits- welcher eine actenmaßige und wahrheitsgetreue Darstellung der Angelegenheit geben und in kurzer Frist erscheinen wird.
_
»
— g. h. Oelgehalt der Rapsfamen.) Gelegentlich der nunmehr er- verträge übersendet.
reslau, 25. Juli 1874.
folgten Rapsernte dürfte es am Orte fein, einige wichtige Bemerkungen des
Jn der General-Versammlung dieses Vereins war der Entwurf Gegen- errn Vohl über die Werthbestimmung der Oelsamen mitzutheilen. stand der Besprechung, unD es wurde von den Anwesenden beschlossen, denVorschufzvcrein zu Breslau, eingetragene Genossenschaft

74‘

ährend beim Ein- und Verkauf künstlicher Düngmittel die chemische Analzse
für die Werthbeftimmung allein maßgebend ist, hat man dieses Princip ei
den Producten des Pflanzenreichs, wie Körner unD Knollengewächsen, wegen zu
gro er- Umständlichkeit meistentheils nicht angewandt, so daß nur Die jedesma ige Ergiebigkeit und Nachfrage die Höhe des Preises dieser Producte bestimmen, ohne daß dem eigentlichen Werthe mehr als durch bloße äußere Anschauung Rechnung getragen wird. Es ist klar, daß grade in Jahren, wo eine
Mißernte stattfand und auch die Qualität der Frucht häufig eine eringere ist,
dage ien durch den Minderertrag der Preis ein hoher ist, die Wert bestimmung
der Frucht dann um so nothwendiger wird. Dies gilt von allen landwirts‚a .lichen Körnern- und Knollenproducten, namentlich aber hat es nach Vo l
seine volle Gültigkeit bei den öl ebenden Brassica-Arten: Brassica napus
(QBinterrübfen), Brassica praecox ( ommerrübfen), Brassica campestris (Kohlraps). Da nun Klima, Standort und Düngung auch auf den Oelgehalt der
betreffenden Samen einwirken , wäre es erwünscht gewesen, wenn Vohl bei
seinen Proben diese modisieirenden Factoren hätte ermitteln können. Es war
Jedoch nicht möglich, und seine seit 1865 gemachten Analysen geben nur allgemein das Resultat, daß der Oelgehalt bei 10 verschiedenen Proben von
Brasscia napus zwischen 32,4 unD 42,6 pCt., also um 10,2 pCt. variirte, daß

selben einer eingehenden Berathung nach Vortrag eines Referenten und eines
Correferenten zu unterwerfen.
Herr A essor Frank unterzog sich dem ehrenvollen und schwierigen Auftrage, das eferat zu übernehmen. — Letzteres liegt nunmehr uns vor und
können wir Die eingehende Lectüre desselben allen Dienstgebenden auf das Anelegentlichste empfehlen. Auch lenken wir die Aufmerksamkeit Der Leser d.
tg. im voraus auf Die bez. vorausfichtlich instructiven Verhandlungen des
Breslauer Vereins hin.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gefammtgebiete
Der Agrieultur-Chcmic. Begeündet von Dr. Robert Hoffmann
Fortgesetzt von Dr. Eduard Peters. Weiter fortgeführt von Dr. Th.
Dietrich, Dr. J. Fittbogen, Dr. J. König, Dirigenten der agriciilturchemischen Versuchssiationen zu Altmorschen, Dahmc und Münster. Dreizehnter bis fünfzehnter Jahrgang: Die Jahre 1870—72. Berlin,
1874, Verlag von Julius Springer.

