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namentlich im Westen vorkommenden Eichenfchälwaldungen von er- Pachtzeit nicht übernehmen will, letzterer wenn das Gesetz ihm gröAbdruck ans dieser Zeitung ist nur mit ausführlich er Angabe
ßere Lasten auferlegt als der Jagdpachtvertrag
heblicher Bedeutung ist.
der Quelle gestattet.
Jm Jnteresfe der Feldnachbaren von Staatswaldungen möge
Die Ersatzpflicht ist ferner den die Gesammtheit der Grundbesitzer eines gemeinsamen Jagdbezirkes vertretenden Gemeinden auf- hier erwähnt fein, daß der Landwirthfchastsminifter bei der BeYasialtssiileberllcsii
erlegt worden. Diese können die Jagdpächter zur Wiedererstattung rathung des Gesetzes sich wiederholt bereit erklärt hat, auf die Be-

Das neue Wildschadengesetz.
der Wildschadenbeträge contractmäßig verpflichten; Verträge, in schaffung von Fonds zum Zwecke des Ersatzes für Schäden BePreßfntter aus Buchweizen.
denen dieses nicht geschieht, müssen während einer Woche öffentlich dacht zu nehmen, welche von aus diesen Waldungen austretendem
Forstwirthschaftliches.
ausgelegt werden und bedürfen beim Widerspruch auch nur eines Wilde verursacht werden sollten.
Feulilclom Künstlicher Regenfall.
worresvondrnzein Samter fBericht über die Landwirthfchaftsschule). —- Nutzungsberechtigten zu ihrer Giltigkeitjder Genehmigung des KreisBernburg (Versainmlung des Anhaltifchen Zweig - Vereins für
bezw. Stadtausschusses
Anders ist jdie Ersatzpflicht bei solchen
Rübenzuckerindustries. —- Münster (Verband zur Zucht des westfäiischen Schweines). —Kiel (Saatenftand in SchlesivigiHolstein)..-— Grundstücken geregelt, welche von einein mehr als 3000 Morgen
Preszfutter aus Buchweizen.
großen Walde (Enklaven im Sinne ds § 7 des Ges. v. 7. März
Dresden (Saatenstand im Kgr. Sachsen).
Msirktberiote aus Berlin, Breslau, London ic.
Dr. P. Baeßler berichtet in dem ,,Wochenblatt der Pomm.
1850) eingeschlossen werden. Bisher ·aren die Eigenthümer folFragen nnd Antworten. — Antworten (Spargelbau).
cher Grundstücke verpflichtet, die Ausüb »g der Jagd dem Besitzer ökonom. Gesellschaft« über Untersuchungen, die von der agrieulturKleine Mitthcilungem Domänenverpachtung Jnvaliditätss und Altersversicherung. Hengstmarkt. Hamfter. Mastviehausftellung in Berlin. des umschließenden Forftes gegen eine ,titschädigung zu überlassen, chemischen Versuchsstation in Regenwalde bezüglich der Bereitung

und nur wenn dieser die Anpachtung ablehnte, zu dieser Ausübung von Buchweizen zu Preßfntter angestellt wurden, wie folgt.

Zweiter BogenAls ein sehr geeignetes Material zur Verwendung in den
selbst berechtigt Nach dem neuen Gesetz trägt der Inhaber des
Zur Viehversicherung.
Aus Schlcficm Zum Eisenbahngüterverkehr. Ueber Reisigfütterung. Obst- umschließenden Jagdbezirks die Last dey,,Schadenersatzpflicht, sofern Grünfutterpreffen erscheint der Buchweizen, wo derselbe zur Verfütteernte in cchlesien Zuchtoiehverkauf in den Stammherden des Cen- er die Jagd auf der Enklave gepachtet hder die angebotene Anpach- rung steht. Frisch gefchnitten darf er nicht in zu großen Mengen
tralvereins. Schluß der Schonzeit. Besitzveränderung. Bernstadt tung abgelehnt hat.
verfüttert werden, einmal feines hohen Wassergehalts halber (in der
‚.__
(Witterung und Heuernte. Hagelschäden). Verbreitung der MaulBlüthe geschnitten, frisch im Mittel 85 96), dann aber, weil in der·
Was
das
Verfahren
bei
der
Exmittelung
und
Festsetzung
u. Klauenfeuche.

W Angebot nnd Nachfrage.

des Schadens anlangt, so stehen diese,s-»in erster Linie der Orts- Folge leicht eigenthümliche Krankheitserscheinungen, die sog. Buch-

polizeibehörde zu, welcher die AnzeigeTT--«tsöii seiten des Veschädigten weizenkrankheit, auftreten. Der Verfasser hatte Gelegenheit, im vo-

«Hansfrnuen-Zcitnng«. Nr. 29:
Kein Auswegl —- Der KinderkitteL — Abschneiden der Rosen. — innerhalb drei-Tagen bei Verlust des Schadenanspruchs zu erstatten
Die Ortspolizeibehörde hat in einem unverzüglich anzubeGroßer Nutzen des Behackens der Gartengewächfe. — Wie bereitet ist.
man guten Johannisbeerwein? —- Wein aus Weichseltitschen. —- raumenden Termin den Schaden zu ermitteln und abzufchätzen, eine
Einlegen der Gurken. —- Kartoffeln wohlfchmeckender zu machen. —- gütliche Einigung zu versuchen und den Betheiligten einen VorbeSpinatsttudel. — Mittel gegen gelbe Wäsche.

scheid über den Schadensanspruch zuzuftellen.

rigen Spätsommer Buchweizenkräut, das zuerst« zur .Mewivsnung, dann, als die Fruchtansätze sich größtentheils alstaub erwiesen, zur Ensilage bestimmt war, und im Winter sodann das aus
erfterem mit Hilfe einer Lindenhofer Presse gewonnene Süßfutter

Gegen den Vorbe- zu untersuchen. Der im Stadium des ,,Abgeblühtseins«, also der
Fruchtbildung befindliche Buchweizen wurde im Anfang des Septbr.

fcheid kann innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem KreisausDas neue Wildschadcngcfetz.
schusse, in Stadtkreisen bei dem Bezirksausschusse- erhoben werden,
deren Entscheidung vorläufig vollstreckbar, (im Uebrigen aber im
§ 25 des noch jetzt für Preußen geltenden Jagdpolizeigesetzes
vom 7. März 1850 bestimmt, daß »ein gesetzlicher Anspruch auf weiteren Verwaltungsstreitverfahren nach Maßgabe der bezüglich-en
gesetzlichen Bestimmungen weiter cnfechtbar ist. Wird gegen den
Ersatz des durch Wild verursachten Schadens nicht stattfindet.«
Hiernach bestand ein rechtlich begründeter Anspruch auf Wildschadens Vorbefcheid der Ortspolizeibehörde innerhalb der genannten Frist
ersatz in Preußen bisher nicht; den Gemeinden war nur überlassen, die Klage nicht erhoben, so ist derselbe endgültig vollstreckbar. Bei
die Jagdpächter für solchen Schaden eontractlich haftbar zu dem gesammten Verfahren ist demnach die Betheiligung der ordentmachen. Nur in der Provinz Hannover, den ehemals kurheffifchen, lichen Gerichte ausgeschlossen.
Erhebliche Verfchärfungen führt das neue Gesetz mit Bezug
baherischen, großherzoglich-hessischen und hessen-homburgischen Landestheilen Preußens, die ihre alte Jagdgesetzgebung meistens unver- auf die Verhütung des Wildschadens ein. Die Vorschriften beändert behalten haben, ist Ersatz für Wildfchaden gesetzlich vorge- ziehen sich auf bie Berechtigung der Grundbesitzer zu Abwehrmaßschrieben; zur Leistung desselben sind die Jagdberechtigten, Pächter, regeln und auf die Befugnisse der Aufsichtsbehörden, eine Abmin-

sofort nach dem Mähen zur Preßfeime aufgestapelt. Das gegen Ende
des November entnommene Preßfntter war von dunkelbrauner Farbe
und angenehm aromatischem Geruch. Producte der Butterfäuregäh-

rung machten sich nicht bemerklich. Die Structur des Rohmaterials
zeigte sich vollkommen erhalten.
Bei der Untersuchung wurden folgende Zahlen gewonnen:
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6,20
15,32
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2,65
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23,46
57,96
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Treckenfubstanz
Hierin Asche
Rohfett
. .
derung des Schadenwildes herbeizuführen.
Hiernach hat jeder
Gemeinden u. f.w., verpflichtet und in Hannover besteht ein RegreßRohprotein . . . .
anspruch, der in erster Linie zum Ersatz des Schadens verpflichteten Grundbesitzer jetzt nur das Recht, das Wild durch Klappern, Schreck- Rohfaser. . . . .
bilder, Zäunezks u. f. w. von feinen Besitzungen abzuhalten und zur
Personen oder Körperfchaften gegen die Eigenthümer der Forsten,
Stickfreie Extraetstoffe

.

Außer- Abwehr von Roth-, Dam- und Schwarzwild sich »kleiner und Gesammtstickstoff
_ . .
gemeiner Haushunde« zu bedienen. Ferner ist schon jetzt der Landdem ist der Schaden in den genannten Landestheilen nicht nur zu
Siicksioff
in
Form
v.
Eiweiß
rath befugt, wenn erheblicher Wildschaden in gemeinschaftlichen
ersetzen, wenn derselbe von bestimmten Arten von Wild verursacht
» i.F.v.Nichteiw.,Amide2c.
Jagdbezirken
und
auf
Enklaven
vorkommt,
die
Jagdberechtigten
der
worden ist, sondern jeder von jagdbarem Wild, also auch von Hasen
aus denen das Schadenwild nachweislich ausgetreten ist.

u. f. w., hervorgerufene Schaden unterliegt dieser Erfatzpflicht.

benachbarten Forsten, aus denen das Schadenwild austritt, zum

Jn den übrigen Theilen Preußens besteht diese letztere also Abfchuß des Wildes auch während der Schonzeit aufzufordern, und
nicht, und wenn vorgekommene Schäden vergütet wurden, wie das wenn dieser Aufforderung nicht ausreichend nachgekommen wird, die
geschädigten Grundbesitzer zum Fangen und namentlich auch zum,
vonseiten der meisten Großforftbesitzer in freigebigfter Weise stets
Tödten
des übertretenden Wildes mittels Schußwaffen zu ermächgeschehen ist, so lag dazu keinerlei Zwang vor. Ersetzt wurde der
Schaden allerdings niemals von den größten Forftbesitzern, nämlich tigen. Nach dem neuen Gesetz muß die Aufforderung ergehen,
vom Staat und von den großen Gemeinden.
Wenn seit einer bezw. die Ermächtigung ertheilt werden, wenn nur wiederholt
durch die Ortspolizeibehörde Wildschaden festgestellt worden ist, und
Reihe von Jahren die Beschwerden über Wildschäden sich vermehrt
haben und letztere vielfach zu politischen Agitationen ausgebeutet in diesem Fall die Schonzeit nicht nur in dem der Schädigung

0,238=1,49Eiw.0,901=5,63Eiw.

Buchweizen-Ensilage.
frisch der Feime
Trockenfubft.

-

Wasser . . ,
Trockeiifubftanz

entnommen

.

.

.

Hierin Asche

‚

68,15
31,85

—
—-

Rohfeit .

0,72

2,34

7,35

SRobprote'l'n .

1,87

5,87

7,93

24,90

Rohfaser
. . . . .
worden sind, so haben die bezeichneten beiden großen Waldeigen- unterliegendem Jagdbezirk, sondern auch nach Bedürfniß in den be- Stickstofffreie Extraetstosse

2,26

18,99
59,62
0,299
0,939
0,225=1,41Eiw.0,706=4,41Eiwß

thümer hierzu unzweifelhaft die meiste Veranlassung gegeben, und nachbarten Revieren jeder Zeit aufgehoben werden.·Schwarzwild Gesammtstickstoss . . . .
gelitten hat darunter keineswegs nur der »kleine Mann«, sondern darf nur in Einfriedigungen gehegt werden; tritt dasselbe aus die- Stickftoff in Form von Eiw.
0,233
viel mehr haben die Eigenthümer und Pächter größerer Güter, sen aus, so hastet der Jagdberechtigte für den verursachten Schaden ,, i.F.v.Nichteiw.,Amide2c. 0074
nach Maßgabe des Gesetzes. Außerdem kann jeder Grundbesitzer
Aus der Vergleichung der auf Trockenfubftanz berechneten
welche mit fiscalischen und communalen Forsten grenzen, den größten Theibder Zeche bezahlen müssen.
Unter dem Drucke der Agi- oder Nutzungsberechtigte innerhalb feiner Grundstücke Schwarzwild Zahlen ergiebt sich, daß in Folge des Einsüßungsproeesses nicht
tationen ist nun kurz vor dem Schluß des Landtages in größter auf jede erlaubte Art fangen, tödten und behalten, zu welchem unbedeutende Mengen an nineralifcher Substanz, Rohfett und RohEile ein Gesetz unter Dach nnd Fach gebracht worden« welches die Zweck die Benutzung von Schießwaffen von der Aufsichtsbehörde ge- protein verschwunden sind, während anderseits der Gehalt an RohFrage des Ersatzes für Wildschaden in Preußen, mit Ausnahme der stattet werden darf. Diese ist auch berechtigt, Polizeijagden gegen fafer und an ftickstofffreien Extractstoffen eine Erhöhung zeigt. Unter
Berücksichtigung des Umstandes, daß 100 Theile des der Presse überbereits gekennzeichneten Landestheile, auf neue Grundlagen stellt. uiieingefriedigtes Schwarzwild veranstalten zu lassen.
Eine einheitliche Regelung bringt das Gesetz endlich für die gebenen Grünfutters etwa nur 70—-—80 Theile Ensilage gegeben
Das Gesetz beschäftigt sich einmal mit der Regelung des SchadenWährend diese schädlichen haben (genaue Gewichtsermittlungen konnten nicht angestellt werden)
ersatzes, sodann aber auch mit der Verhinderung von Wild- jagdliche Behandlung von Kaninchen
Thiere bisher in einzelnen preußischen Gebieten für jagdbares Wild berechnen sich jedoch ganz bedeutende absolute Verluste an Nährschäden.
Jn erfterer Beziehung ist von Wichtigkeit, daß das Gesetz die angesehen wurden, in anderen dem freien Thierfange unterlagen, ftoffen. Das Verhältniß der Eiweißstoffe zum Rohprotein, im frischen
Verpflichtung zum Wildschadenersatz in das preußische Recht grund- erklärt das Wildschadengesetz sie überall im Geltungsbereich des- Buchweizen 80,4 : 100, stellt sich- wie es nach früheren Untersätzlich aufnimmt, indem § 1 kurz bestimmt: Der durch Schwarz-, selben für vogelsrei, indem § 15 bestimmt: Wilde Kaninchen unter- suchungen auch nicht anders erwartet werden konnte; im Süßfutter
Roth-, Elch- und Damwild, sowie Rehwild und Fasanen auf und liegen dem freien Thierfange, mit Ausschluß des Fangens mit ungünstiger, nämlich auf 75,4: 100. Hiernach ist während des
an Grundstücken angerichtete Schaden ist dem Nutzungsberechtigten Schlingen.
Gährungsprocesses ein Theil des früher vorhandenen Eiweißes in
zu ersetzen. Also mit Bezug auf alle Grundstücke, den land- wie
Hervorzuheben ist noch, daß Verpächter und Pächter die bei Nichteiweiß, d. h. andere ftickftosshaltige Verbindungen (organische
fvrstwirthschaftlich benutzten, besteht künftig das Recht einer Ersatz- Verkündung des Gesetzes zu Recht bestehenden Jagdpachtverträge ftickstosshaltige Säure u. A.) übergegangen.
"
forderung, eine Bestimmung, welche in ihrer Ausdehnung auf die innerhalb drei Monaten nach dieser kündigen können, ersterer wenn
Forst viel Widerspruch erfahren hat, obgleich sie inerfterer nur für die der Pächter die Vergütung des Wildschadens bis zum Ablauf der«

348
Forstwirthschastliches.
Durchforsiungen Niederwaldungen. Försterschulen.
Fütterung des Wildes.

nicht für räthlich befunden ; doch sind hierbei die örtlichen Verhält- teren Erfahrung hat der Vortragende in den von dem Einflusfe in die
Schlammbassins weiter abgelegenen settigen Massen des Schlammes stets
nisse zu berücksichtigen
wenig oder gar keine Nematoden gefunden, während sie in dem fandigen,
Eine weitere Debatte entspann sich in Folge Referats des schweren Schlamm unmittelbar an den Einläufen nrassenweise nachgewiesen
Reviersörsters Grun-Kohlhöhe über Niederwaldungen aus Stock- werden konnten. Er empfehle deshalb, wenn man die Alkalinität in der
ausschlägen und machte sich die Ansicht geltend, daß man, da die angegebenen Höhe nicht halten könne, nur den Schlamm auf den Acker

