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Es ist eine schon lange bekannte Thatfache, daß der Hauptstrom
unserer deutschen Auswanderer nach Nordamerika geht und daß ihnen dort
·Clilna, Natur- und sonstige Zustände am meisten zusagen. Ja, die Erfahrung zeigt, daß sie,« aus dem heimischen, sei es vermeintlichen oder
wirklichen, theils politischen, theils soeialen und materiellen 6111111 herausgetreten, dort noch ,,deutscher«, d. h. thatkräftiger, mannhaster werden,
»als sie es zu Hause gewesen und als die Zuriiekgebttebeucu sind. —- Wir
kommen darauf später zurück.
Umgekehrt ist es eine, leider noch lange nicht genug bekannte oder
gewiirdigte Thatsache, daß mancherlei nordamerikanifche Producte des Pflanzenreiches bei uns in Deutschland nicht nur gut gedeihen, sondern besser,
wie einheimische ihresgleicheu. Wir wollen hier in der Kürze nur an
den nordamerikauischen Mais, die eanadische Pappel, die weiße oder graue
Eise, die nordamerikanische Sumpfeiche erinnern, über welche letztere bereits

so außerordentlich giinstig in unseren landwirthschaftlicheu Blättern berichtet worden ist. Mehrere andere, groß- und kleinblättrige Eichenarien ans
Nordamerika scheinen ebenfalls bei 11116 911116 Fortkonuneu zu sinden. Die
eanadische Tanne, wachholderartig, mit schwanken, hängenden Zweigspißem
sehr schön, leider aber bisher bei uns noch ziemlich selten, jedoch z. B.
in deu berühmten Görlifzer Anlagen und auch bei Stettin herrlich gedeihend, reiht sich ihnen würdig au. Aus diesen Beispielen läßt sich mit
hohem Grade von Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß noch manche oder
*) Obgleich nicht mit allen Ausführungen einverstanden, haben wir doch
von der Publieatton derselben nicht abstehen wollen.
D. Red.
..‚
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viele andere der dortigen zahlreichen Gehölzarten,

Die Deutschen Nordamerika’s

, ..;-«.-—-·...-.. «-I4...-.-;-.:.Z:-.E-—4LELEEJ.

die zum großen Theil wenigen Metropoleu, Entvölkerung und Aussauguug der Proviuzen,

unsere einheimischen Hölzer an Schneliwüchsigkeii, Aufpruchslosigkeit, Ausdauer uud Zähigkeit übertreffen (5 B. Pappel, Eise und Sumpfeiche),
bei uns sich leicht einbürgern lassen werden«
Diesem analog ist es nicht unmöglich und vielmehr sehr wahrscheinlich, daß, ebenso gut wie unsere deutschen Karpfen in Californien eine
Favoritheimat gesunden, nach Beta’s Behauptung auch viele der zahlreichen Fischarten Nordamerika’s bei uns Biirgerrecht verdienen und erlangen köunen. Nordatnerika’s Maschinen und siählerne Handwerkszeuge
wandern ja auch immer reichlicher bei uns ein« —Nord- und Süd-Amerika sind von Europa mit unseren Hausthieren,
Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Hund bevölkcrt.
Erstere sind dort
schon nrwüchsig geworden. Der weiße Mann, der Europäer, hai
die Rothhänte, die Ureinwohner Amerika’s, schon sasl ganz verschwinden
gemacht.
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vermehren sich durch Zuzug und

mehr noch durch hervorragende Zeugungssähigkeit in solchem Grade, daß
sie voraussichtlich bald das unbestrittene Uebergewicht in ihrer neuen Heimat erlangen werden, nnd daß ein großer Theil Nordamerika’s mit der
Zeit vielleicht „ deutscher « werden wird, als das mit mancherlei slavischen
und anderen Stäunnen durchmifchte Deutschland (?).
Wer weiß, ob nicht nach Jahren, wenn unsere Grundbesitzer und
Landwirthe so wie bisher fortfahren, sich von einer Minderzahl aussaugen, verarmen, unterdrücken und beherrschen ——- und hauptsächlich durch
eigene Schuld das viaite Land entviilkern, das Clima immer verderblicher

werden und die Landeseultur immer mehr gefährden oder gar zurückgehen
zu lassen, anstatt selber das Regiment zu führen und allem Unwesen zu
steuerre, —- wer weiß, ob dann nicht auch die geistig und körperlich gestählten Deutschen Nordamerika’s beruseu und ausersehen sein werden,
Deutschland wieder zu regeneriren.
Daß Letzteres nöthig werden wird, das scheint schon ziemlich weit
und breit gefühlt zu werden, wenn’s auch noch nicht sonderlich über die
Zunge gekommen ist. Aber man kann es verschiedentlich zwischen den
Zeilen lesen.
Jst das ein Ruhm oder eine riihmliche Aussicht für uns Deutsche?
Sind wir Schlafmiißen?
Wir kennen die Eultur und deren Verfall der Völker des Alterthutns, im Orient (Westasien), in Griechenland, Jtalieu, Spanien, ganz
Nordafrika, Mexico und Peru. Wir kennen auch die Ursachen solchen
Verfalles: Verdrängng der Ureinwohner, Vernichtung fast aller segenbringendeu Natur« und Culturznstände, Centralisation der Bevölkerung in

ungerechte Besteuerung, Luxus, Verweichlichnng und Demoralisirung, Herrschaft des Geldes, der Beamten, der Priester und des Pöbels, Anstottuug

fast aller Bäume und Gesträuche auf den Culturflächen, d. i. fast völlige
Veruichtung des natnrnotbwendigen Schattens oder iiberwiegende Nacktlcs
911119 111 Erdoberfläche, übertriebeue Verringerung der stehenden und fließenden Gewässer im Binnenlande 11. Wir kennen diese Ursachen nnd
ihre unansbleibiichen nächsten· und ferneren Folgen. Aber wir ziehen keine
Lehre, 111111 Nuhanweuduug daraus,

wenigstens

bei weitem nicht iu der

erforderlichen Ausdehnung und Allgemeinheit. Wir haben nicht die Kraft
und den ernsten Willen, uns aufzuraffen und die immer unerträglicher
werdenden Mißverhältnisse mancherlei Art zu bessern.

Viele unserer iandwirthschastlichen Vereine bemühen und beschäftigen
sich —-- der Wahrheit die Ehre —- oft wohl mehr der Mode halber, als
aus Bedürfniß, neben Ansstellungen ihrer und fremder Producte fast
hauptsächlich mit Einfiihruug guter fremder, aber theurer Viehstämme.
Was nutzen indessen solche wohlgemeinten Opfer, wenn die nothwendigen
Vorbedingungen zur Erhaltung des Lebens, der Gesundheit und der Constanz dieser Thiere fehlen, wenn man nicht zuvor für sichere Erzeugung
nnd Gewinnung des erforderlichen Futters, für Verminderung und möglichste Vernichtung der schädlichen und höchst gefährlichen Pilz- und Parasitenbildungen, für Ausrottung der Viehseuchen, für Gesundheit der
Futtermitiel, des Wassers, der Luft und des Clima’s sorgt. Vomwähnte Bemühungen sind denen ähnlich, ein Faß ohne Boden voll zu
schöpfen.
Nachdem in Folge der unüberlegten und frevelhaften Ausrottung der
meisten Wälder und fast aller Einzel-Bäume und Gesträuche sich in dem
seit undenklichen Zeiten vulean· und erdbebenfreien Deutschland seit mehreren Jahren fast jährlich wieder Erderschütterungeu gezeigt haben, hat
bereits einer unserer seit vielleicht Jahrtausenden oder schon länger erloschenen Vuleane, bei Gerolsteiu, jüngst wieder angefangen zu rauchen.
Alle gelehrten Zurückführungeu der neuesten vnleanischen Erscheinungen in
Deutschland auf andere Ursachen helfen nichts gegen die immer mehr
Wahrscheinlichkeit gewinneude Richtigkeit obiger Annahme. Denn Nichts
ist wohl natürlicher, als daß die durch Mangel an richtiger Beschattung
bewirkte Erkältung der Erdrinde, sowie äußere Krankheiten des Erdköu
pers, nämlich Verderbuiß des Clima’s, des Psianzenwnchses, der Thierund Menschenwelt, so auch innere Krankheiten des Erdkiirpers, z. B.
QuellertiVersiegen nnd vuleanische Erscheinungen hervorzurufeu im
Stande ist.
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Jeuikketom
11.

Aus-dem Sande

II.
Bei der in Nr. I dieser Skizze gegebenen Schilderung unserer Fluren
wird mancher Leser fragen: aber warum plauiren Sie denn Jhre Felder
nicht besser, warum drainiren Sie nicht?

Pianiti und geebnet, abgetragen und ausgefüllt wird genug und namentlich von neu angekommenen Laudwirthen. Bei der geringen Rentabilität unseres Landes erlahmen aber diese Arbeiten gar bald: die Elle
wird länger als der Kram. Und wer nur einen einzigen Morgen Land
oder Wiese planirt hat, wird wissen, daß das Bewegen oder Transportiren von Erde ein sehr thenres Vergnügen ist, zumal der schwachen nnd
armen Ackerkrume wegen gewissenhaft gearbeitet 1011111101119, sang
1111111 Uicht auf Jahre hinaus die Krnme durch den sehr eisenhaitigen Untergrnnd verderben will. Hat man in seiner Flur einige solcher Senkuugen, so macht sich das auch leicht; ist aber eine ganze Feldmark von
denselben durchzogen, so fiihlt man die Unmöglichkeit einer derartigen Me1101a11011 Und sieht außerdem davon ab, weil gerade diese Senkungen iu
trockenen Jahren die beste —— man kann sagen eine außerordentliche —- Ernte
geben. Und drainiren? Dagegen kann man nichts sagen. Unsere besten

die Milch nicht allein im Quantum manchmal bis zur Hälfte —- auch die
Qualität läßt bedeutend nach. Das macht dann in der ursprünglichen
Rechnung einen argen Querstrich; ans den erhofften 100 Thie. werden
50, manchmal noch weniger. Die Armuth des Bodens zieht uns aber
beim Futterbau bestimmte Grenzen, selbst wenn wir neben Klee nnd Gras
noch Spiirgel, Buchweizen oder Serradella anbanenz wir sind bei der ge11119111 Productivität der Felder so wie so schon gezwungen, unverhältnißmäßig viel Fläche dem Futterban einzuräumen. Es ist deshalb die Rindviehzucht bei uns gering, die Schaszucht ziemlich stark; ich mußte aber
bei dem vorgesteekteu Thema auf diesen Punkt eingehen, um Jllusioneu
zu berichtigen, außerdem aber in Gütern mit Brennerei doch auch viel
Kühe gehalten werden müssen. Das Futter vom Sandbodeu ist ja bekanntlich 111 f111111 Qualität nie so gut, wie das im besseren Boden, die
Verwerthung des Heues im Winter selbst neben Brennerei keine so er-

tragreiche.

Aber warum — wird man fragen ———— sind wir gezwungen, so unverhältnißmäßig viel Vieh 511 halten? Weil wir außerordentlich viel
Diinger prodneiren müssen. Der Sandbodeu ist bezüglich des Düngers
ein ,,Verschwender« (vortreffliche Bezeichnung des Herrn von Raseubergs
Lipinskh in seinem Werke über Laudwirthschast) und kann nie genug be-

kommen, das heißt: er will alle Jahre gedüngt sein. Nur bei häusig
wiederkehrender Düngung liefert er gute Ernten, und da der kleine Wirth
seine Felder Jahr für Jahr zu düngen im Stande ist, erbaut er selbst
Felder lagern aber auf einer oft 10, 15, 20 Fuß tiefen Schlcht ganz auf leichtem Boden so schöne, den Fremden bestechende Früchte. Er düugt
fetten Thones (weshalb auch hier massenhaste 8iegelfabrikatiou), dessen
den Kartoffelaeker zu Roggen, den Roggenstoppel zu Kartoffeln. Das
Durchbkrchvns schk kostspielig werden dürfte. Gerade diese Felder sind bei kann aber keine große Wirthschaft zu Stande bringen. Leider giebt es für den
richtiger Bewltihschsfiimg ——— allerdings auch nur bei einer solchen — Sandbodeu noch keinen wirklich guten künstlichen Dünger und tausende von
unsere 11011011101 Und sichersten, weshalb zum Theil auch die Drainage Thalern werden jährlich nnnöthig weggeworfen, namentlich von den Landunterbleibt.—
wirthen, welche aus guten Gegenden herkommen. Trockener Sand ist zu

Gleich unfetet Fkidwikihschaft ist unsere Viehzucht zu theuer, weil sie« künstlichem Diinger ein geradezu unbrauchbarer Boden und nasser Sand
5u Wenig Whimid ist« 611 Fremde rechnet ganz einfach: ich übernehme falso mit undurchiassendem Untergrnnde) verlangt zu seiner Erwärmung
30 Kühe 111 91111111 Fiiiikkiustandez mittelmäßiger Ertrag pro Kuh so viel Stalldünger. Die Hilfsmittel besserer Gegenden sind uns also verschlossen;

Liirk Milch- Macht f1116 ganze Jahr so nnd so viel Thaler.

Die Herren Theoretiker und Forstwirthe mögen sagen, was sie wollen,
die Waldstreu ist für den Sandbodeu unerfeleich und ohne Waldstreu geht
in demselben die Landwirthschaft zu Grunde, zumal der Strohdiinger aus
leichtem Boden zu anstroekneud, mithin das Getreide verbreuneud wirkt.
Den Strohdiinger heben wir für die nassen Stellen unserer Felder auf.
Diese Streu wird aber zu theuer; mithin wird auch unser Diinger zu

theuer.

Der Preis für die Streu im Walde ließe sich schon ertragen «

(obgleich die kleinen Wirthe auf den öffentlichen Auetiouen in merkwür-

diger Verbleudung den Morgen schöner Streu schon mit 30 —- sage
dreißig Thalern ——— bezahlen, kommt er doch meist nur 4 —- 8 Thlr.);
auch das Arbeitslohn für die Werbung derselben ist mäßig und kostet pro
Morgen 2—:-3 Thlr. ——- aber das Anfahreu derselben vom Walde nachdem Stalle macht diese Einstreu zu theuer. Jch verarbeitc beispielsweise
in meiner Wirthfchaft jährlich an 500 Fuhren Waldstreu excl. einigen
hundert Fuhren Torsmasse zum zeitweiligen Ueberfahren der Schafställe;
die Streu liegt auf 1 61111111 Entfernung im Walde, so daß ich täglich
mit 2 Pferden oder der sandigen Wege wegen 111114 Ochsen, höchstens 3,—
in kürzeren Tagen höchstens 2 Fuhren einfahreu kann. Es kostet mich
diese Streu also gerade das ganze Jahr hindurch 1 Gespann Pferde oder
1 Viergespann Ochsen mit Knecht. Da das Anfahreu derselben aber meist
im Winter geschieht, müssen wir unser 811911111), welches in anderen Gegenden im Winter häufig im Stalle stehen bleibt und bei kärglichem
Futter sich dennoch erholt, Tag für Tag hinausfagen nnd besser futtern,s
wir verschlevpen uns der Diingererzeugung wegen den Dünger. Es ist
dies in unseren Wirthsehaften ein —- ich möchte sagen wahnsinniger Kreislauf nnd doch sindet Niemand den Weg zum Besseren.
«
Wie sieht es nun mit unseren Ernte-Resultaten aus? Jch will —damit man daraus aus die Ergiebigkeit unseres Bodens einen Schluß ziehen
könne —- die Erträge eines Zfährigen Durchschnitts meiner Ernte, dienach den eingezogenen vielfachen Erkundigungeu bei meinen Nachbarn überhaupt als Durchschnittszahlen für unsere Gegend gelten können, angeben:
1. Roggen. Wenn wir im Durchschnitt der Jahre das sechste Korn
ernten, sind wir außerordentlich zufrieden; manchmal sind wir’s auch schon

Die Rech- es hat sich höchstens GuanosSuperphosphat in nassen Jahren hier bewährt.
110119 ftlmmt in bUW 155101111111 mit Kleesntter, bei uns stimmt sie aber Wenn wir auch unsere Felder nur schwach düngen, müssen wir sie doch mit dem fünften. Wir haben zwar Felder, ans denen wir den zehnfachen
nicht. Die vorausgegangene Schilderung unserer Felder hat zur Genüge mindestens alle 2 Jahre wieder abdüngen; das kostet viel Fuhren nnd Ertrag der Ausfaat ansdreschen —- das sind die nassen Sandfelder mit
6010191, daß wir wenig Klee bauen und überhaupt nur durch gleichzeitige zwingt uns zu großer Viehhaltnng.

Einfaat verschiedener Gräser Futterban treiben können.

Da wir aber im Kartoffelbau die thonigem Untergrunde, die fremden Käusern vorherrschend gezeigten 11301011-

Demnach ist der- höchste Rente erzielen, foreiren wir denselben und nehmen weniger Land selber —; aber sie sind von kleinerem Umfange und verschwinden gegen
selbe bei uns untergeordnet und lange nicht ausreichend, da wir unver- zu Getreide. Die Folge davon und daß die Henvorräthe niemals aus- unsere leichteren Fluren großen Umfanges, die uns oft nur— den 3. oder
hältnißmäßig viel Vieh zu halten gezwungen sind. Sobald unser Kiee reichen, ist, daß wir bei Weitem das meiste des erbauten Strohes ver- 4. Körnerertrag liefern. Verechtigt ist die sicher bei manchem Leser auf-

u Ende und die Kühe anf Wiesen« oder Teichfutter kommen, verliert sichl futtern müssen.

