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Der gegenwärtige Stand der Berieseliingsfrage.
Seit mehr als zehn Jahren wird die öffentliche Meinung und besonders die technische Welt Englands auf das Lebhafteste von einer Frage
bewegt, die bei uns kaum angefangen hat, sich in den Studirstiibeii der
Gelehrten unb am grünen Tisch der Verwaltungs-Behörden geltend zu
machen; welche aber in Deutschland noch nicht einein Versuch zu ihrer praktischen Lösung unterworfen worden ist: die Frage, wie die gefundheitlichen
Forderungen der Stadtbewohiier mit den berechtigten Wiinschen unb bem
Vortheil des Landwirths zu vereinigen sind, mit andern Worten: die Aufgabe, die Flüsse und den Untergruiid der Städte von den Jmmunditien
rein zu halten unb bie in den Städteii produeirten Dungstoffe durch Berieselung von Wiesen und Ackerland mit dem Hauswasser zu verwerthen.
Es leuchtet ein, daß dieser Gegenstand den Vertretern der Hygieine, den
Landwirtheii und den Technikern gleiches Interesse darbieten muß; den
letzteren insbesondere deshalb, weil in nicht ferner Zeit auch in Deutschland derartige, mit der Canalisation der Städte verbundene Unternehmungen zu erwarten sind, zu deren Entwurf, Ausführung und Begutachtung
technische Hilfe erfordert wird.

Alle Männer, welche für das allgemeine Wohl besorgt sind, dringen
barauf, daß man lieber auf den Duiigwerth der Fäcalstoffe verzichten, als
die Uebelstände, welche mit der mangelhafteii Beseitigung derselben für die
Städte verbunden sind, noch länger ertragen solle. Stellt man sich aber
auf diesen Standpunkt, so kann man allein zu einem guten Eaualsystem
seine Zuflucht nehmen, weil nur dieses den genannten Zweck vollständig
erfüllt. Man erhält dann die Duugstoffe der Städte in Form des Hauswassers. Es liegt nahe, das letztere, wenn man feine Diingkraft nicht zu
verwerthen versteht, unterhalb der Stadt in einen Fluß zu leiten, da
siießendes Wasser sowohl durch feine mechanische Bewegung, als auch durch
den im Wasser gelöseteii Sauerstoff, durch die Salze und die Aktion der
in ihm lebenden Pflanzen und Thiere ein außerordentlich großes Desiufeetions-Vermögen besitzt.
Doch können Flüsse nach Augus Smith’s ,,(tesint’ectants and desinfection“ gerade dadurch, daß sie den Stoffwechsel in so hohem Maße
befördern, auch schädliche Wirkungen ausüben, wenn ihnen zu große Mengen
unreiner Stoffe zugeführt werben.
Die hierbei festzuhaltende Grenze läßt sich schwer bestimmen.
Dr. Dünkelberg versucht allerdings im ,,Eultur-Ingeuieur 1868“ eine
solche Berechnung für Frankfurt a. M» doch ist dieselbe wohl nur als
Schätzung zu bezeichnen, gegen deren Resultate manches einzuwenden ist.
In England waren gewöhnlich die unterhalb der zu reiiiigeiideii Stadt an
dem Flusse liegenden Ortschaften hierüber anderer Meinung, als diese selbst,
welcher Umstand Veraiilassung zu zahlreichen Prozesseii gab, in welchen die
verklagte Stadt meistens verurtheilt wurde, den Fluß rein zu halten und
demgemäß das Abflußwasser geruchlos zu machen. Nach vergeblicheu, sehr
kostspieligen Versuchen mit allen bekannten Desinfeetions-Methodeu und
mit Bereitung von kiinstlichemDünger ist schließlich die Berieselung das
einzige Verfahren gewesen, welches den gewünschten Erfolg hatte und mit
der Veruureinigungder Wasserläufe auch allen sonstigen Vorwiirsen unb
den erwähnten Prozessen ein Ende machte. Zugleich ergabsich noch ein
PrrUUlctker Gewinn für die-»Eommune, während bis dahin große Kosten

Zuerst will man L200 Morgen derselben und erst später das

übrige Land eindeicheu. So wird man eine Fläche, die heut unbebaut
und dein Wechsel von Ebbe und Fluth ausgesetzt ist, in fruchtbares Land
verwandeln, indem der Boden durch die Ueberrieseluiig mit den Dungs
stoffen Londoiis fortwährend neu gedüngt wird. Um mit deuEigenthümlichkeiteu des Bodens und der zu ziehenden Fruchtarten genau vertraut

zu werden und nach Vollendung des Kanals und der Deiche keine Betriebsstörungen befürchten zu müssen, hat man in der Nähe der Stelle,
wo heute die Kaiiäle des nördlichen Theiles von London in die Theinse
miinben, nämlich zu Lodge farm bei Barkiiig, eine Versuchsstation eingerichtet, in welcher man alle in Betracht kommenden Eiiifliisse beobachtet
uub ihre Wichtigkeit experimentell ermittelt. Zu diesem Zweck hat man
60,000 Etr. des Sandes der Mapliu Sands zu Wasser angefahren, auf
einem Acre Landes (1,59« Morgen) etwa 30 Zoll hoch ausgebreitet und
beriefelt ihn mit Loiidoner Hauswasser. Die Unternehmer rechnen ferner
daraus, daß man für etwa 48,000 Morgen Landes, b. h. für einen
Streifen von ungefähr 220 pr. Rutheii Breite zu jeder Seite der Leitung,
während trockener Zeit sehr gern gegen einen angemessenen Preis Wasser
zum Rieseln aus bem Aquaduct entnehmen wird. So wird das Wasser,
welches in London zur Versorguiig der Häuser und dann zur Fortführung der Abfallstoffe und Exeremente dient, zuletzt dem Meere, resp. den
Flüssen gereinigt zugeführt, während die von ihm aufgenommenen Düngstofse in Gras unb Feldsrüchte übergehen und in Form der verschiedensten

vergeblich aufgewendet worden waren. Die Anwendung der Berieselung Nahrungsmittel wieder in die Stadt gelangen.
wurbe Pahrr bei. Aufstellung der Projeete zur Reinigung und Entwässeruiig

der Starke QBerlm, Danzig unb Stettin von vornherein ins Auge gefaßt.«·)

Fur Frankfurt a. M. war dieselbe nur in Aussicht gestellt, wird aber jetzt
l.n ernfthcbe; ErWIgUIJg gezogen und wahrscheinlich angenommen werben.
Ganz besonders gimstig liegt aber diese Angelegenheit in Dauzig, da sich

Zur Butterbereitung.

In Nr. 1 des »Landwirth« hat Herr F. Kloß-Neukirch die BereiW 8r°ße7 bIshrr fast werthloses Düiienterraiii im Besitz der dortigen
Stadteommune befindet - und bei seiner vortheilhaften Lage einen hohen tung und Herstellung einer guten Tafelbutter mitgetheilt. Er sagt: »durch
Werth bnrcb ßertefelung erhalten kann. Der Unternehmer der Wasser- das fast überall gebräuchliche Auswascheii der Butter mit Wasser wird die
leitsmg Und Cauelisiruug Damian J. unb A. um) aus Berlin bat bie Haltbarkeit derselben wesentlich beeinträchtigt; namentlich aber verliert diefämmtlicben, auf läthich 9000 Thlr. berechneten Unterhaltuiigs- und Be- selbe dadurch das ihr eigene feine Aroiiia.«
Der letzte Satz ist richtig, der erste aber durchaus zu bestreiten. Viel“im” rrsps ‘Bumpfoften des Catralsvstems auf 30 Jahre übernommen,
Wvgrgrn ihm 1600 Wem des erwähnten Diineiilaiides zur Berieselung mehr trägt das Aiiswascheii der Butter ganz wesentlich zu deren Haltmit dem Hauswasser der Stadt überlassen sind,

Die auf 60——80,000

im Ren-Beenden.

General-Sinnen des landw. bannt-Vereins im Reg.-Bez. Dosen.

Gegeiitheil zum Beweise, wie groß die Vortheile der Berieselung mit
Hauswasser sind, da Hr. Aird mit den Versuchen und Erfahrungen genau
bekannt ist, welche man in England über diesen Gegenstand gemacht und
"zum Theil mit theurem Lehrgeld bezahlt hat. Wendet man jetzt bei uns
die Berieselung an, so bleibt fast nur übrig, diejenigen Modificationen zu
ermitteln, welche unser Klima unb unfer Boden erheischen.
Als Beispiel soll hier die iieiieste und größeste der englischen Unternehmungen dieser Art aufgeführt werben. Es ist dies die im Werke
begriffene Berieselung der Mapliu Sands. Wie sehr man in England
von der sicheren Wirkung einer solchen Berieselung in Bezug auf Befriichtiiiig der Felder überzeugt ist, und ein wie großes Vertrauen man
in das Gelingen des geschäftlichen Theiles setzt, beweist dieses ActienUnternehmen, welches sich unter dem Namen der Metropolis sewage
and Essex Reclamation Company bie Aufgabe gestellt hat, 32,000
Morgen, also etwa '11/2 preußische Quadratmeilen Landes, an der Küste
von Esser dem Meere abzugewiiineii und durch Berieselung mit dem
Hauswasser der nördlichen Hälfte Londons fruchtbar zu machen. Das
Anlagekapital in Höhe von 13 Millionen Thalern ist gezeichnet, und das
Unternehmen hat bereits die Bestätigung und das Expropriationsrecht
erhalten. Das Londoner Bauanit überläßt den Unternehmern das Hauswasser ohne Entschädigung unter der Bedingung, daß der Gewinn über
5 pEt. des Aiilagekapitals zwischen ihm und der Gesellschaft getheilt wird.
Zur Leitung des Haiiswassers soll ein etwa 10 deutsche Meilen
langer, 'gemauerter unb überwölbter Aquaduct mit dem Gefälle von
1 : 2500 angelegt werben. An zwei geeigneten Stellen will man die
Abflußwasser durch Dampfkraft um je 6 Meter beben. Bei der zweiten
Pumpstation, zu Ballesbridge, 6 Meilen von London, soll sich die Leitung
theilen und in 2 Armen von je 4 Meilen Länge die Mapliu Sands
erreichen.

Organ
des landwirlhschaftlichen Haupt-Vereins

Dr. Eduard Peters,

und

General-Sirenen des landw. Central-Vereins sur Schlitten

s ś

barke it bei, beeinträchtigt aber den feinen wiirzigen Geschmack.

Für seine

Thit. zu veranschlagenden Aiilagekosten zur Berieselung dieses Laiidstiiekes Tafelbutter kommt freilich Haltbarkeit wenig in Betracht, da dieselbe wohl
hat derselbe zu tragen sich verpflichtet und überläßt außerdem nach Ablauf kaum über eine halbe Woche zu dauern bestimmt ist. Wie aber so frische
der Vertragsfrist sämmtliche Meliorationen ohne weitere Entschädigung der Butter, namentlich im Sommer, ganz ohne Beihilfe von Wasser hergestellt
Stadt. Wasserleitung und Canalisatioii, also auch bie Berieselung folIen werden kann, ist mir nicht verständlich. Wahrscheinlich hat Herr Kloß für
bis zum 15. December 1870 in Betrieb gesetzt werden und ist der Bek- die enipfohlene Art der Zubereituiig ganz andere Verhältnisse vor Augen
trag _ im März v. I. von den Dauziger Stadtverordneten genehmigt worden. gehabt wie solche, die gute, d. h. frische Tafelbutter liefern. In Holstein
Dem mit der Sachlage nicht Vertraiiten scheint ein solches Akkom- wird die Dauerbutter ganz so zubereitet, wie Herr Kloß empfiehlt; die
nien seitens des Unternehmers sehr gewagt zu fein, doch bient es im Milchbestandtheile werden bloß durch Ausdrücken’) mit der Handfläche entfernt, ohne jede Anwendung voii Wasser. Aber dort wird die Butter sehr
stark gesalzen und mindestens dreimal zu verschiedenen Zeiten bearbeitet.
· *) Während für Stettin augenblicklich die ganze Angelegenheit ruht, sind
sur Berlin durch Beiträge der Stadt und des Staates 30,000 Thit. ausgesetzt In Holstein wird früh Morgens gebuttert, dann die Butter sogleich wieworden, um die mit der Eanalisation zusammenhängenden Borfragen durch derholt ausgedrückt, mit etwa 6 Loth Salz pro Pfund Butter schichtweise
direkte Beobachtungen zu erledigen. Zu diesen gehören die Bewegungen des bestreut und am erhöhten Theile des Buttertroges in Klumpen hingelegt.
GkUUdrpassers und deren Abhängigkeit vom Ober- und Unterwasstr ber Sprec,
Kenntniß des Baugrundes refu. geognostische Erforschung der ganzen Stadt- Am Abend desselben Tages beginnt die zweite Bearbeitung der Butter; sie
chtstrhr Unrrkfuchung des Wassers aus Brunnen und Wasserläufen, sowie ver- wird wiederum so lange ausgedrückt, bis keine Milch und Salzlacke mehr
schiedene sisstsitsche Ermiltelungen. Außerdem sind die Kosten zu einem größeren herauskommt, es wird aber nicht mehr gesalzen. Nach Verlauf einiger
Versuche unt dem Süvern’fchen Desinfectionsverfahren bereit gestellt. Wahrscheinlich wird man jedoch feinen definitiven Beschluß fassen, bis die Erfolge
*) Herr Kloß spricht vom „.Rneien“ ber Butter-, was aber beiZubereitung
der Dauziger Ausfuhrungenssconstatiit sein werben.
· ·
«guter Butter niemals stattsindet. Das Kneten macht die Butter weich.