Der zuletzt, bei Beginn des Jahres 1871 erfchienene Doppeljahrgang des
Hoffmann’schen ahresberichts war von einem Vorwort begleitet, in welchem
daher ein guter Winterrübsen durchschnittlich 36,49 pCt. Oel enthalten muß; Den Lesern und -reunDen des Jahresberichts in Aussicht gestellt wurde, daß
daß ferner Der Oelgehalt bei 10 Proben von Brassica praecox zwischen 31,4 derselbe in der Folge möglichst frü eitig unD regelmässig erscheinen werde.
und 41,5 pCt» also um 10,1 pCt. variirte und hiernach im Mittel bei gutem
Gegen den guten Willen der etheiligten ist diese Aussicht nicht in ErSommerrübsen 36,97 beträgt; daß endlich der Oelgehalt bei 10 Proben von füllung gegangen; im Gegentheil hat sich das Erscheinen schonodes nächsten
Brassica campestris zwischen 37,9 unD 45,1 pCt. variirte und demnach ein Jahresberichts durch Zusammenkommen ungünstiger Verhältnisse bis heute veruter Ra s 42,oe pCt. Oel enthalten muß. Unter Annahme dieses Durch- zögert. War das rechtzeitige Erscheinen des dreizehnten Jahrgangs unmöglich
chnitts e alts an Oel und dem Tagespreise, welcher als ein normaler für geworden und schließlich ebenso das des vierzehnten, so entschlossen sich Herausdiesen elgehalt angenommen werden mutz, läßt sich nach Vohl mit Leichtigkeit geber und Verleger nicht nur diese beiden, sondern mit diesen auch noch den
der Werth eines Oelsamens bestimmen, mag er niedriger oder höher als der fünfzehnten Jahrgang, um wenigstens nicht auch dessen Erscheinen hinauszuangenommene Normalgehalt fein. Nimmt man z. B. an, daß 50 Kilogramm schieben, zu einein Ganzen zu verschmelzen und als einen Tripel-Jahrgang,
Samenrübsen bei dem oben ermittelten Durchschnittsgehalte von 36,97 pCt. Die Jahre 1870—72 umfassend, erscheinen zu lassen.
Oel, 5 Thlr. kosten, so wird ein Sommerrüb·sen, der nur 31,4 pCt. Oelgehalt
Jst das verspätete Eintreffen des Jahresberichts auf Dem Büchermarkt an
hat (der niedrigste von iVohl’s SJlnalufen) weniger werth sein und zwar und für sich unliebsam und schüdigt — wie sich die Herausgeber nicht verheh-

Ullrlch.

Lasswltz.

Berantwortlicher Redacteiiri Oekonomierath Korn.
W

"m

Wood 1874.

»

Barszaw b. Nizaiikowice, 14. März 1874.

Jhre Getreidemåh-Mafchine Wood’s Nerv-Champion, welche ich im vorigen
Jahre schon im Anfange der Erndte bezogen habe, hat mir sehr viel zum
Linerndten geholfen. Dieselbe hat gut gearbeitet und glatt abgelegt (ohne
Die Aehren durcheinanderzu werfen), so, daß man nach dem Zusammenbinden »der Garben gar keinen Pferderechen mehr brauchte. Ungeachtet der
durch die Wasserfiircheii bedingten Schwierigkeiten, mühte die Maschine bis
10 Morgen (20 Magdebiirger Morgen) täglich.
Darum kann ich nichts anders thun als Jhnen zu danken und kann
Jedem, Der Mahinaschinrn tauft, Die Ihrigen anempfehlen, als ein nützliches Geräth.

Mit Hochachtung

auf Byblo und

Bez) Ignacy Wolskl,

arszaw b. Nizankowice in Galizien.

Wood 1874.

Göry, Gouv. Kielce p. Krakau, 29. März. 1874.

Herren A. Mackcan & 00., Krakau.
i}: Beantwortung Jhres geehrten Schreibens beeile ich mich, Jhnen in
Betre Der bei Jhnen gekaiiften Walter A. Wood‘fchen Getreidr-Miihmaschine
und des Pferdrrrchen mit Stuhlzinlen, das Zeugniß meiner vollsten Befriedigugmn, dsowohl in Bezug auf Leistung, als auch Dauerhaftsgleit beider
obiger
as inen hiermit zu übersenden.