Surrogat für das mangelnde Streustroh ist Waldstreu. tauchende Frage: warum bepflanzt man denn nicht lieber solche Felder mit
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Wald- und baumreiche Länder pflegen keine Vuleane zu haben. welcher der Hauptsache nach Folgendesverordneti Die zum Bau unD zur 'lage von Eisenbahnen, insbesondere zur Einrichtung von Jnterims-Wegen,
Umgekehrt, .in weithin nackten Erdslächen, Italien, Centralasien, Central- Unterhaltung öffentlicher Wege (mit Ausschluß der Eisenbahnen) erfor- Werkplätzen und Arbeiterhütten zulässig sein.
uiid West-Amerika, und zumeist in der Nähe unmöglich zu beschattender derlichenFelds und Bruchsteine, Kies, Rasen, Sand, Lehm und andere
Flächen, nämlich der Meere, daher besonders auf vielen Halbinselnund Erde ist;-soweit der Wegebaupflichtige nicht diese Materialien in brauchBerlin, 264Auguer [Dcr laiidwirthschaftlichc Congresz. Land-«
Inseln, ist ihre Heimat. Hingegen z. B. das großentheils noch waldreiche, barer -f-Beschaffenheit undangemessener Nähe auf eigenen Grundstücken wirth chastliche «Mittclschuleii. Ländltche Fortbildung-statuten Zum
weite Gebiet der nordamerikanischen Freistaatensist gänzlich frei von Vul- fördern kann und der Eigenthümer sie nicht selbst gebraucht, ein Jeder Vichhandel. Zur Schafzüchter. Warnung für Hausfraueit. TotscrbstzcitloscsSameiiJ Die von Bendaschen Vorschläge beeanen. Jn der Nähe von thätigen Vuleanen ist aber alle menschliche und verpflichtet, nach Anordnung der Behörde von seinen laiidwirthschaftlichen ausuütznug.
des»Congresses der deutschen Landwirthe (cfr. ,,Landwirth« Nr. 68)
vorab alle Landeseultur gefährdet. Denken wir nur an Herkulanum und und Forstgrundstücken, seinem Unlande oder aus seinen Gewässern ent- treffs
haben bereits zu mehrfachenVesprechungen in hiesigen Fächblättern Verannehmen iind das Aufsiicheii derselben durch Schürfeii, Bohreii u. s. w.- lassung gegeben. »So wird in Der „Seutfcben Landeszeitung« ausgeführt, daß
Pompeji.
Deutschland leidet zur ·«Zeit aber auch an anDeren krankhaften Zu- _ daselbst unter Eontrole des Eigenthümers sich gefallen zu lassen. Der Wege- diese ,,Sprengung« des Congresses von gar keinem Effect fein Dürfte, Da Die
ständen: socialen und kirchlichen Wirren, die man ziemlich richtig bildlich baupflichtige hat dem Eigenthümer den Werth der entnommenen Mate- Agrarier sofort sich selbständig constituiren würden, wenn der Congreß dem
Vorschläge »des Herrn von Benda folgte. Die ,,Ackerbau - eitung« würde es
ebenfalls als vuleanische bezeichnet. Nordamerika, das urkräftige, wird rialien ohne Berücksichtigung des Mehrwerths, welchen sie durch den Wege- ur sehr heilsam halten, wenn
der Congreß schon das näch te Mal in Frankuns voraussichtlieh auch hierin, wie in der Stellung der Geistlichen, den bau erhalten, zu ersetzen. Wo durch den Werth der Materialien der dem urt a.· M. oder Nürnberg tagte, Da ihm eine möglichst große Theilnahme der
Weg zeigen, wieder zu gesunden Zuständen zu gelangen. Dieser Weg ist: Grundstück durch die Entnähnie zugefügte Schaden, einschließlich der ent- tandtvirthe am Rhein, aus Baden, Hessen, Thüringen u. f. w. nur förderlich
könnte. — Ohne die Opportunität der von Benda’schen Vorschläge für
Selbsthülfe, aber auf gesetzlichem Boden, mit Hülfe zweckmäßiger Ge- zogenen Nutzungen, sowie die etwa bereits wirthschaftlich aufgewendeten sein
heut· näher untersuchen zu wollen, bemerken wir, daß der Congreß niemals die
setze, die die Landwirthe, als Majorität der Zahl und als Hauptstand, Werbungs-, Sammlungs- und Bereitungskosteti nicht gedeckt werden, hat deutschen Landwirthe auch nur scheinbar vertreten hat, da die süd- und westder Wegebaupflichtige, statt Ersatz jenes Werthes, hierfür Ersatz zu leiften. deutschen sich durchschnittlich fern hielten, daß eine Anzahl Gutsbesitzer größder Wichtigkeit nach, erstreben und erringen mögen und müssen.
Gerechte, d. h. den Verhältnissen Rechnung tragende, möglichst gleich- —- Wenn ein Grundstück zur Gewinnung der Materialien hauptsächlich tentheils aus Brandenburg, Pommern und Mecklenburg und viele sogenannte
mäßige Beschattung der Erde, gerechte Besteuerung unD gerechte Verthei- bestimmt ist und letztere für den Wegebau in solchem Maße in Anspruch Freunde der Landwirthichast aus Berlin das Gros der Versammlungen reprälediglich ihre Specialwünsche zum Ausdruck brachte und daß es
lung aller Rechte und Lasten ist die Aufgabe der Landwirthschaft der genommen werden, daß das Grundstück deshalb dieser Bestimmung gemäß sentiiteund
wohl kein beredteres Zeugniß für die Unsruchtbarleit einer Institution und den
nicht
ergiebig
benutzt
werden
kann,
oder,
wenn
die
EigenthumsbeschräuGegenwart und Zukunft.
Verfall derselben geben kann, als wenn ihr eigener Präsident zur Auflösung
kung länger als drei Jahre dauert, so kann der Eigenthümer gegen Ab- und zur Ueberträgung der vorliegenden Aufgaben an eine aus solideren Grundtretung des Grundstücks selbst an den Wegebaupflichtigen den Ersatz des lagen ruhende Korperschaft rath! —- Jn diesen Tagen ist hier eine Conferenz
zusammengetreten, welche den Normalschulplan für Die mittleren landw. LehrWerthes desselben verlangen.
anstalten feststellen soll. Herr von Nathusius präsidirte der Conferenz; unter
In Ermangelung gütlicher Einigung hat der Landrath auf Grund den Beisitzern sind der Geheime Regierungs -Rath von Wiese und mehDREI Entnahme von Wegebau-Materialien nach dem
vollständiger Erörterung zwischen den Betheiligten eine Entscheidung zu rere Directoreii jener Schulen. Bekanntlich handelt es sich darum, ob sie, unt
neuen Expropriations-Gesetz *).
treffen, in welcher 1. Die Dem Wegebaupflichtigen gegen den Grundbesitzer das Recht zur Ausstellnng von FreiwilligewZeugnissen zu erhalten, zwei fremde
lehren mühen, französisch und englisch, oder nur eine von beiDen.——
einzuräumenden
Rechte nach Gegenstand und Umfang speciell zu bezeichnen Sprachen
Für den Chausseebau waren die Grundbesitzer der Ehurmark nach
Neben den»gewerbliche»n Fortbildungsschulen sollen auch die ländlichen sich in
einem provinziellen Gesetz vom 18. April 1792 gebalten, Feldsteine, sind unD 2. Die dafür zu gewährende Entschädigung auf Grund sachver- Zukunft großerer Fürsorge Der Regierung erfreuen; zu diesem Zwecke sind
Sand unD Kies unentgeltlich herzugeben; nur, wenn Steinbrüche, Sand- ständiger Abschätzung oder geeigneten Falls die dafür zu bestellende Sicher- bereits die Provinzialbehörden angewiesen worden, das nöthige Material hinsichtlich der Zahl, des Unterrichtsplans der Unterhaltungstosten dieser Schulen
und Kiesgruben auf Privat-Grund und Boden angelegt werden mußten, heit vorläufig festzusetzen ist.
zu beschaffen, um ein Urtheil zu ermöglichen, in welchem Maße und unter
Gegen
die
Entscheidung
unter
1
steht
beiden
Theilen
binnen
einer
sollte der dazu gebrauchte Fleck dem Eigenthümer in Natur oder Geld
welchenBedingungen»staatliche Zuschüsse wünschenswerth und zweckmäßig sind. —vergütet werden. Durch Verordnung vom 15. Juni 1803 wurde dies Präelusivfrist von 10 Tagen nach deren Zustellung der Reciirs an die . Wir haben bereits friiher (»Landwirth« Nr. 66) auf Die Mißstände im.
Edict auch auf die Neumark ausgedehnt. Eine für den ganzen Staat Regierung mit aufschiebender Wirkung zu. Gegen die Feststellung der hiesigen Vieh- itnd Fleiichhändel aufmerksam gemacht. Der Producent steht
den engverbundenen Viehcommissionären und « leischern machtlos gegenüber.
- giftige Bestimmung erging durch die EabinetsiOrdre vom 11. Juni 1825, Entschädigung unter 2 ist innerhalb 90 Tagen der Rechtsweg, jedoch ohne Diese
Commissionäre tragen aus der Vermitte ung des Kauss und Verlaufs
welche· ‘Die Verpflichtung der Grundbesitzer zur unentgeltlichen Hergabe von aufschiebende Wirkung, zulässig.
von Schlachtvieh einen sehr großen Gewinn davon, für dessen Schätzung dieSo
ist
also
diese
für
die
Eigenthümer
immerhin
wichtige
Frage
zu
nachsolgendew Aufstellungen einen sicheren Anhalt geben. Die von der DiSand, Steinen und Kies als Regel anordnete und außer dem Ersatz des
an Dem Lande etwa verursachten Schadens eine Vergütung ausnahmsweise Gunsten derselben in Dem neuen Gesetz erledigt worden, unD Gleiches ist rection des Viehhofes bei dem Schlachtviehhandel im Jahre 1872 ermittelten.
betragen für Rindvieh 125 Thlr., für Schweine 65 Thlr.,
nur dann vorschrieb, wenn die Grundbesitzer glaubhaft nachweisen können, zu sagen in Betreff der Gegenstände, auf Die sich das Eiiteignuiigsrecht Durchschnittspreise
für Kälber 15 Thlr. und für Schafe 7 Thlr. pro Stück. Der Gesammtwerth
daß sie dergleichen Materialien zu eignen Bauten selbst bedürfen, oder bei der Anlage von Eisenbahnen erstreckt.
des Aiiftriebes im genannten Jahre aber belief sich beim Rindvieh auf
Der § 23 des neuen EnteignungssGesetzes reprodueirt im Wesent- 12,359‚l25 Thlr., bei den Schweinen auf 22,709,635 Thlr., bei den Kälbern
daß sie solche vor Dem beabsichtigten Bau der Chaussee während ihrer
Besitzzeit schon anderweitig an Ort und Stelle verkauft haben. Jn diesem lichen jedoch mit einigen Aenderungen und Ergäiizungen,- die Bestimmungen aus 1,449,120 Thlr, ‚bei Den Schaer aus 4,050,586 Thlr., in Summa auf
der §§ 8 unD 9 des Eisenbahn-Gesetzes vom 3. November 1838. Vor- 40,569‚466 Thlr. Die Commissionsgebühr von 11/2 pCt. beträgt bei einem
Falle soll ihnen der nachgewiesene Verkaufspreis vergütet werden.
Umsatz· von 40;000,000 Thlr. jährlich 600,000 Thlr. und diese Summe haben
Die Regierung hatte nicht die Absicht gehabt, an diesen Bestim- theilhaft unterscheidet sich die Vorschrift darin von Dem bestehenden Recht, natürlich» die Consumenten aufzubringen Es existiren in Berlin achtzehn solcher
mungen durch das neue Enteignungs-Gesetz etwas zu ändern. Indessen daß nicht mehr wie bisher der Eigenthümer soll gezwungen werden sollen, Eomniistionshandlungen, es entfällt somit, wenn wir obige Summe beibehalten,.
schon als der Entwurf zu einer Wege-Ordnung 1865 Dem Herrenhause Erd- und Stein-Materialien unentgeltlich herzugeben, sondern daß diese die sich allerdings seitdem noch erheblich vergrößert hat, auf jede dieser Handlungen ein jährlicher Verdienst von 33,333 Thlr. Was diese Handlungen aber
vorgelegt wurde, fand letzteres die Hergabe eines Materials unbillig, das Verpflichtung auf ,,Schüttungs-Material« beschränkt und stets Entschä- noch
verdienen, wenn sie selbst Viehhandelsgeschäste machen, und das geschieht
digung
zu
gewähren
ist.
1825 allerdings noch selten einen Kaufwerth hatte, jetzt aber regelstets, wenn sie mehr als obigen Procentsatz dabei erzielen können, vermögen
Der § 23 hat hiernach folgende Fassung erhalten:
wir nicht anzugeben. »Wie sehr »aber die hiesigen Viehhandelsgeschäfte von
mäßig und bisweilen einen sehr hohen hät.· Das Herrenhaus amenDas Enteignungsrecht bei der Anlage von Eisenbahnen erstreckt sich Jahr zu Jahr sich steigern, beweist auch, daß im Jahre 1872 für 15 Millionen
dirte daher auch 1868 bei der Berathung des Expropriations-Gesetzes
Thaler mehr Geschäfte gemacht wurden als 1871, daß die Commissionshandden Regierungs-Entwurf dahin, daß die Cabinets-Ordre von 1825 aus- unter Berücksichtigung der Vorschriften dieses Gesetzes insbesondere
lungen »also»225,900 Thaler mehr verdienten, als im Jahre zuvor. Be reif1. auf den Grund und Boden, welcher zur Bahn, zu den Bahn- licherweife sind die Commissionshändler sehr reiche Leute geworden, ihre apidrücklichfür aufgehoben erklärt wurde. Unentgeltliche Hergabe widerhöfen und zu den an der Bahn und an den Bahnhöfen des Eisen- talien beherrschen den Viehmarkt, indem sie dem Schlächter Credit und demspräche, so wurde ausgeführt, dem Hauptprineip des ganzen Gesetzes.
Händler Vorschüsse gewähren und somit beide zum überwiegend großen Theil
bahn-Betriebs zu errichtenden Gebäuden erforderlich ist;
Da indeß die Regierung damals (1868) widersprach und auch in
von sich abhängig gemacht haben. Auf diese Weise regeln sie die Marktpreise,
der Eommission des Abgeordnetenhauses entgegengehalten wurde, der Weg2. auf den zur Unterbringung der Erde und des Schiittes 2c. taufen und verkaufen selbst, wenn ein größerer Austrieb von Vieh dieselben
fall des Gesetzes von 1825 werde das Interesse des Chausseebaues, bei
bei Abtragungen, Einschnitten und Tunnels erforderlichen Grund unD herunterzudringen droht. Natürlich trägt die Zinsen des den Schlächterii gewährten Credits und der«den Händlern gemachten Vorschüsse wiederum der
dem ja auch die Kreisstände sehr betheiligt seien, erheblich schädigen, so
Boden;
Consument So sind wir denn in dem so nothwendigen Fleischgenuß zumschlug die Eommission einen Mittelweg vor: die Verpflichtung aus der
3. überhaupt auf den Grund und-. Boden für alle sonstigen An- Theil von dein Cäpital dieser Commissionäre abhängig, ein Uebe stand, der
EabinetssOrdre von 1825 solle bestehen bleiben, aber ausdrücklich auf
lagen, welche zu dem Behufe, damit die Bahn als eine öffentliche durch den Schlachtzwang und seine Folgen nach und nach beseitigt werden
Ehausseebau begrenzt sein; jedoch solle Entschädigung für die zum WegeStraße zur allgemeinen Benutzung dienen könne, nöthig oder in Folge wur e. —
Ein von unseren Schafzüchtern mit großem Jnteresse verfolgter Proteß
bau gegebenen Materialien immer erfolgen, sofern und soweit dieselben
der Bahn-Anlage im öffentlichen Interesse erforderlich sind;
schwebt setzt vor dem königlichen Kammergericht. Ein Schaf lichter hatte näm-«
überhaupt bei Inangriffnahme des Wegebaus irgend einen Verkaufswerth
4. ans das für die Herstellung von Aufträgen erforderliche lich einem anderen einen Negretti-Bock verkauft, mit deser Leistungen Der‘
in der Gegend hatten.
Käufer indeß vollständig unzufrieden war; ehe nun aber dieser sich mit Dem.
Schüttungs-Material.
Dieser Standpunkt ist denn auch 1874 bei dem Abschluß des heuVertäuser verständigen konnte, verendete der Bock: sofort wurdenun vomDagegen ist das Enteignungs-Recht auf den Grund und Boden für Staufer behufs Wiedererlangung des Kaufgeldes ein Proceß angestrengt. Von.
tigen Gesetzes vom 11. Juni 1874 von der Regierung und beiden
Häusern des Landtags acceptirt worden. Das Gesetz enthält einen be- solche Anlagen nicht auszudehnen, welche, wie Waaren-Magazine u. Dergl. beiden Seiten wurden viele Zeugen äusgerusen, und mehrere Sachverständige
begutachteten die Leistungen des Bockes, die einen dafür, die anderen gegen.
sonderen Titel V. über Entnahme von Wegebau-Materialien (§ 50—53), nicht den unter Nr. 3 gedachten allgemeinen Zweck, sondern nur das Die Brauchbarkeit desselben. Der Proceß dauerte Jahr und Tag und endixzte
Privat-Interesse des Eisenbahn-Unternehmers angeben.
schließlich in erster Jnstanä mit der Abweisun des Klägers, welcher jedoch oDie vorübergehende Benutzung fremder Grundstücke sollbei der An- fort appellirte und beim ammergericht Die lage mit vermehrten Gutachten
stk) cfr. Nr. 60.
M