Tage wird die Butter zum dritten Male diirchgearbeitet und nochmals mit
der Hälfte der erstangewandteii Salznienge bestreut, wiederum durchgearbeitet
und dann ins hölzerne Butterfaß fest eingedrückt, oben auf aber, bis an
den lose ausgelegten Deckel, grobes Salz gestreut, das wieder abgenommen
wird, wenn der Deckel behufs der Verfendung fest eingelassen wird. Die
wasserfreie Behandlung der holsteinischen Butter dauert also mehrere Tage
bei Anwendung starker Salzniengen (11/2 bis 2 Loth pro Pfund Butter).
während frische Tafelbutter in einer einzigen Bearbeitung für den Versaiid
fertig gemacht werden muß. In so kurzer Zeit gelingt es nicht, alle Milchtheile auszudrücken und wenn das nicht geschieht, bildet sich aus der vorhandenen Milchsäure Buttersäure nnd macht die Butter rauzig. Will man
aber bei der einmaligen Bearbeitung die Zeit daran wenden, durch andauerndes Ausdrücken die Milchtheile aus der Butter zu entfernen, bann
wirb bie Butter schmierig und weich und man erlangt keine gute Tafelbutter.
Die holsteinische Butterzubereitung paßt nicht für die Herstellung
frischer Tafelbutter, sondern sie liefert nur stark gesalzene Dauerbutter. Die
Herstellung frischer Tafelbutter gestattet aber weder ein starkes Salzeii uoch
eine andauernde Bearbeitung und deshalb ist die Anwendung frischen kühlen
Wassers durchaus nicht zu entbehren. Die Butter wird dadurch nicht nur
von den Milchbestandtheilen gereinigt, sondern auch erhärtet.
In hiesiger Wirthschaft wird nach der Butterung in der Lehfeldt’schen Maschine, die Buttermilch abgelassen und die Butter im Faß mit
frischem Brunnenwasser übergossen, das Faß einigemale herumgedreht, das
Wasserabgelassen und nochmals oder wohl auch noch zweimal frisches
Wasser aufgegossen und im Faß herumgeschwenkt. Dieses Verfahren reinigt
und erhärtet die Butter und vereinigt die vereinzelten Kliimpcheii ohne Berührung mit der Hand. Nach bem Herausnehmen aus dem Faß bedarf
es nur eines kurz dauernden Ausdrückeus mit noch einmaliger Wasserüberspüluiig und des Salzens, um die Butter in kurzer Zeit milchfrei herzustellen. Die Möglichkeit, die Butter im Butterfaß wiederholt mit frischem
kühlen Wasser in Bewegung zu setzen, scheint mir ein wesentlicher Vorzug
zu fein, ber nur mit bem Lehfeldt’sehen Butterfaß erreicht werden kann,
weshalb ich dieses Butterfaß vor allen anderen in erster Linie empfehlen

möchte

«

Dr. M. Wurme

Mahnriis an die landwirthschastlichen Vereine.
Bei der großen Wichtigkeit, welche der Hufbeschlag gerade für die
Laudwirthschaft und Pferdezucht hat, ist es wirklich zu verwundern, daß
der Landwirth es sich noch ferner gefallen läßt, durch mangelhaft ausgebildete Schmiede die Hufe seiner Pferde iinvernünstig beschneideii unb beschlageii zu lassen, wodurch manch’ gutes und brauchbares Pferd, bleibt
es länger in den Händen solcher Schmiede, total zum Krüppel wird. Gerade in einer Zeit wie der unsern, wo die Landwirthschaft gezwungen ist,
nach allen Richtungen bem Fortschritt zu huldigeii, will sie aus die Dauer
lebens- und ertragfähig sein, muß es doppelt verwundern, daß für diesen
so wichtigen unb mit der Laiidivirthschaft so eng verbundenen Gewerbszweig von Seiten der Laiidwirthe so wenig Interesse gezeigt wird. Durch
diese Passivität und völlige Nichtbeachtung der qu. Sache wird aber das
Nationalvermögen in uiiverantwortlicher Weise sehr, sehr stark geschädigt!
Wersen wir einen Blick auf die Schmiede selbst, so dürfte wohl als
Grund dafür, warum tüchtige Beschlagfchniiede heut so selten angetroffen
werben, ber gelten, daß sich dieselben, sobald sie ihre Lehrzeit hinter sich
haben, des höheren Lohnes halber den Fabriken zuwenden und während
dieser Zeit die Beschlagskunsi, die sie überhaupt schon von Hause aus nur
sehr mangel- und stiimperhaft erlernt haben, vollständig veriiachlässigeii.
Hat sich der Schmidt durch Uebernahme, Ankauf, Niederlassung 2c. an
einem Orte als selbstständig niedergelassen, so bringt ihm die grobe Schmiedearbeit weit mehr, als der Beschlag, so daß letzteres nur als iiothwendiges
Uebel nebenbei betrieben wird. In den meisten Fällen dürfte wohl in
keinem Gewerbe so einpirisch verfahren werden, als gerade beim Hufbeschlage, trotzdem doch fast jeder Huf anders behandelt und beschlageii sein
will, soll der Beschlag wirklich ein rationeller sein. Wie können wir dieses
aber von den Schniiedeii verlangen, von denen die wenigsten eine Ahnung
vom aiiatomischen Bau des Hufes haben? Wie will und kann sich ein
solcher Mann, bem es an dieser Kenntniß vollständig mangelt, vom Niveau
der Enipirie erheben unb nicht allein normale Hufe beschlagen, sondern
kraiikhafte Hufe durch zweckentsprechenden Beschnitt und Beschlag wieder
gesund machen?
Die Landwirthschaft muß sich also in ihrem eigenen Interesse ratioiielle Hufschmiede ausbildeu, und dieses würde sicher am besten durch Errichtung von sogenannten Lehrschiniedeii erreicht werben, wie dergleichen
schon an einzelnen Orten, leider aber sehr vereinzelt, ins Leben getreten

sind.

Jn jeder Kreisstadt müßte wenigstens eine solche Lehrschmiede vor-

handen sein. Ein tüchtiger Schmiedemeister müßte für dieses Unternehmen
gewonnen werben, zu welchem die sogenannten Hofe- oder bediensteten
Schmiede auf mindestens 4 Wochen gegeben würden, wofür die betreffenden Landwirthe dem Lehrherrn selbstredend eine Entschädigung zu zahlen
hätten. Unter allen Umständen scheint es geboten, daß ein Thierarzt den

Zöglingen leicht faßliche Vorträge unter Vorzeigung der nöthigen anatomischen Hufpräparate hält und in der Theorie das zu leisten hat, was

der Lehrschmied in der Praxis zeigt. Ebenso müßte es dem Thierarzte
obliegen, über die zweckmäßigsten Kunsteisen und ihre Verwendung bei Huf-

60
krankheiten zu unterrichten.

In der That ist derselbe für den 21. D. Mis. in
Was mir noch vorliegt, will ich nur kurz erwähnen, unt räumlich
Aussicht genommen; ob die Zeit nicht zu kurz sein wird, um zahlreiche rücksichtsvoll zu fein.

Reicht sich so Theorie und Praxis die Hand, meinem letzten Briefe.

so wird sicher Erfreuliches geleistet werden! — Die von Seiten der Landwirthe ausgesprochene Besorgniß, ihre Hofeschmiede auf 4 Wochen nicht
entbehren zu können, ist grundlos und diirste nur von solchen erhoben
werden, denen es um die gute Sache nicht Ernst ift. Ist es auch für diesen oder
jenen ein Opfer, so erscheint der Vortheil doch sicher unt so viel höher!
Den landwirthschaftlichen Vereinen muß es wünscheitswerth, ja ich möchte
sagen, geboten erscheinen, diese Sache in Die Hand zu nehmen, denn die
geringen Mühen und Ausgaben, welche mit der Errichtung solcher Institute
verbtiiideii sind, würden der Landwirthschaft gewiß recht bald goldene Früchte
tragen! Möge dieses demnach ein Mahnrttf an alle diejenigen landwirthschaftlicheii Vereine sein, denen es Ernst ist, der guten Sache zu Dienen.
(In Breslau und Görlitz befinden sich Lehrschinieden für rationelleii
Hufbeschlag; erstere wurde vom landw. Central-Verein für Schlesieii begründet, sie bildete bisher etwa 30 SchmieDe aus. Ueber die Görlitzer
Anstalt ist Näheres nicht bekannt geworden. In Breslau beträgt das
Lehrgeld für einen 4———6 wöcheiitlichen Eursus 15 Thlr. Ausnahmegesuche sind an den Central-Verein zu richten.
Die Red.)
Zur Frage der landwirthschastlichen Interessen-Vertretung
(Märpoy eigeo‘zor.)

Die Vertagung des

Eine Conferenz von EisenbahnsVerwaltungsbeaniten tagt augenblicklich

Landtages dürfte Darauf, wie auf den Besuch des landw. Congresses ohne
Einfluß sein, weil der Reichstag sofort zusammentritt. Die Einladuiigen zum
Congreß der Pferdezüchter sollen nicht allein an Alle ergehen, welche sich
für Pferdezucht interessiren, sondern auch an alle landw. Central-Vereine,
Gestüts- und Remonte-Behörden, Vereine für Renn- unD Pferdezucht u s. w.
Es ist dies übrigens nicht der erste Congreß solcher Art, der hier zusammentritt. Nachdem im I. 1849 ein officielles»Züchtungs-Programm« veröffentlicht worden war, versammelte sich im I. 1859 hier ein Coiigreß von Pferdezüchtern unD Landwirthen, welcher das Resultat seiner Berathuiig in folgender
Resolution zusammenfaßte: Es soll überall auf strenges Festhalten und redliche
Ausführung der Grundsätze des Züchtungs-Programmes geachtet werden utid

Betheiligung zn ermöglichen, muß die Zeit lehren.

hier, um über den Tarif resp. Erleichterungen im Getreidever-

zwar im Gegensatze zu dem bisher befolgten Verfahren: 1. durch Begründung
eonstanter Stämme, gezüchtet nach Leistungen und nicht allein nach individuellen Ansichten, wozu durch Anfchaffnng von Zuchtniaterial aus konstanten
Rassen und Prüfung der gezüchteten Produkte mit Hinblick auf bestimmte Ge-

brauchszwecke zu gelangen ist, also: a. Prüfung der Arbeitskräfte im Wageti
und Pflug für Den schweren Schlag, b. gründlich und treu gemeinteTheilnahme
an den Rennen; c. Ankaus von Vollblutbeschälern ersten Ranges. 2. durch
zweckentsprechende Hebung und Erweiterung der Privat-Pferdezucht, am sicher-