welcher weit von der Einmüudung in die Schlammbafsins
Jm Verein fchlesiicher Jäger und Förster hielt vor Kurzem der Holzverbrennung zu Gunsten der Kohlenfeuerung mehr und mehr zurückzubringen,
sich ablagere. Jedenfalls aber sei ersterer Vorschlag der empfehlenswerthere.
Obersörfter der Stadt Schweidnitz, Schneider-Hohgiersdorf, einen zurücktritt, bestrebt fein müffe, den Niederwald in Hochwald über- Auch die Bekämpfung der Nematoden auf dem Acker hat nach den weiteren
Vortrag über die »Bestandespflege«. Jn neuester Zeit, so führte zuführen. — Vom Vorsitzenden wurde auf bie Ausbildung von Ausführungen des Redners zufolge weitere Fortschritte gemacht. Da die
der Redner aus, hat die Frage der Durchforstung in fachmännischen Forftlehrlingen hingewiesen und darauf hingedeutet, daß man staat- vollständige Fangpflanzen-Mache einerseits sehr kostspielig, anderseits bei
Witterung erfolglos werden könne, und insbesondere bei den
Kreisen große Bewegung hervorgerufen und ist ihre hohe Bedeutung licherseits den Lehrlingen eine Ausbildung zu geben sucht, die ihnen ungünstiger
Herbstaussaaten selbst bei günstigem Wetter der Erfolg nur noch ein sehr
für einen geregelten Forstbetrieb allseitig anerkannt worden. Hin- für die Zukunft eine Empfehlung mit in’s Leben giebt. Es wurde mäßiger oft fei, so habe Geh. Reg.·Rath, Professor Dr. Kühn-Halle a. S.
sichtlich des Nutzens der Durchsorstung gehen die Ansichten zur Zeit daher der Besuch der Forstlehrlingsschule in Proskau empfohlen. — diese Methode bekanntlich dahin verändert, daß er auf dem mit Nematoden
noch auseinander. Meist wird zwar bei Durchforstung vom Stangen- Förster Mandel in Domanze warf die Frage auf: »Wer hat in durchsetzten Acker zweimal im Frühjahr Fangpflanzen baue, gleichzeitig aber
mit der zweiten Fangpflanzenaussaat Frühkartoffeln stecke. Auf diese Weise
holzalter an ein Ueberschuß über die Werbungskosten erzielt werden; vorigem Winter das Wild gefüttert, mit was, und welche Erfolge würde
neben dem genügenden Wegfangen der Nematoden die Brache umim höheren Alter wird sich jedoch der Netto-Ertrag steigern. Der sind erzielt worden ?“ Jn der sehr erregten Debatte wurde darauf gangen und eine gute Kartoffelernte gewonnen. Den früher empfohlenen
Geldpunkt kann für das Unterlassen der Durchforstung nicht be- hingewiesen, daß Rehe gequetschte Kastattien mit Vorliebe nehmen, Hanfbau habe Geh. Rath Kühn fallen lassen, da die Bearbeitung des
doch müssen sie erst daran gewöhnt werden. Eine Gabe von Stein- Hauses bis jetzt eine zu schwierige sei und auch ein hinreichendes Absatzstimmend fein.
gebiet sich nicht gefunden hätte. Die auf obige Weise beschränkte FangDer Erziehung neu begründeter Bestände muß schon in frühester falz wird immer gute Dienste leisten ; es wurde hierbei an die pflanzenmethode sei immer noch das beste Mittel zur Bekämpfung der
Jugend die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sind die früheren ,,Salzlecken«, eine Mischung aus Steinfalz und Lehm, er- Nematoden trotz des großen Fehlers, welcher darin bestehe, daß ihr Erfolg
Schonungen aus regelmäßiger Pflanzung hervorgegangen, so verliert innert. An dem Eingehen der Rehe an Futterplätzen dürfte Er- zu sehr abhängig von der Witterung sei. Alle anderen empfohlenen Mittel,
der Läuterungshieb vor der Bestandsreinigung wohl an Bedeutung; kältung mehr die Schuld tragen; doch sind es zumeist schwächere, wie auch neuerdings die von französischer Seite empfohlene Anwendung
von Gaswasfer hätten sich in der Praxis noch nicht bewährt. Die Gastrifft diese Voraussetzung aber nicht zu und sind zu dicht übersäete welche verenden. —— Die Frage: ,,Woran erkennt der Hund die wassermethode sei auch nicht so einfach und unbedenklich. Nach den vom
Nadelholzschonungen in Pflege zu nehmen, da ist keine Zeit zu ver- Spur feines Herrn?« wurde vom Vorsitzenden nach den Beweis- Redner angestellten Versuchen hätte der Boden durch Gaswasser trotz reichlierenz es muß mit Messer und Scheere alsbald vorgegangen und führungen einer Zeitschrift dahin beantwortet, »daß der Hund dem lich gefallener Niederschläge auf drei Wochen hinaus die Productionskraft
durch Ausschneiden Ruft unb Licht geschaffen werden. Es dürfte Geruch der Stiefeln und nicht dem des Herrn folgt“. -— Nach Rege- verloren. — Weiter besprach Dr. HollrungsHalle a. S. einige andere RübenZufrächst beschrieb er die sogenannte Rothsäulekrankheit, diesonst vorkommen, daß jedes einzelne Bäumchen um fein Dasein lung der Kassenverhältnisse wurde als Ort für die nächftjährige Ver- krankheiten.
einen rothbraunen, violetten Pilzüberzug zeigt. Er warnt davor, diese
kämpfen muß; ohne selbst etwas zu erreichen, hindert es feinen Nach- sammlung Langenbielau gewählt.
Rüben zur Fabrik zu bringen, da diese Pilze in den Schlamm kommen und

bar an gedeihlicher Entwickelung.

Solche Dickungen erzeugen meist

Q

nur dünne Stämmchen, die dann dem Schneebruch unterliegen, die
Gefahr des Schneebruchs ist die ersten Jahre nach Durchforstung
solcher Bestände sogar eine erhöhte, da die dünnen, kränkelnden

Stämmchen keinen Halt haben. Erfahrungsgemäß liefern solche übersäete Nadelholzculturen die allerlückigsten Bestände. Es darf deshalb nicht versäumt werden, solchen Eulturen rechtzeitig beizuspringen.
Jn dem vom Redner verwalteten Revier wurde vor ungefähr

15 Jahren ein 60 Morgen großer, isolirt liegender Waldcomplex
an die Kohlengruben in Hermsdorf verkauft und innerhalb zwei
Jahren abgetrieben. Die Neubegründung dieser Fläche erfolgte
durch Streifensaat, und zwar wurden nach der damals beliebten
Methode je zwei Streifen mit Fichte und ein Streifen mit Kiefer
besäet. Schon nach einigen Jahren zeigte sich das Uebergewicht der

Correspondenzem
Samter, 12. Juli. sBericht
über die Landwirthschaftsschule.]
Bei Beginn des Rechnungsjahres 1890/91 haben die hiesige Landwirths
fchaftsschule im Ganzen 125 Schüler besucht; von diesen gehörten
53 der Vorfchule und 72 den höheren Klassen an. Im Laufe des Jahres
sind neu hinzugekommen: 5 Schüler in der Vorschule und abgegangen 4
aus derselben und 7 aus den höheren Klassen, so daß am Jahresschluß 54
Schüler in den Vorklassen und 65 Schüler in den höheren Klassen waren.
5 Schüler der Vorklassen hatten halbe Freistellen, 1 Schüler eine KreisFreiftelle und 2 Schüler Erlasfe; aus den oberen Klassen hatten 3 Schüler
Kreis· und städtische Freistellen. Als Lehrkräfte waren an der Schule 7
ordentliche und 4 Hilfslehrer thätig. Die Jahresrechnung schließt in Einnahme und Ausgabe für 1890/91 mit 29048.24 Mk. ab. Die Ausgabe
beträgt 27145,30 Mk., so daß ein Bestand von 1902.94 Mk. verbleibt.
Aus Staatsfonds wird für die Landwirthschaftsschule ein laufender Zu-

Kiefer, sie drohte die Fichte durch ihren sperrigen Wuchs völlig zu
von 15 000 Mk. gewährt; außerdem ist im verflossenen Jahre staatunterdrücken, wodurch ein Läutern der Kieferstreifen nothwendig schuß
licherseits zur Deckung der Mehrausgaben pro 1889/90 ein Extrazuschuß
wurde.

Aber auch die Fichten mußten wegen zu dichten Bestandes von 2000 Mk., sowie pro 1890/91 ein solcher von 3000 Mk. bewilligt mor-

dieser Manipulation unterzogen werden, worauf dieselben prächtig
gediehen. Bei einem zu späten Eingreifen bedarf es vieler Jahre,
ehe sich die freigehauenen Fichten gänzlich erholen. Bei der Durch-

den. An Schulgeld sind von den Schülern der Vorklaffen 3522 Mk., von
den Schülern der oberen Klassen 4446 am. an Eintrittsgeldern 84 Mk.
vereinnahmt worden. Die Gehälter der ordentlichen Lehrer betrugen zusammen 18 625 Mk. ausschließlich der Wohnungsgeldzufchüsse von 1188 Mk»

sorftung im Stangenholzalter huldige man dem älteren, bewährten und die Remuneration für die Hilfslehrer belief sich im Ganzen auf 2220

Standpunkte: »durchforste niemals scharf und plötzlich, dafür aberl Mark. Der Lehrerpensionsfonds der Landwirthschaftsschule beträgt gegenvorsichtig und öfters wiederkehrend«. Es wird deshalb auf das wärtig 8174,27 Mk.
Sorgsamfte zu erwägen sein, welche Hölzer weggenommen werden
können, ohne daß dem herrschenden Stamme ein Nachtheil erwächst,
Bernbnrg, 10. Juli. chrfammlung des Anhaltinischcn Zweigvereins
und daß da, wo Aspen oder Weiden eingewachsen sind, diese nicht
ohne Weiteres ausgehauen werden, ohne daß in Betracht gezogen
wird, daß sie häufig den Schluß vermitteln, sowie den Boden verbessern und beschützen.

für Rübenzuckerindustrie.s

Jn der unter dem Vorsitze des Amtsrathes

Wagner-Warmsdorf hierselbft abgehaltenen, sehr zahlreich besuchten Sommerversammlung gab der Vorsitzende in gefchlosfener Sitzung nach Erledigung
mehrerer geschäftlichen Angelegenheiten zunächst einen eingehenden Bericht
über die in Köln abgebaltene Sitzung des Ausschusses des Vereins für
Kam es nun vom Beginn der Standesreinigung bis zur Bol- Rübenzuckerindustrie des Deutschen Reiches. —- Jn einem höchst interessanten,
lendung des Höhenwuchfes darauf an, geradwüchfige, astreine Stämme eingehenden Vortrage berichtete sodann der Vorsteher der Versuchsstation
für Nematodenvertilgung, Dr. Hollrung, Halle a. S., über: ,,Neue Erzu erziehen, so ist nach Abschluß des Höhenwuchses des Hauptbe- fahrungen über Rübenschädiger.« Vorzugsweise seien es die Nematoden
ftandes die ganze Aufmerksamkeit dem Nebenbestande zuzuwenden, gewesen, deren Bekämpfung sich die Versuchsftation im vergangenen Jahre
da dieser alsbald in das gedeihliche Wachsthum des ersteren störend in erster Linie zur Aufgabe gemacht habe. Zunächst seien Versuche angeeinzuwirken beginnt. Der dominirende Stamm kann dem überholten stellt worden, wie man die Rübenerde oder den Schlamm des Schlammbafsins derartig desinficiren könne, daß man ihn ungestraft auf den Acker
Nebenstamme nicht mehr ausweichen und muß letzterer von der bringen
dürfe. Die alte Methode, den Rübenschlamm oder die Erde mit
Seite her ersterem lästig werden. Der allmähliche Aushieb dieser großen Quantitäten Staubkalk zu verarbeiten, erfordere viel Kalk und viel
Arbeit,
um
den gewünschten Erfolg zu erzielen. Er, Redner, habe daher
Stammkategorie wird dadurch zur wahren Wohlthat, da er die
Kronenausbildung des dominirenden Stammes fördert und den Zu- chemische Reagentien angewandt, habe das Wasser, welches mit der Rübenin die Schlammbassins laufe, durch Zusatz von Schwefelsäure sauer
wachs steigert. Es folgt hieraus, daß es geboten ist, die Erziehung erde
gehalten, und bei einem anderen Versuche demselben durch Zusatz von Kalkder Bestände bis in’s Haubarkeitsalter zu verfolgen und selbst Be- wasfer eine Alkalinität von 0,13 gegeben. Jn beiden Fällen habe sich erstände nochmals zu durchforften, welche dem zweiten Decennium der geben, daß in dem so. behandelten Schlamm die Nematoden vollständig
vernichtet gewesen wären, während derselbe Schlamm, nur mit gewöhnlichem
ersten Periode zugetheilt sind.
Wasser behandelt. eine Unzahl Nematoden gezeigt hätte. Er mache deshalb
Die folgende Debatte stellte fest, daß. die Kiefer aus Hoch- für
die große Praxis den Vorschlag, die Abwässer mit einer Alkalinität
gebirgswaldungen zu entfernen sei. Eine Durchforstung von Nadel- von 0,05 durch Schlammbassins laufen zu lassen, um mit Sicherheit eine
holzeulturen mit diversen Laubholzgewächfen wird im allgemeinen fast vollständige Zerstörung der Nematoden zu erreichen. Nach einer wei-

dadurch event. zur Ausbreitung dieser unangenehmen Rübenkrankheit beitragen könnten. Hinsichtlich der beinigen Rüben ist der Redner der Ansicht, daß die Ursache der Beinigkeit in dem Abfressen der Hauptwurzel
durch Engerlinge, Drahtwürmer soder durch den Mooskopfkäser zu suchen
sei. Nachdem Dr. Hollrung noch mitgetheilt hatte, daß neben den bisher
ausgeführten Versuchen gegenwärtig in Halle die Einwirkung von Kainit
und Karnalit, von Pferde- und Kuhdünger auf die Nematoden beobachtet
würde, daß Versuche mit tiefem und flachem S.Bfliigen im Gange wären,
wurde ihm für seine vielseitigen und höchst interessanten Ausführungen
seitens des Vorsitzenden der Dank des Vereins ausgesprochen Jn der sich
anschließenden längeren Debatte, an der sich besonders der Vorsitzende und
die Herren Professor Dr. HellriegelsBernburg und Director KunzeiAlsleben
a. S. betheiligten, wurde von dem Vorsitzenden mitgetheilt, daß er auchin diesem Jahre den Frühjahrsfangpflanzenbau, combinirt mit Frühkartoffeln, versucht habe, daß er aber in Folge der abnorm ungünstigen Witterungsverhältnisse bei Anwendung dieses Kühn’schen Vorschlages geringen
Erfolg zu erzielen scheine. Einmal sei bei der zweiten Fangpflanzensaat
durch die anhaltenden narken Gewitterregen die rechtzeitige Vertilgung der
Fangpflanzen nicht möglich gewesen, anderseits seien die Kartoffeln noch
nicht aufgegangen gewesen, als die Fangpflanzen umgeackert werden mußten.
Hierdurch seien die Kartoffelkeime vielfach umgehackt und die Kartoffeln
selbst seien in ihrer Vegetation sehr gestört worden. Er sei deshalb wieder
zu seiner alten Methode zurückgekehrt, die darin bestehe, daß man auf den
am meisten mit Nematoden besetzten Aeckern unter der Gerstenausfaat, die
doch gewöhnlich auf Rüben folge, gelben Klee zur Schafweide aussäe.
Man wäre dann schon im Mai des nächsten Jahres in der Lage, nachdem
man die mit Nematoden besonders insicirten Theile der Breite zuerst abgehütet habe, Fangpflanzen hierauf zu bauen. Die Aussaat der letzteren
könne man noch drei bis vier Mal wiederholen. Auch die weniger verfeuchten Stellen der Breite können tann, weil sie erst später abgehütet
würden, noch zweimal mit Fangpflanzen besäet werden, bis dann im Herbst
die ganze Breite umgepflügt und zur Weizenaussaat vorbereitet würde.
Durch dieses Verfahren reinige man den Acker genügend von Nematoden
und halte keine reine Brache, sondern hätte eine gewisse sichere Nutzung
von dem betreffenden Ackerftücke. — Director KunzesAlsleben a. S. empfahl
ferner zur Vernichtung der Nematoden, in den Schlammbasffns eine Tempperatur von mindestens 30 Gr. zu halten«

Münster-, Mitte Juli. sVerbnnd zur Zucht des weftfälischen Schweines.s
Jm Alter von 172 bis 3 Jahren erreicht das westfälische Schwein
ein Schlachtgervicht von 100 bis 300 kg. Es liefert einen feinen, gut
durchwachsenen Speck von angenehmem Geschmack. Die Schinken find
feinfaserig, fast nur aus rothem Muskelsleifch bestehend und geben eine
vorzügliche Verkaufswaare. Andere Rassen lassen bezüglich der Beschaffenheit von Speck und Schinken oft zu wünschen übrig. Ersterer ist häufig
locker und geil (ölig), wie man in Westialen zu sagen pflegt, und wenig
oder gar nicht durchwachsen, letzterer sindet sich nicht selten blaßroth, von
einer reichlichen Fettschicht umgeben und von Fettftreifen durchzogen. Jnden Kreisen Herford, Bielefeld und Halle, welcher Landstrich bei einer

poetischen Ansprache gelegentlich eines Besuches des Ministers. Freiherrn

von Lucius mit ,,Schweineparadies« bezeichnet wurde, ist die Schweinezucht
ein Hauptviehzuchtszweig. Hier finden sich denn auch eine große Anzahl
von Händlern, welche junge und alte Schweine aufkaufen, nm sie an die
kleinen Leute, an Fleischwaarenhändler oder auswärtige Transporteure weiter
zu verhandeln. In jenen Kreisen züchten die meisten Landwirthe Schweine.

Die größeren Besitzer halten 10 bis 30, die kleineren 2 bis 4 Zuchtfauen,

T

Feuilletorn

mehr vermindert, je höher sie steigt, so dehnt sich die aufsteigende darauf zwei Salven ab, worauf plötzlich der Nebel verschwand und-

Luft immer mehr aus, und um diese Arbeit zu verrichten, gebraucht ein feiner Sprühregen fiel, der bei Fortsetzung der Kanonade den
sie einen Theil ihrer Wärme, sie wird also kühler. Da nun die ganzen Tag nicht aufhörte und manchmal in schwere Regenschauer
Kiinstlicher Regeusall
Luft eine gewisse Menge Feuchtigkeit durch das Verdunsten des auf überging. Es ist also die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß man
Durch großartige Versuche der amerikanischen Regierung, auf der Erde befindlichen Wassers in sich aufgenommen hat, die nach durch Explosionen event. Regen hervorbringt, wenn gerade die Wolken
künstlichem Wege Regenfall herbeizuführen, ist in letzter Zeit das oben steigende abgekühlte Ruft aber nicht mehr fo viel Feuchtigkeit so viel Feuchtigkeit in sich aufgenommen haben. daß sie dem Eonden-Interesse weiter Kreise für diese wichtige Angelegenheit wachgerufen wie die warme halten kann, so bilden sich dichte Wolken und schließ- sationspunkte sehr nahe sind und daher durch verhältnißmäßigkleines
worden. Jn der Gegend von Washington wurde ein großer Ballon lich Regen. Umgekehrt ist es beim trockenen Luftstrom, der sich in Erschütterungen zum Ausbruch gebracht werden, dagegen ist nichtaufgelaffen und in den Wolken zur Explosion gebracht, wenigeTage Folge der Vermehrung des Druckes erwärmt und mehr Feuchtigkeit daran zu denken, daß man durch Kanonaden oder Explosionen bei
später fiel thatsächlich Regen, wobei es allerdings nicht festzustellen in sich aufnimmt, er kommt als warmer, trockener Wind zur Erde. gewöhnlichem Wetter Regen veranlassen könnte.
Um also auf künstlichem Wege Regen hervorzubringen, muß entDie Ursachen der Stürme und Windströmungen, sowie der Reweder der Luft so viel Feuchtigkeit zugeführt werden, daß sie bei gen sind erst zum kleinsten Theile den Meteorologen bekannt, außer
der betreffenden Temperatur die Feuchtigkeit nicht mehr in sich auf- den großen kosmifchen Ursachen, die viele ausgedehnte Stürme nur
nehmen kann, sondern sie niederfchlagen muß oder die Lust muß in als Theilphasen der allgemeinen Eirculation des Luftmeeres erdie Höhe getrieben werden, damit sie sich abkühlt und die Feuchtig- scheinen lassen, mögen noch viele andere Kräfte mitwirken, unterDer Wunsch, das Wetter beeinflussen zu können, ist so alt, als keit zur Eondensation bringt. Dies letztere soll durch große aus- denen die elektrifche höchst wahrscheinlich eine große Rolle spielt. Bei-

war, ob der Regen durch die Explosion herbeigeführt wurde. Da
die Versuche in größerem Maße fortgesetzt werden sollen, wird es
von Jnteresse sein, auf bie Art und Weise, künstlich Regen herbeizuführen, etwas näher einzugehen, sowie auch die Aussicht auf Erfolg zu erörtern-

ses Menschen gegeben hat, die mit der jeweiligen Witterung unzufrieden waren, und deshalb finden wir die Kunst des Regenmachens
sebenso in den ältesten Zeiten wie noch heute bei den Naturvölkern.
Jn Jndien, in Afrika und bei den Jndianern Amerikas ist der
Negenmacher eine angesehene Persönlichkeit, der unter großen geheimnißvollen Zauberkünsten den Regen herbeilockt und in den christlichen Ländern wird um Eintritt von Regen gebetet.