H

Holz? Eine solche Verwendung wäre entschieden die richtigste. Einsichts- seiner scheinbaren Billigkeit demnach sehr hoch ist. Dazu kommt, daß
volle Besitzer kommen auch mehr und mehr darauf zurück; leider geht es unsere großen Wirthfchaften viel Betriebs-Eapitäl, namentlich in lebendeiii
aber damit meist langsam, da namentlich unsere Handelsgärtner zu bedeu- und todtem Jnventarium beanspruchen; es ist ein großer Unterschied, ob
tende Forstblößen besitzen, die kaum bewältigt werden können. Anderer- ich eine gleiche Ernte mit 20 oDer 10 Ochsen zur Bestellung erzielen
seits trägt die Verpachtung der Güter die Schuld. Der Pächter ver- kann, ob ich 30 Kühe mit Klee und Rüben oder mit Teichgras und Heu
wünscht derartige Felder, betrachtet sie als eine Last und würde gegen von sauren Wiesen ernähre, im ersten Falle doppelte Unkosten beim Vieh,
geringe Entschädigung auch gern zu ihrer Abtretung bereit sein. Aber todtem Inventar; doppelter Anzahl Knechten, im zweiten halber Ertrag
diese Entschädigung ist meistens der casus criticus, unD Da Diefe Felder aus der Nutzviehhaltung, das macht nach jeder Richtung hin eine Differenz
sich leicht bestellen, auch in nassen Jahren noch eine mittelmäßige Lupinen- von 100 pEt. des Reinertrages. -—ernte unD eine, wenn auch geringe, so doch außerordentlich gesunde SchafAber unsere arme Sandgegend hat auch Vorzüge vor Den besten,
weide geben, so bleibt die Sache eben immer beim Alten. Manche Güter fruchtbarsten Landstrichen voraus. Diese sind: 1. Die Sicherheit der Ernte.
haben auch fast ausschließlich derartigen Boden und müßten beinahe ganz Unsere verschiedenen Felder lassen uns eine Mißernte eigentlich nie kennen
in Forst umgewandelt werden; jeder Besitzer ist aber nicht in der Lage, lernen; in nassen Jahren geben uns die trocknen, in trocknen Jahren die
20—«—30 Jahre lang auf die Einnahme aus dem Forst warten zu können nassen Felder eine gute Ernte. Mitteljahre geben uns den besten Ertrag,
und zieht es vor, es zu versuchen, eine geringe Einnahme aus der Feld- da bei normalen Witterungsverhältnissen dann alle unsere Fluren eine
-wirthschaft, sei es bei eigener Bestellung, sei es in Verpachtung zu erzielen. mittelmäßige Ernte geben. Unser iiasser Sand mit thoniger Unterlage
Außerdem kostet die Forstcultur doch auch erst noch Geld und das ist ferner und unsere Torffelder liefern in trockenen Jahren eine außerordentliche
ein Punkt, an dem die Eassirung jener Flächen als Feld scheitert.
Ernte an Getreide, Kartoffeln und Klee. Freilich muß diese durch Fehl2. Hafer giebt uns, da wir hierzu nur die vorzüglich geeigneten schlagen der trockenen Felder wieder zur Herstellung des Gleichgewichts
Feldftücke aufsuchen, im Durchschnitt gern den 8fachen Ertrag, manchmal dienen, so daß wir eigentlich immer in gleichem Niveau leben und nie den
auch den 10fachen. Unser Haferbau ist aber im Ganzen unbedeutend und Wohlstand der fruchtbaren Gegenden erreichen, denen manches gute
befriedigt oft kaum das Bedürfniß der eigenen Wirthschaft. Im nassen Jahr die Bodenrente 2fach im Voraus giebt. Wir haben aber auch nie
Sande erbauen wir aber einen so vorzüglichen, schweren, vollkörnigen eine totale Mißernte zu erwarten: auch in schlechten Jahren erreichen wir
Hafer, wie ihn kaum ein anderer Boden produeirt. 3. Kartoffeln ziemlich unseren Durchschnitt. Namentlich bezüglich des Viehfutters im
geben uns den 5-—8sachen Ertrag: wenn wir aber im Durchschnitt den Sommer sind wir in trockenen Jahren bedeutend besser daran, als die
6——-— 61/2facben Ertrag annehmen, so haben wir damit die Grenze des besten Gegenden der Oberlausitz mit ihren total ausgebrannteii Kleefeldern.
Durchschnitts erreicht. Unsere Sandkartoffel ist außerordentlich stärkemehl- Die Länderei, aus« der wir überhaupt Klee bauen können, verlangt eine
reich und enthält 21 —- 23 pCt. Stärkemehl gegenüber den Torfbodens trockene Witterung und liefert uns dann gutes Futter, und unsere, zum
Kartoffeln mit 17——18 pEt. 4. Lupine giebt uns, mit Ausnahme Theil nassen, torsigen Wiesen geben uns immer noch Grünfutter, natürlich
trockener Jahre, in denen sie auf leichtem Boden total verkümmert, den auf Kosten des Winterfutters. Betreffs der Schafweide sind wir am besten
4fachen Ertrag. Bessere Felder liefern natürlich mehr, geben Den daran, Da unfer frischer Sandboden außerordentlich graswüchsig ist und die
6—«-8fachen Ertrag; da wir aber viele leichte Felder bestellen, redueirt sich Stoppeln auf solchem Acker für lange Zeit vorhalten, trockene Witterung
derselbe so bedeutend. Gerste wird fast gar nicht gebaut, Da ihre Er- aber diesem Boden zusagt. Wir gehen somit immer eine goldene Mittelträge zu gering sind, wir kommen mit Hafer besser fort und gehen dabei straße, werden vor Ueberfluß nie übermüthig werden, andererseits aber

sicher.

Rüben werden im Ganzen sehr wenig gebaut, Da ihr Ertrag auch jederzeit vor gänzlichem Mangel geschützt sein.

ebenfalls sehr gering ist.

werth!

ausdehnen können, wie unter keinen anderen Verhältnissen es möglich sein
möchte; oft genug noch säen wir im November und December Roggen
und machen trotzdem vorzügliche Ernten. Wir fangen im September mit
der Einsaat än, sind bis zur Kartoffelernte auch fertig, soweit wir fertig

werden können.

Nun kommt aber die Kartoffelernte, welche bei dem ver-

hältnißmäßig starken Anbau dieser Frucht sämmtliche Arbeitskräfte an
Menschen und Vieh derartig in Beschlag nimmt, daß von anderen Arbeiten
eigentlich gar keine Rede sein kann, wenn auch so gelegentlich nebenbei.
einmal ein Paar Scheffel bestellt werden können.

Wir bauen außerordentlich viel Kartoffeln-Roggen —- und wenn manauch anfänglich noch unbekannt mit dieser Methode, davor zurückschreckt,
fängt man so nach und nach doch damit an —, wir müssen es auch, um
ausreicheiid Roggen zu bauen und sinden dabei meistens am besten unsere
Rechnung.

Jni Jahre 1870 bestellte ich z. B. Ende December ein Kar-

toffelfeld mit c. 70 Scheffel Roggen und hatte es gegen Hagel zuni7ten Reinerträge versichert. Bei Gelegenheit der Hagel-Abschätzung lachten
mich die Herren Taxatoren aus und meinten: »wenn Sie das ganze Feldzuni 10ten, die besten Stücke zum 11. sogar zum 12ten Körnerertrage
versichert hätten, wir hätten es nicht können zurückweisen.« So glücktes natürlich nicht immer. Dennoch aber giebt unser Roggen im Kartoffel-Acker meist eine sehr schöne Ernte.
Das ist aber doch eine bodenlos liederliche Wirthschastl wird mancher
Leser sagen. —- Jch gebe ihm Recht, antworte aber ganz bescheiden: jeder·
Wirth sucht auf die den Verhältnissen angemessenste Weise zu wirthschaften,.
ob das nun gerade den Vorschriften der Theorie entspricht oder nicht..
Wären unsere Felder durchweg sommerungssähig, so würden wir natürlichebenso rationell wirthschaften, als gesegnetere Gegenden.

Jndem ich schließlich hoffe, manchem jüngeren Eollegen hin nnd

wieder einen Fingerzeig gegeben zu haben, dessen Beherzigung ihm beim
Ansässigmachen gute Früchte tragen werde — ebenso hoffe ich, daß die
Darlegung unserer Wirthschaftsweise dem einen oder anderen erfahrenen
Landwirth Veranlassung sein möge, Fehler in unseren Wirthschaften aufzudeckm unD uns Winke zu geben, hier und da Aenderungen eintreten zu
lassen: Bauen wir zu viel Kartoffeln und in Folge dessen zu wenig
Und das ist viel Getreide (Stroh)? Bauen wir zu wenig Futter? Sollen wir Weide-

schläge für Rindvieh einrichten? — wir werden jede Belehrung mit aufDie Eigenschaft, richtigem Dank annebmen. — Jede nächste Nummer des »Landwirth« wird
zu gering angenommen. Nach Vergleichung derselben mit den Erträgen sich jederzeit bestellen zn lassen. Wir sind weder an Wetter noch an von mir in der Hoffnung, eine Entgegnung, resp. Belehrung zu finden,,
anderer Gegenden, nach Berücksichtigung der vorher angegebenen Gründe Jahreszeit gebunden. Daß dies bei dem Sandboden der Fall ist, ist hin- mit Eifer durchblättert werden.
Die angegebenen Erträge beruhen auf Wahrheit und sind keineswegs

Ein anderer Vorzug unseres

Bodens ist

2.

unserer unverhältnißmäßig theuren Wirthschaft wird man es leichter er- reichend bekannt; nicht so bekannt aber dürfte sein, daß wir unsere Herbst-

klärlich finden, daß der Pachtertrag bon 1---11s,I Thlr. pro Morgen bei einsaat in Zeiten der Noth so über alle ländwirthschaftliche Begriffe hinaus

319
nochmals einreichte. Die gegenseitigen Arbitrien und Superarbitrien reprä- kungen, stehen aber beim Getreide noch immer ziemlich niedrig, obschon auf. nicht vollständig den Schaustellnngen, welche wir je t gewohnt sind zu sehen,

låntirten bereits jetzt eine bei weitem größere Stimmee als der Werth des
ockes überhaupt beträ t. — Ge enwärtig wird hier ein blangefärbtes krystallinisches Pulver, wekches zur

eetisication des Petroleums dienen foll, in

denHandel gebracht. Eine kleine Portion des betreffenden Pulvers in die
Oelbehälter gebracht, foll dieLeuchtlraft des Petroleums bedeutend erhoben,

Die Explosionen desselben verhindern, das Rauchen der Flammen beseitigen
nnd das Berußen nnd Zerfpringen der Cylinder aufheben. Das Pulver»ift in

unferen Märkten fast nur einheimisches Getreide gehandelt wird und die »Zufuhr zur See nur eine gerin e ift Wir hoffen, nach dem im· Allgemeinen
günstigen Ernteausfall dieses ahres bis zur nächsten Ernte weniger Cerealien
einführen zu müssen, als in dein eben beendeten Jahre nach einer Ernte im
Vorjahre, die weit hinter dem Durchschnitt zurückgeblieben war. Man vergleiche nur die Werthe der Cerealieneinfuhr und Ausfuhr während des ersten
Halbjahres in diesem und im vorigen Jahre. Jn den Monaten Januar bis
Full 1874 betrug Der Werth der Cerealieneinfuhr nicht weni er als 204,623,000
res. gegen 33,920,000 Fres. in demselben Zeitraum dess orjahres, während
andererseits Die Ausfnhr im ersten Halbjahr 1874 nur 36,062,000 res.,» 1873

aber sie hatten doch auch ihre ganz besonderen Anzie un spunkte.

So bestand

z. B. einer der hauptsächlichsten derselben bei jenervor in erwahnten Zusam-

menkunft in einem colossalen Triumphwagen mit ungeheuren Holzradern, auf

welchem die Vertreter der verschiedenen Gewerbe unD Gewerke jener Zeit, ein
Jeder mit den Werkzeugen und Emblemen seines Berufes versehen, sich be- ..
fanDen. Eine hohe Flaggenstange stand in der Mitte des Wagens und war
mit einer Garbe Weizen gekrönt; das Ganze wurde von einem Gespann von

vierzig Ochsen gezogen. Auch Spiele und andere Lustbarkeiten waren in das
blaues Papier verpackt, kostet per Dosis 10 Silbergroschen und ist, wie· beP rogramm au genommen: Negermädchen hielten Wettläuse um ein Baumrichtet wird, nach einer. Untersuchun von Dr. Hofäus in Helmstedt nichts
wollenhemd und Negerkiiaben prügelten sich zur großen Belustigung der Zuweiter als mit Ultramarin blau gefär tes Kochsalz. Der Werth einer solchen
Dosis ist 1—2 Pf., sein Nutzen illusorisch. Unsere Leser seien daher gewarnt. Dagegen noch 118,418,000 Fres. betrug. Der Werth der Viehein uhr isi da- schauer um ein Dollarstück. —- Dies Alles mag ebensosehr den Gewohnheiten .

Wie aus Ostpreußen gemeldet wird, ist die Direetion der Ostbahn in eine gegen von 64,915,000·Frcs. im Jahre 1873 auf 40,683‚000 Fres. in dieseni unD Sitten jener Zeit angemessen gewesen sein, als dies jetzt iinsere modernen
»
eigenthümliche Verlegenheit gekommen. Jn letzterer Zeit haben nämlich ver- Jahre herab egangen. Letztere Thatfache darf man als einen Beweis dafur Belustigungen des Ballonsteigens, der Pserderennen u. f. w. sind.
Seit ungefähr 30 Jahren sind bei uns in Ohio die landwirtlzschaftlichm
schiedene Besitzer, die neben dem Bahngeleise Wiesenflachen haben, auf denen ansehen. da sich das Land und speciell die Landwirthschaft von den harten
ich Torf befindet, mit der Torfausnutzung be onnen. Bei der Anlage dieser Schlägen des Krieges und der in den Jahren 1875 — 1871 wüthenden Vieh- Ansstellungen allgemein geworden; sie wurden in verschiedenen frü besiedelten
ahn hat man diese Möglichkeit nicht in etracht gezogen und die Grenz- pest allmählich erholt. Der Schaben, den letztere verursacht hat . ift nunmehr Städten des Staates abgehalten. -—— Bald constiiuirte sich auch die erste landmarken des Bahnkörpers nicht viel weiter gesteckt, alsan anderem»Grund und seitens des Ministeriums für Handel und Ackerbau zahlenmäßig festgestellt wirthschaftliche Gesellschaft in dem alten Eounty von Trumbull und zwar zu
Boden. Wo nun der Torfstich auf weitere Strecken bis an die Grenzmarken Beranlassun zu dieser Erhebung gab ein bei der Nationalverfammlung ein- Warren, einige Jahre später die jetzige FranklinsCountv-Geellfchaft zii Columdes Bahnkörpers heranrückt, bedroht·er die Festigkeit nnd Haltbarkeit des Fahr- gebrachter esetzentwurf, der mit Rücksicht darauf, daß die Rinderpest in»Folge bus neben vielen anderen Gesellschaften in den verschiedenen Theilen des
dainmes und die Verwaltung der Oitbahn wird in die Nothioendigkeit versetzt der Jnvasion aufgetreten sei nnd wegen der kriegerischen Verhältnisse eine o Staates. Später wurde die Ohio-Staats-Ackerbaubehörde u Eolumbus or ani
wieder mit Terrainankäufen vorzugeheu- Damit Dein Bahukorper nicht die no- roße Ausdehnung habe erlangen können, den durch die Viehpest geschadigten nisirt; sie hielt ihre erste Ausftellung im Jahre 1850 in incmnati ab.
iehbesitzern in Analogie mit den Gesetzen über Vergütung der Kriegsschiiden Laufe von wenigen Jahren nahm die Gesellschaft einen solchen Aufschwung,
izigen Seitenftützen entzogen werden« —Jn letzter Zeit sind auf dem Anhalter
ahnhofe nicht weniger als achtzig Eentner Herbstzeitlofe-Samen ausder Nahe den gesetzlichen Schadenerfatz zu sichern bestimmt war. Nach den Mittheilnn- daß die Jahresversammlungen zwischen 60 —70 Abgeordnete der einzelnen
von Darmstadt hier angelangt. »Bis« vor Kur ein war die Herbstzeitlose nur gen des Ministeriums sind in den genannten drei Jahren 96,576 Stück Vieh County - Gesellschaften zählten. Jm Jahre 1871 fanDen im Staate Ohio 81.
als Gift Handelsartikel, jetzt wird sie cils
urrogat für den Hopfen beim im Werthe von 24,796,639 Fres. der Seuche erlegen; von diesen find 38,435 Eounty-Ausstellungen statt, außer einer großen Zahl solcher von unabhängigen. h
Brauen verwendet. Hopfen und Malz spielen überhaupt bei der abrikation Stück Vieh gefallen und 58,141 Stück als bereits erkiankt oder der Ansteckung localen Districts-Gesellschaften.
Der Werth der letzteren beläuft sich auf
Jn den letzten Jahren hat man sich lebhaft mit der Frage befchaftigt
des Bieres nur noch eine untergeordnete Rolle. Statt Malz erweist sich der verdächtig getödtet worden.
billigere Kartoffelsyrup jetzt sehr brauchbar. Man sieht ihn bei uns täglich in 13,586,181 Fres. Nach Maßgabe des Gesetzes vom 11. Juni«18»66, nach ob es nicht ersprießlicher sein würde, permanente Ansstellungen einzuführen,

vielen Wagenladungen zu den Brauereien schaffen.

W. F. Uiitcrstclicrmark am 23. August Seit acht Tagen heut der
erste Sonnenstrahl! Während einer vollen Woche nur Nebel und Regen bei
hohem Barometer- und sehr wechselndem Thermoineterftand, letzterer lief alle
Tage einige Mal die Scala zwischen 10 und 20 Grad ab. Der Hafer in den
Stiegen ist kohlschwarz, und die eingesäeten Wicken sind total erwachsensp Die
zweite Henwerrung stockt natürlich nnd was davon gemäht lag, liefert Streumaterial. Von den Frühkartosfeln finb 30 Procent krank und wird dadurch
der Ertrag, der wohl stets ein geringer ist, auf ein Minimum reducirt. Die
Trauben brauchen gerade in diesem Monat viel Sonne; folch’ Regenwetter
aber schädigt enipfiiidlich die Qualität Das Quantum hat durch die Spätreife schon stark gelitten. Dies wären die momentanen tilagen der hiesigen
Oeconomien. Ohne Fatalitäten verläuft ja aber kein Jahr und um gerecht
zu sein, muß der heurigen Fechsung nachgerühmt werden, daß sie bei den
Halmfriichten in Stroh und Körnern eine zufriedenstellende war. Laut Probedrufch liefert das Joch Weizen 32. Winterkorn 28, Sonimerkorn 221X2, Wintergerfte 30 und Hafer 40 Wiener Metzen Ertrag. Der Kukiirutz entwickelt
schwere Kolbeii und die Späterdäpfel versprechen eine gute Ernte. Auch der
zweite Anbau kann als gut angefprocheii werben. Hirse wird diesen Monat
noch geschnitten, der Buchweizen tritt bereits in die Blüthe und die Wasserrübeii laufen bei dem feuchten Wetter sehr schön auf. An Futter war heuer
kein Mangel und werden die in die Stoppel angebauten Gemengfaaten auch
im Herbst keinen aufkommen laffen. Vom Stoppelklee wird sogar noch viel
Heu gemacht werben. Die Viehstapel sind gesund, aber Vieh wird immer
noch nicht begehrt, so daß viele Wirthfchaften wohl mehr Stückzahl in den
Winter bringen werden als ihre Norm ist und dann leider, wie es zu geschehen pflegt, Der Futteretat knapper bemessen.