Obgleich diese Frage stzgn hinlänglich diseutirt worden ist, kann ich doch sten erreicht: a. durch möglichst ausgedehnten Aiikauf der Laiidbeschäler im
nicht umhin, auch noch ein
örtlein dazu zu geben, indem ich hoffe, daß die- Lande; b. durch weiteste Ausdehnung der 1857 in Aussicht gestellten Zucht-

em Wörtlein die Eigenschaft beiwohne, die Frage mehr und mehr klar zu legen vereine. —- Ist auch seitdem der Schwerpunkt der bezüglichen Fragen zum
enn zunächst vor eschlagen wird, diese Interessen-Vertretung aus Wahl er- Theil ein anderer geworden, wird der bevorstehende Congreß doch, ni. E., gut

vorgegangenen Co egien anzuvertraueu, so weiß ich »in der That nicht, in
welcher besonders nutzbringenden Weise diese Körperschaften die Interessen der
Landwirthschaft wahrzune)men befähigt sein sollen. Diese- büreaukratischen
Collegien, die noch da u durch ihren Organismus dem lebendt en Wirken und
We en der Landwirthfchaft entfremdet daständen, würden e en auch weiter
Ni ts können, als rathend den esetzgebenden Körpern und der Re ierung zur
Seite stehen, und es ist sehr die eIfra e, ob dieser Rath so gewichtig fein würde,
daß er bestimmend auf die Entschliegun en der gesetzgebenden Körper oder der

thun, an Die vorstehend wiedergegebeiie Resolution anzuknüpfeu. Die specielle

obachtung gemacht, daß derartige Verächter dieser Thätigkeit selbst oft recht
fern gestanden haben. Was haben nicht die landw. Eentralvereine, die Krustallisationskerne der einzelnen Vereine, Alles geleistet? — Oder sind z. B. die
Leistungen unseres schles Central-Vereins, als da sind: die Anregun zur
Gründung der Akademie Proskau, Die Gründung von Ackerbauschulen, Lfowie
von lachsbauschulen, ferner die Einrichtungen für Verbreitun der Drainage,
der» eidenzucht, des Rubens, Krapp- und Tabakbaues, die ehrschmiede für
rationellen Husbeschlag, das Wanderlehramt, die Schafschauen, Die Zuchtvieh-

märkte, die Gründung des Mas inenmarktes Seitens des Breslauer landw.

Vereins für Nichts zu achten? E euso geben die Fragen, die sowohl in den
Centralvereinssitzungen, sowie in den Sitzungen Der Lokalvereine zur Diskussion
gelangen, Zeugniß, daß auch die socialeu Fragen der Neuzeit den intelligenten
aanirthen nicht fremd geblieben sind und daß sie vom Geist wahrer Humanität getragen, dieselben einer Lösung näher zu bringen bestrebt find. In
Betrefs der Interessen der Klein-Grundbesitzer, die übrigens heut nach den
Ablösungen, mit denen der Groß-Grundbesitzer identisch eworden sind, so sorgt
auch hier der Central-Verein, indem er feine Wanderlegrer als Sendboten im
Lande herumschickt, daß sie die Gründung von Rustiealvereinen, Genossenschaf-

ten 2c. 2c. anftreben, Die Dann in ganz gleicher Weise ihre Interessen wa rzunehmen in Die Lage kommen werben. — Man gebe nur den landw. Vereinen
recht freie Bewegung und höre auf ihre Stimme, so werden sie, ebenso wie
die aus Wahlen hervorgegangenen Collegien mit Statuten voll unzähliger
Paragraphen geeignet sein, die landw. Interessen in rathender Weise wahrzunehmen. Möchten die Landwirthe nur in recht zahlreicher Menge den landw.
Vereinen beitreten und die Sitzungen recht fleißi besuchen, dann wird die

Stimme der Landwirthe auch immer weni er unge ört verhalten. Jedenfalls
haben Die landw. Vereine den Vorzug, Dag ihre Mitglieder immer mitten im
andw. Leben stehen.
»

Was nun Die Wahlen zu den gesetzgebenden Körpern anbelangt, so ist

das jetzt mehrfach betonte Princip, nur für die Wahl solcher Personen, —abgesehen von aller politischen Parteisärbung —-— wirken u wollen, für welche
bei Abstimmuugen nur die Interessen der Landwirths ,aft maßgebend sein
sollen, doch nicht vollkommen zu billigen. Es kann nicht eindringlich genug
davor gewarnt werden, daß Personen zur Wahl gestellt werden, welche
aus lauter Interesse und Eifer für Die Landwirthschaft den freien, weiten
Blick aufs Große, Ganze verloren haben. Der Zuruf: „videant consules, ne
respublica aliquid detrimenti capiat“ gilt auch Den Volks-Vertretern Die
„respublica“ ist aber nicht die Landwirthschaft allein. Es genügt für die

Interessen der Landwirthschaft vollkommen, wenn der Volksvertreter ein klares,

richtiges Verständniß und, was die Hauptsache ist, ein warmes Herz für
landw. Zustände hat. —- Wollen wir nur aufs Wohl der Landwirthschaft
sehen, so verfallen wir, wie gan richtig schon von anderer Seite bemerkt worden ist, in das Treiben der Anhänger Lassalle’s. Wenngleich nicht zu leugnen

ist daß die Landwirthschast mit Abgaben überlastet, und daher eine Steuer-

reform, nach welcher etwa die Grund- und Gebäudesteuer in ablösbare Rente
zu verwandeln und nur eine progressiveEinkommensteuer mit Selbsteinschätzung
(bei welcher Die noch nicht abgelöste Rente in Anrechnung zu bringen) und,

wenn ja eine indirecte Steuer, nur eine Luxusfteuer zu emaniren wäre, —-

als öchst wünschenswerth anzustreben ist nnd daher allerdings auch die Landwirt e bei den bevorstehenden Wahlen nicht ganz Unrecht thun, dem betreffen-

den Candidaten gegenüber das Wirken dafür beim Geben der Stimme als

conditio sine qua non hinzustellen so er eischen doch auch Handel und
Industrie grade im Interesse der Landwirt schaft die regste Fürsorge von
Seiten der Regierung und Volksvertretung.
ur wenn Handel und o«n,duftri«e
recht edeihen, kann auch die Landwirthschast prosperiren. Gemeinfcha lich mit

—

Regierung einzuwirken vermöchte. Au erdem zweisle ich sehr, daß Wählen
und immer Wählen sehr nach dem Geschmack der Landwirthe fein wird. Ich
vermag durchaus nicht einzusehen, warum die bestehenden landw. Vereine die,
zu ihrer Ehre sei’s gesagt, in ich vornehmlich die Intelligenz der landw. Kreise
bergen, nicht geeignet sein sollen, die landw. Intressen in der angedeuteten
Weise wahrzunehmen. Es wird heut oft mit gerinschätziger Miene atif die
Thätigkeit Der landw. Vereine herabgefehen. Ich ha e aber meistens die Be-

Fachpresse und die Diseussioiien im Landtage beschäftigten sich zuletzt besonders
mit den Fragen: soll der Staat sich an den Rennen betheiligen, event. unter
welchen Modalitäten? Ist dieVerwaltung der Landgestüte von der der-Hauptgestüte mehr als bisher zu trennen? Sollen die Landgestüte überhaupt beibehalten oder nur umgestaltet werben? Ich glaube nicht sehr zu irren, wenn ich
sage, daß diese, oder doch ihnen sehr ähnliche Fragen sich als diejenigen herausstellen dürften, welche den Eongreß am meisten beschäftigen werden und wenn
Sie dieselben mit der Resolution von 1859 vergleichen, werden Sie zugeben,
daß sie sich an diese anlehnen. Zur wenigstens theilweisen bezüglichen Orientiruiig ist eine soeben hier bei Wiegandt u. Henipel erschieneiie Schrift sehr
geeignet. Sie ist vom Prem.-Lieut. v. Schwarz verfaßt, Sr. kgl. Hoheit
dem Prinzeii Fried rich Karl gewidmet unD hat das HauptsGestüt Graditz zum Gegenstande Da dieses die VollblutsPepinöre und ein Laiidgestüt
umfaßt, hier auch Produkte aus jener zum Reimen vorbereitet werden, und

der preuß. Gestüts-Rennstall ist, so gewährt die sehr fleißige und auf amtliche
Duellen sich stützende Arbeit eine Menge von interessanteni Material für die
Diskussion jener Frage. Um Ihrem Urtheile nicht vorzugreifen, enthalte ich
mich näheren Eingehens auf Die jedenfalls sehr zeitgemäße Schrift. Herr von
Schivartz wird übrigens von nun ab bei dem GestütssAlbuni auch thätig
mitwirken, welches unter Mitwirkung der Herren von Rathusius-Hundisburg
und A. Krocker hier, ebenfalls bei Wiegandt unD Hempel seit 1868 erscheint
und fortgesetzt in Den weitesten Kreisen Abnehmer sindet.
Doch ich kehre zu dem Thema «Bevorstehende Versammlungen« zurück.
Ein deutscher Fischerei-Vereiii wurde hier am 31. Januar gegründet, welcher die Hebung der Fischerei in süßem und Salztvasser zu
seiner Aufgabe gemacht hat. Der Sitzung wohnte auch Se. k. H. der Kronprinz bei. In England bestehen FischereiiClubs schon seit Iahren. Eine
Anzahl auswärtiger eorrespondirender Mitglieder ivurde sofort ernannt und
eine zweite Sitzung in der Mitte dieses Monats wird weitere Vorbereitungs-

arbeiten ins Auge fassen.

_

_

_

kle von Galizien unD Ungarn nach Berlin und den Ostseehäfen zu be-

ra )en.
«Das geognostische Kartenwerk der Provinz Sachsen, von Magdeburg bis zum Herze, hat seinen Abschluß erhalten« Es besteht aus vier
Abtheilungen: Magdeburg, Staßfurt, Halberstadt, Braunschweig. Als topographische Grundlage diente die Karte des Generalstabes mit Ausnahme
Braunschweigs, wofür die Pape’sche Karte Basis gab. Es sind alle
neueren kartographischen Verbesserungen zur Anwendung gekommen, welche
die oft erheblich verwickelten Formationsverhältnisse klar aiischaulich machen.
Nach einer Verfügung des Finanzministers soll auf Beschluß des
Bundesrathes nur solches Eisenoxyd zur Viehsalzbereitung oder Denaturation von Salz verwendet werden, welches in Bezug aus Farbe,
Feinheit unD Gleichmäßigkeit der Verkleinerung mit einem Fabrikate übereinstimmt, welches ans der Handlung Mischner und Zierenberg in Mägdeburg unter der Bezeichnung ,,Englisch Roth Nr. 2« zu beziehen ist,
Im Clnb der L audwirthe sprach Dr. Sorauer aus Dahme über
Brandkrankheiten des Getreides und über das Mutterkorn«); im Verein der
Landwirthe hielt Baron Hundt von Hasfteii einen Vortrag über den
Zusammenhang der Interessen des Staates mit dem Credite des Grundbesitzes und die für den Staat daraus erivachsenden Pflichten, unD im Landw.
Museum eröffnete Pros. Thaer eine Reihe öffentlicher unD unentgeltlicher
Vorträge mit einem solchen über den »Pflug und das Pslügen«, welchem
ein anderer des Dr. Hartmann über die Arten der Wolle, deren Eigenschaften und Verwendung« folgte. Diese Vorträge finden Sonntag statt
und beginnen um 11 Uhr Vormittags.
‘
Die landw. Maschine n-Fa brik von Eckert hat ihren Iahresbericht
ausgegeben, aus welchem die neuesten Veränderungen unD Verbesserungen
an landw. Geräthen nnd Maschinen gut ersichtlich sind. Herr Eckert hat
die Genugthuung, über die vermehrte Thätigkeit seiner Fabrik in Folge
verinehrten Absatzes berichten zu können, welcher nicht nur durch umfangreichere Anwendnngeii von Geräthen und Maschinen erklärlich ist, sondern
(wie ich hinzufüge, nicht Hr. Eckert) auch in dem guten Rufe der Fabrik
Begründung findet. Die Probe-Arbeiten während der Breslauer Ansstellung haben namentlich Bestellungen nach Rußland, Polen und Ungarn zur
Folge gehabt und ähnlich waren die Resultate von dergl. Beschickungen
anderer Ansstellungen, mit denen deshalb die Fabrik fortfahren wird, so
namentlich mit der in Stuttgart gelegentlich der nächsten Wanderversammlung.
Ueber den Getreide-, Oel- und Spiritus-Handel Berlins
hat Herr E. Meyer wie in früheren Iahren, für 1869 einen als Manuskript gedruckten Bericht veröffentlicht, welcher Der Beachtung des interessirenden Publikums sehr zu empfehlen ift.
New-York, Januar. Fahren und Alles, was dazu gehört,
muß hier das lebhafteste Interesse eines Jeden in Anspruch nehmen, welcher
Sinn und Verstäiidniß hat für Zweckmäßigkeit Wer sich bisher mit der
Einbildung geschmeichelt, selbst einige Gewaiidheit zu besitzen im Leiiken
der Rosse, der bleibt doch bewundernd stehen, um Die Schnelligkeit und
Sicherheit anzustaunen, mit welcher die Fahrzeuge sich durch das Chaos
durchwinden, das in lautem Diircheinaiider von Starten, Karossen, Pferdebahnkars und Omnibiis belebtere Straßen so eompaet erfüllt, daß die
Masse bei momentaner Stockung unbeweglich, unentwirrbar erfcheint. Auf
Broadway unD anDeren belebten Straßen muß der Fußgänger oft sehr
lange warten, ehe er von einer Seite auf Die anDere zu gelangen vermag.
Damen werden stets von an den Uebergängen postirten Polieemen sorglich
hinübergeleitet. In sechs-, siebenfacher Reihe bewegen sich die verschiedensten Gefährte, ohne nur die kleinste Lücke zwischen sich zu lassen. Eine
solche muß erst der Diener des Gesetzes durch seine Autorität erzwingen,
wo es erforderlich ist der Passanten wegen. Und im nächsten Augenblick
entwirrt sich schon der sestgesahrene Train mit größter Leichtigkeit, ohne
Aufenthalt, ohne Collision, ohne Fluchen, Lärmen, Schimpfen, ohne daß
es der Einmischung der Polieemen bedarf, die vorzugsweise nur ihr Augenmerk auf Den Schutz der Fußgänger richten. Wenn auch tägliche Uebung