Jm Alter-

gedehnte Feuer erreicht werden. Nach vielen großen Feuersbrünsten Regenwetter ist die Luft gewöhnlich negativ elektrisch, während inist aber kein Regen erfolgt und die Berechnung hat ergeben, daß, der Luft schwebende Staubtheilchen, die bei Regen eine Rolle zu.

um eine Luftsäule über einen Raum von 10 qkm von der Höhe von spielen scheinen, immer positiv elektrisch sind, außerdem haben Ver-

1000 Fuß auf 1800 Fuß zu heben, täglich die ungeheure Masse
von neun Millionen Tonnen Kohlen verbrannt werden müßte; wir
ersehen daraus die große Gewalt der Kräfte, die bei der Luftbewegung mitfpielen und wir können ohne weiteres annehmen, daß in
den Fällen, wo nach Bränden Regen eintrat, andere Kräfte denselben verursacht haben.
Explosionen und Kanonaden sollen durch die Erschütterung der
Ruft eine Bewegung derselben bewirken und foRegen herbeiführen.

thum war der Glaube allgemein, daß nach großen Feuern Regen
einträte und später, besonders im vorigen Jahrhundert, kam die
Ansicht hinzu, daß heftige Kanonaden durch Erschütterung der Luft
Regen verursachten, daß demgemäß nach Schlachten Regenwetter
folge. Beide Ansichten haben sich bis auf die neuefte Zeit erhalten Viele große Explosionen und Kanonaden sind nicht von Regen beund um sie auf ihre Richtigkeit zu prüfen, müssen wir uns in Kürze gleitet gewesen uud wer würde beweisen können, daßdasRegenwetter,

die Ursachen eines natürlichen Regenfalles vergegenwärtigen.
Die die Erde umgebende Luftschicht wird von der Sonne ungleichmäßig erwärmt, und zwar ift die der Erde am nächsten befindliche Lustfchicht die wärmste, da die von dem Erdboden aufgenommen: Ssrnenwärme an sie zuerst abgegeben wird. Je wärmer
die Luft-ird, desto leichter wird sie, demgemäß steigt sie also allmählich in die Höhe, während die kalte Luft von oben herabsinkt.
Da sich bei der aufsteigenden Luft der Druck der Atmosphäre immer

welches auf manche Schlachten folgte, auf diese selbst als Ursache zurückzuführen sei? Nur ein einziges Mal scheint eine Kanonade wirkungsvoll gewesen zu fein. Jm Jahre 1889 rückte eine Abtheilung
französischer Artillerie zu einer Schießübung aus ; als das Scheingefecht beginnen sollte, erhob sich plötzlicher Nebel, der so dicht wurde,

daß sowohl die Ziele als auch alle Gegenstände bis

auf wenige

Schritte Entfernung dem Auge entschwanden Als der Nebel nicht
weichen wollte, gaben vier Mörser nach einander acht Schuß und

suche gezeigt, daß schwach elektrifche Wassertropfen das Bestreben
haben zusammenzufließen, während stark elektrische Tropfen einander
abftoßen, woraus ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Regen und
elektrischen Entladungen hergeleitet werden kann. Der aufsteigende

Luftstrom kann vielleicht als Hauptursache der Wolkenbildung angesehen werden, während erst elektrische Kräfte den Regenfall herbeiführen, wie es auch durch nichts festgestellt ist,

ob bei einem Ge-

witter die elektrischen Entladungen die Folgen oder die Ursachen der
Eondensation sind.
Erst wenn die Wissenschaft das Dunkel vieler dieser Fragen
gelüstet haben wird, werden mit Erfolg Versuche zur künstlichen
Regenbildung gemacht werden können, dann werden vielleicht durch
Explosionen oder andere Mittel elektrifche Umwälzungen der Ruft
verursacht werden, die Regenfall herbeiführen; deshalb ist jeder Versuch, der zur Lösung der besonders für die Landwirthfchaft wichtigen Frage beiträgt, anzuerkennen und mit Jnteresse sehen wir
daher den weiteren Experimenten entgegen, welche von den Ver-«
einigten Staaten zu diesem Zwecke angesiellt werden. Dr. St.
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Nach den neuerdings in Fitilund von den Gouverneuren von vier ebenso verschieden sind die Preise für Dünger. Soll die Anlage eine lange
ja jeder Kötter oder Heuerling zieht wenigstens zwei Ferkel groß, die er
allerdings meist auf bem Markt ersteht, und von welchen er eins gemästet dortigen Läneii veröffentlichten Berichten über den Stand des Roggens ist Reihe von Jahren einen guten Ertrag liefern, so muß das ganze Land
wieder verkauft. Jede Familie, die auf dem Lande wohnt. mäftet sich ein der durch die Junifröste angerichtete Schaden nicht so groß gewesen, als 50—60 Emtr. tief rigolt werden. Auf 1 Morgen Land rechnet man 30
bis zwei Schweine bis zum Gewicht von 100' bis 150 kg; Wurst und Speck anfangs befürchtet wurde. Jm Allgemeinen sind vielmehr Aussichten für bis 40 Fuder Dünger. Am besten psianzt man den Spargel in Reihen von
behält dieselbe für sich, die Schinken aber werden fämmtlich an die zahl- eine nur wenig hinter bem Durchschnitt zurückbleibende Ernte vorhanden Norden nach Süden, die Reihen müssen 1,20—1,30 Meter von einander
entfernt sein, in den Reihen giebt man den Pflanzen eine Entfernung von
reich vertretenen Schinkenhändler veräußert. Letztere kaufen jährlich Tau- und in WasaiLän rechnet man sogar auf ein gutes Ergebniß.
Nach neueren Mitiheilungen aus Bulgarien haben sich die bisher schon 50 Cmtr. Für 1000 Pflanzen zahlt man 25—30 Mk. Durste eine solche
sende von Schinken, die entweder in eigens dazu errichteten Näuchereien
oder in den hierzu oft recht geeigneten Bauernhäusern geräuchert werden. günstigen Ernteaussichten daselbst unter dem Einflufse des im Juni allent- Anla e bei gegenwärtigem Spargelpreise noch rentabel sein? Wenn bei
Jn denselben werden si: durch Rauch, von schwelendem Buchenholz erzeugt, halben niedergegangenen ausgiebigen Regens noch weiter verbessert. Ein der nlage nicht die Kosten gefcheut werden, wenn die Behandlung und
abwechselnd mit Liiftung fertig gestellt. Hierdurch erhalten sie nicht nur von der landwirthschaftlichen Abtheilung des bulgarischen Finanzministeriums fernere Cultur des Spargels rationell betrieben wirb, fo ift auch jetzt noch
den angenehmen Geschmack, welcher bei der Schnellräucherei verloren geht, veröffentlichter Saatenstandsbericht gelangt zu dem Resultat, daß die dies- eine solche Anlage rentabel. Trotzdem es schwer hält, von großen Sparsondern auch Dauerhaftigkeit unb Haltbarkeit, die ihren überfeeischen Trans- jährige Ernte sowohl an Winters wie an Sommergetreide in keiner Hin- gelzüchtern genaue Angaben über den Ertrag zu «bekomn·ien, weil fast
port ermöglichen. Die Güte der Schinken ist einmal durch die Vorzüglichs sicht hinter der vorjährigen zurückbleiben, sie vielmehr an Quantität erheb- Jeder damit zurückhält, so ist z. B. in Braunschweig, wo uber 500 Hektar
ieit der Zuchtproducte bedingt und wird durch den festgelegten, oben ange- lich übertreffen werde, unb baß. wenn das Land von schweren Hagelschäden, Spargel im Betriebe sind, festgestellt worden, daß bei»größeren Flachen der
führten Typus garantirt, dann aber auch durch die Art der Spaltung. Die Wolkenbrüchen und ähnlichen Elementarereignifsen verschont bleibt, die be- Reinertrag pro Hektar sich auf 2000 Mark und daruber stellt ;» kleinere
freie Bewegung, welche den Thieren den größten Theil des Jahres hindurch voikstlethgnde Ernte eine der besten werden wird, die Bulgarien jemals Flächen bringen meist einen höheren Ertrag. Jst zum Gedeihen des
Spargels unbedingt Sandboden erforderlich? Nein. Es. muß aber ein
at.
vergönnt wird, trägt zur Ausbildung der Schenkelmuskeln wesentlich bei erz e
lockerer, poröser, möglichst warmer Boden sein. Thonhaltiges nasses Land,
nnd verhindert außerdem eine übermäßige Fettablagerung, ohne der Bildung
besonders wenn es durch Grundwasser zu leiden hat, ist durchaus ungeeines kräftigen, kernigen Specks hinderlich zu sein. Die Händler unb
Marktbrrichta
eignet Je lockerer, poröser der Boden ist, um so schneller brechen dieStans
FleischwaaremFabrikanten kaufen solche Schweine mit Vorliebe, sie leiden
nicht durch den Bahntransport und eignen sich vorzüglich für den Ein elBerlin, 13. Juli. lKartoffeln.] Jn dieser Woche waren die letzen gen durch, sie sind in Folge dessen dünnschaliger und zarter. Beischwerem,
thonhaitigem
Boden werden die Stangen leicht holzig und unten rostig.
verkauf, sodaß ein Umsatz dieser Schweine leicht zu bewerkstelligen ist.
ie alten Kartoffeln am Markte und brachte der Centner bis 4 Mark.
Steht einem nur solcher Boden zur Verfügung, so muß er durch Zufuhr
vorhin genannten drei Kreise, der nördliche Theil Westfalens, durchzogen (Ztschr. f. Spir.-Jnd.)
..
von dem Wesergebirge und Teutoburger Wald, wird ,,Minden-Ravensberg«
Berlin, 14. Juli. sBericht über Kartoffelfabriknte von C. H. Helmeke.] von Sand 2c. milder und lockerer gemacht werden.
Liegnitz.
J. Siegert, Lehrgartner.
genannt, zu welchem noch die drei Kreise Miiiden, Lübbecke und Wiedens Angesichts _be_r hohen unb vielleicht noch weiter steigenden Getreidepreise,
brück gehören. Hier sind die Züchter zusammengetreten und haben am der «sehr mäßigen und außerdem geschädigten Heuernte wird man auch die
4. April d. J. einen ,,Verband der Landwirthe zur Hebung der Schweine- Preise der Kartoffeln auf eine entsprechende Höhe bemessen müssen, selbst
zucht in MindeniRavensberg« gegründet, welchem schon heute über 100 wenn diese noch eine gute Ernte bei außerordentlich günstiger Witterun
Kleine Mittheilungem
Züchter beigetreten ﬁnb. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, jene Eigen- bringen sollten. Man glaubt, daß Fabrikkartosfeln einen Preis von 40 M .
fchaften zu befestigen und so eine fest typirte Rasse herauszubilden. Heute und darliber pro 1200 kg haben werben, bei einem voraussichtlich ebenfalls
Doniiinenveriiachtnng..
züchtet jeder Landwirth, jeder Locals und Kreisverein nach seinem Geschmack; wieder geringen _Cätürfegehalt. Vor Mitte October wird an die neue ProZur anderweiten öffentlichen Verpachtung der im Kreise Wanzleben
die einen glauben nur mit hoch eblen, bie anberen mit möglichst grobem duction von Starke und Mehl nicht zu denken und bis dahin wohl die kleinen
Blut zum Ziele zu gelangen. Dieser wilden Züchtung will der Verband alten Bestände aufgebraucht sein. Angesichts dieser Sachlage sind die Inhaber belegenen kgl. Domäne Westeregeln, enthaltend ein Gesammtareal von
Einhalt thun, damit das anerkannt brauchbare Schwein, das weftfälische von Waare weit zuruckhaltender, dagegen ist die Nachfrage eher eine bessere 560,6069 ha, worunter 520,1360 ha Acker und 18,0230 ha Wiesen, mit
Schwein, welches in vielen Exemplaren und Zuchten noch vorhanden ist, geworben. Auf neue Campagne meldeten sich in den letzten Tagen ziemlich Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, auf die Zeit von Johannis 1892 bis
nicht verschwindet, und so der Ruf des westfäiifchen Schinkens und der Staufer, aber schwerlich werden sich VerkäUfer zu den bis zu 21 Mk. Parität dahin 1910, stand kürzlich Termin an. Es war eine Anzahl von PachtFleischwaaren Einbuße erleidet, ja vielleicht gänzlich verloren geht.
Berlingebotenen Preisen sinden. Das Geschäft in Stärke und Mehl, ob- lustigen erschienen. Der bisherige Pächter, Oberamtmann Weßling, blieb
efeich in dir Woche ebenfalls nur ein mäßiges, zeigt doch eine Zunahme mit 91 100 Mk. Bestbietender. Der bisherige Pachtzins betrug 103 500 Mk.
des Bedarfes, und weil man eben nur einen Rückgang der Preise im Auge
Zur Invaliditäts- und Altersversicherung (Aitersrente).
Stiel, in ber 1. Hälfte des Monats Juli. [Saatciistand in Schleswig- hat, obg eich bafur kein Grund vorhanden ist, so wird man erst im AugenDer 1811 geborene Futterknecht E., in Diensten des Stellebesitzers N.
Holstciit.] Während aus allen Gauen des deutschen Vaterlandes und auch blicke desBedarses kaufen, es sei denn, daß die Situation zu einer anderen stehend, hatte früher bei demselben die Functionen eines Schäfers versehen.
aus dem Auslande zum Theil ungünstige Berichte über den Stand der Ansicht fuhrt Bezahlt wurde für prima Stärke und Mehl 22,25—23 Mk. Demselben war bei der Uebernahme der Schäferstelle neben Kost und Logis
Saaten eingehen, haben wir nach den Mittheilungen des ,,Schlesw.-Holst. ab den Bahnstationen und 22,50—23,25 Mk. ab den Wafferstationen in ein Jahreslohn von 20 Mk. und die Berechtigung, eine Anzahl eigener
slßochenbl.“ keine Veranlassung, in unserer Provinz den Klageruf zu laut Schlesien Posen und«Pommern, sowie 23,50—24,25 Mk. ab den sächsischen Schafe in der Herde des Dienstherrn gehen zu lassen, zugesichert worden;
erschallen zu lassenl Umgeackert zur Neubestellung in Folge ungünstiger und markischen Stationen.» Gefragt sind Schlammsorten und die tertia aus jener Berechtigung hatte E. einen Jahresverdienst von etwa 60 Mk.
Witterung im Winter wurden nur einige ganze Koppeln mit Roggen im Qualitaten, aber nur·w»enig vorhanden, sowie secunda Mehl im Preise von gezogen. Als N. vor einigen Jahren die Herde abgeschafft hatte, war E.,
Kreise Herzogthum Lauenburg und sehr wenig in einem Theil des Kreises 20.50—21.50 Mk. frei Stettin. —- Das Geschäft in Syrup, Zucker und der inzwiscken bei seinem vorgerückten Alter in feiner körperlichen LeistungsPlön, in Süderdithmarschen, im Flensburger Kreise, sowie in den Kreisen Dextrin war in den leisten. Worten ein stilles, doch geben die Preise wenig fähigkeit zurückgegangen war, als Futterknecht bei seinem Dienstherrn verHusum, Sonderburg und Apenrade; in letzterem etwa 12 Hektar Weizen gafcfh, ba die ersteren Fabriken ihren Vorrath noch schlank los zu werden blieben; er bezog nunmehr, ohne daß eine besondere Vereinbarung getroffen,
lind Roggen zusammen. Während ein Geringes an Weizen auch umgepflügt o en.
neben Kost und Logis nur feinen Jahreslohn von 20 Mk. weiter. Die
wurde in den Kreisen Plön, Süderdithmarschen,Norderdithmarschen, Flenss
Zu notiren ist frei Berlin: Feuchte Kartoffelstärke —,—. Prima Versicherungsanstalt Hannover ertheilte dem E. einen ablehnenden Bescheid,
burg, Husum und Sonderburg. Auch kleine Stellen mit Raps wurden in Kartoffelmehl jenach Qual. 24,00—25‚50 Mk., Secunda 21,50—23,00 Mk., als dieser die Gewährung einer Altersrente beanspruchte. Das Schiedsgeden Marschen umgepflügt. Während des ganzen Frühjahrs bis in den Prima Kartoffelstarke 23.75 — 24,50 Mk., Secunda 21.00 —- 22,75 Mk. richt verurtheilte jedoch auf erhobener Berufung die Versicherungsaiiftalt
Juni hinein war die Witterung als keine günstige zu bezeichnen, sodaß die Prima weißer Kartoffelsvrup 420 prompt 30,00 — 30,75. bo. Juli zur Zahlung der Rente, indem es die Auffassung der Beklagten verwarf,
Saaten vom Winde zu leiden hatten und von Kälte im Wachsthum zu- 30,00—30,75, gelber prompt 28,75—29,25,
bo. Juli 28,75-29,25, daß der Lohn von 20 Mk. für sich nicht als ein Lohn im Sinne des § 1,
rückgehalten wurden, sogar im Juni waren in der ganzen Provinz noch prima weißer Kartoffelzucker prompt 30,00—30,50 Juli 30,00—30,50 gelber Ziffer 1, des Gesetzes vom 22. Juni 1889, fonbern nur als eine Ergänzung
3—4, an einigen Orten sogar 5—6 Frostnächte zu verzeichnen, welche aber Juli 28- 29, Dextrin prompt 31,25—31,50,Krvstau. Kartoffelzucker 99pCt. des freien Unterhaltes, als ein Taschengeld anzusehen sei. Das Schiedsden Wiiiterfaaten weniger, dagegen den Kartoffeln und Sommerfaaten 54—59 Mk., krhstall. Nachprodukt 80 pEt. 23—27 Mk. (Ztschrift für gericht nahm vielmehr an, daß ein Lohndienstverhältniß bestehe. Die da_
einigen Schaden zufügten, sodaß letztere beide in der Entwickelung zurück- Spiritusindustr.)
gegenseingelegte Revision wurde von dem ReiellsiVersicherungsamt zurückblieben. Auch hat es in letzter Zeit häiisig an den nothwendigen Nieder- » Berlin, 15. Juli. [Amtlicher Bericht der städt. Markthallendirertion gewie en.
schlägen gefehlt, weshalb auch die Heuernte, welche in der ganzen Provinz aber den Handel in der Central-Markihalle.j Fleisch. Rindfleisch 55-—60,
Die Versicherungsanstalt Unterfranken und Aschaffenburg hatte es
in vollem Gange, nicht ganz befriedigt; wenn auch an Beschaffenheit das Kalbfleifch 55—63 Pf., Hammelfleisch 56—60, Schweinefleisch 45-—50 Pf., abgelehnt, dem Tagelöhner Sch. eine Altersrente zu gewähren. Die hierHeu gut, so doch an Menge Einiges zu wünschen übrig lassen dürfte. Schinken ger. mit Knochen»75—90 Pf., Speck ger. 60—70 Pf. perPfd.— gegen erhobene Berufung war aus zwei Gründen, von denen jeder für sich
Trotzdem können wir sagen, daß die Ernte der Winterung in diesem Jahr Wild und GeflugeL Rehböcke 75—90, Rothwild 40—50, Damwild 50— das Urtheil trug, verworfen worden; einmal habe der Kläger nicht an
eine gute —— mittel oder über mittel — sein wird. Der Weizen wird vor- 60. Wildfchweine 030—035 Mk. pro Pfd. Kaninchen 0,90—0,95 Mk.- 141 Wochen in den drei dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 22. Juni
anssichtlich in den Kreisen Qldenburg, einem Theil von Kiel, Flensburg, Geflugel, lebendz Ganse junge 3—4,50‚ Enten LOG—1,30 Mk., Hühner, 1889 vorangegangenen Kalenderjahren Tag für Tag gearbeitet und sodann
Husum, Sonderburg und Hadersleben über eine Mittelernte ergeben und 080-—120, bo. junge 0,50—0,80, Tauben 0,35—0,45 Mk. — Geschlachtet. sei derselbe in Folge seines geistigen und körperlichen Zustandes dauernd
nur etwas geringer ausfallen in den Kreisen Segeberg, Steinburg, einem Ganfe 4,50—5.50, Enten 1,30—2, Hühner 0,90—1,50, junge 0,35—0‚50. nicht im Stande, durch eine seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende
Theil von Süderdithmarschen und Norderdithmaischew Jn den übrigen Tauben 0,35-—0,40 Mk. per Stück.
Lohnarbeit mindens ein Drittel des für seinen Beschäftigungsort nach § 8
Kreisen ist eine Mittelernte zu erwarten und der Stand des Weizens fast
Butter. Prima 95—100, Sek. 88—93, Tertia 72—80, Bauernbutter des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 festgesetzten Tagelohns
durchweg ein vortrefflicher. Der Roggen läßt in der ganzen Provinz eine 65—75, Backbutter 60 Mk. per 50 Kilo. —- Eier Prima 2,65 Mk. gewöhnlicher Tagarbeiter zu verdienen. Der hiergegen eingelegten Revision
Mittelernte erwarten, und dürfte nur etwas unter mittel ausfallen in den netto _per S»chock. —- Kase. Jmport. Emmenthaler 93—98 Mk., inländ. versagte das Reichsversicherungsamt den Erfolg. Allerdings bezeichnete es
Kreisen Lauenburg, Segeberg, einem Theil von Qldenburg. einein Theil Schweizer 75—80, UBackstein18—-22, Limburger Prima 38—40, Rhein. die Auffassung als rechtsirrthümlich, daß der § 157 a. a. O. fordere, daß
von Plön, einem Theil von Kiel und Schleswig, während über mittel zu Holl. Kase ·70, Edamer Prima 70—-75 Mk. per 50 Kilo,Harzer 2,50—2,70 der Rentenwärter 141 Wochen hindurch Tag für Tag gearbeitet habe« es
verzeichnen haben die Kreise Pinneberg, ein Theil von Kiel, ein Theil von Mk. per Kiste. »— Gemuse. Speifekartoffeln, neue per 50 Kilo 8—9, genüge, wenn er in jeder dieser Wochen nur einen Tag in einer die
erSteinburg, Süderdithmarschen, Norderdithmarschen, Eckernförde und Ha- Mk., Dabersche in Waggonlad. per Etr. — Mk., Zwiebeln 7,00 bis 9,00 sicherungspflicht begründenden Beschäftigung gestanden habe.
dersleben. Der Stand des Roggens ist durchweg als ein guter zu bezeich- Mk. per 50 Kilo.
Hengftmarkt.
nen. Ueber den Stand der Somnierung läßt sich bei der Ungunst der
sBreslauer Schlachtviehmarkt.] Marktbericht vom 15. Juli. Der
Die Errichtung eines Hengstmarktes in Utrecht hat einen glänzenden
Witterung noch kein abschließendes Urtheil fällen, doch hassen wir, daß nach Auftrieb betrug:
dem Eintritt von fruchtbringendem Wetter in den letzten Tagen auch diese
1. 591 Stück Rindvieh (darunter 282 Ochsen, 305 Kühe). Man Erfolg gehabt. Nicht weniger als 80 Hengste waren demselben, wie die
sich zur Zufriedenheit unserer Landwirthe entwickeln wird. Sollte die Wit- Mhlte fur 50 Kilogr. Fleischgewicht excl. Steuer Prima-Waare 52,00-56 00 ,,Landbouw-Courant« schreibt, zugeführt. Diese Zahl erscheint um so bedeutender, als keinem der größten niederländischen Pferdemärkte mehr
k., 2te Qualität 50,00— 54,00 Mk., geringere 38,00—42,00 Mk.
terung unseren Weiden eine Zeitllang auch gerade nicht günstig gewesen
sein, so scheint sich das Vieh doch, oweit wir auf Ansstellungen, beim
2. 671 Stuck Schweine. Man zahlte für 50Kilogr. Fleischgewicht Hengste zugeführt worden. Der Handel war trotz der bedeutenden Menge
Besuch von Wirthschaften und an Wegen beobachten konnten, in vor- beste, seinste Waare 50,00-54,00 Mk., mittlere Waare 48,00—-52,00 Mk. von inländischen und auswärtigen Pferdehändlern ziemlich träge. Der auf
dem Markte zuerst angelangte Hengst wurde bald nach seiner Ankunft an
trefflichem Zustande zu befinden.
Bakonier — gihck
3.256 tü Schafvieh. Gezahlt wurde ür 50 Kilo r. e·Fleich- einen Engländer für 1200 Mark und verschiedene andere Thiere nach Grogewicht excl. Steuer: Englische Lämmer 56 Mk., fPrima-Wachse 50,00— ningen und dem Auslande verkauft. Die Qualität und Schönheit mancher
dieser Hengste wurde von Kennern bewundert. Die für die besten derselben
Dresden, Mitte Juli. sSaatenstand im Königreich Sachsen] Der 54,00 Mk., geringste Qualität 38——44 Mk.
ausgesetzten Prämien sind noch nicht zuerkannt worden, weil einige der
Witterungscharakter war in den drei ersten Wochen des Juni naß
4. 602 Stück Kälber erzielten schlechtePreise.
Concurrenten
eine gleiche Anzahl von Hengsten auf den Markt gebrachthatten.
und kühl bis zu Reif und leichten Nachtfrösten mit wenig regenfreien Tagen,
Preise der Ccrealien in Breslan vom 16. Juli 1891.
in der vierten Woche und bis Monatsschluß sehr heiß mit zahlreichen GeFestsetzung der städtischen Markt-NotirungssCommissiow
H a ni st e r.
witterbildungen.
Dem entsprechend wurde die im Mai sich entwickelnde
gute
mittlere
geringeAWaare
Bei Schöningen, Braunschweig, wurden auf der Schloß-DomänenTreibhansvegetation zu Anfang des Monats etwas aufgehalten, was aber
pro 100 Kilogramm
höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. Länderei, derLänderei der städtischen Jnteressentfchaft und des Rittergutes
der Aehrenbildung beim Winterroggen nur zu Gute kam, sodaß letzterer,
im Laufe dieses Frühjahrs 5324 Hamster gefangen. Da
.44 Ä .//c Ä .//C
.46 Ä « 3 Jt Ä in Schöningenwird,
obwohl vielfach dünn stehend, doch zumeist volle, schöne Aehren zeigt, nnd
daß jeder Hamster in einem Jahre einen Schaden von
Weitem weißer «
-25 g— 24 80|24f40 23'90 23:40 22 9o angenommen
eine Mittelernte, in einzelnen Bezirken der Dresdener und Leipziger Kreismindestens 5 Mk. verursacht, so würde das die ansehnliche Summe von
bito
gelber
.
.24
(90
24
70
2440
23
90
23‘40
22
90
hauptmannschast eine gute Mittelernte in dieser Brotfrucht erwartet werden
Roggen
. 21 80 21 50 21 30 21 10 20 70 20 10 26870 Mk. ausmachen, die der dortigen Landwirtbschaft in diesem Jahre
darf. Auf Sandboden wird Mitte Juli, wenn die warme Witterung anGerste
.
.
16 50 16 — 15 50 15 10 14 50 14 — erhalten bliebe. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß neben denHamstern
hält, der Roggenschnitt beginnen können. Auch der günstige Weizenstand,
Hafer.
.
.
.
.
.17—16
80 16 6016 40 16 20 16— auch noch 41 Wiefel und 1 Jltis in die Fallen (Töpfe) gingen und daß
mit einzelnen Ausnahmen in englischen Sorten, hat sich erhalten. Die
sich unter den Hamstern mehrere ganz weiße fanden.
Erbsen.
. .. . . 16 80 16 30 15 80 15 30 14 30 13
Sommerhalmfrüchte, welche in diesem Jahre, wegen erfolgten starken AusKartoffeln (Detailpreise) pro Doppelliter 0,13—0,14—0,18 Mk.
Mastvieh-Aiisftellung in Berlin.
winterns der Winterhalmfrüchte eine verhältnißmäßig weit größere Fläche
Heu (neu) 2,20—2,40 Mk. per 50 Kilogr.
Am 4. unb 5. Mai 1892 wird die 18. MastviehiAusstellung in Berlin
als sonst einnehmen, zeigen mit sehr wenig Ausnahmen einen ausgezeichneten
Roggenstroh
28.00-—31.00
Mk.
per
600
Kilogr.
stattsinden. Das Curatorium des Centralviehhofes hat denselben wiederum
Stand; nur hat sich in Folge der großen Nässe und der darauffolgenden
[B·iitter-Aiirtionen des Ostholsteiiiifcheii Meiereiverbandes.] Der Ver- zur Verfügung gestellt, derselbe ist eigentlich der einzige Platz, auf dem
außerordentlichen Wärme das Unkraut in denselben noch mehr entwickelt.
band
fuhrt
nur
einen
Theil
feiner
Butter
den
Auctionen
zu.
diese
Schau stattsinden kann. Des Kaisers und Königs Majestät haben
Am wenigsten günstig hat die nasse Witterung auf bie Entwickelung der
Hamburg, 9. Juli. 1. Klasse: 7 Drittel zu 105,5 Mk., 5 bo. zu 104,5 auf den Antrag Sr. Excellenz des Ministers für Landwirthschaft, Herrn
Kartoffeln gewirkt; dieselben sind vielfach sehr ungleich aufgegangen und
die tief liegenden Felder mit schwerem Boden zeigen mehr oder weniger Mk., 2 bo. zu 104 Mk., 15 bo. zu 103 Mk., 1 do. zu 101,5 Mk., 8 do. zu von HeydensCadow, Allergnädigst zu bewilligen geruht, daß die in diesem
große Blößen oder sind stark verunkrautet. Die Heuernte wurde vielfach 101 Mk., 7 bo. zu 100,5 Mk., 9 bo. zu 100 Mk., 8 do. zu 99,5 Mk., 5 bo. Jahre nicht ausgegebene goldene StaatsmedaiAe als höchster Züchter-Ehrens
durch die unbeständige Witterung verzögert, konnte aber im letzten Monats- zu 98,5»Mk., 4 bo. zu 98 Mk., 29 bo. zu 96 Mk. 1. Klasse zusammen preis für die Abtheilung C, Schweine, für die 18. Ausstellung 1892 reservirt
drittei rasch gefördert werden, sodaß dieselbe je nach Boden und Höheniage 100 Drittel zu 99,91 Mk. im Durchschnitt pro 50 kg. 2. Klasse: 5 Drittel bleibe, und daß eine zweite goldene Staatsmedaille für die Abtheilungen
theilweis beendet, oder bis zur Hälfte eingebracht werden konnte. Nur in zu 93 Mk. — Die Auctionssllnkosten betragen jetzt 2 Mk. für 50 kg. A, junge Rinden verliehen werde, Es ist auch in Aussicht genommen,
einigen Bezirken des Vogtlandes mit 20 bis 23 Regentagen ist noch wenig Die angegebenen Preise sind also, nach Abzug dieser 2 Mk., Netto-Preise eine Eoncurrenz der Schlächter mit Aussetzung vonPreisen für geschlachtete
« Der Vorstand des Ostholst. Meiereiverbandes.
Rinder zu veranstalten, da gerade die Schlachtungen der lehrreichste Theil
geborgen. Die Güte des Futters ist zumeist vorzüglich und nach Menge in loco Hamburg.
London, 6. Juli. stiartoffean (Southwark Waterside.) Der Handel der Ausstellung für alle Betheiligten sind. Das Comitee hat das Proden meisten Bezirken mehr als erwartet worden war. Ueber den Stand
des Kleenachwuchses wird vielfach geklagt, nur im Bogtlande verspricht der- in alterrKartoffeln war im Laufe der Woche ein sehr beschränkter und gramm für die 18.Ausstellung bereits entworfen und kommt dasselbe demselbe reicheren Schnitt. Die Obsternte scheint besonders in Aepfeln, Birnen die Preise waren billiger für alle Sorten. Die heuti en Notirungen nächst zur Versendung.