(Schw. L. Ztg.) Aus der Schweiz, im August. Uiistreitig eine der
interessantesteii und bedeutuiigsvollsten Unternehmungen auf landwirthschaft-

lichem Gebiete bildet gegenivartig die Ciiltivirung eines Theiles des großen

Moofes im bernifclsen Seelande, in der Nahe von Gampelen, an den Ufern
des Neiieiiburgersees und der Brohe. Diese neue Colonie — ihr Name
g Witzwhl — ist daher auch besonders diesen Sommer hindurch zum wahren
allfahrtsort eworden, nach dem Hunderte pilgern, Die sich für landwirthschaftliche Ver esseriiiigen interessieren oder auch blos ihre Neugierde befriedigen wollen. Die gefainmteii Landereien der neuen Colonie betragen circa
2500 Juch. (900 Hectar),«die meist ans Torfland bestehen, das bereits durch

die JuragewässersCorrection entfiinipft ist. .. Die Ankaufskosten dieses völlig

arroiidirteii Complexes waren verhaltiiißmaßig gering, von 50 bis 100 Fr.
per Juchart; mehr betragen aber die Entsiimpfungskosten, so daß die Ju-

chart insgesanimt etwa auf 300—400 Fr. zu stehen kommt Von diesen

welchem für das auf Verfügung der Behörden getödtete Vieh drei Viertel des welche längere Zeit dauern und in geräumigen und geschützten Gebäulichkeiten

Werthes zu ersetzen sind, sind staatlicherseits bereits 10,667,225 Fres. vergütet die Ausftellungsgegenstände vor aller Beschädigung durch schlechtes Wetter
worden, unD ist durch das vorerwähnte, vorKurzem publicirte Gesetz· allen und die Befucher vor den Unannehmlichkeiten desselben eder Zeit schützen·
Viehbefitzern, die von der Erkrankung des Viehes die gesetzliche Anzeige ge- Wenn man auch zugeben muß, daß die Unsicherheit des letters ein Uebelmacht, ober, sofern sie durch die krie erischen Verhältnisse daran verhindert stand ist, an dem die Ansstellungen zu leiden haben, da sich für die für diewaren, zur Abwehr der Seuche erkran tes oder verdächtiges Vieh auf eigene selben festgesetzten Tage die Witterung nicht im Voraus bestellen läßt, so
Faust getödtet haben, die gleiche Wohlthat des Gesetzes zugesichert worden. -— dürfte doch dies System der permanenten Ansstellungen nur in großen Städten
Die Viehverluste vertheilen sich sehr ungleich auf die von den Deutschen-occu- anwendbar sein; es hat sich aber vortrefflich bewährt, wie dies die Auspirten nnd nicht occupirten Departements. Während in letzteren nur 14,396 iielliungen in Eineinnati, Louisville und Memphis zur Genüge dargethan
Stück Vieh im Werthe von 4,070,239 Fres. der Seuche erlagen resp. getödtet a en. —
werden mußten, beträgt der Verlust in den 19 östlichen und nördlichen DeparteEine der interessanteften und vom besten Erfolge begleiteten Ansstellungen
ments 82,180 Stück Vieh im Werthe von 20,726,400 Fres. Die schwersten der letzten Jahre war die im September 1872 in Erie County abgehaltene;
Verluste betrafen die Departements Meufe mit 14,264 Stück, Ardennen mit das Wetter war prächtig und der Besuch· zählte nach Tausenden. Die Ge9093 Stück, Mahenne mit 8336 Stück, Nord mit 7508 Stück, sJJiarne mit sellschaft besitzt ein eigenes Grundstück, dessen Werth gegenwärtig auf 50,000
4949 Stück, Meurthe und Mofel mit 4584 Stück. —Dollars geschätzt wird. Auf demselben —- es ist 25 Acker groß und mit
Schon früher habe ich Jhnen mitgetheilt, daß die Nationalverfammlung Baiimpartien geziert und voii lebenden Hecken eingefriedigt ‑ befinben sich
auf Antrag eines Herrn Destremx auf die Auffindung eines wirksamen Mittels ein 200 Fuß langes Amphitheater, welches für 2500 Personen bequem Platz
gegen die Reblaiis einen Preis von 300,000 Fres. ausgesetzt hat. anwifchen gewährt, eine Blumenhalle in Kreuzform, mit Glas bedeckt nnd von einer
hat sie durch Gesetz einen anderen gleichfalls sehr ansehnlichen Preis im Be- 50 c’5«us3 hohen Kuppe überragt, eine Obst- und Gartengewächshalle, eine
trage von 50,000 Frcs. für denjenigen ausgesetzt, dem es gelingen würde, ein Maschinen-, Ehaifen- und eine Speise-Halle und mehrere Hundert Ställe.
sicheres Mittel ge en die Seidenraupenkrankheit ausfindig zu machen. Die Wie immer dies der Fall ift, war die Abtheilung für Pferde sehr reich und
Seidenraupenkran heit trat zuerst im Jahre 1850 auf und wüihete in den »zu- mit sehr schönen Thieren beschickt: Trabern, Reini-, Zug- und Farm-Pferden;
nächst folgenden Jahren besonders heftig. Vor dem Jahre 1850 ‚probucrrte am dritten Tage fanden Wettrennen statt, zu welchen eine zahllose MenFrankreich 'ährlich im Durchschnitt 25,000,000 Kilogramm Rohseide in Cocons. schenmenge zu Wagen und Eisenbahn herbeiftrömte. Rindvieh unD Schweine
Schon im ahre 1852 war die Production auf 12,065,542 Kilogramm Eoeons waren zwar nicht allzu zahlreich ausgestellt, aber die vorhandenen Exemplare
herabgesunken und ist mit univesentlichen Schwankungen seitdem stetig zurück- waren vorzüglich. Unter den Schafen befanden sich nur wenig feinwollige;
gegangen, was allein auf Rechnung der Seidenraupenkrankheit zu setzen ist, unsere Farmer schenken eben den importirten langwolligen Thieren mehr Aufda alle übrigen Bedingungen für die Seidenziicht im Wesentlichen dieselben merksamkeit Auch die übrigen Abtheilungen der Ansstellung: Geflügel, Mageblieben sind. Die bedeutende Minderproduction von mehr. als zwei Dritteln schinen, Ackergeräthe, Getreideproben, Molkereiprodukte, Gartengewächfe, Obst
im Jahre 1873 gegen Den jährlichen Durchschnitt vor 1850 ist ungefahr gleich- ——— waren in reicher Auswahl ausgestellt Die Blumenhalle ewährte einen
bedeutend mit einein jährlichen Ausfall am nationalen Einkommen von 100 prächtigen Anblick, angefüllt mit den schönsten und seltenstenB iimen und geMillionen Francs, und es begreift sich daher sehr wohl, wenn die Vertreter schmückt mit Kunstwerken und Gemälden. —
der Nation demjenigen, der das Uebel mit der Wurzel auszureißen im Stande
Außer den Ansstellungen wird alljährlich im August ein gemeinschaftlicher
wäre, eine so hohe Belohnung in Aussicht gestellt haben. Leider ist es selbst Ausflug nach den Jnseln des Erie-Sees unternommen, um so den Farmern
der ersten Autorität Frankreichs auf dem Felde des Seidenbaues, Herrn nach der anstrengenden Erntearbeit Erholung und Vergnügen zu verschaffen:
Pasteur, bisher nur gelungen, die Symptome der Krankheit festzustellen, nicht ein Paar große ampfer nehmen die Theilnehmer anf, welche dann auf Der
aber irgend ein wirksanies Mittel für Ausrottung derselben aufzufinden.
Jnfel Put:in-Bah ein Pienicmittagessen gesellig vereinigt —- .Unfer CountyFarmer’s-Club ist sehr thätig; er kommt monatlich abwechselnd in verschiedenen Orten des County zusammen und wird fleißig besucht; es werden
kAus Riileiind, 21. August Nachdem die Bauern ihre Ländereien immer Fragen verhandelt, welche von allgemeinem Jnteresfe für die Farmer
zum Eigenthum erhalten, fingen sie an, ihre Eigenthunisantheile 'e nach sind. Auch die Prämiirung von Farmern, welche sich durch ihre Bewirths
Der Zahl ihrer Kinder und aus anderen Ursachen bis ins Unend iche zu schaftung auszeichnen, trägt viel zur Aufmunterung bei; es bleibt nur u be=
zerstuckelii.» Als Folge davon hat sich heraiisgestellt daß auf Den errichte- Dauern, daß im County, in welchem so viele hunderte von Farmen {ich in
ten bauerlicheu Grtindstuckeu zahlreiche Familien entstanden sind, deren einem fehr hohen Eulturzuftande befinden, nicht eine größere Zahl von
kleines Besitzthiiiii sie nicht zu ernähren vermcilg und die daher ein sehr e- Bewerbungen zu diesen Prämiirungen — sie sind für Farmen von unter 100
‘
fahrliches, immer mehr»anwachsendes»ländli ses Proletariat bilden. lgm und von über 100 Acres Land —- stattsinden.

2500 Jucharten sind 1600 zur Ei enwirthschaft der Gesellschaft bestimmt,
und 500 Jucharteu werden in 10 inzelnhöfe getheilt die kaufs- oder pacht- einer so fchadlicheii Zerstuckelung der baiierlichen Griiiidstücke zunächst auf
weise veräußert werden sollen. Nach dem etriebsplane sollen die 1600 den Staatsgutern fur die Zukunft Einhalt zu thun, bereitet der Minister
‑‑;s (Milchverlaiif iii London.) Für Milch nnd Rahm werden der
Jiicharten Verwendung finden wie folgt: 300 Jucharten zu Kartoffeln, der Staatsdonianen einen Erlaß vor, durch welchen den bäuerlichen Wirthen
300 Jucharten zu Getreide, 900 Zu Futter und 100 zu diversen Culturi die Theilung ihres Griindstuckesuinter die Kinder nur unter der Bedin- „ tfch. d. landw. V. in. Bayern« nach in London ca. zwölf Millionen Gulden
pflanzen. Die Bearbeitung »und eerndtuii »des Bodens wird in großar- gnng gestattet werden soll, daß jeder Besitzantheil für genügend zur Er- jä rlich ausgegeben. Die Viehbefitzer Londons verkaufen ihre frische Milch
tigem Maßstabe durch Gerathe und Mas iiieii unterstützt Den ersten iiahruiig der nen« entsteheiiden Familie und zur Zahlung der Abgaben an die Detailverkäufen welche den Rahm abnehmen und ihn mit Wasser verRang unter diesen nimmt selbstverständlich der in jüngster Zeit aiigekaufte erachtet wird. »Ein gleiches Gese »ist demnächst für die vou den Privat- dünnen, die Milch aber absieden und dann ,,kuhwarm« verkaufen. FrischeMilch giebt es in London nicht, Alles als solche verkaufte ist abgerahmte geDampfculturapparat von Howard in Bedford ein; er ists natürlich auch, giiterii abgeziveigteii Baiieriigrund tiicke in Aussicht gestellt
sottene Milch. Die Milchwirthschaft des Mr. Rhode, eine der größten in.
Der vor Allein aus« den Besucher die größte Anziehungskraft ausübt
London, zeichnet sich in jeder Weise aus. Das Etablissement nimmt einen
Der Apparat wird mit einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzt, und es

ist die Möglichkeit vorhanden, »70 Jiicharten zu pfliigen und zu hacken, ohne .

den Stand der letzteren zu verändern.

(Sbg.» Dtsch. Tgbl.) Aus Riiniäiiicii im August

Jn dem Landbau Raum von 21/2 englifche Acre ein und in 4 langen Reihen sind die Stal--

ist man hier aus dem Weidefyftem in die Körnerivirthschaft übergegangen.
Der Viehstaiid zählt gegenwärtig circa 20 Pferde, 60—70 Ochsen und Auch die siebenbürgifchen Mokane mit ihrer eigenthümlichen, zwischen der
Kühe, einige hundert Schafe und eine Anzahl Schweine. Unter den letz- Doiiauebene nnd den siebenbürger Karpathen getheilten Weidewirthschaktz sind
teren wird ein Stamm englischer Race gehalten. In Zukunft soll die Vieh- in die Niederun en an der untern Donau gedrängt, denn aller übrige oden
Wirthschaft größere Dimensionen annehmen; man berechnet die zu halten- ist unter den P iig und die Sense genommen worden. Der bevorzugte Körden Kühe auf 200-7300 Stuct’e. Die Schafe gehören einem füddeutfchen nerbau wirdgroßartig betrieben. Dabei bringen die großen Grundbesitzer
Schla e an, und eignen»sich fur die Gegend gut Die vorhandenen Ge- einige Maschinen. besonders die Säemaschine, noch mehr die Dampf-Drefchbäuliåkeiten sind zweckinaßig, solid und einfach construirt und machen auf niafchine, stark in Verwendung. Für das Ackern, Mähen, Fruchtfchneiden 2c.
den
»esucher einen gunstigen Eindruck, namentlich iit die Anlage der be iehen sie die» Arbeiter zu Hunderten nnd aber Hunderten aus dem südöstSchweinestallungeu nach iieuereni Sthl eine sehr gefällige, die Benutzung lichen Siebenburgen. Die siebenbürger Arbeiter können nach diesen Verrichund Eintheilung des Platzes zeugt von Sa keiititniß und wohldurchdachteni tungen in Rumänien immer noch zur geeigneten Zeit für die gleichen Arbeiten
Plane; die Gange Boden und Trö e sind ehr sauber und hübsch von Ce- heimkehren, da solche dort in 3 bis 4_ Wochen später eintreten. Jm Vergleich
ineiit hergestellt »Wenn nicht die grö ten Temperaturabweichuugeii etwa für zu« Ungarn,«da hier wie dort die größtmögliche Ausiuhr von Körnern erstrebt
die Thiere zu fuhlbar finb, so kann die Stalluiig als mustergültig ange- wird, erscheint Rumänien bevorzugt indem dort die ruchtbaren großen Ebenen
sehen werden-. Der Stand der Cultiiren war gegenüber früheren Jahren weniger Dem schroffen Wechsel im bald Zuviel, bald Zuwenig an Feuchtigkeit

lungen darauf erbaut.

Die Einrichtung derselben ist folgende: Jn der Mitte

zieht sich eine tiefe Rinne entlang, durch welche die Entfernung der Excremente besorgt wird.

Die 2 Reihen Kühe stehen mit den Köpfen auseinander

und haben lange Barren vor sich. Jn abgesonderten Ständen jedoch hat jede

von ihnenieinen eigenen Barren nebst Wasserbehälter und find immer zwei
Kühe in einem eingeschlossen. Ein großes Gebäude ist für Mastfchweine unds
Kühe eingerichtet Vier- bis fünfhundert Kühe werden hier fortwährend gehalten und ist Milch übrig, fo kommt sie nach dem Abrahmen in eine große
Cisterne unD giebt nach Dem Sauerwerden Futter für die Schweine. Die

Kühe bleiben an der Kette, io lange sie in der Milch finb; fie werben auf

Den Märkten zulammengekaut und zwar alle frischmilchend. Geben sie weniger als 6 Liter pro Tag, so werden fie fofort entweder gemästet, oder was

meistens der Fall ist, an Brauer oder Branntweinbrenner verkauft Das

Futter besteht in Trebern, Schlempe, Heu, frischem Gras, Wicken und ziemlichviel Salz; Trebern aber sind das Hanptfutter und werden ausschließlich ein-

ausgesetzt sind. Die vielen Mißjahre, bald durch Ueberschwemmung, bald gesäuert gefüttert. Um den Mangel an frischer Luft unD Bewegung einigeruberrafeliend Die große Anzahl Obstväume laiigs der Straßen und in durch
Dürre, kommen, nicht vor. Der Rumäne erfreut sich eines regelmäßi- maßen auszugleichen, wird sowohl Hautpflege als auch Ventilation fleißig
Den .boftatten entwlckeln sich von Jahr zu Jahr freiidi ; die Kartoffeln

waren recht schön iiud wiirden gerade gehäiifelt; die vers iedeneii Gemüfes geren Erfolges in feinem Landbau. Der angestrebte Absatz an die Fremde
arten ließen Nichts zu wuiisclseii·iibrig.. Vor Allein aber erregte ein großes ist ihm erleichtert durch die Schifffahrt und nahe See, die ihm den Abnehmer
Weizeiifeld unsere Aufmerksamkeit; Der Stand desselben war ausgezeichnet, von nah unD ferne zuführt Wenn man neuester Zeit öfter in Ungarn die
und hier au Torfboden schien das roblem ebenso gut gelöst zii sein, wie Besorgniß aussprechen hört, nach Der Herstellung Der Bahnoerbindungen mit
auf den lei ten Bödeii der Mark ranbenburg, wo der f weiste englische Rumänien werde der Weizen von» dort dem ungarischen Weizen drückende
Concurrenz machen, und deshalb sei für Ungarn am Einfnhrszoll fest uhalten,
Weizen» mit Hülfe geeigneter Kunstdungerggebaut werden oll.
Mit Uinsicht ist in Deut Betriebe von itzny auch für die technischen so legt man damit die kurzsichtigste Beurtheilung der Sache an den Zag. Die
Nebengewerbe gesor t. Wir erwähnen vorerst die große Ziegelei, die ge- rumänifchen Körner treten, begünstigt durch die billige Seefracht, auf den
genwärtig 500,000 acksteine liefert; in Zukunft a er soll die Production Hauptmärkten Europas auf. ohne den Weg durch Ungarn nehmen zu müssen.
aufs Vierfache gesteigert werben. Das Rohmaterial wird au dem linken Werden sie aber nach Ungarn eingeführt, so geschieht dies nur in Zeiten des

Ufer der Brohe gewonnen, wo Die Gesellschats Jucharte ehniäcker zu
diesem Zwecke gekauft hat; es soll auf lange »eiten ausreichen und von
sehr guter Beschaffenheit fein. um Brennen wird ausschließlich Torf verwendet. der auf dem Gute felbt exploitirt wird »und in fast unerschöpflicher Menge vorhanden ist Neben »den Bausteineu liefert die Ziegelei
auch den gebrannten Kalk, und zwar nicht nur zu Bauzweckem sondern auch
zur Verbe serung des Torfbodens. Der Rohkalk wird in einem Bruche in

beobachtet

An den Maftstall ist ein Haus angebaut, das ein Zimmer ent-

hält, wo Die verwendeten Gefäße mit heißem Wasser ‚ebrüht unD gewaschen

werden, ein zweites zum Messen und Verkauf der Milch und ein drittes zum —
Aufbewahren der noch unverkauften. Ein sonderbarer Gebrauch ist der, daß.
der Käufer feine Milch selbst melken muß, was früh 4 Uhr unD Nachmittags3 Uhr geschieht Die Kühe werden ihm hier angewiefen.

—* iBeauffichtigiiiig der Vichmärkte.) Es ist zur Sprachelgekommen»

daß auf dem platten Lande die Beaufsichtigung der Viehmär e seitens
der Thierarzte eine im·hohen Grade mangelhafte ist, obwo l bei den

Bedarfs in Folge des Mißwachses bei uns und für uns. Dann ist die Ein- hausigen Viehfeuchen, die in der letzten Zeit unter dein Vieh aiide eine
fuhr eine Wohlthat Der Zoll würde dem Lande großen Nachtheil bringen. verheerende Wirkung ausgeübt eine strenge Ueberwachiing dieser Märkte-

— Das Deutschthum hat sich in Rumänien außerordentlich verbreitet. Jm gegenwärtig mehr als geboten erscheint
ie olizeibehörden sind deshalbGewerbe, im Handel, an den Verkehrsanstalten, als Betheiligte an den Er- veranlaßt worden, die in dieser Beziehung be teheiiden polizeilichen Voriehungsanftalten spielen sie eine große Rolle. Die Deut chen sind im An- schriften in geeigneter Weise zur Ausführung zu bringen.
fehen bedeutend gestiegen. Dahin haben die Ereignisse und msiände unwiderstehlich geführt und gedrängt Jn Bukarest hört man auf den Straßen und
_* (lieber Die Anwendung des Eifensihrots statt

des Bleischrots
St. Waise-« welcher ebenfalls der Gesellschaft gehört, gebrochen. Außer in öffentlichen Lokalen auffallend viel deutsch sprechen. Auch sonst in den Reinigeii der Flascheii.) Das Lgiiin Reinigen benützte Bleifchrot hinterläßtzum
an
rößere Brennerei erri tet, die jährlich Stationen an der Donau schlä t überall deutsches Wesen gewaltig nnd mit Der Faschenwand kohlensaures leioxyd so fest anhaftend, das dasselbe durch
gegen 130.000 Muaß prit aus artoffeln produciren oll und dadurch redlichen Verdiensten um den Zandel und die Industrie Durch. Die Deut- Spü en nicht entfernt werden kann, mithin von den dann in die Fla chen einschen haben hier als Träger

der Ziegelei wird nä stens eine

des wirthfchaftlichen Lebens eine große Zukunft; gefüllten, zum diätetifchen oder mebicini chen Gebrauche bestimmten lüssigkeiau Die Viehvzttthschaft kräfti unterstützen wird. Ferner hatten wir au
Ge egenheit die Torfgrabmasigine arbeiten zu sehen, die vermittelst Damp denn Rumänien besitzt eine enorme Entwickelungsfähigleit
ten aufgelöst wird und diese ver iftet.» Dazu kommt noch, daß bei der Anbetrieben wird unD den Torf 10 und mehr Fu unter Wasser hervorholt,
wendung des Bleischrots nicht se ten einzelne Körner in den Flaschen zurückdenielben verarbeitet und in eine Art Preßtor verwandelt, der an Heizbleiben, weil sie sich wischen den Wänden am Boden festgeklemmt haben nnd ·
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Aufschwung
rechenbaren Werth.
genommen.

zu· finden.