Am 10. d. M. tritt hier die ständige Deputatiou des volkswirthschaftlichen Eongresses zusammen, unt Zeit, Ort unD Tagesordnung
für den diesjährigen Eongreß zu berathen. Gleichzeitig wird die auf Dem
letzten Congresse zu Mainz gewählte Commifsion das Arinenweseii in Gemeinschaft mit der ständigen Deputation vorberathen.
Daß am 13. der Verein deutscher Woll-Jnteressenten tagt.
haben Sie, wie ich sehe, Ihren Lesern nebst der bezüglichen Tages-Ordnung
bereits mitgetheilt.
Es bleibt mir also noch zu erwähnen, was riicksichtlich des dritten vortheilhast wirkt auf die Gewandheit der Führer, so wird ihre Aufgabe
Eongresses der nordd. Landwirthe, abgesehen von der Interessenvertretung noch mehr erleichtert durch die sirme Abrichtung, das vortreffliche Tempeneuerlichst verlautbarte.
rament der Pferde. Täglich bietet sich Gelegenheit, das Gedächtniß, die
Wie Jhnen bekannt, hatte der zweite Eongreß auch die Frage ven- Folgsainkeit, Verlaßbarkeit dieser Thiere zu bewundern, ihre ungeheuern
tilirt, in welcher Weise die Beleihung der ländlichen Immobilien Leistungen in Kraft und Schnelligkeit Fast durchweg sieht man nur
am besten zu bewirken sei, eine Frage, welche auch das Landes-Oekonomie- gesunde, junge, kraftvoll genährte Pferde und Maulthiere im Gebrauch.
Collegium in seinen Sessioneii von 1868 und 1869 Erörterungen unter- Ihre Behandlung ist meist human. Bei einem Viertelhundert Fahrer
worfen hatte. Beide Körperschasten zogen in Erwägung, ob es nicht zweck- aller Kategorien wird man kaum eine oder zwei Peitschen finden, in deren
mäßig sei, eine Vereinigung der landschaftlichen Creditverbände zu gemein- überflüssiger, möglichst getäusch- und qualvoller Anwendung anderwärts
schaftlichen CreditiOperationen herbeizuführen. Der zweite Eongreß hatte nicht selten die größte Kunst des Rosselenkers gesucht wird. Schärseres
eine Eommissiou zur Berathung der Grundsätze ernannt, nach Denen eine Annehmen der Zügel genügt meist, das Pferd zti energischerer Action ansolche Vereinigung anzustreben sei. Die Commissiou hat nun das Ergebniß zufeuern, mit dein herabhängenden Ende wird stärkerer Antrieb oder
ihrer Berathungen, zu welchen auch das Mitglied des Landes-Oekonomie- Strafe ertheilt. Bei Zweispänneru, wo die Peitsche nöthiger, ist es auch
Collegiums, Generallandschasts-Direktor von Rabe, eingeladen war, in einem nicht ein solch unpraktisches Ding, wie drüben, was aller Augenblicke an
Reserate niedergelegt, ivelches dent bevorstehenden dritten Eongreß als Vor- Bäumen, am Geschirr hängen bleibt, sich ins Rad dreht, dem Fahrer
lage dienen soll. Dasselbe basirt auf den Principien, welche bereits im oder Fahrgast um die Nase bnmmelt, —- dessen unverständiger Mißbrauch

Handekl und Industrie sind ·vervollkommnete Communikationsmittel von uns Landes-Oek0nomie-Collegium zur Geltung gekommen find. Die bezeichnete
Landwirthen ins Auge zu fassen. Noch haben wir kein Eisenbahn-Kunststraßenund Kanal-Netz, wie es Belgien und«Eugland, ja schon die R einprovinz aus- Vorlage hält die Vereinigung der landschaftlichen Ereditverbäiide zu gemeinuweisen hat. Ich möchte wohl wissen, wie viel Landwirthe Mitglieder des schaftlichen CreditsOperationen nur in Beziehung auf zukünftige OpeZVereins zur Hebung der Binnenschisffahet (oder wie der officielle Name ist) rationen für zulässig, von welchen auch die Garantie der bereits vorhansein mö en. —— Wir müssenmit allen Krafteii dahin wirken, daß der Consuni Denen Fonds ausgeschlossen bleiben müsse. Mit dieser Beschränkung
unserer rodukte, sei es Fleisch, Milch, Getreide oder Wolle im Lande selbst
vermehrt wird und dies ist nur möglich durch Hebun von Handel und In- erscheine die Vereinigung als ein wirksames Mittel zur Hebung des
dustrie-Wir müssen es endlich dahin zu bringen su en, daß wir nicht ex- Real-Eredites und als ein Hauptziel der anzustrebenden Reformen.
portiren dürfen, sondern noch des Imports bedürfen. D»ann« wird der Wohl- Die Vereinigung zu allen Credit-Operationen, namentlich zur Eniissiou von
stand auch in unseren Berufskreisen heimisch werben. Schließlich möchte ich
noch auf ein Feld aufmerksam machen, welches wir Alle, soweit wir können,

viele Pferde für Lebenszeit scheu nnd schreckhast macht.

Es ist eine

grade, elastische whip. wie eine lange Reitgerte. Quallen thut sie freilich

nicht, ist aber geeignet, das Zugthier gelinde wie fcharf anzutreiben oder
zu

strafen,

auch ihm gelegentlich die Fliegen abzustreifen 2c.

zweckmäßig sind die Geschirre.

Ebenso

Fast allgemein ist auch beim Zugpferde

Martingal oder Sprungzügel in Anwendung, ein vortreffliches Mittel,
dasselbe auch bei schwierigen Zumuthnngen, anstrengendeiiiZurückschieben 2c.
zu hindern, durch Bäumen und Steigen sich dem Gehorsam zu entziehen.

Pfandbriefen unter gemeinschaftlicher Garantie unD einheitlicher Beziehung, Während man die blos lächerlicher Eitelkeit dienenden Aufsetzzügel selten
zu eultiviren uns bemühen miiffen. Es ist dies sans phrase das Feld des erscheine nach den thatsächlich bestehenden Verhältnissen zur Zeit nicht sieht, ebenso Kandaren, —- aber dann wirklich zweckentsprechend —— nur
Dagegen seien schon jetzt nachfolgende Reformen drin- Da, wo sie nothwendig sind, trägt dagegen feDeG Zugpserd, auch in
Geistes, der Wigenschaften Wir selbst müssen noch immer·mehr zu lernen durchführbar.

suchen in allen ächern, in denen uns nur immer Gelegenheit geboten wird, gend zii empfehlen: 1. daß die Landschaften bei PsandbriessDarlehen den elegaiitester Equipage, gut eonstruirtes Hinterzeug
Gleich zweckmäßig
wir urteilen Intelligenz, Verstandes- und Herzensbildung auch in Kreise zu ver- Grundbesitzern ans Antrag anstatt der Pfaiidbriese deren Valuta und nach
sind beim Zweigespann die Anshalter vorn angebracht, nicht eonvergent
breiten uchen, die neben, um und unter uns stehen, wir müssen der Presse
unsere heilnahme und Unterstützung an edeihen lassen, wo und wie wir nur einein zwischen ihnen unD Den Darlehnsnehmern in jedem einzelnen Falle an der Spitze der Deichsel, sondern an den Enden eines drehbar dort

immer können. Thut hier Ieder seine chuldi fett, so wie im landw. Verein
und wenn es nothwendig ist, im politi chen Le en; dann wird das Geschrei
nach landw. nterefen-Vertretung, wel es fast das Maß zu überschreiten droht,
mehr und me r verftuntmen und wir Landwirthe werden, indem sich die Zitstände auch im Allgemeinen bessern, die Früchte pflücken, Die uns Dann von
l
Gottes- und Rechtswegen zukommen.

zu vereinbarenden Course gewähren.

Behufs besserer Vertverthung der ausgesteckten Querbolzes

So haben die Thiere, — auch bei nicht ganz

aus diese Weise von den Landschaften zu erwerbenden Pfandbriefe würde gleichmäßigeni Tempo — doch gradlinige, symmetrische Bewegung für
in Berlin eine Eentralstelle zu errichten sein, welche den Verkauf an der ihren Vorderkörper und theilen dieselbe ebenmäßtg auch dem Wagen mit.

Börse im Austrage und für Rechnung der einzelnen Landschaften in den Bei schwerem Fuhrwerk trägt dieser vordere Schwengel noch zwei Ortgeeigneten Zeitpunkten bewirke; 2. daß die Landschaften die fälligen Cou» scheite, wie die Hinterwaage. An diese Ortscheite gehen vom Hinterzeug

pons ihrer Pfandbriefe nicht nur in bestimmten Terminen, sondern jeder
Zeit einlösen unD Die Einlösung für einander übernehmen. Die wechselseitige Ausgleichung der Rechnungen würde durch die Centralstelle zu ver(Orig.-Eorr.)
Eongreß deutscher Pferdezüchter. ·Das Pro ramni von 1849 und der Congreß mitteln fein.

i‘ ßerlin, den 7. Februar.

i.J. 1869. -- Hauptgestüt Graditz. ... Ge üt-Atbum. —- FischereisVerein. —
Deputation des volksw.Congresses. kDeutsche Moll-Interessenten—»Bkteihung
ländlicher Immobilien: Gemeinschastliche Operationen landschaftl. Creditverbände.
—- Conserenz von Eisenbahn-Verwaltungsbeamten. —- Geognostisches Ratten-

wert. — Viehsal bereitung und Denaturation von Salz. — Vorträge im Club
Der Landwirthe, Verein der Landwirthe und im lanbw. Museum. -— Jahresberichte von Eckert und etlicher.

ans Stränge, fo daß die Pferde vorn und hinten Waage halten und
ihre Kräfte wie beim Anziehen so auch beim Zurückschteben frei und
gleichmäßig aiistrengen können und miiffen. Letzteres Manöver spielt eine
große Rolle, denn nicht nur Die starren, fonDern auch die meisten TransHieran schließt sich das Verlangen nach Einführung geordneter A nio r- portwagen werden von hinten abgelaDen. Sie müssen also mit diesem
tisation der Hypotheken, sowie nach bankmäßiger Vermitte- Theil stets genau dahin gebracht werden, wo die Ladung liegen soll. In
lung der Hypotheken-Zinszahlung. Die bezüglichen Vorschläge dem ungeheuern Verkehr würde es absolut unmöglich sein, aus solcher
gehen dahin, daß mit jeder Landschast eine Hypotheken-Tilgnngs- Abladung eine derartige Haupts und Staatsaetion zu machen, mit Hebekas s e verbunden werde, welche jene Amortisation vermittelt. Endlich sollen bäumen, Schrootleitern unD halbftiinDiger Störung der Passage, wie anderdie Tilgungskassen der verschiedenen Landschaften ebenfalls für einander die wärts in mancher Hauptstraße zu sehen, wenn ein Speeerist zwei Faß

Daß nach dein dritten Congreß norddeutscher Landwirthe ein Eongreß Einlösung der Eoupons besorgen, weshalb auch in dieser Beziehung eine

»detitscher Pferdezüchter« beabsichtigt werde, erwähnte ich schon in Centralstelle in Aussicht genommen wird.