· Wegen Anlauf etwaiger neuen Maschinen werde ich mich wahrscheinlich
bei dem Breslauer Maschinenmarkt erst entschließen, wo ich das Vergnügen,

len — das nteresse des Publikums an dein Werke, so können wir doch an- Sie zu begegnen, zu haben hoffe. —
—36«
97 5 = 4 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf., also einen Minderwerth von 3X4 Thlrn. derseits mit echt einen Vorzug hervorheben, den das Zusammenfassen mehreUnterdessen verbleibt achtungsvoll
haben. Diese Zahlen zeigen am DeutlichstenI wie man bei Nichtkenntniß des rer Jahrgänge mit sich bringt« Dasselbe ermöglicht und erleichtert die UeberRapsbestellung offerirt

ihre bekannten {und bewährten einfachen und
zusammengesetzten

Chemischen Düngmittcl

Der 100 Kilo 15 Sgr. über höchste amtliche
reslaiier Markt-Notiz am Lieferungstage

Die Gleiwitzer chemische Fabrik künstlicher Ming/e].

der

.‚Unlon“,

Fabrik chemischer Producte
empfiehlt ihre künstlichen Dunaftoffe, als: Vaterscuanm Knochenkohlen und aininoiiiakas
mehr Gnrrrvhoﬂphate, sowie aufgefchlossenes und f. geDämpfteO anorhcnmehl,
Cchiveselfiiure 2e. :c. unter Gehaltsgarantie fianco der betreffenden Bahnftatioiiem ebenso
[2009-5
salisiilze billigst. Aufträge werden bald erbeten.

Coiiiptoir: Breslau, Neue SchweidnitzerMe Nr. 4.

Die Holländer-Vollblut-

Zuilitvieh-Heerde
zu Schalscha bei Gleiwiß
St. Z. B. I. Lit. C. N0. 21.

[1866

offerirt vorzüglich schönes, »rein blütiges« und gut gezogenes Zuchtvieh jeden Alters.

Wiss-Maschinen

Das günstige Urtheil, welches Sachverständige über unsere neue Mühmaschine bei ihrem ersten Erscheinen füllten, bestätigt sich bei den jetzt schon
in Betrieb befindlichen ca. 1200 Stück auf’s Glänzendstei
. Ebenso wurde dieses günstige Urtheil auf den bisher von nur beschiekten
Eoneurrenzen, wie Grottkau, Namslau, Löwenberg, Khritz und Posen

bestätigt

Gebr. Gülich, Breslau.

Soeben etschien im Verlage Deﬁniert iswa in Dannorer und Leipzig und ist

Schwarzwäller, Dr. llhn, ,,Lchrbuih der Spiritusabrikation.«

Patent-Emery-Schmirgelsteln n... „ab...

m1

unD auch konifchem Stein zum Schleifen von Mähmaschinenniessern, Siedemessern ir.,
unentbehrlich für jeden Mähmaschinenbefitzer, offeriren zur sofortigen Lieferung

A. Mackean a Co.
Wien.

Breslau.

Krakau.

[2048-1

Görlitz.

erst wenig gebrauchte Hornsbh’fche Advance-

Zur Iagd Heilun-

welche sehr gut arbeitet, wegen Einzelverpach-

ein fiehlt die älteste und gröszte Gewehr-Fabrik
in S lesien von B. Richter, Breslau, Junkernstrafze

Taf dem Dominio NiedersHorka steht eine

Getreide-Mähemasihine,

tung der Grundstücke für Den Preis von 200
Thlr. zum Verkauf. Die Maschine kann ietzt
noch in Arbeit gesehen werden.
l2071-2

r Ein Landwirth,
29 Jahr alt, beider Landesfprachen mächtig, mit guten Referenzen, wünscht bald

vis-ä-vis Der goldenen Gans.

Ein Lager von Lefaucheux- und LancastersGewehren zu den billigsten Preisen unter
da alle Gewehre von Fachleuten aiigeschossen und fchufsfablgl gemacht werden.

Garantie

Größtes iLager von Patroneii aller bekannten Systeme, Revolver in einer u sivahl von « circa

500 Stück nebst Patronen: für Wiederverkiiiifer Rabatt, bestes Rheimsches und Englisches

Pulver. Jagd-Artikel in größter Auswahl.