ruce 100—115,
und Beerenobst doch reichlicher auszufallen, als Ende Mai vorauszusehen sind fur: Peith- und ForfarsMagnums 110—115, do.
Italienifche Viehaus uhr.
«
war. Die große Wärme im letzten Monatsdrittei erzeugte viele Gewitter York-Magnums 110-—120, LincolnsMagnums 100—110, CambridgesMags
Die Viehausfuhr taliens hat für die andwirthe der apeiininischen
mit heftigen Niederschlägen, welche viel Lager im Getreide verursachten, nums 95—100 Sh. pro Ton. (The Mark Lane Expreß.)
Halbinsel eine größere edeutung als man gewö nlich annimmt. Jm Jahre
doch wurde Sachsen von verheerenden Hagelwettern, wie sie anderwärts so
vernichtend auftraten, verschont; nur in der Pegauer, Geithainer, Mariensteigen und antworten.
izerger Gegend und im oberen Theil der Amtshauptmaiinschaft Flöha sind
pagelwetter strichweiche niedergegangen, in ersteren ist der Schaden haupt- (Weiteie Anfragen und Antworten von allgemeinem Interesse sind

1883 wurden nicht weniger als 127 000 Haupt

indvieh aus diesem König-

reiche exportirt. Diese Anzahl ist jedoch im Jahre 1886 auf 48798 Hauptaus und im Jahre 1890 auf 21 946 Haupt zurückgegan en, von denen ein
Theil nach Deutschland verfandt ift. Es steht jedoch schon außer Zweifel,
fachlich in Roggen 1/6—1/‚o‚ während im Flöhaer Bezirk dasselbe sehr heftig dem Leserkreise stets erwünscht. Die Einfendun en von Anfragen, deren daß die RindviehsAusfuhr Italiens in diesem Jahre noch kleiner sein und
erfolgbt, müssen von der schließlich ganz aussterben wird. Jn derselben Periode ist der Export von
aufgetreten ist und alle Feldfriichte mehr oder weniger betroffen wurden. Abdruck ohne Namensneiinung und unentgeltli
Erklärung begleitet fein, daß der Fragesteller Abonnent es »Landwirth« ist
italienischen Schweinen bis auf die Anzahl von 127 000 Stück im Jahre
Anonyme Einsendungen finden keine Berücksichtigung)
1890 gestiegen. Kein Land in Europa, aus welchem Rindvieh ausgeführt
einen.
wird,
befindet sich in der Lage, größere Quantitäten begaben aus uführen,
Ernte.
Nr. 143. Pferdebohnenernte. Welches ist die richtige Reife eit bei
weil der Bedarf des Jnlands im Steigen begriffen ift.
er englif eMarkt
Der »Reichsanzei er" enthält folgende Berichte:
Pferdebohnen, um Ausfall zu verhüten?
D. W.
Nachrichten aus ußland vom 6. d. arme. bezeichnen den SaatenNr. 144. Futterwirkung des Baumwollsaatmehls. Höfliche Antrage für amerikanisches frisches, gesalzenes und conservirtes Nindfieisch, sowie für
stand in den Gouvernements Kowno, Wilna und Grodno als im Allge- an praktisch erfahrene Landwirthe. Genügt 1 Pfd. Baumwollsaatmehl als lebendes Rindvieh wird deshalb eine steigende Bedeutung für den intermeinen befriedigend. Jm Gouvernement Wilna hat sich sowohl Weizen einzige Kraftfuttergabe zu Siebe und Schnitzel ohne Heugabe, um Jung- nationalen Viehs und Fleischhandel erlangen.
wie Roggen bei der anhaltend warmen Witterung der let-ten Zeit von den vieh fett und Arbeitsochsen arbeitsfähig zu erhalten? Die Siede soll von
Frost chaden im Allgemeinen erholt und man rechnet dort mindestens auf Bohnenstroh geschnitten worden sein, wie mir gesagt wurde.
D. W.
eine urchschnittsernte. Im Gouvernement Kowno wird im Allgemeinen
Redigirt von Heinrich Baum und Bernhard aneken.
einer mittleren Noggenernte entgegengesehen, während Weizen den DurchSpargeibau. (Nr. 55.) Was kostet die Anlage von einem Mor en
schnitt nicht erreichen soll. Jm Gouvernement Grodno erwartet man einen Spargel im Felde? Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil die r- Verantwortlich gemäß § 7 des Preßgesetzes: Heinrich Baum in Breslau.
Mittelertrag. sofern warmes Wetter eintritt.
beitsiöhne, welche für Rigolen 2c. bezahlt werden müssen, verschieden find,
mwmm.
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Filiale: Breslau, Tauentzienplaiz in. 1().
Pﬂüge siir alle Bodenarten und Culturzwerke

Sämmtliche Pslüge sind Hrigiual-Coustructioucu der Fabrik ttud in vielett tausendcn«von Exetnplaren ausgeführt.

Pateutirte etnsrhariae Schwing- nnd Harren-stimme aus Stahl.

Neu! Zwei-ganund
dreisehange Pﬂdge, Neu!
aus Stahl, D. R.-«Patent Nr. 30168.
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mit und-ohne Garbenbinder.
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Führersitz aus.

Tiger- und Holliugtvorth-Heurethen
in verschiedenen Breiten.

Patent. l, 2 und 3seharige Psliige
mit schntiedeeis. hoben Körpern (Brüche und Verstopfungen ausgeschlossen).

Powler’idic Dampfpfliige n. DampfstraszensWalzen

Priedr. Gemische

Feld-, Forst- und Industrie-Bahnen

l). Wachtel, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 56.

Presshefefabriken und Molkereien

Ueu verbessern
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O intugeltvalzetn Cambrtdgetvatzetn Schltrlttwalzen, praktischster Constructionen.
„Berolina“, Nutenwalzen-Drillmaschine. D. R.-P. Nr. 34847.
Einrichtungen und Umbauten von Stärkefabriken, Brennereien,

Pat. Siederslevett’scher Heutvcnder

mit über die Radspur wendeuden Rechen; Hebe- und Senk-Vorrichtung vom

ZU Eggen in den verschiedensten Ausführungen, Biene-(Engen. ‘m .
Einfachste und praktisch vollkommen betvührte Maschine, süet ohne jede Kastenreguliruug ganz
gleichmässig bei jeder Fahrgeschwindigkeit in der Ebene sowohl wie in Bergliindereien.

werden nach den neuesten Erfahrungen und eigenen bewährten Systeuten ausgeführt.
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ﬂamnmrescnmascninen und unsinnig-r
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Einzige Maschinen mit vollständigen systematisch durchgeführten Schutzeinrichtungen
gegen Unfälle. —-

»Es

Sicherung vor Trommel, Riemen, Riemscheiben, selbstthätige Schmier-Einrichtungen. Meine

Grasmühmaschinen, malten, Toronto,

König-h Preussische Staatsmedaille »n- i. 23....... 1891 die

einzige grosse Denkmunze der Deutschen Landwi:thschafts-Gesellschaft
für Stcheryeugvorrichtungen erhielt.
Die Leistungen meiner Maschinen sind in Menae und Güte unübertrosfen. — Ablieferung der Spreu in
rungen, von erwiesen geringstem Kohlen-Verbrauch -— —
Kataloge, Beschreibungen, Zeugnisse erster und bedeutendster Güter gratis und franco.

g...”
__ _

uch rund zu setzen .

Gräﬂ. Lippe’sche Verwaltung des Lindenhofes zu Martinwaldau,
Post Kaiserswalclau, Kreis Bunzluu, Schleslen.
(1218—1:

Fabrik hat Führerrolle für solche Schutz-Vorrichtungen und ist die einzige ihrer Branche, welche 1889 auf der
Berliner Allgemeinen Unfall-Jerhiitungs-Ansstellnng die
(1144—9

besondere Behälter, staubfrei, sandsrei, futtersertig. —- Locomobilen mit neuesten Verbesse-

(1......