Zu diesem Zwecke wurde, wie in »Dingler’s polhtechn.

mal."

Mehr als fünfzig Jahre mögen es jetzt her sein, daß die erste
ufammenkunft »welche unseren jetzigen landwirthfchaiilichen Ansstellungen ent- mitgetheilt wird, Eisendraht von verschiedener Stärke in Stücke Don" 4 Dis 5
Die Drähte Nr. 16-—- 18 lieferten ein für-kleinere
· 'f Ulissp ranctetch, SlJlitte August Die Besor niß, daß die uckerrü- pricht, unter einer uraltenUline auf einer Wiese ei dem Städtchen Pins- Mm.«.Längediegeschnitten.
Drähte Nr. 20—-22 ein für Weinflaschen geeignetes Material.
den-, Die Karte el- und berbstfutteremte schlecht ausiafleu würde, hat Ich nach eld im Staate Massachusetts stattfand. Diese Ansstellungen (fairs) oder wie » läschchen,
Eisenschrot ist zwar nicht gleichförmig, übertrifft dagegen das Bleischrot
den starken Niederschlägen in dieseni Monat in die besten Hoffnungen verwan- man sie nannte, Viehausstellungen (cattle-shows) jener Zeit entsprechen zwar inolches
Der Reinigungs-

delt. Herbstfütternng und Zuskerruben entwickeln sich in erfreulicher Weise,
nnd wenn anders wir einen gunlttgen Nachsommer aben, so dürfen wir eine
*) Jndem wir dem Herrn Einsender un eren Dank für seine Mittheiluns
er iebige Ausbeute erwarten, da die Ve etationsper de noch fast zwei volle gen aussprechen, richten wir die freundliche itte an ihn, uns öfter derartige
onate Dauert. Zucker- und Getreideprei e erhalten sich ohne merkliche Schwan- zugehen zu lassen.
D. Red.

ähigkeit Während des Schüttelns wer Das Eier Durch
den Sauerstoff Der uft allerdings oxhdirt allein das entstandene Oxhd häii t
sich nicht wie das Bleiweiß fest an die Wände, sondern« läßt sich leicht m
dem Wasser erausspülen Jn keinem Falle würde übrigens ein kleiner hieß
von gesundheitsschädlichen Folgen fein.

320
—Je iErrichtung von Eberstationen.) Aehnlich den bereits geschaffenen 1 Pound; 172 Pounds = 1_ Hundredweight (Ewt. ; 20 ths = 1 Ton 18 bis 19 bis 21 Thlr., gelb 4bis 51/2 Thlr.-— Tbyinothee ohne Geschäft, per
Bullenftationen sind neuerdings in Böhmen vom Landesrulturrathe mit Hilfe sind - 903X4 preußische Zollpfund. 81 österreichische fund, 451/3 französische 56 Kilogramin netto, 9-—10/2—12 Thit. Leinlnchrn per 50 Kilogramm netto
der für diesen Zweck» gewährten Staatsunterstützungeii nach der ,Milchzeitg.« Kilogramme und 1108-4 russische Pfund.
31-2—38-4 Thlr.
auch Eberstationen errichtet worden. Reinblütige englische Zuchteber aus den
« 1 Penny = 10 preußische Pfennige, 12 Pence = 1 Shilling (10 Sgr.),
Berlin, 26. QIuguft._ Producteubiirst «Wei»zen loco und Termine
berühmten Heerden zii Dur-, Swetla und Smiric, sowie bei Gelegenheit des 20 Sh. = 1 Pfund Sterling (6 Thlr. 20 Sgr.).
fest. —-— Roggen loco rei lich offerirt. Termine in fester Spaltung. —
Ausstell- ngsmarktes zu Bubene von Herrn Hielscher in Panten (Preuß. Schle100 englische Acres sind == 1581/2 preußische Mor en, 701j2 österreichische Haer loco und» Termine behauptet. — Roggeiimehl höher. — Petroleuui
sien) an ekaust, wurden ‚an diejenigen landwirthschaftlichen Vereine vertheilt, Joche, 401/2 französische Hectaren und 37 riissische De ätinen.
gedruckt.» —- Ruböl nachgebend. — Spiritus schwankend.
welche "r die Pflege dieses Zweiges der Thierzucht besonderes Jnteresse an
Berlin, 24. August. [Berliner Viehinarkt.] Es standen zum BerWeizen loco Fr. 1000 Kilogn 66—77 Thlr., pr.August 73—741/2 Thlr.
den Tag legten. Derartige Eberstationen bestehen jetzt in den Bezirken Kaa- tauf: 2011 Stück Rinden 5584 Stück Schweine, 1026 Stück Kälber, 14829 bez., pr. Septem ersOctober 651X2—1X8 Thlr. bez., pr. October-Novemden, Königgrätz, Pocatek, Smichow, Tabor und Wodnan.
Stück Hammel. Das Geschäft für Hornvieh verlief heute {im Nichts besser als ber 651X4-—3X4 Thln bez., pr. November- December 651-2—8-4 Thlr. bez.,
vor 8 Ta, en ; auch heute zeigten die Exporteure wenig Kaufliist, es verblieb pr. April-Mai 197—198 Reichsmark bezahlt.
Roggen loco pr.
. ——* (Einhüllungsmasie für Dampfröhren ir.) Der Sächsisch-Anhaltische ein recht edeutender Ueberstand und hielten sich die reife kaum auf 18 bis 1000 Kilogr. 49—61 Thlr. gefordert, pr. August und August-Septem-

Verein zur Prüfung und Ueberwachung von Dampfkesseln empfiehlt nach- 191X2 Thlr. »für 1., 14 — 15 Thlr für 2. und 12—13 Thlr. per 100 Pfund
stehendes Recept für die Herstellung einer Masse zur Bekleidung von Dampf- Schlachtgewicht für 3. Qualität.
röhren 2c., welche für einen geringeren Preis dieselben Dienste leistet wie die
Der Auftrieb von Schweinen war um ca. 1000 Stück stärker als vor
bekannte und bewährte Leroy’sche Masse.
acht Tagen, und zwar war eine unverhältnismäßig große Anzahl geringer
Man mischt ś
.
Waare an den Markt gekommen, so daß auch hier das Geschäft nicht so
120 Gewichtstheile fein gemahlenen Kalkstein,
schnell verlief als in den letzten Wochen; beste Waare behielt ihren Preis von
350
- gemahlene Steinkohle,
ca. 20 Thlr. und darüber, im Durchschnitt stellten sich ca. 181/2 Thlr. pr.
250
- gemahlenes Thonmehl,
100 Pfund Schlachtgewicht fest.
300
3 lugasche aus den Kesselzügen mit
Kälber ließen sich heute etwas besser verwerthen; am Freitag war wenig
600
asser und
gekauft worden, der Begehr daher etwas lebhafter und die Waare wurde zu
10
Schwefelsäige von 500 B. gut durcheinander, indem recht guten Mittelpreisen geräumt.
man no
Das Hammelgeschäft blieb unverändert matt, trotzdem der Auftrieb be15 Psd. Kälber- oder Kuhhaare oder dergl. hinzufügt.
deutend gerin er war als in der Vorwoche; für den Export wurde weni geDiese Mischung trägt man auf die u bekleidende — wo möglich er- tauft, beste aare erreichte nur in einzelnen Fällen 8 Thlr. per 45 Pfund,

ber

und

pr.

September-October

493-8-—5,-8 Th1k.

bez.,

pr.

Octo-

ber-Novbr. und November-December 491X8—3-8 Thie. bez., per AprilMai 147—1471/2 Reichsinark bez. —- Gerste große und kleine pr. 1000
Kil r. 53—70 Thlr. bez. — Roggenmehl per August 7 Thlr. 20 Sgr. bez.

— afer loco pr. 1000 Kilogr. 54—61 Thlr., pr. August 59—601X4Thlr.
bez. pr. September-October 561/2—57 Thlr. bez., pr. October-November
551-2—56 Thlr. bez., pr. Nov.-Dec. 551/2 Thit. bez., pr. April-Mai
162IX2—1631-2 Reichsniark bez.

Erbsen pr. 1000 Kilgr. Kochwaare

72—75 Thlr., Futterwaare 66—70 Thlr. — Leinöl pr. 100 Kilogr.
loco 221/2 Thlr. bez. — Petroleum loco pr. 100 Kilogr. loco 71/2 Thlr.,

pr. August 7I-8 Thlr. besä — Oelsaat pr. 100 Kilogr. Wiiiterraps 80
bis 85 Thlr. bez., Winterrübsen 79—-84 Talr. bez.

Spiritus per 100 Liter loco ohne csaß 27 Thlr. 3 Sgr. bis 26 Thlr.

22 Sgr. bez., pr. August und Au nich-September 27 Thlr. 2 Sgr. bis
wärmte —- Stelle in Schichten« von 12 Mi «imeter bis zur Dicke von 40 bis geringere variirten zwischen 5 und 7 Th r."
26 Thlr. 24 Sgr. bek» pr. Septem ersOctober 23 Thlr 25 Sgr. bis 18
50 Millimeter auf. Der Ueberng kann schließlich noch mit einer beliebigen
Trebnitz, 25. Au ust. [Strauß und Viehmarkt.1 Der gefiern ab- Thlr. 22 S r. bezah t, pr. October-November 21 Thlr. 28—25—23 Sgr.
Farbe angestrichen werden.
ovembersDeceniber 21 Thlr. 20-—28 Sgr. bis 21 Thlr. bez.,
ehaltene Kram- und iehmarkt war von Käufern und Verkaussern sehr bez., pr.
ark besucht. Der Viehmarkt bot einen wenig lebhaften Verkehr dar, per April-Mai 61,2—63,4—64,3 Reichsmark bez.

obschon derselbe unter den gegenwärtigen Verhältnissen zieiulich reichlich

v. H. London, 24. August. Der Weizenhandel in der vergangenen Woche
stand unter dem Einfluß günstigereu Wetters und neuer Zusuhren aus dem
Auslande, welche in bedeutender Quantität zum Angebot kamen. Derselbe
verrieth daher größere Trägheit und die Preise, namentlich für englischen
Weizen, waren in fühlbarerWeise im Weichen. Auf den meisten Märkten des
Landes beträgt der Preis-Abschlag nur 1—2 Sh. per Quarteris aber auf unserem Londoner Markt konnten am Freitag Umsätze nur zu einem Abschlag von
voll 2 —3 Sh. per Quarter effectuirt werden. Selbst zu dieser Reduktion
waren keine Abschlüsse möglich, die über den wirklichen Bedarf hinausgingen.
Die besten Posten weißen 5 eizens gingen kaum an 55 Sh. per Quarter heran
und gelber Weizen war nicht höher als 52 Sh. per Quarter. Ausländiseher

cxtirage und Antwort

und größtentheils — trotz der auch in unserer Gegend herrschenden Futternotb·—— mit immerhin in gutem Futterzustande sich befindlichen Thieren-

beschickt war. Das Angebot aber stand leider im offenbarem Mißver-

Fragen:
Giebt« es einMittel gegen Schneckenfraß? Jn hiesigen (Oberschlesien),
waren nur in ganz gerin er Zahl vorhanden) Preise erzielt wurden, die besonders in den tiefliegenden schiveren Qderböden kommt es sehr häufig vor,
daß, die jungen Saaten fast in jeder Getreidegattung von den Schnecken sehr
zum vorjahrigen August- arkt sich um 25 pCt. niedriger stellten.
Berlin, 15. August. lHolzprcist Geschnittene kieferne Balken, bis 9 beschädigt, oft aber auch vollständig vernichtet werden. Giebt es ein Mittel

haltniß zur»Nachfrage, weshalb für Rinder und Schwarzvieh (Pferde

M. l. 5—51/2 Sgr., do. 12 M.

I. 51/2—-61/4 Sgr.,

15 M.» lang 61/4_61/2

zur Vertilgung dieser Schnecken?

Ein Abonnent.

Sgr., gebeilte do. in diversen Längen 41X4
43/4 Sgr., geschnittene kieferne
Kanthölzer do. 41/2—43/4—5 /2 Sgr. pro Hundertstel Kiibikmeter. Kieferne
Verzeichnis-, der Vieh- und Pferdemarkte
Ju Schlesien:
Weizen, obgleich in vielen Fällen billiger als englischer, war gedrückt und für Kreuzhö zer 2/3 Doppellatten) 11X2 Sgr., do. 2/3, (Stollen) 2 Sgr. pro lauamerikanischen Sommerweizen mußten etwas niedrigere Preise acceptirt werden. fende Fuß Rh. achlatteu nach Qualität 16 -- 20 Thlr. pro Schock, 450 Meter
September: 1. Freiburg, Landeshut,« Neustädtel, Deutsch -Wartenberg,
Der Jmport von Weizen aus dem Auslande hat etwas zugenommen; die An- 2 Em. besäumte Bretter 12—13 Pf. pro Q.-Fuß Rh.
Loslau, Deutsch-Neukirch. —- 3. Canth, Friedland 06.—— 7. Brieg, Festeuber ,
ahl der auf England unterwegs befindlichen, mit Weizen beladenen Schiffe
Breslau, den 28. August. [Prodncten-Markt-Bericht der Schlefisrlien Priebus, Ereuzburg, Ober-Glogau, Ottmachau, Tarnoivil3. — 8. Reichthai
beträgt jedoch nur 167 gegen 211 in der correspondirenden Zeit’ des vorigen Centralbaiik für Laiidwirttischaft und Handels Weizen flau, ‚m 100 teile- Friedeberg a. Q., Kontopp- Liebau, Rybiiik. -—— 9. Braliii, Lauer, Langendorf.
Jahres. Weizenmehl war träge bei weichenden Preisen. Gerste war knapp gramm netto, weißer, neuer 62/3—71/4—72/3 Thlr., gelber treuer 61-.;——61’2 bis —- 10. Muskau, Zülz.- — 12. Priuikenau. —- 14. Volnifch- artenberg, Winzig,
und sehr fest, Hafer im Preise unverändert. — Jn Frankreich hat das Auf- 7ZX3 Thlr., Raunen niedriger, per 100 Kilogramm netto, schlesischer neiier»6»sh2 Diesa, Schönberg, Beneschau, Leobschiitz, Tost. — 15. Gottesberg, Steinau a. O.,
ören des regnichten Wetters in den letzten Tagen dte Landwirthe in dem bis 61-2——5M; Thlr. Gerste matt, per 100 Kilogr.netto, schlesische —-, galizische Podrosche, Kranowitz.
_
Ju Poten:
orden und Nord-Westen in den Stand gesetzt, den meisten Theil des Ge- 51/2—55/6 Thlr , neue 6—61/4 Thlr. Hafer matt, per 100 Kilogramm netto,
September: 1. Gräti, Santomysl, Zerkow, Fordon, Gniewkowo, Letno,
treides eiiizuheimsen,swelches geschnitten war. Die Zufuhreu zu den Märkten schlesischer —, galizischer —, neuer 55-(3——57X12-—51X4 Jhln (Ernten begehrt, per
waren bedeutend im Zunehmen; es fand daher ein weiteres Weichen der Preise 100 Kilogramm netto, Kocherbsen 61/2-63‚’4 Thlr., Futtererbfen 6——-61,-2 Thlr. Mielzyn, Rizuarzewa —- 2. Schlichtingsheim, Margonin. —-3. Kempen, Kröben,
für Weizen und Mehl statt. Jn Paris wich Weizen um 2 ranrs und galt Wirken ohne Zufuhr, per 100 Kilograuim netto, schlesische 53X4-—616»T«l)lr. Raszkow, Kruschwiß —- 9. Kähme, Pleschen, Pudewitz, Rostarzewo, Xions,
28 rancs per 100 Kilos. Acht Markmehl wurde für den Ell onat August mit Bohnen gefragt, per 100 Kilogramm netto, fchlesische 71/2—8 Thlr., galizuche Budzin, Jnowraclaiv. —- 10. Bentschen, Krotoschin,· Schwersenz, Storchnest,
59 rancs per 157 Kilos notirt. — Die Auction der Colonialwollen eröffnete 65/6—7 Thlr. Luninen beachtet, per 100 iiilogramni netto, gelbe 51/12—51/2 Zirke. — 15. Blesen, Kosten, Ostrowo, Pogorzella, Rogasen, Schrimm, Chodziesen.
sehr lebhaft unter bedeutender Betheiliguug des heimischeu und ausländischen Tl)lr., blaue 4—41/2 Thlr. Mais fest, per 100 Kilogranini netto,·55Xz bis
Verantwortlicher Redacteur: Oekonomierath Korn.
Handels. Die Bank von England setzte ihren Discontsatz auf31/2 Procent herab. 6 Thlr. Oelsaaten unverändert, per 100 Kilogramm netto Winterraps
Für diejenigen Jhrer Leser, welche nicht vertraut sind mit dem Verhältniß 71/6——72/3-—81/6 Thlr., Winterrübsen 61-2——75X12—72X3 Thlr. Sommerrübsen
Mit der heutigen Nummer dieser Zeitung gelangt eine
der preußischen und anderer ausländischen Maße ·und Gewichte zu den 61/2—71/6—71/2 Thlr., Dotter 61/2—71/6—71/2 Thlr. Schlaglcin fest, per 100
Kilogr. netto 8—9—91/2 Thlr. Hanssauien unverändert, per 100 Kilogramm
englischen Maßen und Gewichten geben wir folgende Verhältniß-Zahlen:
100 englische Bushels (4·Pecks »= 1 Busheh 8 Bushels = 1 Quarter 7 - 71/2 TI)IV. Rapsiuitieii fest, per 50 Kilogramni iietto,schl.esischer 21/2 25/12
find gleich 66 preußische Scheffe , 59 österreichische Wiegen, 361/3 franzosische Thlr., ungarischer 21X3—21Xle)lr. Klersaat nominell; her 50 Kilogramm netto, lioiki s. Mühsam, Apothekcnbcsiizcr in Berlin, zur VerHectoliter, 171/3 russische Tschetwert. 100 englische Pounds (12 Ounces = weiß 12 bis 14—17—20 ehle, roth 1.0——12—-14 x2 bis 151/2 Thlr, schwedischJ cii ung.

crtraordiuäre Beilage, betr. Rcstitutlous-FIUWUM,

Göpkblchschmaschncn mit Patciit-Trouiuicln, 1- «bis 4spcinnig

Drillmasihinen,

Diingerstreuer,

Chambers - Patent-

»

Hiiikselmasihinen, Oelkuchenbrecher und minütigen,

sswss such Lokomobjlm um. Dampsdreschmasihiu
cn

Felix Lober
& 60., Breslau,
Tauentzienstr 6a.