“o“... —..-.«

*) Anm. der Red. Darauf wird anderen Ortsnäher eingegangen.
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Hering belommt.

vollständig ein.

Hier geht das rascher.

Alle solche Fahrzeuge drehen

Durch Die Gewerbe-Ordnung für den sJiorbbeutfchen B »d» ist aucb Der Ge-

Berlin, 7, Februar (Schl,a tviehmarkt.)

An Schlachtvieh waren

werbebetrieb der G e f in D ev e r m ieth er im Allgemeinen freige eben und unterliegt auf hiesigem Viehmarkt um Verkau aufgetrieben:
·
Kräftig zurückgeschoben, stehen sie mit einem Ruck der nur
einer durch die Landesgesetze geregelten polizeilichen Controle. VonSeiten der
1593 Stüct Hornvie . Prima-Qualität wurde mit 16-—17 Thlr., mittel

Oeffnung gegenüber, welche Die Ladung aufzunehmen bestimmt ist, und
schon rollt oder schiebt auch diese, —-— oft Hunderte von Centueru — von
dem nach hinten abhängigen Wagen hinunter. Ehe man zwanzig Schritte
weiter gelangt, traben schon die kräftigen Gäule davon mit dem leeren
Fuhrwerk —- time is money! Sehr fchwere, untheilbare Lasten, Steinblöeke von mehreren hundert Centnern hängt man unter besonders stark

prelißischen Behörden ist es für an emessen erachtet worden, für das esammte 13—14 Thlr.,» ordinar 3—— 11 Thlr. per 100 Pfund Fleifchgewicht bezahltStaatsgebiet gleichmäßige Vorschrthen über die Grundsätze zu erlafjjen, nach
3275 Stuck Schweine. Beste feine Kernwaare erreichte den Preis von
welchen die Gesindevermiether ihre Geschäftsbücher führen und der polizeilichen 18 Thlr. per 100«Pfund Fleifchgewicht.

Aiifficht in Bezug auf Die Art ihres Gewerbebetriebes unterzogen werden fallen.

Durch eine Verfügung des Herrn Handels-Ministers sind die Bezirks-Regierungen
aufgefordert worden, sich über die auf diesen Gegenstard bezüglichen Fragen gutachtlich zu äußern. —- Aiif Grund eines Specialfalles ist ents ieden worden,
gebauten Wagen an Ketten auf. Geriuge Kraft, an einer auf dem Wagen daß es, nach Maßgabe des ä. 55 Der Gewerbe-Ordnung, zum s er- oder Anbefestigten Winde angebracht, hebt oder senkt die Last nach Bedürfniß. taufe „roher“ Erzeugnisse«·der Land-undForstwirthfchaft, des Gartenunb Obstbaues eines Legimationsfcheines nicht bedürfe. Es find demnach die
Die acht bis zehn Fuß hohen Räder des Wagens können auf Baupläßen ireispolizeilichen Erlaiibniszfcheine, welche nach ä. 4 des Hausir-Regiilativs vom
oft alle Hindernisse, Erhöhungen, Vertiefungen überschreiten und die großen 28. April 1824 zum Berlaufe selbst gewonnener Producte der Landwirthschaft 2c.
Werkstücke gleich genau auf Die Stelle bringen, wohin sie bestimmt sind. unb nach Dem Circiilar-llteferipte der Ministerien des Innern und der Finanzen
Eine weitere Eigenthiiinlichkeit liegt Darin, daß die Deichseln der meisten vom 22. Juli 1830 auch zlim gewerbsweiseii Aufkaiife von dergleichen Erzeug-

7818 Stück» Schafvieh Fette Hammel erreichten denJPreis von 71X2 Thlr

pr. 45 Pfd. Fleischgewicht.

835 Stück Kälber erreichten nur Mittelpreife.
Wien, den 5‘. Februar. (Schlachtvieh m arkt.) Wochenbericht.

Auftrieb

2501 Stuck im Gewicht von 450——750 Pfund pr. Stück. Davon wurden für
Wien verkauft 1730 Stück. Antaufspreis 30——32 Fl. 25 Kr. pr. Ctr. und
135——210 Fl. pr. Stück.

Landabtrieb 774 Stück.

Unverlauft 87 Stück.

» Stechviehmarkt. Auftrieb «3322 Stück Kälber (Waidner) 23——32 Kr. pr.

Pfund; _1126 Lämmer 6 Fl bis 12 Fl. pr. Paar; 232 Schafe (Waidner) 16

bis 22 Kr.· pr. Pfd., 950 Schafe (lebenbe) 22-—24 Kr. pr. Pfd.; 629 Schweine
nissen innerhalb des zweimeiligen Umkreifes des Wohnortes des betreffenden (jun e Waidner) 26-—36 Rr._pr. Pfd.; 492 Schweine (junge lebenbe) 21 bis
vierrädrigen Gefährte nicht horizontal feststehend, sondern um die Vorder- Gewerbetreibenden bisher erforderlich waren, in Wegfall gekommen. Dagegen 2] r._pr. Pqu 501 Schweine (mittlere) 231/2 —- 251X2 Sir. pr. Pfd; 1217
achse in Eharnieren auf unb ab beweglich sind. Auf den ersten Bliek sind die Bestimmungen über die Besteuerung des Gewerbebetriebes mit den Schweine (läutete) 251/2—271/2 Kr. pr. Pfd.
Berlin, 9.Februar. »(Getreide-Börfe.) Weizen loco 50—63 Thlr.
springt, bei sonst richtiger Anspannung, der Vorzug dieser Construetion gedachten Erzeugnissen nach wie vor in Geltun geblieben. Danach sind Verins Auge vor dem unbehilslichen Schlenkerbaume, der aus dein durchschnit- und«Ankauf roher Producte der Land- und « orstwirthfchaft unter gewissen pr. 2100 Pfd. nach Qualität, Lieferling pr. diesen Monat —- pr. April - Mai
Bedingungen steuerfrei. Verkaust der Auskäufer die fraglichen Producte wieber, 56s7553,-«4—7l8 bez., pr. Mai-Juni 57 -— 567/5 ben, pr. Juni-Juli 58 bez» pr.
tenen Thore des Schuppens starrt, im Gange Pferde und Wagen fort- gleichviel, ob dieselben felbstgewonnene oder· aufgekaufte sind, im Wege des Juli-August -—_. Roggen loeo413/4—441/2 Th r. pr. 2000 Pfd. ab Bahn bez»
während stört durch unregelmäßige Oseillationen, letzterem selbst beim stehenden Handels oder des Haufirverkehrs, so unterliegt derselbe unter allen Lieferung pr. die-sen Monat und Februar-März 417-8—42 Thlr. bez., pr. AprilMai 411/2--3/g ez., pr. Min-c ni 42—41% bez., pr. Juni-Juli 43—431/8
Stillstehen durch sein Gewicht Schaden thut. Das non plus ultra von Umständen der Steuer.
bez. u. Gd.. 1/4 Br., pr. Juli-Zug —. Gerste, große unb kleine, 31 bis
Produkten des Wagenbaues sind jedoch diese leichten, zierlichen, zweckmäßi45 Thlr. pr. 1750 Pfd. ·— Hafer loco 21—261‘2‘Ihlr. pr. 1200 Pfd., Liefegen unb Doch dabei dauerhafteii und wohlfeilen Buggvs und Carriages, » (Zur Rinderpeft.) Ein Extrablatt des ,,Tilfiter Kreisblattes« enthält rung pr.. diesen Monat-· pr. Februar-März ——‚ pr. April-Mai243,l8 be ., pr.
eine Regierungsverfügun , nach der in Folge der in Russland neuerdings
wie sie die Fabriken von Brewster und Baldwin im Broadway liefern, wieder ausgebrochenen Rinderpest für die Grenzkreife.6eydekrug, Tilsit, Ragnit, Mai-Juni 251/8 Thlr., pr. unt-. uli -—- —- Erbsen, Kochwaare 50-56 Thlr»
welche allenthalben als die beliebtesten Gefährte gelten. Nächstens hoffe Pillkallen und Stalliipöuen der Eingang von Rindvieh, Ziegen, Schafen unter- Futterwaare 40 745 Thlr. — O elf a a t e n : Winter-Raps — Thlr» Winter-Rübsen

ich, im Stande zu sein, eine genauere Schilderung ihrer Fabrikation zu
geben. Zum Schluß noch eine Bemerkung, die auf das Fahren nur

mittelbaren Bezug hat. Wie am geringsten Lastkarren eine Vorrichtung
angebracht ist, daß der Führer bequem und sicher Drauf sitzen oder stehen
kann, so befinden sich auch auf den meisten Ackerwerkzengen bequeme Sitze
für die Lenker.
Manchen meiner jenseitigen Eollegen iiberkoniint wahrscheinlich innerliche Entrüstung ob solcher Berwöhnung der Leute, — aber gemach meine
Herren, die Sache hat ihre zwei Seiten. Noch einmal so viel gemacht
wird schon, wenn der ,,Kerl«, wie Sie da drüben sagen, bequem sitzt
und nur die Pferde anzutreiben braucht, anstatt hinterher zu laufen. Das
bestreiten Sie gewiß nicht. Anstatt des »Kerls« kann nun aber auch
eine blühende ,,Ladh«, des Farniers wohlerzogenes Töchterlein, oft Mädchen von erst 10—12 Jahren, auf dem bequemen Sitze Platz und die
Zügel der vortrefflich dressirten Pferde in die Hand nehmen. Das ist
im Westen tagtäglich zu sehen, von Leuten, die es nach jenseitigen Anschauungen nicht gar so nöthig hätten. Aber es hilft gar viel in der
kurzen Saatzeit, und wenn es Manchem auch für weniger anständig gelten
mag, wie Flügelspielen, Romane lesen oder Stielen, so gefällt es doch
Andern wieder so gut, daß diese in starken Lederhandschuhen steckenden
und trotz der Arbeit wohlgepstegten Hündchen der niedlichen Landschönheiten gar sehr gesucht sind.
G. K.
—- (Aladcniie Eldenu.) Aus zuverlässiger Quelle geht uns die
Berichtigung der in unserer Nr.10 enthaltenen Mittheilung, daß Herr
Paul Pietruskh an der Akadeniie Eldeiia als erster Lehrer der Landwirthschaft angestellt sei, zu, daß derselbe nicht als erster, sondern nur
als ordentlicherLehrer der Landwirthschaft angestellt ist. Es besteht an
der Akademie kein Unterschied zwischen erstem und zweiteai Lehrer der Landwirthschaft. Der ältere Lehrer des Fachs an der Akademie ist der Oek.-

T Thlr. —- Rnböl lbco 131/6 Thlr. bei» Lieferung pr. diesen Monat 131l24
bis 13 «Thlr.· bez» pr. Februar-März 13 bez., pr. April-Mai 131,«12—1211,X12bez.,

sagt, imd die erforderlichen Borsichtsniaßregeln angeordnet werben.
(Steinfalg zu Spereuberg.) Das Bohrloch bei Spereiiberg hatte mit
Schluß Januar cr. eine Tiefe von 2636 Fuß erreicht und ist bis dahin von
LZZUKuß Tiefe ab ununterbrochen im Steinsalz betrieben worden, io daß sich
ächtigkeit des Salzlagers bis jetzt auf 2353 Fuß stellt. Die Temperatur
die
im Tiefsten des Bohrlochs ist zu 311/2U R. beobachtet. Jn einiger Entfernung
von dem Hau tbohrloch ist jetzt ein zweites Bohrloch in Angriff genommen
worden, um ü er die Lagerungsverhältnisse des Satzes Ausschlüer zu erlangen.