Cirus H. Mc. Cormick ist der Vater der modernen Mähemaschinen;
feine erste Maschine erschien bereits im Jahre 1831 am Markt.

. Drei- und vierscharigc Schar- mm Saannnigc D. sie-Pathe Nr. 8293.
; Original Wood’idlc
werrwsgienmcnucr,
; ras- und GetretdePferdekcchcn,

!

.

stähl. Gras- und Getreide-Mühmaschmen

isjmak 91»

Ca:

OOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO

Getrcidentiihmasthinen,

do.

(„...

Garbenbmder,

da.

»was-«

Berti-.- AusschliengerÆ—Wllj1elmstr 19.

Marshall Sens G Ga.’s

_ Heinrich hatt-, »auf-ZEIT 35, Breslau.

Leeemelnlen und Dreselnnaschinen

Meine Stammfabrik in Mannheim hat 1450 Arbeiter und ist die größte ihrer Specialität aus dem Continent.

in allgemein anerkannt vorzügliche-tei- Construction und Güte des
Baues empfehle unter Garantie. —- Rellectanten gebe gern die Adressen
von Besitzern einiger Tausend dieser Maschinen in Schlesien und

Gras- und Getreidemalunasehinen und Bindfadengarhenbinder

l’esen etc. als Referenz auf.

(1199—1;

II. aus-Ideen atanizsnasse 4, Breslau."

Walter A. Wood’s Original.
Von obiger weltberühmten und in der Mähmaschinenfabrikatien den ersten Platz behauptenden
Firma haben wir die
General-Vertretu'g

Mehrere gebrauchte Locomobilen u. Dresrhmaschinen
(mit reparirt u. vollständig betriebefähig)·stehen bei uns billig zum Verkauf.

Robey & Gomit-, Kurzsinn-linke 10.

für Schlesien und Posen übernommen und oﬂ'eriren

‚ .
i

.

Willis"?die?"1W Juni“.

‘Vood’s Hohlrahmen-Grasmäher,

Woval-s leichten Getrendemäher,
“700‘195

‚’New-Reapar"’

‘Vdod’s Bindfaden-Garbenbinder

zu Fabrikpreisen.
n‘ Liberale Babattsätze für Wiederverkäufer. I
Original, stets passende, Reservetheile halten wir jederzeit auf Lager und liefern zu Falbrikpreiseu.
—..

« LocomoaitcninsIMDInIiIsstchW

bewährtesten Systems in solidester Ausführung —- Jede Garantie. — Günstigste Zahlungss
bedingungen. ..- Preise-:
åpferdige Locomobile mit 603iilliger Dreschmuschine Mk. 7800.—

.

Kataloge, Preislisten, Beschreibungen und Reservetheillisten gratis und franco.

Aufträge erbitten wir ergebeust rechtzeitig ertheilen zu "wollen.

(1250—2

Maschinenbau-Anstalt und Bisengiesserei

"
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«
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Vereinigte Pabrlken landw. Maschinen,

vormals Bpple e Buxbaum,
Breslan, Kaiser Wilhelmftrasze dir. 104.

Filiale: BBESLAIL Kaiser Wilhelm-Strasse 36.

IIan Herbstsnnt«-

offeriren wir unter Gehaitsgarautie zu villigsteu Preisen und günstigsten Bedingungen

unsere langiahrtg bewahrte-I Fabrikate, insbesondere

Thamas-Phosphatutchlc, Knochen-achte

Alle Landwirthe, die unsere Original Fowler’schen Dampfpﬂüge zu kaufen wünschen oder
die Vortheile der Dampfcultur mit Fowler’schen neuesten verbesserten Dampfpﬂug-Locomotiven und Geräthen
durch lohnweise Benutzung bei sich erproben wollen, können die sehr günstigen Bedingungen auf Anfrage
prompt bei uns erfahren.
(1216—1:
Wir übernehmen auch zuweilen gebrauchte Fowler’sche Dampfpﬂüge bei Lieferung neuer; daher stehen
immer einige von uns in besten Stand gesetzte gebrauchte Dampfpﬂug-Apparate billigst bei uns zur | V
Verfügung und zwar zum Preise von je Mk. 15 000 an.

John Panier & Co.
in Magdeburg.

.—

vollständig comvlet,a mit allem Zubehör, amtlichem Prüfungsmotokoll und inclusive Jnbetriebsetzuttg.» Y- Eämmtliche obigen Drescbmaschinen mit verstellbnrem Sortirchlinder,
marktfertig mmgenb, staubtreie Spreu. — Sie Locomobilen mit Patentfunkeniöscher und
Kaminaufrtaster. — Gerinaster Verbrauch an beta: und Schmiermaterial.
(1268—4

...... 'l‘h. Flöther,

Dampfe-aliud

7000.—-

Steuervhosphate

aller mit,

Chemische Fabrik KriiensGescllsihiiiiT
darin. Moritz niilch & 00., Polen

.U -

Ernst Elflein,

Telegratihcu-Bau-Anstalt,
Breslau, (Snegzrrnnllwlnß

-

5
„7; ,

_Oniietclcgrnnncii;‚Erlernen: nnd MikrophomAnlageu aller an
;

in sau beriter Ausführung und zu soltden Preisen unter Garantie.

Blitzableiter-Aulagen

‘

»

nach bewährtestem System und neuesten Erfahrungen.

‚dienlich!

(1258—-1

Bemegliche Tisch-Telephou-Stationen.Druck und Verlag von an. Un n rn in Brei-tau.

Hierzu ein 2. Bogen uud dir. 29 der »Haussr.-Ztg.«

-
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Der Landwirth

wöchentlich zweimal.

Zusertionsgeblilir
für die sünfspaltige Zeile in kleiner Schrift
20
O

Schlesische Landwhnhsiwmtllche Senung,
mit der Wochenbeilage ,,Hausfraiieu-Zeitung«.

Zweiter Bogen.

Breslau, Freitag, 17. Juli 1891.

Siebenundzwanzigster Jahrgang —-— JE 57,

Von den Abschreibungen (ad 6 der Ausgabe kommen auf Inventar imacbt, deren Inhalt aber vielfach entstellt in die öffentlichen Blät-

Zur Viehversicherung.

115,20, auf Coursverlust an landschaftl, Central-Pfanibriefen und preuß.
« Gegenüber dem unverkennbar steigenden Interesse der land- Consols 1291,50, Stempel 5, inexigible Forderungen aus den Vorfahren ter, auch in die Beilage des ,,Landw.« Nr. 55 übergegangen ift.
wirthschaftlichen Kreise an der Viehversicherung erscheint es ange- 2672,83 Mk. Außer der laufenden Prämien-Einnahme, welche zunächst Bei der Wichtigkeit der Sache gestatte ich mir, diese Angaben bezeigt, hier den 25. Jahresbericht des Central- Viehversicherungss zur Deckung der Ausgaben dient, betragen unsere als Reserve vorhandenen richtigend, zu bemerken: Meines Erachtens kann Heu durch Rei-

Baarmittel 43049,89

Vereins in Berlin, Friedrichftraße 232, betreffend das Jahr 1890.

k. neben den sicheren Außenständen von 21219,41 Mk. sigfutter nicht ohne weiteres ersetzt werden, denn das Reisig besitzt
Wollte man das Reisig an
versichert:
entschädigt:
mithin pCt. Stelle von Heu geben, dann müßte noch ein stickstoffreiches Kraft-

I. Jn der Viehversicherung sind im Jahre 1890 versichert gewesen und nur den Nährstoffgehalt von Haserstroh.

zu veröffentlichen. Der Verein steht unter der Leitung eines allge- entschädigt worden:

mein bekannten Landwirthes, des Landes-O ekonomierathes A. Kie-

1. Jn Viehlebensversicherung:

pertsMarienfelde, und gewährleistet deshalb schon nach dieser Rich-

a) Pferde ......

b) Rindvieh .....

1975

45

35

2.52

tung eine thunlichst weitgehende Berücksichtigung der Interessen der

c) Schweine .....

1784

61

3,42

Viehbesitzer. Die Einrichtungen und Geschäftsergebnisse des Vereins
werden deshalb besondere Beachtung verdienen.

Jn dem Rückblick auf das nun vollendete 25jährige Bestehen unserer

Gesellschaft, so beginnt der Bericht. müssen wir bescheiden zugeben, daß die
erlangten Erfolge nicht die Hoffnungen erfüllt haben, welche bei der Gründung berechtigt erschienen. Wie schwer es ist, aus kleinsten Anfängen zu
einiger Bedeutung zu gelangen, welche Berge von Schwierigkeiten, welche
Fülle von Arbeit und Sorge gerade bei der Viehversicherung zu überwinden sind, ist schwer zu beschreiben. Immerhin gereicht es zur Befriedigung, nach dieser Reihe von Jahren, innerhalb deren so viele Viehversicherungen trotz verlockender Versprechungen nur ein kurzes Dasein gefristet haben, zu einer solchen Entwickelung und zu einem Vermögensstand
gelangt zu sein, welcher die Sicherheit des ferneren Gedeihens verbürgt.

Die Gesellschaft steht in dem Ruf der größten Solidität, weil die Schäden

stets in kürzester Frist bezahlt werden und weil sie in zweifelhaften Fällen
stets billige Rücksicht walten läßt. Häufig genug gehen die Ansprüche der
Versicherten über das Maß dessen hinaus, was nach den VersicherungsBedingungen zu leisten versprochen ist, solcher Widerstreit wird meist durch
Vergleich gefchlichtet und jede Klage mit äußerster Peinlichkeit vermieden.
Klagen wegen vollständiger Verweigerung der Schadenzahlung kommen bei
uns fast gar nicht vor, wegen zu geringer Entschädigung nur dann, wenn
der Gegner gar zu hartnäckig auf feinem vermeintlichen Recht besteht; noch
kann aber Niemand sagen, daß wir ihn durch vollständige Verweigerung
der Entschädigung lediglich wegen formellen Verstoßes gegen die Versicherungsbedingungen geschädigt haben. Solche Geschäftsführung trägt mehr
zu dem Ansehen einer Gesellschaft bei, als fortgesetzt betriebene Anpreisung,
welcher im Schadenfall die Erfüllung fehlt.
Das Jubiläumsjahr unserer Gesellschaft zeichnet sich auch dadurch aus,
daß nicht wie in manchen vorangegangenen Jahren ein Fehlbetrag in der
Jahresrechnung zu verzeichnen ist. Die Einnahme deckt rie Ausgabe und
es war möglich, im Jahre 1890 den Bestand der Kapitalanlagen um 8506

Mark zu vermehren und noch mit einem Bank-Guthaben von 3658 Mk.

und Kassenbestand von 5975 Mk. abzuschließen, obgleich die SchlachtviehVersicherung wieder einen Verlust von 6323 Mk. verursacht hat. Dieser
Verlust kommt lediglich aus den häusigen Beanstandungen von Rindvieh
wegen Tuberkulose, Beanstandungen, welche sehr oft auf falscher Auslegung
der Ministerial-Verfügung vom 15. September 1887 beruhen. Während

letztere ein Thier in gut gemästetem Zustande, bei dem nur wenig Tuber-

keln gefunden werden, nach Entfernung der kranken Theile frei zu geben
gebietet, glauben namentlich jüngere Schlachthof-Thierärzte sich verpflichtet,
solches als ininderwerthig zu erklären oder aber, wo eine Freibank nicht besteht, es gar ganz verwerfen zu müssen. Ja der Eifer führt einige so weit,
ganz fette Thiere als minderwerlhig zu erklären, welche bei genauer mikroskopischer Untersuchung gar nicht tuberculös waren. Solche Fälle erzeugen
große Erbitterung und können leicht zu Schadenersatzklagen führen. Der
Geschädigte ist gegenüber dem Machtspruch des SchlachthofsThierarztes freilich in einer üblen Lage, weil die geeignete höhere Instanz fehlt oder doch
zu schwierig zu erreichen ist, denn der Physikus, welchem an vielen Orten
die Entscheidung überlassen ist, wird sehr selten sich zu einem gegeutheiligen
Ausspruch bestimmen lassen. Es müßte aber die nach Ansicht der Besitzer
ungerechtfertigten Beanstandungen durch eine leicht zu erreichcnde, vollkommen sachkundige Behörde ohne viel Umstände und große Kosten in kürzester
Frist entschieden werden und zwar unter möglichster Schonung des Eigenthums. Dadurch würde ein großer Werth erhalten bleiben.
Der Zahl nach sind die von uns erfolgten Vergütungen beanstandeter
Thiere sehr verschieden, es läßt sich jedoch aus der geringeren Anzahl kein
sicherer Schluß auf den besseren Gesundheitszustand in der betreffenden
Gegend ziehen, da die Verschiedenheit auch Folge der verschieden geübten
Praxis der Untersucher sein kann
Dieser Erfahrung entsprechend, bewegt
sich unsere Prämiensorderung pro Stück Großvieh im Werthe bis 300 Mk.
zwischen 4 bis 10 Mk., an verlustreichen Orten ist letztere Prämie noch
nicht ausreichend, da gerade diese den Fehlbetrag er; eben haben. Nichts
bestv weniger ist zu erhoffen, daß nach und nach der rsährlich wiederkehrende
Verlust der Schlachtvieh-Versicherung wieder ausgeglichen wird.
Wie gewöhnlich hat auch im verflossenen Jahre die Allgemeine Viehversicherung einen Fehlbetrag ergeben, lediglich entstanden aus dem Verlust
von Pferden. Da wir solche nur sehr mit Auswahl und nicht unter vier
Procent versicheru, so ist schwer zu verstehen, wie andere Gesellschaften bei
billigerer Prämie den Ausgleich finden. — Auch OperationssVersicherung
hat wiederholt Verlust gebracht, da fünf Pferde an Castration, zwei an

Samenftrangfiftel, eins an NabelbruchiOperation verendeten.

d) Schafe und Ziegen.

1787

254

1.77
—

sutter der Nation zugesetzt werden. In dieser Hinsicht liegen genügende Erfahrungen noch nicht vor, dagegen halte ich es für er-wiesen, daß Strohhäcksel durch Reisig

mit Vortheil ersetzt werden

Davon sind verloren gegangen: a) Pferde: an Knochenbruch 5, Knochen- kann. Das Reisig wird von den Erfindern des Verfahrens nicht
fraß 1, Sehnenzerreißung 1, Lähmung 5, Katarrh 1, Lungenentzündung 2, gebrüht, sondern der Selbfterhitzung auf 60 96 ausgesetzt.
Die
Schlagfluß 3, Wassersucht 1, Kolik 8, Darmverschlingung 4, Starikrampf Quetschmaschinen, welche ich als der Vervollkommnung bedürftig be=
4, Blutvergiftung 1, Abnutz 1, Nabelbruchuperation 1, Samenftrangﬁftel- zeichnete, sind die bisher benutzten. Die neuen Maschinen, welche
operation 2, Eastration 5, und zwar kommen auf Januar 10, Februar 2,
März 1, April 4, Mai 7, Juni 6, uli l, August 2, September 3, Octo- die Firma Laus u. Troschel (nicht Froschel, wie ich zufolge Druckber 2, November 5. December 2. b Rindvieh: Hinterleibsleiden 2, Brust- fehlers angegeben finde) in Hamburg herstellen läßt, werden unter
leiden 2, Tuberkulofe10, Geburtsleiden (Fehlgeburt, Kalbe- und Milch- Benutzung der bisher gesammelten Erfahrungen jedenfalls durchfieber) 6, Schlagfluß 5, äußere Verletzung 1, Rheumatismus 1; davon auf aus zweckentsprechende sein.
Januar 4, Februar 2, März 4, April 4„ Mai 2, Juni 2, Juli 5. August
Postel, 10. Juli.
v. Salisch
3, September 1, October 6, November 1, December 1. c) Schweine:
Rothlauf 49, Bräune 3, Gehirnentzündung 2, Halsentzündung 2, Ver_
Obsternte in Schlesien.
stopfung 2, Krämpfe 1, Abmagerung 1, Quetichung 1; nämlich im Januar _
Die fast in jedem Frühjahre recht günstigen Aussichten auf
1, Februar 2, März 1, Mai 5, Juni 7, Juli 8, August 16, September 4,
eine
gute Qbsternte scheinen endlich in diesem Jahre, nach jahreOctober 6, November 9, December 2.

langem, vergeblichem Hoffen sich erfüllen zu wollen«

2. Jn Schlachtviehversicherung:

Wenn auch

versichert :
entschädigt:
pCt.
einzelne Obstarten in verschiedenen Kreisen Schlefiens nur eine geRindvieh
7 695
151
1.96
ringe Ernte versprechen, so wird das in anderen Kreisen durch
Schweine
12 357
51
0,41
Davon sind beanstandet: 148 Stück Großvieh wegen Tuberkulos«·, 1 reichen Qbftsegen aufgewogen, sodaß im Durchschnitt auf eine recht
Das massenhafte Auftreten schädwegen Gebärmutterentzündung, 1 wegen Bauchfellentzündung, 1 wegen gute Mittelernte zu rechnen ist.

Leberabsceß; 39 Schweine wegen Trichinen, 12 wegen Finnen.

II. Jn FuhrunfalliVersicherung waren versichert: 582 Pferde, 155
Wagen, I Geschirr, auf 20 Wagen transportirte Waaren. 58 Kutscher resp.
Begleiter, 47 Gespanne mit Schadloshaltung dritter Personen. Entschädigt
wurden: 6 WagensReparaturen, Kurkosten für eine überfahrene Person,
desgl. für ein Pferd; ein Ersatz für Waaren.
Unsere VersicherungssBedingungen unterscheiden sich wesentlich von
denen aller anderen Viehversicherungen; stets waren wir bestrebt, dieselbe
den Anforderungen anzupassen und solche fe nad) Erstarkung des Geschäfts
immer milder für die Versicherten zu gestalten. So ist auch in der Generalversammlung vom 5. März d. J. eine neue Fassung genehmigt worden,
welche keine Verschärfung, vielmehr nur eine Abschwächuug derselben, enthält. Es wird die QuarantainesZeit, welche nur für Viehlebensversicherung
besteht, von 10 auf 5 Tage herabgesetzt, die directe Anzeige der Erkrankung
eines Pferdes soll nur erfolgen bei länger als 24stündiger Krankheitsdauer,
die Schadenfeststellungskosten werden von 5 auf 3 pCt. der Schadensumme
ermäßigt und Pramienzuschlag wegen verkürzter Dauer soll nur erfolgen

licher Insecten, wie der Raupen des Ringel- und Schwammspinners,

des Goldafters und Frostspinners, sowie der Larve des Blüthen-

ftechers, ist Dank der energischen Bekämpfung derselben seitens der
Ehausseeverwaltungen, und durch strengere Handhabung der vorhandenen Gesetze gegen die Säumigen, im Abnehmen begriffen.
sodaß nur noch in wenigen Kreisen größere Schädigungen der Obsternte durch genannte Insecten eingetreten sind.
Dagegen haben
die Maikäfer in vielen Kreisen mehr oder weniger Schaden ange-

richtet, auch hat der verflossene strenge Winter schädigend auf die
Obsternte

insofern

eingewirkt,

als

vom feineren

Taselobst —-

namentlich in Oberschlesien — die Blüthenknospen, ja theilweise auch
die Bäume erfroren sind.