F. Astfalck,
.
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Liiidenberg bei Berlin NO.
Jlliiftrirtc Katalogc auf Wunsch
[2262-4

Bei Herbftbezug 25 Procent Rabatt.

General-Agentur der Correns - Stauden - Roggen
„Ghampion“,
Doiuiiiiiiui Körnitz bei Ober-Gloiian.

combinirte Getreidc- und Gras-Miihmasihine von

Warder, Micheli & 60.,
Springfield, Ohio U. S.

2116=x

Die Orauienburger
Nation-Gesellschaft

Duiigmittel..

Ein Haiidbuch zur Belehrung fur unsere Bichwarter.
Dritte Auflage, mit Jllustrationen.
on

W. Moriz -Eichborn.
Preis gebunden 8 Sgr.
·
Ueberzeugt von dem vielen Guten, welches das kleine Büchlein: »Der Kuhstall« von
W. Moriz-Eichborn enthält, habe ich es —— auf Anfuchen des Herrn Verfassers —- gerne
übernommen, dasselbe ins Poliiische zu übersetzen, um esdadurch auch den nur polnisch lesenden Viehwärtern, sowie kleineren Grundbesitzern zugänglich zu machen. Alle geehrteu Herren
Landwirthe und landwirthschaftlichen Vereine in polnischen Gegenden mache ich eBebenst darauf aufmerksam, daß nunmehr meine polnische Uebersetzung im Verlage von
. G. Korn
in Breslau unter dem Titel:

in vorziigl eher Qualität offerirt zur Saat,
15 Sgr. über ljbchste Notiz,
s2290-2

Krowiarna.

150 (Zentner frühe Rosciikartoffclii,

Podreezna ksiaieka d0 nauki illa krowiaczy.

h Mali rose),
verkauft nach der Ernte unter Garantie der
Aechtheit ä Ctr. 2 Thlr- loco Slawentzitz

0d W. Moriza-Eichborna.
No polski przetlömaczona 0d Arndta.

2:3
F. W. Auras.
erschienen ist«
_
.
.
Bestellungen werden der Reihe nach berückUm recht allseitige Verbreitung des vortrefflichen Büchleins» welches auch durch mich,
fichtigt.
sowohl in der deutschen als in der polnischen Ausgabe, zu dem Preise von 8 Sgr. zu beziehen
ist, bitte ich im Interesse der Sache.
.
»
«
«

Freitag, den 11. Seht er.

Es isk dringendes Bedürfniß, das-» unsere Viehwarter, namentlich im Ober-schle-

sischen Districtiy einen-Leitfaden in Hunden lieben, der in populater Darstellun die

you Vormittags 10 Uhr ab werden auf Hauptgrundsäize über die Behandlung der Stube, Stnlleinrirhtung, Futterm Samen

Rothiach bFBuiizIau i.«Skhi.
cui

o erirt durchs mich zu den denkbar billigsten Preisen auch in dieser Saison ihre von Autori-

„t ten ersten Ranges anerkannt vorzüglichen

Der Kuhssitiilb

Gutsbesitzer.

Herrenstraße 28,

U-

.
. ‘1

‚

'

Friedrich von Gmeluig.
trauen nnd gratis.

Breslau,
-

S at - Kartoffeln

Weitere Auskunft ertheilt
[2140-1

E. Michelsen, Director.
Verlag von 'W’. G. Korn in Bresliiii.

i-«

von bewährter Ausführung und Leistung empfehlen billigst
(H 22542)

Das Winterhalbjahr beginnt Dienstag, dcn 13. October.
der Unterzeichnete.

[2150-x

«

.-

‚.

ute

44 Stück 11l2 Zähr. Ziegen,
Langensaliaer Race, wei

Darunter namentlich ihr ausgezeichnet gedämpstes und hochgrädiges aufgeschlossenes«
io eume l, wie auch sämmtliche Siipcrphosphate.

und ungehörnt, und

25 Stück alte Ziegen

Kälberzucht. Milchsziiegeh Trächtigkeit, Gebueishitie, tue; alles was zu diesem

Zweige gehört, enthalt.

P. Arndt, landw. Wanderlehrer in Oppeln.

Silesia‚ Verein cheiuiseher Fabriken.
Unter Gehalts-Garantie offerireii wir die Düngerfabrikate unserer Etabli emeuts in
Jdas und Marienhütte und zu Breslau: Superphosphate aus Mcjillonesq re p.«BakekGuano, Spodium (Knochenkohlel?, Knochenasche 2c., Superphosphate mit Ammoniak resp.

[2280
Stickstosf Kalt 2c., Knochenine l schimpft ober mit Schwefeltmkre praparirt 2c. 2c.
ie slinglpfen fertigt Herr Dr. »so-wes hierselbst sraneo, während auf Wunsch Pro- uiciftbietend verlauft.
91
ben und Preislisten ebenfalls frauco durch mich erfolgen.
Ebenfo führen wir die sonstigen gangbaren Düngemittel, z. B. Chilisalpeter, KaliAußerdem werden Ziegeuböcke von
.salz"e, Perugnano, roh und aufgeschlossen, Ammoniak 2c.
Franz part-s in Breslau.

verschiedenem Alter und

Gedämpftes Knochenmehl,
Gatter hos atc aus Snodiuni, Knochcuas c, Baker- und Mcjilloncs-Guauo, Am-

monia -Snikkrnhosnhatc, schwefelfaurcn

iiiiiioiital und Leipziger Fleifchmehl, em-

pfehlen unter Garantie des Gehalts ab Freibcrg i. S. und von unserem Lager hier.
Preis-Eourante auf Verlangen franco. Zahlun gs-Bedingungen nach Uebereiukommen.
Gef. Aufträge erbitten baldinöglichst
(H. 21646)
1939

Felix Lober G 60., Breslau, Tauentzieustn 6 a.

Etat-ritt laut-miethsegnfttiihcr Welch iiieii

Ziegen, 3 junge

1tzjährige

llgauer

Bullen nnd 6 Allgauer Kalben

.

«"In.

—.s ,-

. · ,

. ‘x’il
‚lt
taub:

nitzer Stadtgraben 12.

Heidrich.

das vorzüglichste

Witterungsmittel für den

Fuchsfang d Büchse l Thlr., sowie Stryrhuin
gegen Gift-Schein versendet

[1801=x

cFutter—gileisrhmehl I

Rothlaih b. Bmizlau i. Schl.
Die Guts-Verwaltung

(H. 21701)

entweder an unsere Adresse nach Ida- und Marienbutte bei Saarau,»
oder an die Adresse: Silesia, Verein clieinischev Fabriken,· weigniederlasfung (früher
Adieu-Gesellschaft der chemischen DUUgerfabrik zu Breslau, Schwerd-

zum Verkauf geitellt.l

Bisam-Caiiadcnsc
«

Proben und Preiscourants versenden wir auf Verlangen franco.
Bestellungen bitten wir zu richten
»
,

der Liebig’schen Fleisch-Extractszmpagnie (Fray-Bentos Süd-Amerika),

Vorzügliihes

utter - und Mast-Mittel fiir Schweine.
[2122

1 P d. Futterfleifchme l Hängt 1 Pfd. Körpergewicht.

6arl Sehe

60., Breslau.

Vermiethbare amerikanische overirdische Eiskellerl

\

eitdrcfihmaschinen, 1, 2 d 3pserdige,
'51 „ﬁx
".
2243
J. lieu-tin Apotheker..
Dre chinufchineii mit sehr leichtem Gang und groASS- - ‘
Der Geertigte emp ehlt seine neuen verbesserten amerikanischen aber-irdischen EiskellerBerlin, Alte Leipziger Str. 16.
Anlagen in fechserlei ver chiedeuen technisch ausgeführten Plänen, von 20, 30 bis ·300 Fu ren
ßer eiitung, Roßwerle, Breitfäcmaschtneu mit
Leder- und Metallslü eln.
Ein befahrter nerheiratheter Beamter, Eis. Anlegbar in jedem beliebigen schattigeu Raum, Scheuer oder Keller Zugleich emp ehle
Drillniafihlneu von Rud. Sack, artofsel-Ausheber, System Gras Münster, franz. der die Bewirthschaftung eines Vorwerks und ich eine neue Construction Eiskeller, vermiethbar für 16 Parteien, nebst 8Verkaufsloealitäten
[2224-8
speciell die Beaufsichtigung des Kuhstalls über- mit den nöthigen Kühlräumen versehen besonders passend für Gemeinden, Eonsortien oder
Untercinigcr, sowie alle Arten landw. Maschinen.
nehmen will, kann sich melden au dem Dom. Unternehmer. Preis nebst Baubeschreibun und Kostenan chlag 5 Fl. oder _3 Thlr.; ein eer
Pläne 3 Fl oder 2 Thlr durch 4nd.
zool-ec- » atentbesißer, Steinbruch bei eL
Schkgeh Grafschaft Glatz.
[2295-6
Hierzu ein zweites Blatt.
Druck und Verlag von W. G. Korn in 25mm.
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1269.—— Zweiter blau.
Jnhaits-neoeriicht.
Die erlsucht oder an o enkrank eit beim Rindvieh, Ursacheund Verhiitung
desselben — EorrFsrpoifdxnzem reslau. Neumarkt. —- Notizem Schlesiens

Butterhandel im Jahre 1873. —- ZUk

iexdezuchti —- Malzkeiine als Futter-

mittel. — Die Oenologische und pomo ogifche Ziehtanftalt in Klosterneuburg
—Gegen das Käsi werden des Rahmes. ——«Kasestoff als Klebmittel. S. 321.

— Die neue ameri anische Turbine. ——. Universität Greifswald. —- Zur Recension eingegangen-—- Ober-Tribunals-Entscheidungen. S. 322.

si- Die Perlsueht oder Franzosenkrankheit beim Rindvieh, Ursache und Verhütung derselben. —
Im Anschluß an unsere Mittheilungen über die Perlsucht des Rindviehes (cfr. Landwirth Nr. 9, 23, 37) entnehmen wir in dem Nachfolgenden aus den ,,Landw. Annalen des mecklenburgischen patriotischen
Vereins« Beobachtungen und Erfahrungen über die Ursache und Verhütung jener Krankheit. Herr Thierarzt I. Schütt zu Wismar schreibt an
bezeichneter Stelle:
Bekanntlich bilden sich im Verlaufe der Perlsucht kleine harte Knoten auf den serösen Auskleidungen der Brust- und Bauchhöhle, sowie auch
auf verschiedenen anderen Organen. Die Knoten sind anfänglich klein,"

von· der Größe einer Erbse oder Linse. Werden diese Knoten größer und
gehen in Eiterung über, so führt das Leiden zur Auszehrung. Häufig

sindet man an den Lhniphdrüsen am Halse, an der Luftröhre, faustgroße
Anschwellungen; bleiben nun die Knoten auf einen kleinen Raum beschränkt, so wird die Gesundheit nicht weiter gestört, wenn sich aber massenhaft viele kleine Knoten in der Brust entwickeln, so geht allemal ein
schleicheiider Reizzustand in den serösen Häuten voraus. Was nun die
urfachlichen Verhältnisse dieser tubereulösen Krankheit betrifft, so ist das
Rind seiner Organisation, seiner trägen Verdauung und Säfteeireulation
wegen zur Bildung solcher Tuberkel geneigt; aber auch Erkältung, welche
die Schleimhäute der Luftröhre bis in die Lungen hinein trifft und sich
von dort aus schleichend auf die serösen Ueberzüge der Brust fortpflanzt,
ferner Störung in der Verdauung, die mit Störung der Säfteeireulation
verbunden ist, sowie auch übermäßige Ruhe bei guter nahrhafter Fütterung können die Perlsucht begünstigen. Sodann ist die Vererbung zuverlässig eonstatirt. Keine Krankheit ist in ihrem Shmptomeneomplex so
unsicher zu erkennen, wie die Perlsucht des Rindviehes; erst mit Zunahme
der Tuberkeln in den Lungen treten einige Veränderungen in der gewohnten Körperverrichtung hervor. Die Erkennung bleibt aber in vielen
Fällen äußerst unsicher und schwankend. Da, wo sich die Krankheit vererbt, bemerkt man gewöhnlich ein Zeichen im zweiten und dritten Lebensjahr, am ersten nach dem Kalben, welches sich durch einen barten, rauben,
mitunter heiseren Husten zu erkennen giebt; die Haut ist trocken und fest
anzufühlen. Im hohen Grade der Perlsucht werden die Kühe nach dem
Kalben auffallend mager und wissen sich kaum zu erholen. Was nun
die Verhütung oder Vorbeugung dieser Krankheit betrifft, so zähle ich
dahin:
1. Ein Thier mit einem barten, rauhen Husten, Drüsenanschwellung,
das bei guter Witterung allmählich mager mirD, nicht mieDer rinDern ö“

- _ .

Knoten eine fleischige, speckartige Masse, man nennt sie dann auch Fleischgeschwulst oder Serkome. Später wird die Flüssigkeit mehr ausgesogen
und die Knoten nehmen eine rückschreitende Wirkung an, sie verfetten,
verdicken oder verkalken sich und werden erst dann zu Tuberkeln gezählt.
Untersucht man die Lunge einesam Roß gestürzten Thieres und streicht
mit der Hand darüber, so findet man kleine feste harte Knoten,sungesähr
wie eine Linse groß, die zerstreut auf Der Oberfläche der Lunge ihren
Sitz haben. Dies sind die wahren Rotztuberkeln, wie sie sich in der
Lunge gebildet haben, und hat alsdann der Rotz das höchste Stadium
erreicht, ist ansteckend-. und unheilbar. Es haben sich dann auch schankeröse Geschwüre auf den Nasenschleimhaut und geheilte sternförmige Nerven gebildet. Die Perlknoten, die sich in der Brust- und Bauchhöhle
beim Rindvieh gebildet haben, gehen nicht immer in Verhärtung und
Tuberkelbildiing über, sondern es bildet sich in der Mitte oft ein hohler
Raum, wo sich eine klebrigte, schleimigte, höchst übelriecheiide Eitermasse
erzeugt hat. Diese Perlmaterie wird von den Drüsen aufgenommen und

,-

Zehnter Jahrgang

tigkeit fehlen, so

müssen die Pflanzen wiederholt begossen werden, daß sie an'ä‘

wurzeln und kräftig werden. —Die Tabakernte hat ebenfalls bereits begonnen« in

.olge der Trockenheits

und Dürre giebt es viel Sand- oder Bodengut. Die ätter sind klein und
die Stauden niedrig geblieben. ‚ Jn der Qualität scheinen die Blätter aber-s

vorzüglich zu fein. —- Das erhoffte Herbstfutter wird wahrscheinlich in Folge-

Der kalten Nächte auch nicht aufkommen.

-

.
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— k(Schlesiens ·Butterhandel im Jahre 1873.) Nach dem Jahresbericht.
der Handelskainmer in Breslau pro 1873 waren beim Schlusse des-Jahres
1872 nur« geringe Butterbestände vorhanden. Das neue Jahr begann mit

einer mäßigenProduetion und der Handel war bei einer ebenfalls nur gerin-«

gen Consuintion bis zum Monat April schleppend. Von da ab stellte-sichs.

ingegen ein reger Bedarf ein und die Preise zogen stark an. Vom Monats-Z
Juni ab trat ein für Schlesien durchaus abnoriner ustand ein; die Produc-·
tion ging namlich we en des eingetretenen Mißwach es fast aller Fntterkräuter

anstatt v»orw«ärts, er eblich zurück, und die um diese Jahreszeit sont übliche
größere Gewinnung von Butter, sowie deren Aufstapelung, war ni t zu eruioglichen. Die Erzeugung deckte kaum den sich immer lebhaft erhaltenden

von da dem ganzen Körper zugeführt. Die Materie geht ins Blut über, Bedarf nnd es stiegen demzufolge die Preise auf eine in Schlesien um diese
es entsteht eine Blutvergiftung, theilt sich den Milchadern mit unD setzt
sich in den Muskeln ab. Nun geht die Krankheit in Auszehrung über,
dass Thier magert außerordentlich ab und wird einem Skelette ähnlich, in
der letzten Zeit stellt sich ein starkes Laxiren ein, bis der Tod eine Ende
macht. Eigenthümlich ist es, daß ein solches Thier noch bis zu der letzten
Zeit·«.«milchergiebig ist. Die Milch von solchen tubereulösen Thieren den
Kindern als Nahrung gegeben soll die Brustkrankheit und später Schwindsiicht -hervorrufen. Auch mit solchem Fleische in rohem Zustande hat man
Versuche gemacht, man hat Schweine, Hunde 2c. damit gefüttert, und hat
sich nach Verlauf von mehreren Monaten, nachdem diese getödtet, bei der

Section ergeben, daß eine Uebertragung stattgefunden hat.