« Militfch, 8. Februar. In Nr. 8 Ihrer geschätzten Zeitung sind
Auslassungen der »Berl. Aut. Gott." über die Kreisordnung wiedergegeben,
welche wir, soweit sie die Sache selbst betreffen, uuerörtert lassen wollen,
Die aber, insofern sie die Person des Herrn von MitfchkesCollande in ganz
iiberflüssiger Weise angreifen, nicht ohne Zurückiveisung bleiben können.
Hierbei wollen wir ununtersncht lassen, wo jener anonyme H. Eorrespondent
seine tiefe Kenntniß der ländlichen Verhältnisse unb namentlich der Polizeiverwaltung, wie sie bisher ausgeübt wurde, gesammelt haben mag — wir
vermuthen auf dem Berliner Pflaster —- dariiber aber können wir den
geehrteii Herrn vergewissern, daß H. v. Mitschke nicht nur die ungetheilte
Hochachtung des ganzen Kreises besitzt, sondern während seiner langjährigen
Thätigkeit als Landrath bewiesen hat, wie sehr ihm das Wohl und Wehe
des Kreises am Herzen gelegen, unb ein wie wichtiges Verständniß für die
Bedürfnisse der Landgeineiiiden ihm innewohnte.
v. H. (Runkclrübrnzurkrr in Eiigliiiid.) Der Gebrauch von Runkelrüben-

zucker gewinnt fortdauernd an Ausdehnung in dem Vereinigten Königreich
Die Raffinateure in London, Die vor einigen Jahren äußerst eingenommen
gegen denselben waren, haben jetzt angefangen, von demselben Gebrauch zu
machen und äußern sich sehr zusriedeiistellend. Die Einführung des Baues von
Zuckerrüben und die Fabrikation von» Rübenzucker in England ist kürzlich von
der Presse nnd von verschiedenen wissenschaftlichen und anderen Gesellschaften
discutirt worden. Wie es scheint, ist die Frage in Bezug auf ihren wahrscheinlichen glücklichen Erfolg vollkommen gelöfet. Eine Fabrik ist in England
Rath Dr. Stohbe.
bereits in Thätigkeit unb arbeitet mit Gewinn. Das Land hat stärkere Ernten
von Rüben geliefert unb Der Zuckergehalt derselben ift eben so großwie der
(lieber Die Spurweite des Landfuhrwerks.) Durch die folgende in irgend einein Theile des Continents. England wird daher ebenso billig
Ausführung möchte ich wohl die Anregung geben, eine Aeiideriiiig in der Runkelrübenzucker fabrieiren können, wie jedes andere Land und wird durch

Spurweite derjenigen Fuhrwerke herbeizuführen, welche Landwege befahrenUnsere gesetzliche Spurweite ist 4 Fuß 4 Zoll von Mitte zu Mitte
der Felgen, es wird also je nach Breite der Felgen, das Geleise so eingedrückt, daß die Bahn für die Zugthiere knapp 4 Fuß breit bleibt.
Selbft für ganz kleine Pferde ist diese Bahnbreite kaum genügend,
größere breitere Zugthiere treten im Sommer beständig das Geleis zu und
sind im Winter bei tiefem holprigem Geleis nicht blos belästigt durch stetes

diese Fabrikation uiiberechenbare coinmercielle und soeiale Vortheile erzielen.
(Mark Liane (Erpreft, 24. Sannar.)

(Fettbildung in Der Milch und im Käfe. Voits Untersuchungen haben

bewiesen, daß im lebenden Organismus das Fett aus dein Zerfall des Eiweißes entstehe. Nach Kemmerich sind aber auch Eiweißftoifch welche den
Körper verlassen haben, unter gewissen Umständen, zur Fettbildung befähigt.
So nimmt nach ihm der Fettgehalt der an der Luft freistehenden Milch au,
während der Eiweißgehalt geringer wird. Keinmerich fand, daß diese FettbilAusgleiten in die Spur, sondern auch gefährbet, sich zu verletzen nnd zwar diing durch die Entwickelung von Pilzsporen bedingt ist. Denn, wurden in der
derartig, daß wohl mancher bei Blachfrost und sehr tiefem Geleis es vor-— Milch durch Erhitzen auf 1000 Die Keime zerstört und nur durch einen passenden Berfchlusz dafür gesorgt, daß wohl die Lust, nicht aber neue Pilzfporen zu
zieht, bessere Thiere im Stalle zu lassen.
Die Entstehung der Spurweite 4 Fuß 4 Zoll unb nicht breiter rührt der Milch gelangen konnten, so nahm der Fettgehalt der Milch ab. Es er«olgte eine Oxydation des Fettes durch die Luft unb das verloren gegangene

wohl daher, daß man froh war, die sogenannte schmale Spur zu verdrängen, unb daß der Stand der Technik zu jener Zeit es nicht für zweckmäßig erachtete, Die Fuhrwerke noch breiter zu eonstruiren.
Der praktische Amerikaner hat aber schon lange eine viel breitere
Spur, unb zwar über 5 Fuß rheiuländisch, woraus gewiß ersichtlich, daß

Fett wurde nicht wieder durch neues ersetzt.

-.

per Mai-Juni 13—127X8 bez., pr. Juni-Juli 127,-12—1J4 be ., pr Juli-August—.

— Leinöl loco111,«3lelr. —-— Spiritus loco ohne Faß 141X3 bez» do. mit

asz«——, Lieferung pr. diesen Monatund Februar-März 141/3 — 3H8 be ., pr.

s«pril-Maij142x3—147x24
bez.,pr. Mai-Juni143-4—19X24 ez., pr.Juni- uü 151Xz
b
l;sll,-12»-—1,-3 b-ez.,b pr. Juli-August 155-«12——1»-3—1-8 bez., pr. August-September
«):)8-e,12—58

es.

»Hambur , 9.Februar, Nachmittags 21/2 Uhr. (Getreidemarkt.) FestWeizen und s oggen loco unverändert, auf Termiiie fest. Weizen per Februar

5400 Pfund Netto _105 Bancothaler Br., 104 Gd., pr. Februar-März 105 Br.,
104 Gd., per April-Mai 1071/2 Br., 107 Gd. —- Roggen per Februar 5000
fund Brutto 74 Br., 73 185b, per Februar-März 74 Br., 73 Gd., pr. Aprilai 741,-2 Br., 74 Gd. -— Vafer und Gerfte unverändert. — Rüböl ruhiger,
‘loco 271/4, ver Mai 27 per October 251X2. —Spiritus flau, loco 191f4, per

Februar 191X4, pr. Apri -Mai 191«X2.

Stettin, 7.Februar. Spiritus wenig verändert, loeo ohne aß 145,-'24
Thlr. bez» pr. Februar 141X4 Thlr. nominell, pr. Frühjahr 141/2 hlr. Gd.,
pr. Mai-sum 1414/27 Thlr. bez. u. Gd., pr. L‘sunisßuli 15 Thlr. bez. u. Gd.,
pr. Augut-September 152/3—7/12 Thlr. bez. «Regulirungspreis 141,-«4 Thlr.

Pofeii, 9. Februar. [Eduiird Mamroth.] Wetter: Leichter Frost. —Roggen matt bei geringem Handel, Gekünd 50 Wispel, per Wispel 2000
fD.‚ per Februar 381/4—1/8 be ., Februar-März —- Frühjahr 381J4——1X2 bez.,
r.·u. Gd., April-Mai ·381-2 8«r-, Mai-Juni 39 Gd., Juni-Juli 40 Br.,
Juli-August —-. — Spiritus unverändert. Gekündigt —- Quart, per Tonne a
80 )- Trall., per Februar 131/2 bez. u Gd., März 137/12 bez. u. Gd., April-

135/6 Br.,« April-Mai 14—-1323J24 bez» Mai 141/6 Gd., L‘uni 145/12 Br. und

Gd., Juli 147,12 Gd., 142,-«3 Br., August 145/6 bez. und

d., 141/12 Br.

Bericht von Loewenthal u. Co.
Brcslau 10. Februar. lLandmarkt.) Die Stimmung für Getreide
war am heutigen Markte eine ziemlich fefte2 Preise unverändert.

« Weizen behauptet, pr. 84 Pfd. weißer 62—66—75 gelber 57—63—67
Sgr. Roggeu in feiner Waare begehrt, pr. 84 Pfd. 47-—50—-52 Sgr. Getfte

flau, pr. 74 Pfd 40—43—46 Sgr. Hafer sehr fest, pr. 50 Pfd.27——30—32 Sng

Erbsen, Kochwaare, 55——58 Sgr.,

Futterwaare 44——47 Sgr. pr. 90 Pfd.

Bohnen pr. 90 Pfd. 65 ——69 Sgr. Lupinen pr.90 Pfd. 47——52 Sgr. Wirken

pr. 90 Pfd.«48—52 Sgr. Muts (Kukuruz) 56-—58 Sgr.pr. Etr. Oelfaaten be-

hauptet, Winterraps 232—242—252 Sgr., Winterrübfen 220—234 Sgr.,
Sommerrübsen 200—216 Sgr. Dotter 170 —- 185 Sgr. 8ein59/3 bis ‚GI/3,.

Thlr., sätnintlich pr. 150 Pfd. Brutto. · Ratt-Fluchen 66 bis 70 Sgr. pr. Etr.
Leinkucheii·8-4—88 Sgr. pr.,Ctr. chcfniitcn in beiden Farben begehrt unb zu
festen Preisen gehandelt, weiße, 16——20——26 Thlr. rothe13—14—16 Thlr-,
chweduche 20——26 Thlr. pr. Cenmer. AniericanMais 41/2 Thlr. pr. Schfi.

Amtliche Notiruiigen vom 10. Februar 1870.
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48—49
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224

216
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gelber gis-BE 64 56—61 =
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«
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er. Scheffel=

=

196

pr.150Psd.Btto.