Die für Schlesien sür die Obsternte maß-

gebenden Kreise Grünberg, Löwenberg, Schweidnitz 2c. haben in
Kernobst, wie Steinobst eine gute Mittel- bis recht gute Ernte zu
beim Ausscheiden vor Ablauf von 4 Jahren statt bisher 6 Jahren.
erwarten. Für die verschiedenen Obstarten dürfte nachfolgende Zuxxv. -Rechnnngs-Abschlusz, betr. das Nechnungsjahr vom 1. Januar 1890 sammenstellung als zutreffend sür die zu erwartende Obsternte zu
bis 1. December 1890.
bezeichnen sein. —-— Aepfel gute Mittelernte, Birnen —- WirthschastsEinnahme.
I. Gewinns und Verlust-Eonto.
Ausgabe.
obst recht gute Ernte — feine Taselfrüchte Mittelernte, Süßkirschen
alt

i

.44

1 Prämienreserve aus1888
947,30 tRückversicherungsprämiej
302,90 ziemlich gute Ernte, Sauerkirschen schwache Mittelernte, Pflaumen
„
„ 889 15 247,90 2Prämienreservepro 1891f 18 613,20 recht gute Ernte, Pfirsisch geringe bis schwache Mittelernte, ApriSchädenreferve aus 1889 1843,45
„
„ 1892s
646,05 kosen geringe Ernte, Wallnüsse schwache Mittelernte, ebenso Hasel2 Prämien-Einnahme für
3 Entschädigungen einschli
nüsse, Wein kleine Ernte, Erdbeeren sehr gute Ernte, Himbeeren
6085774 Mk. Vers
2467.63 Mk. Reguli-,

sicherungs-Summe .106172,65

3 Nebenleistungen der Vers

rungskosten .

71201,6_5 gute Ernte, ebenso Johannisbeeren, Stachelbeeren, gute Mittelernte. —

. .

Schädenreserve aus 1889;

1 020,—

Das Abraupen der Obstbäume und die bessere Pflege der Bäume

sicherten . . . . . 3035,85 4 Special-Resere . . . .; 11 712,70 an den Chausfeen seitens der Chausseeverwaltungen, trägt viel zu
4Erlös aus verwerthetem
5 Zum Reservefonds . « 1036,05 dem günstigen Resultate bei, denn überall dort, wo die Bäume
Vie . . . . . . 11475,58 6 Abschreibungen(Jnvent.,
5 Zinsen, abzüglich der verWerthpap.,Fordrg-2c.) 4 084,53 nicht gar zu sehr durch den Raupensraß früherer Jahre geschwächt
ausgabten Zinsen .

6 Cursgewinn auf Werthpapiere —- vacat —
7Sonftige Einnahmen
8Aus dem Reservefonds
zum Ausgleich der
Schlachtvieh-Versicherung . . . . . .

1

1 070,42 7 Verwaltungskosten

8 Sonstige

—128,50

Ausgaben:

. 24 311,27

Ueberweisungen. .
Rabatt u. Dividende
9fGewinn der Viehversiches rungzumRefervefonds
Gewinn der Fuhrunfall.
6323,07
versicherung (zum Reservefonds)
. .

waren, ist der Fruchtansatz ein guter.

Diese bessere Pflege der

Obstbäume an den Chausseen trägt auch in anderer Hinsicht gute
810,55 Früchte, indem nämlich durch die sichtbaren Erfolge, der Obstbau-

6441,85

treibenden Landwirth angespornt worden ist, ebenfalls für die Pflege
der Obstbäume etwas zu thun, um die Fruchtbarkeit derselben zu
erhöhen und seine Einnahme zu vermehren. Wenn auch die Obstbaumpflege in Schlesien noch recht viel zu lvünschen übrig läßt,
2582.54
wenn auch noch in fast allen Kreisen Schlesiens Obstgärten anzuEinnahme j146 244,72
Ausgabe |146 244,72 treffen sind, wo weder Säge, noch Messer angewandt worden ist,
Activa.
II. Bilanz.
Passiva.
wo trotz Lehren und Ermahnungen gegen die Schädlinge nichts
»t.46
gethan wird, wo die Bäume im Sommer entblättert dastehen, so
Ausstehende Forderung.:
I a. Prämien-Reserve pro
findet
doch der aufmerksame Beobachter, daß eine Besserung bereits
a. Rückstande der Vers
1891. . . . . . 19 910,60
eingetreten ist, daß die Erkenntniß sich immermehr Bahn bricht —sicherten . . . .12 992,51
Prämien-Reserve pro
3481,43

Abgesehen von dem Gewinn der Feuerversicherung ist es hauptsächlich
die TransportsVersicherung und die Fuhrunfall - Versicherung, welche durch
b. Rückstände bei den
2
18 2. . . . . .
646,05 der Obstbaum ist dankbar und bringt eine hohe Rente, wenn ihm
ihren Gewinn das gute Ergebniß des Jahres herbeigeführt haben und
Agenten . . . . 8226,90 3 b. SchädensReferve qus
die nöthige Pflege zu theil wird —. Man pflanze deshalb nicht blos
zwar ist es die Erste Allgemeine Deutsche Pferde-Aussteuung in Berlin gec. Guthaben beiBanks
4
1889. . . . . . 1020,— Obstbäume, sondern pflege sie auch, dann wird man erst Nutzen von
wesen, welche durch ihren glücklichen Verlauf für uns den Häuptposten des
instituten . . . . 3658,—
Sonstige Passiva .
2920,92
seinen Bäumen haben und reicher Ertrag wird der Lohn der angeGewinnes ergeben hat. Von den 1020 Ausstellungsihleren waren 620 bei
(l. Zinsen-Reserve (1.
Reservefonds:
uns versichert. Davon hatten wir nur ein Fohlen mit 1000 Mk., welches
J. Siegert.
_ 4. 91 fällig) . . .
15
Bestand: 1.1.1891 35 253,43 wandten Mühe sein.
aber noch mit 500 Mk. verwerthet wurde und liberaler Weise ein Pferd 2 Kassenbestand . . . . 5975.64
Special-Reservendes Rheinischen Pferdezuchtvereins, welches erst nach Ablauf der Police ver- 3 Kapitalanla en (PfandZnchtviehverlauf in den Stamuiherdcn des Centralbereins.
Bestand: 1.1.1891 5555,12
_ Die Stammherde Tarnau, Kreis Frankenstein (Adrefse Rittergutss
endete, zu entschädigen. Für die FuhrunfallsVersicherung ist nur ein gröbriefe u. reuß. Anl.) 33400.50
pachter Gierth), stellt nachfolgende gekörte sprungfählge Bullen zum Verkauf:
zzeres Geschäft zu wünschen, da das Jahres-Resultat stets ein günstiges 4 Inventar.
. . . . 1036,82
bisher gewesen ist. Abschluß für die einzelnen Versicherungsarten:
b 215. 3585g!» 20. 10. 80 - Nr. 117 geb. 25. 10. 89 unb Nr. 120
Activa 65 306,12
Passiva 65 306,12
ge . .
. .
Einnahme:
Ausgabe:
Gewinn:
Verlust:
«
,
Mark.
Mark.
Mark.
Mark.
ś
Schluß der Schonzeit.
{lila (Rück-) Versicherung.: 51 944.97.
54 259,61.
—.—.
2 314,64.
Für den Umfang des Regierungsbezirks Breslau ist der Schluß der
Transport - Versicherung:
18 871,50.
11 772,—.
7 099,50.
—-,—.
Schonzeit für Rebhühner und Wachteln ouf den 23. August (Ende dieses
Zum Eisenbahn-Güterverlebr.
Operations - Versicherung:
2 348.45.
3 759,04.
—,-—.
1 410,59.

Jus Schlesielu

Echtachtdieh-Versicherung:

Feuer-Versicherung:

56 815,03.

63 138,10.

134,99.

107,16.

pruhrunfall ⸗ Versicherung:

9 699,55.

7 117,01.

2 582,54.

Jum Ausgleich aus dem

242,15.

——,—.

Tages und für Hasen und Fasanenhennen auf den 14. September (Ende
-—,—.
Der Güterverkehr auf den Eisenbahnen wird. sich auch in den dieses Tages) vom Bezirksausschuß festgesetzt worden, sodaß die (Eröffnung
6 323.07. nächsten Herbst- und Wintermonaten voraussichtlich bedeutend steigern der Jagd auf Rebhühner nud Wachteln am 24. August und auf Hafen
—,—.
und die Betriebsmittel in erhöhtem Maße in Anspruch nehmen. und Fasanenhennen am 15. Septbr. cr. staltsindet.

Reservefonds :
Summa:

259,10.
259,10.
140 180,75. 140 180.75. 10 048,30. 10 048,30.
Die in 1890 laufend gewesene Versicherungssumme betrug und zwar:
I. 1. in Viehlebensversicherung: .
3 043 395 Mk.
2. „ Schlachtviehversicherung:
4162 050 „

7 205 445 Mk.
ll. in Fuhrunfallversicherung .
Zusammen:
Die Verwaltungstosten bestehen aus:

verkehrstreibenden Publikum wirksame Unterstützung finden.

695 360 ..
7900 805 um.

„

Borto

...............

„

1 397,50

Dkucksachen ..............

„

895,90

Jieifeioften

»

Jnsgemein ..............

„

» Uleruon .............. ,,
..............

Oder 16,6 pCt. der Einnahme. —-

6718,61 Rohproducten möglichst frühzeitig mit der Ansuhr der Materialien

beginnen und genügende Vorräthe für die Herbste und Winterzeit

2000,—

ansammeln.

850,50

853,41

516.35

war, ist nach der elben Zeitung durch Kauf in den Besitz des Grafen Finck

hin, daß die Empfänger größerer Mengen von Kohlen und sonstigen zu Finckensteln übergegangen.

11079,—

JViietha Heizung Licht .........

geb. von Korn, übergegangen.-— Das Rittergut Prittag, Kreis Grünberg,
Die welches fast ein Jahrhundert lang im Besitz der Familie v. Schwarzenfeld

königliche Eisenbahndirection weist deshalb aus die Nothwendigkeit

Agentenprovision (excl. 1600 Mk. ielbstverdienter Provlsion) Mk.
Gehalt für den Director und fünf Beamte Mk.

Seitens der Eisenbahnverwaltung sind zwar umfassende Vorkehrungen
Besitzveriiiideriing.
getroffen, um den vermehrten Anforderungen nach Möglichkeit zu
Das Eigenthum der Rittergüter StöckelsKaussung, TschirnhaussKaufs
genügen; hiervon wird jedoch nur dann ein durchgreifender Erfolg sung und Ober-Kauffung, genannt der Elbelhof, im Kreise Schönau, ist,
zu erwarten sein und der Verkehr in befriedigender Weise bewältigt wie die »Schlesische Zeitung-« berichtet, von dem bisherigen Besitzer auf
werden können, wenn die Bemühungen der Eisenbahnen bei dem den Mafor a. D. Richard von Bergmann und Frau Luise vonBergmann,

„

17 592,66

in Summe Mk. 24 311,27

N. Bernstadt. 10. Juli.

[Henerntc und Witterung

Hagelfchädeirj

So lange wie dieses Jahr hat die Heuernte wohl kaum jemals gedauert,
nicht als ob zu viel gewachsen wäre, sondern der Regen, der Tag für Tag
in großer Menge niederfällt, macht es ganz unmöglich, das schon 'o lange

Ueber Reisigfiitterung.
des Einerntens harrende Heu trocken unter Dach zu bringen. Schon
Jn der Versammlung des schlesischen Forstvereins habe ich am wochenlang quälen sich viele unserer Landwirthe mit dem gemähten Heu
herum.
Jst es einmal einige Stunden oder einen halben Tag lang schön
2. Juni d. J. über Reisigfütterung ausführliche Mittheilungen geund warm, so ist Alles mit der Bearbeitung des Heues beschäftigt, aber

‘) Ausführlicher Bericht über die Versuche des Hrn. v. Salisch wird immer vergeblich, denn schnell kommt wieder ein heftiges Gewitter und
in nächster Nummer des ,,Landw.« folgen. — Red.
Regenwetter. Es kostet viel Mühe und Arbeitslohn; das Heu hat bereits

352
ein ganz fahles Aussehen und somit keinen großen Werth. Viel davon
steht noch direkt im Wasser, unD an manchen Stellen konnte des Wassers
halber das Gras gar noch nicht gemäht werden. Die Getreideernte, welche
allerdings durch das Regenwetter auch sehr verzögert wird, steht bevor und

des Gestütschlages iHalbbluthengste) fund Hengste des kaltblütigen Schlages
(Pinzgauer. Belgier 2c.) ohne Rücksichtan die sBroneniem, sonach inländische,
wie ausländische Hengste. Als Minimalalter für die anznkaufenden Hengste

·
Regierungsbezirk

Die Seuche herrscht in
Kreisen
s Gemeinde. ·(Guts)-Bez.

wird bei Vollbluthengften und Hengsten des Gestütsschlages das zurücknoch ist man mit der Heuernte nicht fertig. Nur wenige waren so glücklich. gelegte dritte und bei Hengsten des kaltblütigen Schlages das zurückgelegte Marienwerder
ihr Heu gut einzuernten. Es ist die höchste Zeit, daß anhaltend schönes zweite Lebensjahr festgesetzt. Diese« erste Hengstenschau in Cisleithanien
.
Wetter wird, denn auch bezüglich der Kartoffeln befürchtt man. daß sie dürfte in den Kreisen der Hengstenbesiszer des Jn- und Auslandes den besten Potsdam
durch die allzugroße und anhaltende Nässe faulen werden, da besonders auf Anklang finden, indem ihnen Gelegenheit geboten wird, ihre entsprechenden Frankfurt a. O.
tiefliegenden und schweren Böden die Furchen nicht lange wasserfrei sind. Vaterp«-erde direct an den Mann bringen zu können und zwar an den hervor- Stettin
Die bis jetzt geernteten unD auf den Markt gebrachten Frühkartoffeln sind ragendsten Staufer in unserer Monarchie: an den Staat. Das ausführliche Posen
fast durchweg sehr wässerig. —- Die Ortschaften Woitsdorf und Buchwald, Specialprogranim dieser internationalen Hengstenschau wird demnächst Bromberg

2
4

1

besonders aber Korschlitz, Stronn, Gimmel u. a. m. sind durch Hagelschiag, publicirt werden, doch können bereits schon die bezüglichen Auskünfte beim Breslau
.
theilweise wiederholt, schwer geschädigt worden. Stellenweise sind Feld- und Secretariate der VI. Section Wien, 1.Herrengasse l3 eingeholt werden. Liegnitz
Gartensrüchte total zerschlagen, da die Hagelkörner die Größe von Tauben- Mit dieser Hengslenschau wird eine Vereinigung von verkäuflichen Luxus- Magdeburg .
bls Hühnereier hatten. Menschen und Thiere, die während des Hagel- vferden verbunden fein, zum Zwecke der Beschaffung des Winterbedarfes an Merseburg
wetters auf dem Felde oder auf dem Heimwege waren, langten mit Beulen solchen Pferden. Anmeldungen werden beim Secretariate der VI. Section Erfurt .
Hildesheim
bedeckt daheim an. Taxatoren verschiedener Hagelversicherungsgesellschaften entgegengenommen.
waren jetzt schon viel in hiesiger Gegend mit der Abschätzung und ReguMünster
lirung von Hagelschäden beschäftigt.
Telegratihische Handels-Nachrirh ten.

(T. D.) Berlin, 16. Juli. [Produetenbörse.]

Kleine Mittheilungeiu

Weizen per

Erdnuszkleie.

Silesia-GetreideMähmasehine,
Silesia-GrasMähmasehine,

Sofort lieferbar!
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Rdechw

j

Rindvieh

Schafe

l

«

2

1

Rdechw

Cassel

1
5

’
l

3
12

Wiesbaden

1

Rdechw
Rindvieh
Ochf.Zieg

Koblenz.
Düsseldorf
T rier

3
2
5

Sigmaringen

.
Summe

.

Rdechw

1

Rindvieh

5
2
8

2

6

54

108

Rdv Zie
Rindvieh
Rdechs.

Rindvieh

Redigirt von Heinrich Baum und Bernhard Wynetem
Verantwortlich gemäß 6 7 des Vreßgesetzest Heinrich Raum in Messun.

Fur Angebot und Nachfrage
(Bebauung gegen Einsendung von 50 P . in Briesmnrten für iede
Nachfrage bezw. jedes ngebot.l

-

_ . Angebot.

HampshiredoivnsVollblutheerde kgl. Doin.Hcidau bei Nimkau. Der ser-

kan kräftiger Jährlingsböcke hat begonnen. Wonne, kgl. Oberamtmann.

Sprungs. u. jüng. Ballen a. h. reingez Oldenburger Heerde sind ab-

zug. Die sprungf. Thiere sind a. sch. eingefahren. Dom. Zetttbowitz OS.
Dom. Kotiischowitz b. Tost vrk. Ferkel, Läufer, Eber, Sauen der gr.
iYorkshiresVollblutrace aus den renommirtesten Zuchten billigst.

man das schwerste und beste Saatgut.

.

zzszsz
.- _

Nasen-Prüfung der

Scwltmhmnss
geringste
3ngkraft.

2--..‚

sägt

.

‚1.

eutschen kaum-Gesellschaft

= I. Preis Berlin 189l.

(1246—x

G. P. lieber Söhne, kleinern-Eisenan-

«

St) ecialfabrik

«

;\

»-

-’1’

lllll l J".

\

für Reinigungs- und Sortirmaschinen.

reitdresehmasehinen

.
. _——‚_>

r»

\

Rübnilichst bekannter

Dreischaarsiflng

.in solidester Ausführung, durch grosse Leistungsfähigkeit,
reinen Druscli und leichten Gang sich auszeichnend,

zum Schäten und Ackern von 2 bis 8 Zoll

Walter A. Wood’s

« eilt-Eule l « «

\\:\\\

Tiefgang,

x

Drillmaschinen,

_..T—--—--—-—
-

asehinen für Goliclbetrieb,

Ersatz für fchmere und theure Dampfdreschmaschinen. — Große Leistung, Betrieb
durch 3—4 Pferde. —— Geieiiiigtes Getreide. — Billige Anlage, offerirt

Breitsäemasrhiuen,

3theil. Schlichttoalzen.

(1219—x

Gebr. Prankel,

E. Januscheck, Sehmcidnitz, -,Gwii-Stt«c.hlilz OSx
und Brcslan, Kaiser Wilhclnistr. 5. „1.8...

in feinster Mahnung
hat noch billig abzugeben

empfehlen wir unsere
A. Maager.
Prima Palmkernkuchen,
Grilnfutterschncider i
eigenes Fabrikat,
(1334-—x

x

Comlitoir: Gartenstrasze 30e.

für Hand-, Göpel- und Danipfbetrieb, uns und stehen mit bemusterten Offerten nebst Analysen gern zu Diensten.
übertroffen für Stroh, Heu, Grummet, Mais _
Klee 2c. empﬁehlt in bewährter Bauart
preiswerth und in großer Auswahl
(xJ

Vereinigte Breslauer Gelfabriken ·

Kaiser Wilhelmstr. 35.

= Für Landmirthe!

extrahieren? Raps, garantirt circa 38 pCt. Protciu unD Fett,

cxtrahirtcr Lein, garautirt cirea 40 pCt. Protein und Fett.
Mit Proben unD Preisangaben diene ich gern.

J. Gourant.

Tilesia, Verein chemischer „einhalten.
Unter Gehalts-Garantie offriren wir die bekannten Dünger-Präpumte
unserer Fabriken zu saarau, Breslau und Merzdorf, sowie die sonstigen gangbaten Diingmittel, u. A. auch feinst gemahlene Thomassrhlacke re. Proben
und Preis-Courants auf Verlangen franco. Bestelluttch bitten wir zu richten
an Unsere Adresse entweder nach Saarau, Breslau (Schtveidn. Stadt(1121—x

Alle Sorten Saat-Roggen und JVeizen besorgen wir zu billigsten
Preisen in streng reellsten original Qualitäten, sowie in besten Absaaten
und bitten behufs rechtzeitiger Lieferung um baldige Aufträge.