Man hat

nämlich viele kleine Perlknoten in der Brust- und Bauchhöhle gefunDen.
Auch eine Infection von Menschen auf Thiere hat man versucht. Man
hat Blut und Lhmphe von einem schwindsüchtigen Menschen genommen
und damit eine Kuh geimpft; auch hier hat eine Uebertragung stattgefunDen.
So lange die Perlknoten in der Brust- und Bauchhöhle fest und
bart sind, so lange behält das Thier sein gesundes Aussehen, und das
Fleisch kann ohne jeglichen Nachtheil als Nahrungsmittel zugelassen werden. Der Genuß des Fleisches würde nur in solchen Fällen Nachtheil
für die Gesundheit der Menschen befürchten lassen, wo das Thier sehr
abgemagert und die Organe vereitert sind, oder auch, wo Perlmaterie
ins Blut übergetreten; in solchen Fällen ist der Genuß des Fleisches für
Menschen« schädlich.

i- Breslau, 27. August. kae Handelskammerg

theilt in ihrem
Jahresbericht« für das Jahr 1873 Die Einaabe eiues grö eren ieigen or Waren-Fabrikanten mit, welche namentlich seitens der königl. Domainen- und
Forstverwaltungen, sowie der Strombau -Directionen Beachtung verdienen
möchte. Es handelt sich nämlich um die Eultur der Korbweiden in Schlesien
und um die -—- nacb Ansicht der Petenten —- unnöthige Verwendung dieses
Materials zu Strombauten, bei denen eben so gut eine minder werthvolle
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agreszeit noch nie dagewesene Höhe. Wir nehmen an, daß Schlesien im
a re _1873 nur Die Hä fte eines normalen Jahresquantums Butter producirt
at. Die angrenzenden Länder, z.. B. Oesterreich, speciell Galizien, hatten we-niger unter Futternoth zu leiden und lieferten ziemlich viel Butterfast nur fürsden Eonsum im Jnlande, so daß nicht allein die größeren Plätze, wie Bres-

lau, Berlin, Stettin. Magdeburg 2c., sondern auch unsere Provinzialstädte«·

zweiten und·dritten»Ranges von dort her sich versorgen konnten, Der Tran-

sitoanndel in galizischer Butter blieb ge en andere ahre auf ein Minimumbeschranlt. »Es ist somit gerade vom hie igen Platze aus au ’s Neue zu constatiren, wie wichtig es für Deutschland wäre wenn der ingangszoll auf.
Butter mit 11/3 Thlr. per Centner endlich in Wegfall käme. Der Handel mitv
schlesifcher Butter geht nach jahrelanger Beobachtung zurück. Gründe hierfür ,sind: ein stärkerer elbstverbrauch, gefördert durch eine ewisse Wohlhabenheit
der Landbevölkerung, sowie der kleineren Städte und fa rikreichen Gegenden;,ferner Der größere Verbrauch von Milch im unverarbeiteten Zustande. Wir
sind somit auf die uns· zugeführte österreichische und galizische Butter als Koch-«
unD Backbutter an ewiesen Unsere Production kann durch Beseitigung des Zolles auf österrei ·ische Butter nicht geschädigt werden, weil uns vom Auslande nur· eine weite Qualität, welche der chlesÆen wesentlich nachste t, zu-

geführt wird.

tter

wie »für galizische

ie Abiatzglelegenheit für s lesi

erweitert sich nach fait a en rößeren Plätzen Deutschlands hin. Doch stellt
sich aus den»angeführte»n.Ursa en das Erträgniß des Buttergeschästs im Jahre

1873 als ein nur mittelmäßiges heraus. Preise betru en iiii I. balbiazr:
Für rohe Butter von 27—31 Thlr., für um Versandt praparirte von 30 is»
35 Thlr. Jm II. Halbjahri Für rohe utter von 25—34 Thlr., für um

ich-vli

Verfandt präparirte von 29—.-39 Thlr per Eentner meist in steigender
.-

tung mit einigen geringen Unterbrechungen

«

"

« fee ( iir Pferdrzucht.) Jni» Jnteresse der «Pferdezüchter, insbesondereder enigen tutenbesitzer, welche sur ihre nach königlichen Hengsten gefallenen «
Fü en den Gestütsbrand beanspruchen, machen wir auf nachstehende Bestim- «
mungen des· k. Ministeriums für landwirthschaftliche Angele enheiten aufmerk-

sam: 1. Die Fohlenbrennterinine sollen nur dann abgeha ten werden, wenn
zu denselben mindestens 20 Füllen einer Station oder eines Kreises vor er

angemeldet sind; 2. Die betreffenden Anmeldungen mü n während der bfohlungszeit, spatestens aber bis um 20. nli jeden Ja res bei den zuständi-

en k. Landrathsamtern angebra t fein.
etztere haben die Sammlungen der
s nmeldungen zu» übernehmen und dafür Sorge zu tragen, daß die Anmeldungen alljährlich bis zum -1. August dem k. Landgeftüt übermittelt werden, von
welchem dann die erforderlichen Brenntermine anberaumt und den t, Land-

Holz- oder Reisigart verwendet werden könnte. Die Eingabe lautet:
»Der Unterzeichnete erlaubt Trab}, im Jnteresse aller mit der Korbwaaren- rathsämtern zur Veröffentlichung durch die Kreisblätter mit etheilt werden.

ndustrie Beschä ti ten auf eine seit ahren auf diesem Industriezweige lastende Finden sich 20 Füllen einer Station zusammen, so können diefel en am Staalamität aufmer sam zu machen und um Abhilfe zu bitten. Jn Fol e der tionsorte gebrannt werden, sind dagegen nur 20 Füllen im Kreise angemeldet,
großen Mannigfaltigkeit, Eleganz und Solidität unserer Fabrikate erfreuen fo erfolgt das Brennen derselben in der Kreisstadt.
ich dieselben eines von Jahr zu Jahr steigenden Absatzes im Jn- und Aus..ande. Es wird uns jedoch durch bedeutende Exportlieferungen von Roh—« »(Malzketme als Futtermittel.) Jn dem ,Wochenblatt des landw
material dasielbe in so großem-Maße entzogen, daß, wenn nicht bald schnelle Vereins im Großherzogthum Baden« wird Daraufau merksam gemacht, daß die»
Abhilfe erfolgt, das an e umfangreiche Gewerbe an diesem Uebel zu Grunde Wirkung der Malzkeime ·an die Fleisch- und Milchproduetiion zwar von aus- 7
Iht Schon jetzt,
nfzang Januar, ist für alles Geld auch nicht das kleinste gezeichnetem Erfolg begleitet, dagegen auf das Wohlbefinden der Thiere nicht«-»
uantum Korbweiden auszutreiben Die nächste Weidenernte beginnt aber günstig sei- Vielmehr würden aus den Wirt schaften, ins welchen die-Ma1z"-s g
erst im günstigsten Falle Ende ,A ril oder Anfang Mai so daß nach Tau- einie intensiv und dauernd zur Anwendung ämen, immer mehr Klagen über
senden zählende Arbeiter wegen langel an Rohmaterial vier Monate feiern periodische Erkrankungen der Thiere, besonders über Ent ündungen der Euter,
resp. sich anderen weniger lohnenden Arbeiten zuwenden müssen. Jch erlaube über epidemisches Verkalben der Kühe und epidemisches rkranken und rasches ·
mir dager hiermit geeignete Vorschläge zu machen, um nicht nur« den mit Hinsterben der Kälber laut, während diese Erscheinungen in -Wirthschafteii, in- «
jedem ahre fühlbarer werdenden Mangel an Korbweiden zu beseitigen, son- welchen diese Futtermittel nicht zur Anwendung kämen, entweder arnichtoder
dern auch dem Staate hierdurch bedeutende Einnahmen zuzuführen. Die doch nur höchst selten auftraten. Berichterstatter hat beiseinem iehstandevon
königliche Strombau-Verwaltung läßt seit langen Jahren die in den Strömen 60—-80 aupt bei gewöhnlicher Fütterung während des Zeitraumes von 12
an elegten Werke mit Weiden bepflanzeii. Diese An agen gedeihen ganz vor- Jahren eine der erwähnten Krankheitser cheiniiiigen wahrgenommen, während
züg ich und könnten unserem Gewerbe alljährlich underttausende von Bunden die im vorigen Herbst zuerst eingeführte ütterung von Malzkeimen schon nach
Schmutz gänzlich unterdrückte Hautfunetion giebt zur Stockung der Säfte Korbweiden, die einen sehr hohen Werth reprä entiren, zuführen. Dies ge- Verlauf von 4—-5 Monaten eine mehr sich stei ernde Gereiztheit der Thiere
schieht aber nicht, sondern diese Weiden werden, nachdem sie einige Jahre ge- erkennen ließ und der größte Theil der Kühe o ne zu begeben, rinDrig blieb.
Veranlassung«
.
tanden, zu Faschinen gehackt und ziim Strombau verwendet, während zu Dabei gingen die Geburten ganz normal von Statten; die Kälber erwiesen sich
5. Erkältung, wenn die Thiere im Spätherbst bei naßkalter Witte- diesem Zwecke Wald- aschinen dasselbe verri ten. Korbweiden werden all- kräftig und anscheinend frisch und gesund, aber gewöhnlich schon am dritten
rung 10—12 Stumden draußen liegen und besonders gegen Nordostwind EäLhrlich eerntet und liefern einen ehr hohen trag, wie dies jeder mit der Tage trat ein heftiger Durchfall mitentzündlichem Charakter auf an welchem «
sie schon nach wenig Tagen sämmtlich zu Grunde ingen. Au diese Weise
eiden- ultur vertraute Oekonom und Forstbeamte bestätigen wird. · .
nicht genug geschützt sind. Das Rind erkältet sich nicht leicht durch die
Außerdem erlaube ich mir noch darauf hinzuweisen, daß obgleich der endeten _circa 19 im Laufe zweier Monate geborene älber; alle an ewendeten
Haut, sondern es bildet sich eine schleichende chronische Entzündung in den königliche
Forst-Fiskus schon ·etzt sehr erhebliche Einnahmen aus den Weiden- mediciniichen nnd diätetischen Mittelsblieben ersfolglos Erst mit intritt in
Luftorganen.
Eulturen er ielt, diese dennoch das Sechsfache erreichen würden, wenn diesem die ausschließliche Grünfütterung verminderten ich die genannten Erkrankungs-

lassen-, indem die Krankheit sich so sehr vererbt.
2. Abwechselnd Bewegung bei guter nahrhafter Fütterung, wie die
'
wirthschaftlicheii Verhältnisse es nur irgend gestatten.
3. Wenn viel rauhe, schwer verdauliche oder auch gehaltlose Futterstoffe verabreicht werden, da beim Rind seiner Organisation, seiner trägen
Verdauung und-Säfteeireulation wegen sich leicht eine Störung, Anhäufung von Blut und Lhmphe bildet, die einen Reiz auf Die serösen Häute
bewirken und die Perlseuche begünstigen. Bei solcher Fütterungsweise, wo
wenig oder gar kein Häcksel gefüttert wird, würde als Präservativmittel
zu empfehlen sein, abwechselnd etwas Salz auf dem Futter zu geben, um
die Verdauung zu befördern und die Ausleerung zu erleichtern.
4. Die Haut durch Striegeln oder Bürsten abwechselnd reinigen zu
lassen, um die Hautfunetion in Thätigkeit zu erhalten. Die Haut gehört
zn den Absonderungs- oder Ausscheidungsorganen. Eine von Staub und

dankbaren

6. In der Vererbung liegt der Hauptgrund zum weiteren Umsichgreifen der Perlsucht. Ja einem Viehbestand (Holländerei) gehen auch oftmals mehrere Kühe mit Drüsenanschwellung und Perlsucht zu Grunde,
und liegt die Ursache keineswegs in der Ansteckung von einem Thiere zum
anderen, sondern zuverläfsig in der geerbten Anlage. Die nächste Ursache

weige Der ForstsCultur mehr Augnöerksamkeit zugewendet »würde. erscheinungen und nach dreiwöchentlicher Grünlfütterung war der gerei te Zu-

Ferner erlaube ich mir zu bemerken, daß die
eidenanlagen durch Diebstahl stand Der Mutterthiere verschwunden und b ieben von da ab sämmtliche in
edenfalls dürfte die
arg eschädigt werden. Es steht auf diesem Verbrechen eine sehr gelinde dieser Zeitperiode geborene Kälber frisch und gesund.
Strafe, Die zu einer Zeit normirt wurde, wo Weiden noch einen sehr geringen intensive, D. b. Die auf rasche und hohe Mast und Mil ergiebigkeit gerichtete

Werth hatten. Daher würde eine strengere Ahndung dieses Vergehens und Fütterung in ihrer extremen Anwendung dem Wohlbefinden und der normalen

auch eine schärfere Aufsicht der Weiden-Anlagen schon von sehr günstigem gesunden Entwickelung der Thiere wenig zusagend fein.
Erfolge fein. Ich bitte ganz ergebenst, die Vorschlä e zu prü en und solche
« k- (D«ie Oenologifihe und pomolo ifche Lehranstalt
ur Hebung unseres umfangreichen nützlichen Gewer es geneigtest zur Aus-

oder das Wahre dieser Krankheit ist nun wohl in einer Stockung und
Anhäufung der Säftecirculation begrunDet, Die einen Reiz auf Die serösen führung zu bringen.“

Häute bewirken, wo eine Ausscheidung von Blut und Lhmphe aus den
Gefäßen stattfindet, um welche kleine Perlknoten sich bilden. Da nun

in KlosterneuburO

bei Wien wird am 1. October d. J. erö net werden. Während in der Wein-«
bauschule, welche seit 1860 Dort be tand, Die Schüler vorzugsweise praktisch

ausgebildet wurden, hat die neue ehranstalt den Zweck, auf Grundla e der
einer all emeinen Mittelschule erlangten orbils
Feuer die Ratten, die zum größten Theile ichon geschnitten und eingebracht Dung Unterricht und Anle tung im
einbau, in Der Weinbereitung und WeinOb nun ind. Der Ertrag ist verschieden, je nach der Bodenbeschaffen eit, dem Dün- behandlung und in der Obsteultur zu ertheilen.
,

im. bieumnrry 26. August. Früher als« in anderen Jahren reifen auch an der unteren Abtheilun

eine Anlage zur Disposition der Perlsucht zu Grunde liegt, so bedarf es«

nur einer Gelegenheitsiirsache, um die Krankheit hervorzurufen.
die Gelegenheitsursachen in wirthschaftlicher Beziehung abzuändern oder gungs ustande und der aufgewandten Pflege an die 'ungen P anzen, nicht zu
aufzuheben finD, das ist wohl die Frage, welche hier-erörtert werden soll verge en der sorgfältigen i ebanDlung Der Korkenp anze, wenn sie im Mai
und wo man seine Beobachtungen und Erfahrungen gegenseitig mitzu- oder Juni aufgeschossen ist. Soviel steht aber nunmehr fest, daß die Umgegend von Neumarkt zum Korkenbau wohlgeeignet ist. Abgerechnet müssen nur
theilen und auszutauschen hat.
.
diejenigen tiefliegenden Felder werden, wo strenger Lehm oder gar Letten als
Zu den Gelegenheitsursachen rechne ich in erster Reihe die Verer- Untergrund gefunden werden; hier gedeihen die Sorten nicht, sondern wintern
bung und zweitens, wo viel rauhe und schwer verdauliche Futterstoffe zum größten Theil in dem kalten Boden aus. Die Korke verlangt einen leichteren, warmen Lehmbodeii oder einen warmen, humusreichen schwar en Boden.
verabreicht werden und wenig oder gar kein Häcksel gegeben wird, und Die
meiste Sorgfalt muß unächst auf die Erziehung der Korken anzen ver-

drittens übermäßige Ruhe bei viel Kraftfutter giebt ebenfalls zur Stockung

wandt werden, damit diecelben als kräftige Exemplare auch si

angeben.

der Säfte Veranlassung. Nun möchte-ich über Tuberkelbildung mittheilen: Jn den meisten Fällen wir der Korkensamen breitwür g gefeit, die Pflanzen

—* (Gegen das Käfigwerden des Sabine)

at Herr M. b. kat in

Norderbrarup, Schlewigsholstein dem ,Landw.
. f. Schl.shvlft.n aufolge
Chlorräucherun mit Erfolg angewandt. Nachdem alle Milch und Butter aus »-

dem Keller ent ernt war, wurde in demselben eine hölzerne Bütte ausgestelltin welcher einige Pfunde Chlorkalk mit Schwefelsäure übergossen wurden.i
Der Keller wurde hierauf dicht geschlossen und auf einige Stunden den eure,
wickelten Dämpfen ausgesetzt, sodann wieder gehörig gelüftet und in alter-»- .
Weise der Benutzun übergeben. Jnfo e dieses Verfahrens stellte sich ein»;

Käsigwerden des Ra ms nicht im gering ten wieder ein.

.

werden höchstens einmal getötet und dann i rein Schi al bis um Verp an-

—- (Käseftosf ais Klebmittey Die Eigenscha des Kasestoffs, in Ver-

ge ätet i'm . Der flanzaiker oder das künftige Korkenfeld muß recht klar gear eitet sein, damit die jungen Korkenpflanzen noch vor Aufhören der Begetation so kräftig werden, daß sie dem Winter widerstehen. Jm Frühjahr
werden sie dann orgfältig vom aufschossenden Unkraut gereinigt, bebadt. nur
behäufeltp Die tauden bleiben dann nicht sigen wenigstens kaum 10 Pro-·
Das dieselben dem Körper etwas Nahrung entziehen.- Die Thiere sehen zent, während sonst oft. 50 rocent keinen Ertra rin en.
enwärti werUshkgenährtaus und sind milchergiebig. Ja der ersten Zeit bilden die Den auch die künftigen KartenP gepflaiizt Sollte-Adern Faden cdsiginüthigeoskeuehk

empfohlen worden welches arabisges Guminixan Haltxiarkåt und Weihe M

Die kleinen Petlknvttm Die sich anfänglich auf den serösen Auskleidungen

überlassen.» Dies ist ein Hauptfehler.
er ist es, den
men in in- man sägt .301: Oder Amtszsnåak sU {legen ift begann Nleöuskrtäilngs ist baut-»
der Brust- unD Bauchhöhle gebildet haben, nehmen bald an Umfang zu, zen
eine er in ung von
e o mi
ora in
er e
Wittnen unterznbringen damit die Pflanzen behäu lt werden können, nachdem sie

tisztlm meidnn dłe Gt6ße eines Taubeneis und hängen dann stielförmig

V—i

an beiden Seiten der Brustwaiidungen massenhaft berunter, oft sind die
Ueberziige der Lungen mit vielen solchen Knoten besetzt. So lange die
Knoten hart und fest finD, wird die Gesundheit nicht weiter gestört- nur

übertreffen so .

ach der im mVannom Wåchmbl f.

Nr. 26 aus Böttch pol. Notizbl. gegebenen
fsure

ndel u. Gewerbe“

Weisuina oll Mil

um. Gen-wen gebracht und dn mit keinem

.f

mit Essig.

ani- m e-

waschene Niederschlag von Kä »sto in kalt gesättigter
is ung aufgeiaot
war,
as eine klare » diiklt
Ækeit von großer Kle ast und na
rette.
nen von großem Glanze g _
,
i .·i
« ·

——322-—
10. Schanqu diente-. 11.610 non-m unb ienvnieioicha iiche sonnen- ·-

—- (Sie neue amerikanische Turdliie.) Huf der vierjähri en landwirths.
assermotor ——'
schaftlichen Aussiellun in Frankfurt a. M. war u. A. ein
eine Turbine -— von ones» und bang in Auburn, New-York, ausgestellt.
Da derartige einfache .Turbinen in wasserreichen gebirgigen Gegenden der
Landwirthschaft große Vortgeile gewähren, so sehen wir wieder, wie sehr- die

wirt schaftliches Repetito um, Prof. Dr.

ordentlich tlein, weshalb sie wegen ihrer großen Leistung in» Amerika »kleine

heiten der Hausthiere, derselbe» 20. Gesundheitspfiege der Haussäugethiere,

bei ihnen nicht nöthig. Eis und Unreinigteiten des Wassers wirken nicht
störend ein, namentlich find Baumblätter, Gras und dergleichen Berunreinis
gun en. die bei anderen Turbinen oft sehr lästicg werden können, hier ganz
uns ädlich. Hinterwasser übt keinen schädlichen influß aus sondern es arbeiten diese Turbinen stets mit vollem Singe ect (70—80 pCtJ d»en das Ge-

zu chemischen Unter uchungen im chemischen Laboratorium, Prof. Dr. Scholz.
24. Düngerlehre. derselbe. 25. Repetitorium der organischen Chemie, derselbe.

stratioiien, derselbe. 12.