Breslau , erbeten.

[2079:0

Stoppelrﬁhen- Samen,

oder Der, l. October sclbstftandige

Stellung im « n- oder Auslande. Gef.
Offerten sub l. 280 an Rudolf Messe-,

lange und runde, weiße, rothköpfige D Pfd. 6 Sgr-, 12 Pfd. für 2 Tblr.

[2046

Turuips, engl. Futterriiben,

AisOeconomieAdjunct suche

vorzüglichste ertragreichste Sorten, ä. Pfd. 10 Sgr-- 10 Pfd. für 3 Ihlr.

Spargelpflanzen,

ein junger, thätiger Landwirth, welcher militärfrei und sowohl vollständig empirisch als
theoretisch ausgebildet ist, worüber ihm die
besten Referenzen zur Seite stehen, auf einer

1) meiner weltberühmten Riesen-Sorte, 3iahr., 100 Stück l Thit» 1000 Stück 9 Thit.

2) Connover’s Oollosal, Nishi-» 100 Stück 1 Thit-

-

Offerten sub

-

nahe-» 100 Stück 2o Sgr.

3) Grayon’s Riesen-, 2jäht., 100 Stück 1 Thit4
=
1sähr., 100 Stück 20»Snk—
«
·
5) Rose derer d’Argenteuil, treibt ungemein früh und segnet sich durch extra starke Triebe
be onders aus, 2sähr. 100 Stück 2 Thlr., lläbt. 100 tück 1 T lr.
Die 1 i ähr. Pflanzen sind von der Ansaat von Frühjahr 1873, Die Zsählråoglåisnat

. E. 8835 befördert Rudolf Messe, Berlin S.W.

Für einen mit Hollefreund und cont.

Apparate vertrauten, rautionsfiihigen Brenner
mit vorzüglichen Zeugnissen, 6 Jahre auf lehter Stelle suche ich für«niichfte Eampa ne in 1872 und Die 3fähr. 1871er Anfaat.

einer größeren Brennerei Stellung (au

J

l. G. Hühner, Bunzlau in Schl.

nach

altem Systems, und hin ich zu jeder weiteren

4. Aufl. 36 Bogen. Mit 58 Abbildungen in Holzschnitt und 11 Zahlentafeln. Rthlr. _3. 10. Auskunft ern bereit.
Brieg, eg.-Bez. Breslau.
Diese lang erwartete»und mit großer Sorgfalt vorbereitete vierte Aussage des in Der
Walthet Schmtdt, Br.-Techniler.
betreffenden Literatur einzig dastehenven Werkes, ist wesentlich verbessert und vermehrt
Ein önonom, 30 Jahr alt verheirathet,
und dürfte in dieser neuen Fassung wohl allen Ansprüchen der Jetztzeit vollkommen genügen.
Auch ist auf die Auswahl und treue Wiedergabe der dem Buche in großer Anzahl beigegebe- der nöthigenfalls 20,000 Thit. Eaution hinternen, zum großen Theil ganz neuen Jllustrationen besondere Sorgfalt verwandt, und war legen kann, sucht in einem katholischen Kirchdie Verlagsbuchhandlung bemüht, alle sieh im Laufe der seit als praktisch bewährte Maschi- Dorfe oDer in Der Nähe eines solchen solide
nen und Gerathe, soweit dieses irgend moglich war, mitau zunehmen, so daß das Werk wohl Stellung. Offerten weiden erbeten unter W.
W. 70 in der Erded. der Schlesischen Reifung.
Jetzt als das beste derartige ..Lehrbuch« gelten kann.
V4

\\\\\

kaufen und sogleich zu übernehmen. Kaufpreis
10,000 Thlr. Dasselbe besitzt auch zahlreiches
Eisenerz, Näheres unter Adresse: llerrn Rybak,
Hotel zum Bären, Post Wadowlce.
[130=1