Paul Riemann & 00.,

1332—5) ____ Breslau, Kakikerne-hinieilestrasse 8, »Zum Zobtenberg“.
Justiertoretn

. Unübertrefflich

Bitulkaefeu
zum Gebrauch

Ein gutes, zuverlässiges, billiges Futter, gesund, rein und frei von allen fremden
Bestandtheilen:

Aetiengesellsehaft, Breslau.

Heinrich Lanz in Brcslatt,

lauben wir uns höﬂ. darauf aufmerksam zu
machen, das: die
.
(1129—):

Dilzllnlla.lzl"(lrzl den

lel' Saat

empfehle ich in vorzüglichsten Qualitäten von
gegen

für Garbenbinder.

Herren Besitzer von (iarhenhindern er-

sankgettseiele

« Als bestes „einementartete

Der Bockverkauf beginnt den 11. 81ml.

Albert Ogrowskyg

graben12) oder nächster-ehrt (a. D. Schlei. Geb.-Bahn).

J. Kemna, Breslau
Eisengiesserei und Maschinenfabrik.

Heerde Denktvitz bei
Klapskhen i. Schl.

.9'__

(12”

original Getreide-Mähmasehinen
neuester Construction, welche als die besten Getreidemaher
durch ihre ausserordentlich einfache, dauerhafte Bauart bekannt und in ihrer guten Arbeit, sowie grossen Haltbarkeit
unü berlr offen sind, empfehle ich hiermit.
(1235-7

Sbropshiredowii-Vollvlut-

Themasselllaeke.

(266)

Rdechw

-

i" Ausführung»Arbeitsleistmig,

\»

Breslau.

6

.

.««

Putz- regen

2
4
11
5
5

l

l

_.
O--

s

1

Phönix
Stuhl-Culturpflug
D. R.P. 50 546.

«
-

IIidechw

.135}:- 33 a.

« »«

«
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l Rindvieh
- do.
Rdechw
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2
17
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Nindvieh
do.

.

Mi t Windfege „Triumph“

Mehrere Tausend Referenzeii.
Xin

2
8

2
4
I
3

2

mit Hebelstellung,
Uiiiibertroffen

erstere mit ansriickbarer
Rechenablage

4

1000 Arnsberg

»Kilo. Befestigt. Juli 231,50. Juli-August 210,75. Septbr.-October 205,50
Roggen per 1000 Kilo. Erhalt. Juli 210.50. Juli-August 201,50. Sep,
Wie Dr. Barth in der »de. Ztschr.;f. Els.-Loth.« berichtet, werden neuer- tember-October 195,50. — Hafer per 1000 Kilo. Juli 169,50. Septbr.dings die Schalen der zur Oelgewinnung beuutzten Erdnüsse gemahlen und October 144,75. — Spiritus per 10000 lLiterspCt. Besser. Loco 70er
theils als Erdnußkleie verkauft, teils leider auch zu Vermischung mit Ge- 47,40(TJuLlOi-Flu ust 70er 46,40. August-Sept. 46,60, Septbr.-Oetbr. 70er 43,90
treidekleie verwendet, deren Werth dadurch eheblich herabgesetzt wird. Das
tetttn, 16. Juli. sProductenbörfe.] Wei en per 1000 Kilo
Werthverhältniß läßt sich ungefähr aus folgender Gegeneinanderstellung Niedriger. Juli 230,00. September-October 203,50. —
oggen per 100
Erdnußkleie
ermessen:
Weizenkleie
Kilo. Flau. Jnli 210,00. September-October 192,50. — Spiritus ver
Eiweiß ...... 14/15 Proc.
10 Proc.
10000 Liter-pCt. Loco 50er —,—. Loeo 70er 47,50. August-September
Fett ....... 3,5/4 „
4 „
46,50. Septbr.-October 43.50.
Kohlehydrate . . . 00/55 „
25/30
„
Holzfaser .....
9/10
„
37/40
„
Mit Erdnußtuchen verglichen schätzt Barth den Werth der Erdnußkleie
Uebersichtiiber die Verbreitung der Maul- und Klauensenche
auf ungefähr 4 am. für 100 kg.
. in Preußen zu Ende des Monats Juni 1891.
Internationale Hengstenschau in Wien 189l.
Gegenüber
dem Monat Mai, in welchem in 84 Kreisen 140 Gemeinde- ze.
Die VI. Section, für Pferdezucht, der k. k. LandwirthschaftssGesellschaft
in Wien veranstaltet auf Anregung des k. k. AckerbausMinisteriums in der Bezirke verseucht waren, hat die Maul- und Klauenseuche erheblich an
Zeit vom 17. bis 19. October d. J. auf Dem eigenen Ausflellungsplatze Ausbreitung abgenommen. Seuchensrei waren am Schltisse des Monats Mai
nächst der Rotunde im k. k. Prater eine internationale Hengstenschau, bei außer der Stadt Berlin die Regierungsbezirke Königsberg, Gumbinnen,
welcher das i. k. AckerbausMinisterium seinen bis dahin noch nicht bedeckten Danzig, Köslin, Stralsund, Oppeln, Schleswig, Hannover, Lüneburg,
Bedarf an Crsatzhengsten für Die Beschäiperiode 1892 durch Ankauf zu be- Stade, Oenabrück, Aurich,« Köln und Aachen. (Erneut von der Seuche wurschaffen beabsichtigt. Dieser Bedarf von Ersatzhengsten dürfte sich voraus- den betroffen die Regierungsbezirke Liegnitz, Minden und Düsseldorf.
sichtlich auf ca. 50 Stück belaufen und zwar: engl. Vollbluthengste. Hengste

,

l
:

s

1
4
4

s e auene
Thiergattung

‚gib -

Romlaul-

b. Schweinen.

Herren L, II, Pietsch & 00„ Bist-glim,
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Såwkikå 1 Mk« reicht 34 rage fur 1
Zu haben in ßreälau in Der

sowie alle anderen Siimereien zur lIerbstsaat.
Muster nehqt
Preis-Mienen werden auf
«
Wunsch mit, l’ostwendung _zugesandt und
gefall. Auttruge umgehend eﬂectulrt.

„Gildehaus“

Kränzelmartt-Avothete; bei W. Richter.
Klosterstn
53; G. 95km".
til. Reimann,
Sandtmßc G Bruno
thillilnﬂ‘:

_

zu Gildehaus in Hannover.

G ”bid 30;
strasze ‚o; A. ThiserNeumarkt
ra mer«
Hoffinann u. Aust « a .‚
strasze 1; läuft. Müller, Nitolaistr. 63b.

«

«

Als Gelegenheitskanf

1

offerircn Algoever’fche Pleavern,Wnrfmasrhincn,Messing-

unD Drahtgewcbe, Siebe, eis.
Coakskörbe, l Briickemvaage,
l Handlvagen mit Kasten

Jouto c't sit-, Brcslaii,
7, niipfcrichiiticdcstraitc.

_

' .

'

Herni. Pltsrlt, Grosze Scheitnigcrstr. 10a.

'1 Butterknetmasrlsiiie,
Durchmesser d er Knetscheibe 630 inm, einen

Latvreiiee’stheti Milchkiihler. beide fast neu,

Ulleibesspllbraun
Sollten-und Silbergrau,
Buchweizen,
l Senf, weisse-m in 3 Qualitäten.
Knörich, langen und kurzen,
Sandwicken (Viola villosu),

in 7

( billig zu haben sind.
('
jetzt wieder
Für die Brauchbarkeit des von
uns gelieferten Fadens leisten wir
volle Garantie.
.

Incarnatklee,

(1318—6

Oswald Hühner,
Breslau, Christophoriplatz 5.

Einnnverheiratheter

(12—3

"
.
Rechnungsfuhr
er,‑

Der auch niit Den Anitsooriiehergeschäften vertraut ist lutrd atif einein größeren Gute in
Schlesien iiini sofortigen Antritt verlangt
Offerlen biföidert die Exped. d. Zig. unter
r. f. 40

Fiir einen grösseren Besitz in Schlesien

Dutzend doppelt verzinnte mit bedeutendem Zuckerrübenbau wird ein
eiserne Milchsattctt hat wegen Betriebs- theoretisch und praktisch gebildeten der pol-

sowie

mehrere

(1331, verändeng einig zu -eitciufe«.«

Weinen Krankheit beabsichtige ich meins WklkuWdM- M· Schwkldmsis
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Mochenheilage zur Ichlesisrhen Landmirthschaftlichen eZeitung „,B er Landwirthth
-——- W-

Kein Ausweg!

aber nicht ich. Nehmen Sie sich in acht, daß nicht in Ihnen etwas feiner Brust ein Gewebe oder einen Klumpen des Schwammes ab.
anfängt zu knurren, Herr George. Halten Sie sich lang genug geschlagen, das gerade langsam zu Boden schwebte.
hier aus, daß die Dünste anfangen können zu wirken, und es
Einen Augenblick richtete er einen ebenso verftörten Blick auf
Original-Uebersetzung aus dem Englischen.
wird
gefchehen.“
· den Küfer, als dieser auf ihn. Aber im nächsten Augenblick er(Nachdruck verboten.)
Seine gegenwärtige Beschäftigung bestand darin, feinen Kopf reichten sie am Fuß der Kellertreppe das Tageslicht, und ehe er da
(6. Fortsetzung)
in die Behälter zu versenken, um Maße zu nehmen und Berech- heiter hinausfprang, hatte er sein Licht mit dem Aberglauben zuNun waren aber Vendale’s Augen sehr lebhafte Augen, die nungen zu machen und das alles in ein großes Notizbuch einzu- sammen ausgeblasen.

Wilding alt.
dann und wann Madame Dor scharf beobachte"ten, und dabei Einiges tragen, das wie er selber einem Stiick Rhinocerosfell glich.
»Ja, das wird geschehen«, wiederholte er, legte den hölzernen
in der breiten Rückansicht dieser Dante bemerkten. Es war eine
Am Morgen des nächsten Tages ging Wilding allein aus,
ganze Menge pantomimischer Ausdrücke in ihrer Handschuhreiberei. Stab, womit er gemessen: über zwei Fässer, ging feine letzte Be- nachdem er feinem Buchhalter eine Botschaft übergeben: »Wenn
Es war sehr srnhte ausgeführt worden, oder hatte ganz aufgehört, rechnung durch, und seinen Rücken aufrichtend: »Richtig! Und so Herr Vendale nach mir fragen sollte, oder Mr. Bintreh etwa kommen,
in der Art eines Horchens, wenn er mit Margarethe sprach. Als werden Sie sich regelmäßig dem Geschäfte widmen," Herr George?« sagen Sie ihnen, ich sei nach dem Findelhause gegangen.“ Alles,
»Ganz regelmäßig. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen ein- was fein Compagnon zu ihm gesagt, alles, was fein Rechtsanwalt
"Obenreizer’s Bauernrede zu Ende war, hatte sie sehr heftig gerieben,
ganz in der gleichen Richtung vorbringen konnte, hatte nicht verwie ihren Beifall zollend. Und ein- oder zweimal, als der Hand- zuwenden, Joeh?«
»Gewiß nicht, Gott behütel Aber Sie sind zu jung für diese mocht, seinen eigenen Standpunkt zum Wanken zu bringen. Den
schuh in die Luft fuhr (sie hielt ihn immer vor sich, etwas höher
verlorenen Mann, von dessen Platz er Besitz ergriffen, wieder zu
als ihr Gesicht), oder als der eine Finger sich in die Höhe richtete, Dünste. Sie sind alle beide zu jung.“
»Das ist ein Fehler, der sich alle Tage bessert, Joeh.«
finden, war jetzt der vornehmste Zweck seines Lebens, und im Findeloder der andere sich nach unten krümmte, schien es ihm fast, als
»Gewiß, Herr George, aber ich mache von Tag zu Tag mehr hause Nachforschungen anzustellen, hieß nur den ersten Schritt, der
ob sie Obenreizer einige telegraphische Zeichen machte: dessen Rücken
war ihnen natürlich nie zugekehrt, obgleich er ihnen nicht die ge- die Bemerkung, daß ich zu alt bin, uttd so werde ich nicht im zur Entdeckung führen konnte, thun. Also nach dem Findelhaufe
Stande sein, noch viel von Ihrer Besserung zu fehen.“
ringste Beachtung zu widmen schien.
lenkte der Weinhändler seinen Schritt. «Der ihm einst so vertraute
Diese Erwiderung reizte Ioey Laddle so, daß er in ein Anblick des Gebäudes war ihm verändert, ebenso wie der Anblick
Ebenso bemerkte Vendale, daß in Margarethe’s wiederholter

Ablehnung seiner falschen Darstellungen eine verächtliche Behand- dumpfes Gelächter ausbrach und sie nochmals wiederholte, aber- des Bildnisses über seinem Kamin ihm ein anderer geworden war.
lung ihres Vormundes zu Tage trat, die sie Vergebens zu verbergen mals ein Gelächter hervorstoßend nach der zweiten Auflage von Der ihm einst theure Zusammenhalt mit dem Orte, der seine Kindheit behütet, war für immer zerrissen. Ein seltsames Widerstreben
trachtete: als ob sie am liebsten gegen ihn aufgeflammt wäre, es »Ihrer Besserung«.
»Aber, Herr George«, fuhr er fort, feinen Rücken abermals erfüllte ihn, als er sein Anliegen an der Tbür vortrug. Das Herz
aber aus Furcht unterließ. Ferner beobachtete er — obgleich dies
nur unbedeutend war —- daß er von dem Standpunkt, den er zu- grade machend, »was gar nicht lächerlich ist, ist dies, daß der junge that ihm weh, als er dort allein im Wartezimmer faß, während
erst ihr gegenüber eingenommen, auch nicht um einen Gedanken sich Herr Wilding es unternommen hat, das Glück hier zu wenden! nach dem Schatzmeifter der Anstalt geschickt wurde, um ihn zu emMerken Sie wohl auf meine Worte!

näherte, als ob eine feste Grenze zwischen ihnen gezogen wäre.
Eben so wenig hatte er ein einziges zMai von ihr gesprochen, ohne
die Bezeichnung »Fräulein« vorauszuschicken, obgleich er diesen Ausdruck nie ohne einen leichten Anflug von Spott gebrauchte. Und
nun wurde es Vendale plötzlich klar, daß etwas Eigenthümliches
in diesem Manne, was er vorher sich nicht erklären konnte, in einer
geringen Beimischung von Spott bestand, die geschickt jeder Annähernng oder Erörterung auswich. Er war überzeugt, Margarethe sei
in vieler Hinsicht sozusagen eine Gefangene mit ihrem freien
Willen, — obgleich sie mit ihrem festen Charakter den ihrigen gegen
diese beiden Verbündeten aufrecht erhielt, genügte dies doch nicht

Er hat das Glück hier ge- pfangen.

Als die Unterredung begann, konnte er sich nur mit ge-

wendet, und er wird es bald genug merken. Ich habe nicht mein waltsamer Anstrengung soweit zufammenraffen, die Art seines Anganzes Leben für nichts und wieder nichts hier unten gesteckt. Ich liegens anzudeuten. Der Schatzmeister horchte mit einem Gesicht,
weiß genau nach allem, was ich hier beobachte, wenn es regnen das ihm alle nöthige Aufmerksamkeit verhieß, aber auch nichts mehr.
wird, wenn es sich wieder aufklärt, wenn es anfangen wird zu
»Wir sind genöthigt, sehr vorsichtig zu sein gegenüber allen
stürmen, wenn es sich wieder beruhigt. Ich weiß durch alles, was Erkundigungen, die durch Fremde gemacht werben“, sagte er, als
ich hier unten beobachte, ebenso gut, wenn das Glück sich wendet.« die Reihe zu sprechen an ihn kam.

»Hat das Gewächs an der Decke irgend etwas mit ihrer Seher-

»Sie können mich doch kaum als Fremden betrachten“, ant=

gabe zu thun?« fragte Vendale und beleuchtete mit seinem Licht ein
düsteres, zerfetztes Gewächs von dunklem Schwamme, was von dem
Bogen herabhing und einen widerwärtigen, zurückschreckenden Einzu ihrer völligen Befreiung. Daß er sich davon ganz überzeugt druck machte. »Unsere Keller sind ja berühmt wegen dieses Gehielt, hieß durchaus nicht, sich weniger als bisher geneigt zu fühlen, wächfes in den Gewölben, ist’s nicht fo?“
»Es ist so, Herr George«, entgegnete Ioeh Laddle, einen oder
ihr seine Liebe zu weihen. Mit einem Wort, er war verzweifelt
Verliebt in sie und ernstlich entschlossen, die günstige Gelegenheit, zwei Schritte zurücktretend, »und wenn Sie meinen Rath annehmen

toortete Wilding einfach, »Ich war eines Ihrer armen Findelkinder

hier in vergangenen Zeiten«
Der Schatzmeister erwiderte höflich, daß ihn dieser Umstand mit
besonderem Interesse für seinen Besucher erfülle.

Aber dessen

un-

geachtet drang er daraus, die Gründe zu feines Besuches Nachforfchungen zu erfahren.

Ohne lange Umschweife

berichtete Wilding

ihm feine Beweggründe und verschwieg ihm nichts.

wollen, lassen Sie es ganz in Ruhe.«
Der Schatzmeister erhob sich und geleitete ihn in das Zimmer,
»Ach, wirklich? Und warum das?« fragte Vendale, den eben in welchem die Register aufbewahrt wurden. »Die Nachweise, die
Comp. sich bald die Ehre geben würden, Miß Obenreizer zu bitten, auf die Fässer gelegten Maßstab ergreifend unb benlappigenSchwamm unsere Bücher geben können, stehen Ihnen herzlich gern zur Verfügung«, sagte er. »Aber ich fürchte, daß dies auch die einzige Aufihr Geschäftshaus mit ihrer Gegenwart zu beehren —- ein merk- leise damit hin und her bewegend.
»Warum -— nicht gerade deshalb, weil es aus den Wein- klärung fein wird, die wir nach der Zeit, die schon darüber verwürdiges altes Gebäude, übrigens eine Iunggesellenbehausung —
und dehnte feinen Besuch nicht über die gewöhnliche Dauer solcher fässern aufsteigt, und Sie sich darnach denken können, was füreine flossen, Ihnen gewähren können.«
die sich ihm dargeboten, zu verfolgen.
Im

Augenblick erwähnte er nur leichthin, daß Wilding n.