ütterungs ehre,

riv.-Doeent Dr.
ü er. 13. Landhode, Donnerstag
von 5-7· Uhr.
«

2: Bericht über Nindvieh und Schafe »den J. Behin, S ilfereidireetor und

Lehrer «der Schafzucht am landw. Institut zu Leipzigs et 3: Bericht über
orstwirthschaft und Jagd von orstmeister Schimmelp ennig.

1i4. andfchaftsgärtnerei, alademikcher Gärtner Fintelmann. Lös. orsliwiræs Ge et- liberale (Enteignung von

rundeigeutbum vom 11. Juni 1874. Für

. an wir - s den praktischen Gebrauch ergänzt und erläutert, sowie mit vollständigein
‚igaälicbe
Betriebslehre«, akademi cher Forstnieister Wiege.
1
amerilanifchen abritanten estret find, der Landwirthschaft möglichst einfache ‚i a liche Technölo ie, Prof. Dr. Frommen 17. Pralti che emonstrationen Sachreegister versehen. Berlin 1874. (Engen Grosser.
Hilfsmittel zuzu · ren. Die Dimensionen dieser Turbine, die man in Bezug 1 n entsprechenden lgiabriten, berfelbe. 18. Anatomie und Ph stologie der Die Fis ereisGe etzgebung des preußischen Staates. Von Dr. G. Mist-tin
ugen Grosser.
auf ben Nutzeffect den besten Wassermotoren an die Seite« stellt, sind außer- Hausfäugethiere, rof. Dr. Dammann. 19. Lehre von den äu eren KrankBerlin 1874.

Riesen« genannt werden. Man rühmt von ihnen, wie wir der »Schweiz. derselbe. 21. T ierärztliche Klinil, hält derselbe. 22. Anorganische Experilandw. Ztg.« entnehmen: Theure Wasserbauten wie Turbinentanimern sind mental-Chemie, rosf Dr. Trommen 23. Analytifche Ehemie und Anleitung

fälle vom untern bis zum obern Wasserspiege ergiebt. Die Kraftubertragung

q-

w ObersTribunalssEntfcheidungen von landw. Interesse.
_ Betrii .. —- (Eintrübung der nundsebuftz Die Absicht, einem Gewerbe-

26. Naturgeschichte der landwirthschaftlichen Thiere und Lehre von den Krank- treibenden eine Kuiidschaft zu entziehen und diese einem Anderen zuzuwenden,
heiten der Pflanzen Prof. Dr. effen. 27. Prineipien des allgemeinen erfüllt die zum Thatbestande des Betruges erforderliche Absicht der Erzielung
Pflanzenbaues mit Rücksicht auf limatologie berfelbe. 28. Pflan enphvsio- eines rechtswidriges Vermögensvortheils.
logie I. Theil, derselbe.

29. Anleitung

Druck-S stem. —- Wechsel. »Ein Fabrik-Inhaber, welcher die Löhne der

um 8 estimmen landwirthszchastlicher

ist eine sehr einfache und die Geschwindigkeit eine verhältnißmäßig große, wo- Sämereien, derselbe. 30. Mikroskopische ebungen in der Pflanzen-Anatomie, von ihm be chäxtigten Arbeiter in Wechseln -—_ zumal in ergltz später fällig
durch ganz bedeutende Ersparnisse bei der Anlage von Triebwerlen erzielt derselbe. 31.. Geognofie, Prof. Dr. Schzsz 32. Landwirtbschaftliche Bau- werdenden Wech eln —- nur bezahlt, verwirlt die Strafe der . Gew.;Dtdn.

üller. 33. Praktische Geometrie, vom 21. Juni 1869.
werden, so daß die Anla, ekosten etwa 50 pCt. niedriger find, als wie für tunst, l. Theil, alademischer Baumeister
irgend einen anderen Wa ermotor. Jn Bayern sollen ereits 30 Stück dieser Prof. Dr. EUlinnigerobe. 34. Mechanik und Maschinenlehre, derselbe. Der
Gewerbsanlage. —- Mangel der«Genehmigung. — Verjährung. Jst
Unte eichnete ist gern bereit, auf Ansragen weitere Auskunft zu ertheilen.
Turbinen in Betrieb sein und zur vollen Zufriedenheit arbeiten.
eine Gewerbsanlage ohne die erforderliche Genehmigung errichtet worden, so ldena im Juli 1874.
lann der Lauf der Verjährung nicht beginnen, so lange der nicht genehmigte

Zustand besteht.

Der Director der l. staats- und landwirthschaftlichen Alademie Eldena.
Geh. Stieg-Rath Dr. E. Baumstark.

Universität Greifswald.
Königliche staats- und landwirthschaftliche Atademie Eldena. Vorlesungen
für das Wintersemester 1874—1875. Beginn am 15. October.

Branntweinsteuen —- Hastbarteit Der Brennereibesitzer ist strasrechtlich

für die beim Betriebe der Brennerei begangenen Defraudationen und Contraventionen verantwortlich, ohne daß es des Nachweises bedarf, daß dieselben
durch seine eigene Thätigkeit herbeigeführt seien. —- Das erleidet eine Aus-

esur Uerension eingegangen:

1. Ein- und Anleitung zum akademischen Studium, Director Professor
wenn nachweislich die betreffende Handlung von einer der im b§ 83
Dr. Baumstark. 2. Einleitung in die Statistik, derselbe. 3. Darstellung der Jahresbericht über die Fortschritte der Thier-Chemie. Herausgegeben von nahme,
Dr. Richard Maly, Professor an der Universität
nnsbruck. Dritter der Steuer-Ordnung vom 8. Februar 1819 genannten Personen (Gewer sgeZreußischen Staatsverfglssung, derselbe. 4. Encyelopädische Einleitung in das

isk

. Kreidels _ Verlag. hülfen, Familienglieder) ausgegangen ist, — diese sind dann die zunächst VerBand. Ueber das Jahr 1873. Wiesbaden 1874.
andwirthschaftsrecht,
rof. Dr. Haeberlin. 5. Landwirthschaftliche Gerätheantwortlichen, während jener nur subsidiarisch verhaftet ist.
und Maschinenkunde, I. Theil, Dr. Pietriisky. 6. Allgemeiner Acker- und Berichte über die internationale Ausstellung zn Breuien 1874. Berlin 1874.

Pflanzenbau, derselbe.

7. Futterbau, Priv.-Doeent Dr. Müller.

8. Land-

wirthschaftliches Praktikum, Dr. Pietrusly. 9. Rindviehzucht, Prof. Dr. Rohde.

Verlag von E. Schotte und Voigt. Heft 1: die ausgestellten Pferde,

Schweine, Ziegen, Kaninchen und das Geflügel von Dr. F. A. Zürn.

Berantwortlicher Redacteur: Oelonomierath Korn.

Heft

Zur
Herbstfaat
empfehlen wir unser Lager von

Die Sr. Hochgeboren dem Herrn Grafen Bollo von Hochbcrg-Fütsten ein gehörigen,

einen Theil der

. M. Standeshcrrf

aft Neuschlo

bildenden, im

Echt Probstcicr und See

Militsch-Trachenberger Kreise, ohnweit der Oels- nesener Eisenbahn gelegenen Oeso-

liindischen Siiatroggen von Produeen-

nemieVnweeke Jdghof mit Lclskawc un'o Hcsnkzchstrf follen vom

ten direct offerirt

21310€]

1. Juli 1875 ab auf 18 hintereinander folgende Jahre verpachtet werden.

Das Dom. Wicgfchütz bei Cosel OS.

Einsicht bereit und können auch
auch die Genehmigung zur Be- offerirt zur Saat in guter Qualität:
2314
Heiiirichshof, als zwei getrennte
ganze Fläche, als nur ein Pacht-

Kessingland - Weizen,
Blumen-Weizen und
Cainpiner-Roggen

Object aufgefaßt, entgegengenommen.
« Bewerber wollen ihre Pachtan ebote schriftlich im gräflichen Rentamt zu Wirschkowitz

niederlegen, worauf schriftlicher Bescheid, resp. die Anknüpfung näherer, den Pachtabschluß zum Preise von 20 Sgr. fraiieo Bahnhof
bezweckender Unterhandlungen erfolgt.
Cosel und 15 Sgr. loco Boden über die

Wirsihkowitz, den 25. August 1874.

höchste Breslauer Notiz per 100 Kilogramm am Lieserungstage. Säcke werden
auf Wunsch zum Selbstkostenpreise geliefert.
[2302:3

Die Oekonomie-Direetion der F. M. Staudesherrschast
Neuschloß.

eZiiileituiig zum

olizeisirafversohren

für Amts-, Guts- und Gemeindevortehernach den Bestimmungen der Kreisordnung, nebst einer großen Anzahl von Formularen zu amtlichen Verhandlungen und Vescheinigungen
von

Stadtrath Otte.

Dritte Auflage. Geheftetj reis 1 Thlr. 10 Sgr., gebunden 1 Thlr. 20 Sgr.

Vollständige Anleitung für die gefzgmmteu Fiinctionen dieser Beamten.

Stadtratynoree.
0

Zweite Auflage. Geheftet 1 Thlr. 15 Sgr., gebunden 1 Thlr. 25 Sgr.

Drillmasihiuen, dabei die Germania-Drillmasihine, 12 Fuß
Spurbreite,

Düngerstrcnnlafchinen , geeignet für

alle Sorten Dünger,

Rübenhebemaschiuen, bekannt rrr bewahre emi- eiserne Walzen
aller Art, Göpeldrcschmafchinen von der kleinsten bis zur größesten, Häckselmaschincn 2[., halten bestens empfohlen

[2316-1

«

· Bernbuträi (Anhalt).

"

Karlosfel-«Auggriibe-Wnsrhinem
verbessert und anerkannt vorzüglich, welche in leichtem und schwerem Boden die besten Re.
fultate erzielten, empsiehlt
.
[2 322 ⸗ 5

W. 0rbe, Maschinenfabrik,

Lefeldt’scher Butter-Maschinen

256-9

J. Hering,

alte TaBen tr. 17, vis-e-isis Liebichshöhe. 1. Einge.
Engl. Stuben-Mangeln.

Euglische Locomobilen

prima patent. engl. Maselunenöl
Baumaterialien, Superphosphate e e.
empfiehlt:

C. G. Schuhu-, Breslau,

(manKnocheiun
Schaffeotsktnclke7
«
hle
Kirchberg b. Rennie.

Der freihändige »

Verkauf von Bocken

aus meiner Rambouillet-Merino -Heerde mit Kammwoll-Typns beginnt am

17. September Mittags 12 Uhr.

Der

Horiwerimuf
esse Kammon-

(Rambonillet-) Blicke

bei worin in Pommern, Bahnhof AltDamm und Stargard i. Pommern, Poststation Phritz.

(H 1783:1)

[2191:2

E. Krümliny.

[2272-3

der deutsch und polnisch feucht, bei einem

W

sb. == 3000 Stück = 10 Sgr. centner = 30 zur.
s
W aphokesersba eiserne e P = 5 Sgr. ceiitner = 15 zur.
er: ilien d

. 'l'sehensehner, Apotheke-.

Gehalt von 100—120 Thit. und völlig
Feier Station sowie sehr anständiger Be-

andlung zu enga iren gesucht. Oster-

ten siib chitlre ti.

k. 482 befördert die

AnnoncensExpedition von Rudolf lllom,
Breslau.
[2813

Druck und Verlag von W. G. Korn in Breslau

»

Auf Wunsch werden Verzeichnisse der Blicke emgesandt und Fuhren Vahuhof Lauban gestellt. k2237-8

Seisersdorf. Post Thiemendorf. Bahnhos Lauban.
Plathner.
(B 1540)
Die Holländer-VollblutZuchtvieh-Heerde»

zu Schalscha bei Gleiwitz

-«

St. z. B. I. Lit. C. N0. 21.

[1867

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

tSiirwürden bei Rodenkirkhen, Groß- .

hkkzvgthllm Oldrzibinrm Station Brake

-..
. .
efer.
Es stehen zum Verkan Vollblut Verkshire Eber, Longwool (Cotswold)
Böcke und Vollblut Shorthorn-Bullen.
(1-3
Zahlreiche Preise wurden Thieren obiger Zuchten auf der Bremer
internationalen, sowie vielen anderen Ansstellungen zuerkannt.

Th. Pyrkoscn In Batlbor.

wird ein zuverlässiger junger WirthfchastsBeamter oder auch ein nüchterner durchaus zuverlässiger Wirthschafts-Schreiber,

Guglische Dampf-Dresch-Masrhinen

[2178

Catharinenstraße 6.

Wirthschafts-Jnspector und Gutsvorfteher.

0.“ Für ein Gut in Oberschlefien

(sehr sparsam brennend)

Bostitin Kreis Streile

ﬂ‘. blauen Knpfer-Vitriql,

Dominium Tfchinschwitz bei Kuhnern
offerirt 112
. Jahr alte Southdown«

Vollblutb ice zum Verkan

.

[23046

—
Das Dominium Malinie bei Pleschen
sucht um sofortigen Antritt einen deutchen örster, der zugleich Jäger ist.

Stammschiiferei Neu - Mellentin

beehren sich aan eigen, daß sie dem Herrn Nathan Schlefinger in Breslau,
. Neudorferstrabe Eile 10 ihre Vertretung für Schlesien übertragen haben und ersuchen
speciell um Aufträge für:

‚l

General-Depot für Schlesien für auf efchl. Peru-Guano von Oylendorff ‘u Co.
Kupferschmiedestra e 8, zum Zobtenberge.
[205

all und Koiikertranlungen der Menschen, sowie bei den heftigsten Kolikanfällen hiesigen
Viehstandes.
2307
Fürsten-Vorwerl Schwaniuielwitz, 1874.
«
“in“:

2. September, Mittags 12 Uhr, statt.

Stettin,

Gegen Feldmäusei

elben mit den besten Erfolgen bei Brechdurch-

findet am

A. & P. Rahm Nachfolger

ob

Paul Riemann G 00.,

offerirt zu dircctcm Bezuge. [2205=x

Diese beste aller Butterniaschinen verlaufe ich ebenso wie meine be-

(sehr einfach und leistungsfähig).

»Schon mehrere Jahre hindurch gebrauche ich
die vom Herrn Thierarzt Haucke in Patschkau
fabrieirte Haus-Essenz und bediente mich der-

Peru
- cito-no
von Ohlendorﬂ‘ & Co.

Den Herren Giitsbefitzern und Butter-Fabrikanten
empfehle mein vollständig assortirtes Lager

as - und Wring-Masch.

Mittel für Cholera giebt.
Bankkr, Erbscholtiseibesitzer.

Aufgeschlossenen

Creutzburg in Oberschlesien.

Amerikan.

Schlottcndorx Kr. Frankenstein, 26. 9. 73.

— Jhre Haus-E senz ist mir ausgegangen und
finde mich deshalb veranlaßt, wiederum um
2 Flaschen zu ersuchen.
_
Hauptsächlich wie Sie mir schon einmal erw .hnten, ist dieselbe ausgezeichnet für CholeraAnfall bei Personen; dies habe ich jetzt an mir
selbst probirt, sowie schon bei mehreren anderen Personen und wirklich mit dem allerbesten
rfolg.
Diese Essenz bin ich Grund dieses verp ichtet, bestens zu empfehlen, da es kein be eres

mit 4—473 pCt. Stickstokf und 21—22 pCt.
Phosphor äure verkauft oco Bahnhof Löwen
und Grotttau die
7 -

Fabrik landwirthschaftlicher Maschinen und Eisengießerei.

und Solidität.

zeitgemäß billigsten Preisen.

Gedämpftes Knochenmehl

. Siedersleben a 60.,

kannten Wasch-Maschinen unter
jeder Garantie für Erfolg

müsset-ils In Hamburg in besten Qualitäten und zu ,,,,,« j

J. Haukke siiitschkau OS.
D:

Der preu isihe Gemeindevorsteher
(Riiyter, Schulze).

»Es-W g,

ﬁt, t·

Hans-Essenz

Soeben ist erschienen und in der W. 6. Korn’feben Buchhandlung, Breslau, voräthig.

Düngciuittclu aller Art aus den Fabriken ber,’

· .1 Sörn. (lhlendorﬂ' cis Co. in Hamburg & 53m, Emil yr’jl

«

Die Verpachtungs-Bedingunsgien und bezü lichen Flächen-Nachweise liegen vom 15. September c. a. ab im gräflichen entamte zu
irschkowitz zur
von»da gegen Erstattung der Copialien bezogen werden, wie
fichti ung der Pachtobjecte daselbst einzuholenist
achtangebote werden auf Jdahof mit Lililawe und auf
Pachtobjecte, für jedes derselben besonders, aber auch für die

(H 22595)

A. Gottwald in Oppeln.

-.

Hd. Lübben.
Stelle - Gesueh.

Ein thätiger, tüchtiger, in allen Zweigen

m ßanbmirtbfdlaf‘ wohl erfahrener

Landwirth
(Sachse), Mitte 20er Jahre, welcher schon
in Schlesien conditionirt, mit Rübenbau,
sowie allen landwirthschaftlichen Maschinen

vertraut ist Und z. Z. als Oberverwaltet
Jndem ich den Herren Landwirthen

mein Beamten -Nachweis-Bureau-

noch in Stellung, sucht mit den besten
schriftlichen wie mündlichen Empfehlungen

meine lauern. Maschinen-Niederlage- verfehen per 1. October oder auch später
dauernde, womöglich selbstständige Stellung.
sowie auch
Camenzer Bereinsp üge und Eulturgeräthes
Bie - und ecimalwaagen 2e.

bestens eni ohlen halte, bemerke ergebensts daß

ede Masch ne direct aus der renomtxi rteften

Gefl. Off. erbittet man an J. Gürbfch

in Pressin Scheitnigerstraße 1.

Part.

Landwirthsihasts -Beamte, «

zabril bezogen und nur zu Fabrilpreisen abältere, unverheirat ete, so wie auch namentlich
ge eben wird.
‚
verheirat ete, dur die Vereins-Vorstände in
er Beamten-Nachweis ist losteufxex«
ch ersuche höflichst mich unter gutiger Be- den Krei en als uverläfssig emp ohlen, werden
rü ichtigung mit recht zahlreichen lAÆgen unentgeltlich na gewie en nur das Bureau

Meere ... M

X

re,e.-.
au.
Ifelnrlc Wohin früher Gutspächter.

Worin-»rein

nwi
a
eaen
e,au
nstraße 56b. 2 Treppen. tsiendant Glbdner.)