166

SDotter.. ...... 190 180 1671/2 =
Analog sind die Vorgänge bei der Fettbildung im Käse. Während einer:
Kartosselfpiritus 135jix Thlr. pr. 100 Quart ü- 80 p»Ct. Tralles.
seits Die atmosphärische Luft die vorhandene Buttermeiige verringert, wird andererseits durch die Einwirkung der sich entwickelnden Pilze aus dem Eiweiß
Durchfchuittspreifr in Brcslau vom 31. Januar bis 5. Februar: KarButter gebildet. Der Fettgehalt steigt oder fällt in dem alten Käfe, je nachdem toffeln 211/2 Sgr. pr. Sack, Butter pr. Pfd. 11 Sgr., Heu pr. Etr. 1 Thlr.
der eine oder andere· Prozeß überwiegt.
6 Sgr» Stroh pro Schock 8 Thlr. 15 Sgr. 6 Pf.
der Einführung einer breiteren Spurweite nichts im Wege steht.
Die Praxis verfährt daher durchaus richtig, wenn sie die kleinen Käse fest
Berlin. 4. Februar. (Wolle.) An den in der abgelaufenen Woche geNächstdem bekommen unsere Wagen durch Verbreiterung weit bessere, zufammenpackt, um den Zutritt der Luft in etwas zu hindern, und wenn fie,
um recht fetten Handkäse zu erzeu en, sich sehr kühler und nicht zu trockener machten Beikäufeu von ca. 2000 Centnern betheiligten sich unsere inländischen
praktischere Form unb Die anthiere einen sicheren Gang.
Keller bebient. Das« sind zweckmä ige Mittel, um beim Reisen des Käfes den Zahritanten wieder etwas» mehr-, indem sie in verschiedenen Gattungen ein
Stobwasser, Gr. Lnttom.
. uantum von ca. 1000 Qtr. zu den bisherigen Preisen an sich brachten darFettgehalt im gewünschten Maße zu steigern.
unter auch ca. 140 Etr. Ungarn zu 42 Thlr. und gewaschene auftralische Wollen.
» Wicueereltiiusftelluug Das Coniitöur Jnscenirung einer großen Wiener
Der in unserem letzten Bericht erwähnte rheinische C‘abrilcint kaufte noch weiNürnberg, 5. Februar. (saufen) Das heutige Geschäft war schwach lind
JMZUstUOAusstellung at in seiner gestern A ends abgehaltenen Schlußsitzung sich
tere ca. 200 Cir. f. Ostpreußen bis 58 Thlr. — s on Kammwollen wurden
blieb
auf
einige
Käufe
feine
Sorten
Wiirttemberger
und
Hallertaner
beschränkt,
dahin geeini t: Das .h räsidium des Gewerbevereins sei zu ersuchen, Sr. Ere.
ca. 230 Etr. Mecklenburger zu» ca. 48 Thlr. für die Kammgarnfpinnerei in
dem Herrn andelsnnnister an einem der nächsten Tage die Petition um Be- von denen einzelne Partien nr100, 115 unb 120331. offerirt, Preise geringerer Zürich und» für Leipzig ca. 80 Etr. geringe Wollen zu 35—-37 Thlr. geiiommrn.
Waare
jedoch
zu
88
——
95
3il.
angezeigt
sind.
kanntgabe des TLekJmnes für diese Ansstellung, die im Jahre 1872, eventuell
Außerdem ist gestern noch ein Thüringer Kämmer in den Markt getreten unb
1873 stattfinden lonnte, zu überreichen Als der einzigmögliche unb geeignete
Hamburg, 7. Februar. wich.) Der Ochsenhandcl war heute sehr schlecht, hat bereits gegen 300 Etr. Hinterpommernzzu 51 _— 53 Ihlr. getauft. Allem
Platz im M WIEUEV Industrie-2liisstelliiiig wurde der Schützenplatz im Prater Preise gedrückt; beste Waare 42 bis kaum 48 Sh. flaiiere bis 33 Sh. herunter. Anschein nach stehen noch mehrere Abschlüsse von Bedeutung nahe bevor.
bezeichnet. Das CvmlttZ ist von» der Ansicht ausgegangen, vier große Industrie- Am Markt waren 1008 Stück, wovon 393 Rest blieben. Für Eng and wurde
Ferner wurden ca. 150 Etr. kurze geringe Lainmwolle zu 45——50 Thlr.
hallean exri teil, unb zwar eine für die Industrie, die zweite für die Kunst, nichts ekauft. Der Hainmelhandel war ebenfalls tchlecht Am Markt waren nach Schottland unb ca. 100 Ctr- Gerberwolle zu 38 ———38 Thlr. nach Thüdie dritte sur » aschinen und die vierte für Producte der Agricultiir.
ringen abgegeben.
(B.- u. H.-Z.)
2800 tück, wovon 2030 Rest blieben. Für England ist nichts getauft.
W

feierte-älterem.
11 Jahre

Ansicht.

Dienst n. H. J. Merck G Co. in Hamburg.

.. Das Dom Kuuww, eine Meile von Gleiwitz, bietet folgende
Pferde zum Verkauf aus:
1. Zwei schwarz-braune Bollbliit-Stuten mit schönen Formen,
Mutterstllten, 3 nnd 5 Zoll groß, ohne Abzeichen, 10 unb
alt (Schwefteru) aus der Tiedeles vom Blacklock. Abkomiuen dieser Stuten stehen zur

2. Eine fünfjährige Vollblutstnte, braun, ohne Abzeichen, 3 Zoll groß, aus der Jung-Tiedeles vom Ferezepore,
.
Reitp erd.
3. Eine fünfjährige Ha«lbbliit-Stute, rehbraun, breit gebaut, 2 Zoll groß.

4. Zwei Wagiupferde, fromm und gut eingefahren. braune Wallache, Halbblut, 5 Jahre alt, 6 Zoll groß.
[244—5[
G. v. Paezinsky.

Die chemische Dünger-Fabrik
J Olympia"
un emstr. 31,
l. Etage.
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divere Superphosphate, bester Quahtat, auch Ammoniak und Kali enthaltende,
sowie Knochenmehl, Peru-Guano, Chilisalpeter, Kalisalze,
unter Garantie des Gehalts.

[103-X

21/ -—·3 um. leicht löslichein Stickftoff,
»He-aß T Phospho-Guauo mit
u. 19—3 um. leicht [üblicher Phosphoisiiuro

.

Estremadura-Superphospha
davon 18 bis 20 bist leicht lösliche.

Ammoniak-Su erphosphat

mit 20——23 pCt. Phaspliorfiiure-

_

»w. a- W

mit 3—-4 116i. leicht l slicheni Stickftoff

./

und 15—16 p t. leicht lösltcher SBhoßuhorfiiure.

Carl Seharff 8L 00., Ziteslan weideustraße 29.
Unser Lager steht unter beständiger Controle des Herrn Dr. Franz llulwa.

Die „Ex00Mﬂ06“, eine neue eiserne
Häeksel- und Siedesehneide-Masch—ine,

übertrifft alle bis jetzt dagewesenen derartigen Maschinen an·Leistung und Construetion im Verhältniß zu ihrem Preise.
Dieselbe schneidet vermittelst Hebelverstellung ohne Auswechfelung
von Rädern
»
»
fing Längen, hat einen
eide- undEfnlagemum Von 12 Zoll breit unb, 7 Zoll hoch, Laßt also eine ganze Garbe.

as 112 Pfund schwere Schwung-

rab hat 4 uß Durchmesser« die Mas ine kann des alb von einem Knaben betrieben werden lind leistet überrafchend
viel. Der reis ist Thlr. 4
afchineu mitMel Messertn Bei Baarzahlung franco Babnfkacht.
aschlncn kosten kleinste Sorte Thlr. 20,
[1761-X

Patent-

Meritz

uttelkSihncide _

«

..

eil junior, Allerheilg. 76, Frankfurt a. M.

62

Die Königliih Preu isih patentirte Kalt-Fabrik
vlm Dr. A. rank in Stilßfutl

Engelländer-S Patent-Drin.

.

Wir ersuchen diejenigen Herren, welche unsere Drills zur Frühjahrsbestellung benutzen wollen, die
Aufträge bald zu ertheilen, da unsere Fabrikation vorerst auf 4 Drills per Woche beschränkt ist. Die Bestellungen werden der Reihe nach erledigt, zu spät kommende Auftrage somit nicht rechtzeitig ausgeführt. empﬁehlt zUV nächften Bestellung, sowie zur Kopfdüngung und zur Wiesendüngung, namentlich für alle fanrcn nah
[247-x
Zahlreiche Bestellungen, die mehrfachen von den ersten Käufern gegebenen Nachbestellungen geben nermooften Wiesen« unD Weiden
bestes Zeugniss. Die Maschinen sind in den werthvollsten Materialien, fast ganz aus Schmiede- und
sshmiedbarem Eisen. in einer Weise ausgeführt, welche der besten englischen Arbeit die Spitze bietet.
Zur Erreichung derselben fabriciren wir nur Drills und haben die besten maschinellen Vorrichtungen für unter Garantie des Gehaltes und unter ontrole der landw. Versuchsstationen, sowie des Laboratorium von Dr.
diese Specialität getroffen. Die Drills erfordern sehr wenig Zugkraft, sind aussergewöhnlich dauerhaft und Hulwa in Breslau.
einfach in der Technik. Details auf Anfrage, Garantie wird geleistet.
[106-x
· Wiesen und Weiden die Moolc sicher und liefert mehr unD besseren Heuertrag
Kalidünzung beseitigt bei
Da nur 1——2 tr. für einen Morgen Wiese erforderlich sind, so ist diese Düngung ebenso billig, als lohnend. Frühzeitige Anwendung erforderlich.
Ferner liefern wir Viehsalze und Lecksteine billigst, sowie

ihre Kalidiin gmittel nnd Magnesiapränarate

Ioritz a Joseph Priedländer,
13 Sehweidnitzer Stadtgraben, Breslau.

fein gemahlenen Phosphorit

Maschinen- Schmieröl,

mit einem garantirten Gehalt von 48——5i) pCt phosphorsauren Kalt -——-: 22——23 pEt thsphokläuke Den (Sentner

bestes, ohne Anwendung irgend einer Säure raff. Maschinenöh in jeder Beziehung dem reinsten Baumöl gleich-

kommend, offerirt zu stets möglichst billigsten Preisen die

52.4

Maschmen- und Oel-Fabrik „Koinonia,“

z: 25 S r. ab Staßfiirt oder 21114 Sgr. ab unseren Mü)len in Harbiirg.
SJgrofpecte, Preiscourante und Frachtaiigaben gratis und franco.

MW—
Uerlag von Eduard Trewendt in Obre-glau.

Breslau, Klosterstrasze Nr. 43.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Grundsätze zurdesWerthfehätzung

Vorster G Gruneberg in Stassfurt
empfehlen den Herren Landwirthen ihre bewährten, Durch 16 Medaillen, Ghrenpreise und Diplouie
ausgezeichneten
London 1862.
Mention honorable

Paris 1867.
Goldene Medaille

»

fiir Nutzbarmachung der Stallfurter

für norziigt. Ratidüiiger aus

lialisalze.

Kalidunger.

Chemnitz 1867.

-

Große SilberneMedaille.

»

Magister liatitalzen

186 .

»

Goldene Medaille.

Unsere Fabrikate können zu Fabrikpreifen mit Zurechnung des Betrages der Fracht unD Der Säcke bezogen werden von Herm. llantelmann in Breslau.

_—

löL

der landwirthfchaftliihen Benutzung unterworfenen Grund iiud Bodens
der größeren und kleineren Landgiiter der Provinz Schlesien
mit Gegenüberstellungeii des wirthschaftlicheii Werthes zu dem Rein-Ertrage der nach dem Gesetz voin
21. Mai 1861 erfolgten Steuer-Veranlagung.
Ein unentbehrliches Handbuch für GutskäufeV hcsazntalistem Hypotheken-Inhaber und Coniniunals
e or en.
Zum Besten der Landesstiftiing »Natioiial-Dank« herausgegeben von

C. M. Wittich, Laiidesältester a. D» Ritter 2c.

Prospekte, Preis-Courante und jede sonstige gewünschte Auskunft wird bereitwilligst gratis ertheilt;
der in den Preis-Couranten angegebene Gehalt wird garaiitirt.

Grosz 8.

ö Bogen.

Elegant brochirt

Preis: 20 Sgr.

Die in dem Buche enthaltene Schätzungs-Methode beruht aus (Erfahrungen, welche der Herr Verfasser
während einer mehr als dreißigjährigen Amtstl)iitBkeit, die sich nach allen Richtungen Schlesiens erstreckte und
ihm verstattete, Einsicht von den wirths»chastlichen erhältiiissen einer großen Zahl Güter zu nehmen, gesammelt
hat. Es ist somit wohl sichere Garantie eboten, »daß diese Methode sich bewähren wird, unD daß das Buch
dem Publikum, für welches es bestimmt ill, sein wird, was es will —- unentbehrlich.

» ZuchtschwemwAuctiom
0

.

o

almmehl.

»Am 19. Februar, sruh 11 Uhr, merDen circa 25 Sauen und 3 Eber auf dem Doiii.2iehen(10rk.
3/4 Meilen vom Bahnhof Luben», wegen Aenderung in der Milchwirthfchaft iiieistbieteiid verkauft. 3 Eber,
Die günstigen Resultate, welche Herr II. Elsner von Groiiow, Landes-Aettester, ausKalinoivitz für Schlesien,
8 Sauen,»reine Raee ausder bekannten Heerde Kl. Jänowitz, 2 Sauen sog. Mecklenburg. Die übrige KreuHerr Rittergutsbelitzer Kiepert auf Marienfelde unD Herr
G. Steffeck auf Klein-Kienitz für Brauzung bis im 6. Grade mit Suffolk und Kl. Jänowitz, die am zeitigsten und reichlichsteii vererbende Art. Die denburg, Herr Rittergutsbesitzer Peters auf SiedenbollentinRittergutsbesitzet
für Mecklenburg und Pommern, Herr Rittergiitsbesitzer
Sauen besinden sich in den verschiedensten Trächtigkeitsgraden.
Behrends auf Seemen für Preußen bezüglich der Fütterung von Schafvieh, Milchertrag und Mästung bei Rindvieh
[196-9]

»

Leuten-ihn Zünntielriiben seinen,
»

empfiehlt in bester Qualitat billigst

1869er Ernte,

[193]

Nathan Schlesmger, Oppeln.