·
Resieetanten verweisen wir gern an Besitzer dieser Maschinen in allen
Theilen Deutschlands und der angrenzenden Länder.
[2084-x
größeren Domcine Stellung.
durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in Breslau vorraihig bei u. C. nurn:

Schleifapparate

„e l
I‘:.U:\

\

nöthigem Inventar unD Ausfaat zu ver-

in Magdeburg unD Stettin,

«

Amen-Gesellschaft der chemischen Düngerfabrit zu Breslclim Schwe D
nitzer Stadtgraben 12.
1793=x

Biala, 31/2 Meile von Oswiecim —— 1/2 Meile
von der Kreishauptstadt —- an Der Kaiserftraße
gelegen —- enthält 169 pr. Joch Acker, vorzügliche Weizenfelder, 22 pr. Joch Wiesen, 561/2
pr. Joch Waldungen, 561/2 pr. Joch Hutweiden und Gestrüppe, mit einem hübschen Wohnhaus mit 7 Zimmern, neuen WirthschaftsgebäuDen, fammt Garten und Teich, ist sammt

General-Agentur

I «
1"

Bestellungeii bitten wir zu richten
entweder an unsere Adresse nach Ida- unD Marienhütte bei Saarau,
oder an Die Adresse: Silosia, Verein cheiiiischer Fabrikem Esmeignieberlaffung (frühe

Säcke werden zum Seleenprei e berechnet.
Ein landtäsliches Gut, 5 Meilen von

[2081-3

Herrn. Hantelmann, Breslau,

«

Silosia, Verein chemischer Fabriken.
Unter Gehalts-Garantie offeriren wir die Düngerfabrikate unserer Etabli ements in
das und Marienhütte und zu Breslau: Superphosphate aus Mejilloness, re p. Bakernano, Spodium (Kiiochenlohle), Knechenasche 2c., Superphosphate mit Ammoniak- resp.
Stickstoff Kaki 2e., .ßnocijenniehl gedanipft oder mit Schwefelsäure präparirt 2c. 2e.
Ebenso führen wir Die sonstigen gangbaren Düngemittel, z. B. Chilisalpeter, Kalisalze, Peruguano, roh und aufgeschlossen, Ammoniak 2e.
Proben und sfireißeourantß versenden-wir auf Verlangen franco.
(II 21701)

Garde ilii - corps - Roggen,
Probsteier Roggen,

jeglicher Art, erbittet Bedarfsaufgabe ihrer
Herren Abnehmer zeitigst und versendet auf
Erfordern ihr Preis-Courant
Gleiwllz, im Juli 1874
Dr. l). Hiller.

Donr Lampersdorf,
Kreis Orts, offerirt zur Saat, frei Bahnhof
Beriistadt, gegen Nachnahme:
[2076-8

Zeiiliinder Roggen,
SpanischenDoppel-Roggen,

liefert billigst unter Garantie der bez. Gehalte

- —- «

(gez.) Graf J. v. Demblnskl.

Hornmehl s— s. vci 13 pCt. widme die chemischs Fabrik von Ludwig Michaelis in GrLß- Glogau.

Zur Herbst-Düngung

W

Maul.

Ein gebtldeter Landwirth, versehen mit
den besten eugnissen, Anfang ver 30— Sahre,

:

Einen sehr tüchtigen »und thütigeii Wirthscha ts-Beamten, unverheirathet, 15 Jahre heim

unverheirat et sucht ür bald oder später eine Fa seit 8Jahren bei mir in Stellun , kann
Stellung als Wirthf ans-Beamter oder Rech- ich für einen mehr selbstständgen Jnlpertov
nungsführeri

Gefälli e Offerten erbeten Cam- Posten gewissenhaft, Dem 1.

ctober c. ab

mcrsnldau bei Hirs beta M Schleifen Poste bestens empfehlen. Gefallige O erten bitte i
an mich nach Gorkau bei Prau zu richten.
keiitiinte L. 5.
[2073-4

Druck und Verlag von an. G. Korn in Breslau.

20751

ti.

Merkel.