W
I. · Vlekurhngtebh
I
.
» r
- un sungb eh)
a.

«

»

durch Schrift »und Druck zu bekunden die Güte hatten, reihen sich Erfolge für Pferdefutter, Schweinemast 2c. an unD
ftellen den hohen Werth des von uns gelieferten Palmkernmehls als»Krastfutter außer Zweifel.
Wir emp ehlen zur Ueberwindung der zuweilen aiiftretenden schweren Gewöhnung der Thiere bei Beginn der
Fütterung mit almmehl für
250
Rindvieh mit 1 fund zum gewohnten Futter zu beginnen nnd später erst ans 5 Pfund für Milchvieh unD
6 P unD für liastvieh zii steigern; für
Schafvieh mit 1/3 bis 1X2 Pfund anzufangen, und hierbei ist 1 Pfund ein vollständig genügendes Mastfutter; für
Schweineinast ist nur 2 bis 3 Tage 1 Pfund, dann schnell steigend 2 Pfund, nach Umständen mehr, angemessen und für
Pferde ist Palmkorn (grobes Palmmehl) nach Belieben ein gut wirkendes Beifutter.

Dies gleichmäßige, trockene Futter in grober oder feiner Mehlform hat»eiitsrhiedene» Bor üge vor den sogenann-

von einem Theil schlesischer Landwirthe bereits benutzt -—-— welches bei Fütterung an Milchvieh, sowohl eine vortreff- ten Palmkuchen (durch Auspresseii der Palmkerne gewonnene sJiiicfftc'inDe), weil diese weniger Liweisstoffe, somit auch
ilche Milch, »als auch eine, aus dieser angefertigte dauernde und wohlschmeckcnde Butter liefert — offerirt in größeren weniger Stickstosf- dagegen mehr Wasser enthalten. Wenn bei den Palintuchen häufig ein Mehrgehalt von bis
Posten — die Abnahme nach Bequemlichkeit des Käufers —- a 111/12 Thlr. pr. Etr.
[102-x 10 pCt. Fett gerühmt wird, so machen wir aufmerksam,» daß dieses Fett» in Folge vorhandener Feuchtigkeit stark ranzig
ist, während unser durch Extraction gewonnenes Fabrikat, welches bei Herstellung scharf getrocknet wird, allerdings
nur bis 2 pCt. Fett enthält, jedoch diese geringeren Proceiiie in unverdorbener, natürlicher Beschaffenheit
Der Versand des Palmmehls geschieht frei ab Berlin in Säcken von 125 Pfund Palmkorn, 140 ober 150 P und
Palmmehl, und werden die Säcke zum dafür in Ansatz gebrachten Preise frachtsrei zurückgenommen; die Preisste ung
richtet sich nach dem benöthigten Quantum
Berlin, im November 1869.
Spodium-, Bakerguanos, Estremadura-, Navassaguano- und Knochenasrlien - Superphosphat, sowie Ammoniak-Super»nhosphat (Phospho-Gu»ano) und Kale-Siiperpbospbat, offerirt unter höchster Gehalts-Garantie billigst
zu Fabrikprei«en, nach allen Bahnstationen zu liefern
254

H. Fengler, Breslau, Reusih strasze Nr. 1.
Superphosphate:

J. F. Heyl G 00.,
FlabriksCoinptoim Charlottenstr. Nr. 67. I.

Illitankii Sperling, Breslau, Neue Oderstr. 8 a.

NB.

Vertreter der Superphosphat-Fabrik: Koethen & Schippan, in kreiburg i. Schl.
Knochenaschen-Superph., aus den, in südamerikanischen Fleisch-Extract- iedereien gesammelten, um Theil

angebrannten Knochenresten, welche emahlen und aufgeschlossen, 3/4-—1 pCt Stickstoff, 15—17 pCt. lösliche

hosphor-

üoth-Eiten-sllslan3en
einnahmen-Wanne

jin zitterten «·

3jährich, a Schock 5 Sgr., sowie

sind die feinsten Baustelleii im elegantesten Stadtsäure und alle Theile des aufgeschlossenen Knochenmehls enthalten unD bedeutend billiger als in diesem sich stellen.
theile und in gesiiiidester Lage, Höhenpunkte, zunächst
am Böhinischen Bahnhofe, aus erster Hand preis2iährig, a Schock 5 Sgr.‚ 1jährige a Schock 3 Sgr. ivürdig zu verkaufen. Es sind eirea 60 Morgen, die
Kreis Stefanie, empfiehlt ihre hochfcinen Fabrikate von tiefern Schnitthölzerii in größeren und kleineren
werthvollsten Flächen .bei Dresden. Da nun der Besitzer
[222]
Partien. Auch werden Baulieferungen daselbst nach Zeichnung übernommen, sowie alle in dieses Fach schlagen- offerirt Dom. Frohnait bei Löwen.
auch sein Gut mit herrschaftlichein Wohngebäude, 15
den Bestellungen stets rasch und prompt effeetuirt.
[256]
Minuten davon (Oinnibusliiiie), mit verkauft, so ist
dies die sicherste Capitals-Anlage. FraneosAnsragen
Moritz Hoffmann.
einige (Sentner, 69er Ernte, rein, verkauft
[24-5
bitte daselbst Stadtgut Plaiien bei Dresden, CoschützerDom. Zweibrodt, Post Klettendorf
straße Nr. 13, zu richten.
[22-3

Die Dampffrhneidemühle zu Masstisrh-Hammer,

naetylis glomerata

Ein
Leuteiviher
iiunlielrüliensaamen
werben.
das Dom. Wa erjentseh bei Domslau »den

Zschokke’s Stunden der Andacht
erscheinen im Verlage von Engen Grosser in Berlin in neuer wohlfeiler Lieferungsausgabe für den
Die erste Lieferung 64 Seiten gross 80, deutlicher Druck auf schönstem Papier, ist für:

nur 3 Silbergroschen

in jeder Buchhandlung zu haben.

verkauft
Eentner zu 14 Thlr., das

W

Selbst der Unbemitteltstc kann sich jetzt anschaffen

Zschokke’s Stunden der Andacht. ·

Vorbereitung für alle

Dr. Deutsch, Zwingerstraße 4a.
Sprechstunden Vorm. 11 — 1. Nachm. 3 —— 4 Uhr.

Kauf-Ersuch.

haken-nunmal}

17-8]

liefert den Scheffel inelusive Emballage zu 2 Thaler
frei Gogoliii.
[237—1
Diese Gerste muß sehr zeitig gesät werden und hält
jeden Frühjahrsfrost aus.
Betrag ist einzusenden oder wird durch Nachnahme
erhoben.
Kalinoivitz bei Gogolin.

Das Wirthsrhafts-Amt.

Für ge undes spaltiges, in diesem Winter gefehlageneß

Birken-Nun
holz,3Fuß
lang,. Durchmesser wenigstens7Zoll
»
.
s
‑

Zäsargtxfang Llpril oder fruher ftanco Oder, ließe oder
u liefern, zahlt der Unterzeichnete pro Klafter 10

bis 11 ‘thaler. Kleinstes Quantum 25 Klastern.

Theodor Schmidt,
Holzstiftfabrik,

Frankfurt a. 0

[78'9]

Ein junger Landwirth, Landwehr - Cavallerie - Offizier,
auf 2 Universitäten und renommirten Wirt schaften gebildet, äuchlt zur Ausbreitung seiner praktis en Kenntnisse

eine

te e als selbstständiger Beamter aus einem Gute

von mittlerer Größe. Auf Gehalt wird Verzicht geleistet.
Bedingung cavaliere, gentile Behandlung. Offerten sub

A. Nr. 4 in den Briefkasten der Schles. Zig.

[21

Verantwortlicher Redaeteur: Wilhelm Korn-

Ich erlaube mir hi

.

.

daß ich
auch in biefem Bahre erdurch
mieDer aiizuzeigen,
[224.5]

Grasfaamen
zu Wiesenanlageii, zu schönen Rasenpläßen bei

marianlagem zu Weiden und zur Berasung von
Dämmen und Böschungen in bester Mischung u.
Qualität abzulafsen habe.
Preuß bei Nimptsch im Februar 1870.

Wittwer,

Güter-Director

. [248-9]

Nübensamem

unD für Die höheren Klassen der Gymnasien und Real- hier erzogen, welche in Absaat von den Erfiirter Saamenschulen
Dr. Reinhold heran,
händlerii mit 8——9 Thlr. der Centner verkauft wird,
Breslau.
Weidenstraße 25, Stadt Paris.

Für Haut- und Geschlechtskrankc

fund zu 5 Sgr.

[217-8

Ein theoretisch lind praktisch gebildeter, energischer
Laiidwirth, 30 Jahr alt, mit Maschinenwesen sowie auch
Drainage» vollständig vertraut, der auf größeren Gütern
schon geivirthschaftet, gegenwärtig noch auf einer k. Domaine

von gelben Klumpenrüben sorgfältig gezo en, verkauft den M.-Schlesiens in Stellung ist, 14 Jahr im Fach, dem auch
Etr. zu 10 Thlr. Emballage zum Selbst ostenpreise
die besten Zeugnisse und (Empfehlungen zur Seite stehen,

Latini-theilte

[1735-x

Militair- Examina

junger Mann, wel er Lust hat, die Land-

wirtbschaft zu erlernen, kann au Dem Dom. Brechelshof
vom 1. April c. a. ab, gegen Pensions-Zahlung plaeirt

dritten Theil des bisherigen Preises.

Dominium Persehütz (Poststation).

35°“ vom 1. April oder _1. Giili e. eine Stellung als
irths afts-Jnspector, Polizei- erwalter, Rentmeister oder

Zwei zusammengehlirige

Buch ia ter, wo es ihm gestattet ist, sich zu verheirathen

» Gefällige Offerten bitte in den Brielkalten der Expe-

Zisternen

ditioii des Landwirths unter Ehifsre P. P. El r. 100 nieder-

für sich ganz arroiidirt, l/2 StunDe von einander ge-

legen zu wollen.

·

[188-9

trennt, die größere in eigenem Betrieb, eoiiiplet und
gut instruirt, die kleinere gut verpachtet, im Barser

Junge sprungsähige Butten,

Bahn entfernt, mit 870 Joch gutem Boden, guten
Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, sind aus freier Hand
sammt fundus instructus zu verlaufen. Uiiterhändler
ausgeschlossen. Schriftliche Anfrageii sub H. P. 832

Superphosphat

Holländer Stare,
[12
verlauft das Dom. Pöbelwitz bei Breslau.

Komitat, zwei Stunden von der Bahiistatioii Neuhäusl und l/2 Stunde von einer bereits eoncessionirten

aus Baker-Gualte, sowie aus Knochmkvhle Spo-·
befördert die Annoiieen-Expedition von Haaseusteiu bium), svernßnano, Chilisalpeter, Steiß urter
n. Vogler in Wien.
[203J und Dr. Franksches Kalifalz 2e. ist borrathig
resp. zu beziehen durch die Comptoirs von C. Klllmtz

1800 Stilan

in Jda- und Marien-Hütte bei Saarau und auf den
Statioiien Der Breslau-Freiburger Bahn.
[901-4]

Der Rest meiner hochfeinen und wollreichen EteetoralHeerde zu Schedliß bei Gogolin stehen zum Verkauf,

f

gliiiiikheiimehh

sie sind jetzt zu besichtigeii und nach der Schar oder
später abzunehmen.
[227-5] rohes und gedämpft, von anerkannt bester Qualität, mit
20—21 pCt. leicht löslicher Phosphorsäure unD 4 bis
Kaliuowiß.
M. Elsner von Gronow.

43x4 pCt. Stickstofß sowie mit Schivefelxaure aufgeschloyener
Ein Wirt schaftssEleve findet egeii mäßige Pension Lahnvhosphorit it stets vortüthig zu aben, oder Ba nhof
[70
u Ostern c. ufnahme auf der Grä ich v. Hochbergschen Grottkau und Löwen zu beziehen von der
dministration Udelbeitsbof bei Milits . Nä eres u
Gkåfllch oon Schulitivtschschen Kuochenmühle
erfahren beim Amtmann Schumann dase bst.
Akt-Ell
zu Kirchberg bei Rahm.
Druck und Verlag von W. G. Korn in Breslau.