Besuche aus« Die Treppe herabsteigend, bemerkte er das Contor
Obenreizer im Hintergrunde des Hausflurs und mehrere zerlumpte
Männer in ausländischer Tracht herumstehend, dte Obenreizer mit
einigen Worten in platter Mundart zur Seite schob, damit er vor-

Art von Stoff ein Küfer in sich aufnimmt, wenn er alle Tage sei-

(Fortsetzung folgt.)

nes Lebens hier hernmgeht; auch nicht deshalb, weil es in einem
bestimmten Stadium
seines Wachsthums
Maden
erzeugt,
und sie diese auf sich herunterholen warben“,

Der Kinder-Kittel.

entgegnete Ioey

beikonnte. »Landsleute«, erklärte er, Bendale nach der Thür ge- Laddle, sich immer noch fern haltend, »aber aus einem ganz an«
leitend, „arme Landsleute. Dankbar und anhänglich wie Hunde. deren Grunde, Herr George.«
»Was denn für einem anderen Grunde?«

Leben Sie wohll Auf Wiederseheni Sehr erfreut.“

»Wenn ich Sie wäre, Herr, würde ich nicht immerfort dran
Zwei weitere leichte Berührungen seiner Ellenbogen entließen
rühren. Ich werde Ihnen den Grund sagen, wenn sie den Ort hier
ihn in die Straße.
Die süße Margarethe an ihrem Stickrahmen und Madame verlassen werden. Ietzt, Herr George, betrachten Sie erst noch

Dors breiter Rücken bei ihrem Telegraphen schwebten vor ihm her einmal genau seine Färbung."
»Ich thue das.«
auf dem Wege nach Cripple Corner. Als er dort ankam, befand

.01

,,Fertig, Herr. Nun kommen Sie heraus aus diesem Ort.«
sich Mr. Wilding in Berathung mit Bintrey. Da die Kellerthüren
Er ging mit seinem Lichte vorwärts und Bendale folgte mit
zufällig offen standen, zündete sich Vendale ein Licht in einem gefpaltenen Stock an und stieg hinab, um eine Wanderung durch die dem seinigen. Als Vendale ihn erreichte und sie neben einander
Keller zu machen. Getreulich schwebte die liebliche Margarethe vor weitergingen, sagte er, ihn beobachtenb, als sie durch die Bogenihm her, aber Madame Dors breiter Rücken blieb draußen. gewölbe schritten; »Nun aber,Joey? Was ist’s mit der Farbe?«
»Die ist wie von geronnenem Blut, Herr George.«
Die Gewölbe waren sehr weit und alt. Eine Crhpta in großen
»Jedenfalls sehr ähnlich.“
‚
Steinen war dort. gewesen, als die Vergangenheit noch nicht Ver»Mehr als ähnlich, denke ich“, murmelte Ioey Laddle, feiergangenheit war; viele meinten ein Theil eines mönchischen Refertoriums, manche ein Theil einer Capelle, andere hielten es für lich fein Haupt schüttelnd.
»Nun, meinetwegen, sagt, sie sei gerade so, sagt, sie sei genau
einen heidnischen Tempel. Jetzt war das gleichgiltig. Möge jeder
sich aus einem verfallenen Pfeilen aus einem geftürztenBogenmachen, o. Was dann?«
»Herr George, Sie sagen?«
was er Lust hat. Die alte Zeit machte daraus, was sie Lust hatte,
»Wer denn ?«
ganz unbekümmert um jede andere Meinung.
»Wie kann ich wissen, wer?“ entgegnete der Küfer, scheinbar
Die dumpfe Luft, der modrige Geruch, das donnernde Gepolter oben in den Straßen, als wie dem alltäglichen Gang des durch diese thörichte Frage außer sich gebracht. „Sie! Sie, bie so
Lebens entrückt, vertrug sich sehr gut mit dem Bilde, der reizenden ziemlich alles sagen, das wissen Sie doch. Wie sollte ich wohl
Margarethe, die sich gegen die beiden Anderen wehrte. So wan- wissen, wer die sind, wenn Sie es nicht mal wissen.«
»Das ist freilich wahr. Fahren Sie fort.“
derte Vendale vorwärts, bis er an der Ecke eines Gewölbes ein
Licht gleich demjenigen, das er selbst trug, vor sich fah.
„Sie fagen, daß der Mann, dem durch Zufall ein Stück dieses
unheimlichen Gewächses mitten auf die Brust fällt, fo gewiß wie
»Ah! Sie hier? —- Sind Sie es, Ioey?«
»Das wird sich doch so gehören; oho! —— Aber Sie sind hier was, durch Mörders Hand sterben muß.«
Als Vendale lachend anhielt, um in des Küfers Augen zu
— Sie — Herr George? Dazu bin ich ja da. Es ist ja mein
sehen, die der auf fein Licht geheftet hielt, während er träumerifch
Geschäft, mich hier aufzuhalten. Aber es ist nicht das Ihrige.«
»Knurren Sie nicht, Joeh.«
diese «Worte sagte, fühlte er plötzlich attf feiner eigenen Brust den
»Ach, ich knurre nicht“, erwiderte der Küfer. »Wenn irgend Schlag einer schweren Hand. Der Hand, die ihn schlug —- die
etwas knurrt, ist es das, was ich durch die Poren aufgesogen habe, seines Gefährten —- ebenso schnell folgend, fah er, daß sie von

(Ramme verboten.)

Von P. A. Rofegger.
Jn mein viertes Lebensjahr gekommen, entdeckte ich an mir etwas sehr
Widerwärtiges. Einen Kinderkittel. Einen blaubarchentenen Kinderkittel
mit Armlöchern und Hittterfchlitz, genau so einen, wie ihn meine ältere
Schwester trug. Nun war aber meine ältere Schwester ein Mädel, was
bei mir nicht zutraf. Die Schwester gehöre zur Mutter, hieß es immer,
und ich zum Vater. Nun hatte aber der Vater keinen Weiberkittel an,
sondern eine graue Hofe mit grünem Hosenträger über den rothen Brustfleck.
Also war es eines Morgens, als die Mutter mir das Kinderkittlein
über den Kopf streifen wollte, daß ich mich verzweifelt dagegen sträubte.

Ich wollte nicht mehr hinein, ich wollte eine Hofe haben!
»Eine Hofe, die wirst Du auch kriegen, mein Kind,« sagte die Mutter,
»aber früher mußt Du Dir mancherlei Dinge abgewöhnen. Sobald Du
Dir den Zutzel abthust, kriegst Du die Hose.«
Es war nämlich, daß ich den Zulp im Munde hatte. Jn einem
weißen Leinwandfetzen war etwas geschnittene Semmel und Zucker eingebunden, so daß das Bündelchen ein Knötlein bildete. Dieses Knötlein wurde
in warme Milch getaucht, bis der Inhalt sich geweicht hatte, und mir dann
in den Mund gesteckt, so oft ich unruhig, ungeberdig war, so oft ich drohte,
es zu werden, oder auch, wenn ich schlafen sollte. Jch hatte mich nun fo
sehr an den „Bußel“ gewöhnt, daß er mir fast den ganzen Tag im Munde
stak, selbst wenn er schon ausgesogen und eine plattgedrückte, ödschmeckende

Lutsche war. Er stak im Munde, wenn ich einschlief, und wenn ich aus-

wachte, war mein erster Schrei nach ihm. Und diesen unentbehrlichen
sollte ich hingeben um die Knabenhosel Jch war aber sofort dazu ent-

schlossen, wurde jedoch wieder rückfällig, noch bevor der Schneider die Sache
fertig hatte. Nur daß ich’s heintlich that, was öffentlich nicht beliebt war,
in Abwesenheit der Leute, die mich darob ausgespottet hätten. Einmal
war ich rank, da bekam ich den Zußel sogar ohne Ausschluß der Oeffentlichkeit und ohne Spott, was mir sehr wohl that.
Eines Tages aber, als ich am Herde hockte und wieder recht lebhaft
sog und schwatzte, kam mir plötzlich, ohne äußeren Anlaß, die ganze Schmählichkeit der Sache in’s Bewußtsein, ich riß den Zulp aus dem Mund und
warf ihn in’s Feuer.

Diese Mannesthat gab mir, wie ich glaubte, volles Anrecht auf die

Hofe, allein mein Vater sagte, es hätte noch einen Haken. Ich müsse auch
noch die Puppe fortwerfen und anstatt mit derselben mit Peitschen und
sichtenzapsenen sJiöffern spielen. Jch hatte nämlich, gleich meiner Schwester,
aus alten Lappen ein ftriezelfiirmiges Ding gebunden und dasselbe wie ein

kleines Kind geschaukelt,
manchmal Suppe in den

eaßt und liebkost; ihm auch mit einem Löffel
kund geflößt, der gar nicht vorhanden war; es

Ö8,
in ein Bettlein gelegt und in den Schlaf gelullt, ohne daß er jemals wach

gewesen.

ganze Stunde lang, unb bie Wirthin bediente uns freundlich unb emfig,

Diese süße Beschäftigung sei, so hieß es, wohl eine Arbeit für als wenn wir ein sunges Ehepaar wären. Wir sprachen währenddes Essens

ein Mädel, aber nicht für den Knaben, der seine Beine schon in die Hofe ein wenig davon. daß ihres Vaters Mühle schon seit langer Zeit bereist sei,
stchecken ukolle Das sah ich ein, das Kindlein adoptirte meine Schweslek- unb unb daß endlich doch einmal wärmeres Wetter werden musse. Alswir uns
ohne viel Umstände gesättigt hatten, gingen wir, die Finger ineinanderi ivar rei.
Einige Tagenachher brachte mein Vater ein Packetchen nach Haufe; gehäkelt, in den Tanzsaal und tanzten bis Mitternacht. Um Mitternacht
es war in blaues Papier gewickelt, er hielt es mir vor die Nase und sagte, sagte sie: »So, das ist schönl Ietzt kommt mein Bruder nicht, mich zu
ich solle riechen, was drin sei. Endlich enthüllte er ein Höselein aus braunem holen, und ich kann allein nach Hause gehen.“ Ihr Bruder war zwar auch
Zeug und mit Drahthafteln. Ich weiß nicht, was wonniger war: als ich im Wirthshause gewesen, doch seit einer Stunde verschwunden, ohne daß

«
den Kittel das letzte Mal auszog, oder als ich die Hose das erste Mal an wir viel fragten, wohin und warum.
»Wenn es Dir recht ist, so will ich mit Dir bis zu Deiner Mühle
zog. Ersterer bekam einen verächtlichen Fußtiitt, unb doch kehrt man einst

qHaustrunkF »
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Auch Spiritus-, Rum- und Branntweinfäsfer können im NothfalleVerwendung finden, müssen aber erst mehrmals mit kochender Sodalauge
«
zu ihm zurück. Denn wie merkwürdig: der Kittel ist männlichen, die Hose gehen.“ So trug ich mich an. ·
ausgebrüht
und mit reinem Wasser nachgespült werden. Ist das Fäßchen
»Wird mir eine Gnade fein”, war ihre Antwort. Da stutzte ich und
weiblichen Geschlechts! Der Kittel wurde nun von der Mutter als Schreckganz geruchlos und rein, so bringt man den Most hinein. legt das Faß
geipennit aufgestellt: »Wenn Du in bem neuen Hain nicht orbentlich bift, wußte nicht, war das ernst oder gefoppt. Ich ging mit ihr. Weil der in
einen Raum, wo die Temperatur 14—16 Gr. R. beträgt, bedeckt das
so mußt Du wieder in den Kittel zurückl« Die eiserne Jungfrau mit ihren Schneepsad enge war. so schritt ich voraus und sie hinter mir drein.
Spundloch mit einem umgekehrten Weinglase unb wartet nun ruhig den
»Es ist aber viel Schnee«, sagte sie einmal.
Messern konnte nicht gefürchteter sein, als es von mir der Kinderkittel war.
»Seht viel Schnee«, antwortete ich. Sonst redeten wir nichts unterwegs. Beginn der Gärung ab, die gewöhnlich in einigen Tagen eintritt. Jst
Mein heimliches Grauen wich erst, als mein « jüngerer Bruder in denselben
Als wir an die Damm-Mühle kamen, gab sie mir so ein wenig die dieselbe in vollem Gange, so wird das Spundloch mit einer Gärröhre ver-—hineinwuchs unb als für mich die Gefahr demnach beseitigt war.
schlossen, die man sich leicht aus einer starken Glasröhre selbst herstellen
In der Hose war es herrlich! Am ersten TagBe schritt ich beständig Hand her und sagte: ,,Dank schön.«
«
«
»Ist gern geschehen«, versetzte ich. Dann ließ ich ihre Hand fahren kann. Die Anwendung derselben ist nöthig, weil sonst Essigbildung eindie Stube auf unb ab und blickte nieder auf meine eine und die schönen
Falten, welche die Braune bei jedem Schritt abwechslungsweise einmal und wir gingen auseinander. Kaum ich allein war, wollte ich vergehen treten würden. Hat das Zischen und Brausen im Fasse aufgehört (Octonach rechts, das andre Mal nach links zog. Nur schien mir —- nach Ver- vor Reue und Leid; vor Reu, daß ich ihre Hand fahren gelassen hatte, ber-—November), so füllt man das Faß mit Wein (in Ermangelung mit
gleich mit anderen Beinkleidern — Einiges nicht an der richtigen Stelle vor Leid, daß ich plötzlich allein war. Das war doch nicht das richtige Zuckerwasser) ganz voll, spundet es fest zu und bringt es in den kühlen
Keller. Damit es stets spundvoll bleibe, muß man äusig nachsüllen (besfer
«
«
angebracht zu sein. Mein Vater sagte, dies würde sich ändern, sobald Ende gewesen von einem solchen Faschinstage.
Solches war um Lichtmeß gewesen. Ich dachte nicht viel daran, und Iist die Füllflaschel) Im März ist der Wein völlig lar geworben, bie Hefe
mein sauberes Verhalten verbürgt sei.
hat
sich zu Boden gesenkt, und es ist nun Zeit, ihn von dem Bodensatz
Und schon die zweite Hofe hatte die richtige Bauart, sie war jedoch wenn ich daran dachte, so ward mir heiß unb kalt, als stecke von jenem
wieder aus braunem Zeug, hatte noch immer Drahthafteln. Die Bein- Tanzabende her ein heimliches Fieber in mir. Man sagts ja immer, daß abzuziehen, um ihn getrennt von der Hefe in einem eigenen Fäßchen, das
ebenfalls immer spundvoll gehalten werden muß, der vollkommenen Aus«
knöpfe kämen erst. bis ich mir angewöhnt hätte, des Morgens sogleich nach es nicht gesund sei, so aus dem heißen Tanzsaal in die kalte Nacht.
Eine Woche vor Ostern kam ein Knabe unb brachte mir ein kleines bildung entgegen zu führen. — Das Abfüllen geschieht mittelst einer Hebedem Gewecktwerden aus dem Bette zu steigert und mich ordentlich mit kaltem
vorrichtung, die sich ebenfalls aus jeder aus zwei Glasiöhren unb einem
Wasser zu waschen. Es ward auch das und nun kamen schwarzglänzende Päckchen in rothem Papier. Das gehöre mir.,
Gummischlauch leicht selbst herstellen kann. Diese Abfüllvorrichtung, sowie
Beinknöpfe. Auch ein gleichfarbiges Jäckel gab es und einen rothen Brust»Was ist es denn?« fragte ich den Boten.
die obige Gärröhre, die Füllflasche u. a. können bezogen werden von Kauf-fleck, über welchen der grüne Hosenträger ging. Dieser Hosenträger diente
»Ich weiß es nicht“:
mann Alb. Hollien in Bützow i. M. Beim Einbringen unb Besestigen
hauptsächlich dazu, daß er in der Schule mir ein Beispiel gab, wie ein
»Wer schickt es denn?«
des
einen Schenkels des betr. Hebers muß aber mit großer Behutsamkeit
großes H aussieht. Es wäre das schon recht gewesen, wenn nur die Nach»Das sag ich nicht.” Und lief davon.
Den Bodensatz
Das rothe Päckchen war mit einem rothen Bändchen «umbunden. «Jch verfahren werden, damit die Hefe nicht aufgerührt wird.
barsburschen nicht graue Anzüge mit grünen Aufschlägen getragen hätten.
knötete es mühsam auf, um zu sehen, was das doch für eine «unerdenkliche gießt man durch einen Filter oder ein Tuch, damit die Hefe zurückgehalten
Wie mußten diese Burschen glücklich sein«
Ganz bescheidentlich wurde darauf hingewiesen, da sagte mein Vater: Sach sein könne — hatte ich auf einmal einen Federbuschen in der Hand. wird. Hat man kein zweites Fäßchen zur Verfügung, so kann das Gärfaß
»Was Du nicht alles möchtest, kleiner Knaußl Ein Steirergewand kostet Ein weißes Flaumstößchen und daran eine schwarze sichelkrumme Feder. auch als Lagerfaß dienen. Man läßt den Wein dann klar in einen Eimer,
mehr Geld, als Du werth hist. Bis Du erst die Ochsen führen kannst, Mein erster Gedanke: das ist von der Müllerischen; denn ich hatte in- einen glasirten Topf (aber nie in ein Metallgefäß) ab, reinigt das Faß
bekommst »Du graues Gewand mit grünen Aufschlägen. Es muß Alles ver- zwischen erfahren, daß nach altem Brauch ein Mädel dem Burschen, wel- durch Ausfpülen unb bringt den Wein wieder baldmöglich hinein. Das
cher es zum Tanze geführt unb bewirthet, ein Seidentuch oder einen Fe- Faß muß im kühlen Keller lagern unb stets spundvoll gehalten werden.
dient sein.
Das ist auch in Ordnung. dachte ich, und ein halbes Jahr später führte derbuschen zum Gegengeschenk machen müsse. Daß der Federbusch gewählt iach einigen Monaten ist der Wein gut ausgebildet; er wird auf Flaschen
gezogen, die fest verkorkt (Korlmaschine) und verlackt im Keller stehend
ich schon die Ochsen, als wir das Heu und das Korn in die Scheunen worden, freute mich unbändig.
«
««
Arn Eharsamstage steckte ich den Federbusch aus den _ Hut ins grune oder liegend aufbewahrt werden. — Näher auf die Sache hier einzugehen,
thaten. Das war aber nun nicht genug; um ein neues Gewand zu bekommen, mußte auch noch erst das alte zerrissen sein. Ich that mein Mög- Band und ging umher, zu sehen, was die Leute zu diesem Weltwunder ist nicht möglich. Wer sich darüber genauer inforniiren will, den verlichstes. Und an meinem vierzehnten Namenstage kroch ich glückselig in die sagten. Sie sagten nicht viel dazu, als ob sie es ganz für selbstverständlich weisen wir aus das Buch: »H. Timm, der Johannisbeerwein«. Dasselbe
graue Tuchhose, die an beiden Außenseiten der Schenkel einen schmalen· hielten, daß auch ich etwas auf bem Hute trage. Und im Grunde wars ist bei Eugen Ulmer in Stuttgart erschienen und kann aus jeder Bachgrünen Streifen hatte von oben bis unten. Und ich zog die grautuchene auch selbstverständlich. Jch fühlte mich nun eine ganze Spanne hoher se- handlung, wie auch, wo keine Verbindungen mit solchen vorhanden sind,
Weste an, deren Ränder eben so grün ausgeschlagen waren; und ich schlüpfte wachsen, so als ob ber Federbusch ein Theil meines Leibes ware. Am .vom Verleger direct zum Preise von 3 Mk. —- elegant gebunden (mit
in den grauen Tuchrock, der einen breiten grünen Kragen hatte unb über Abende, als es schon sinster war und just der Vollmond ausging, schlich Leinwandrücken) —— bezogen werden. Es ist sehr reich illustrirt und entsden Taschen grüne Deckeln, unb Knöpse aus Hirschhornknochen. Die Mutter ich hinaus durch das Thal zur Damm-Mühle. Als ich hinkam, stand« dort hält hierauf Bezügliches in populärer und praktischer Darstellung.
Sollten die Fässer zum nächstjährigen Gebrauche aufbewahrt werden,
hatte dazu ein rothes Halstuch gespendet, welches zwischen den schneeweißen am Gartenzaun das Mädel, aber es war der rauschende «Bach zwischen
ihm und mir. Jch schwenkte den Hut, da sah sie mich. Wir waren Beide so muß man sie erst sehr sorgfältig mit heißem Sodawasser mehrmals ausHemdkragenflügeln ein niedliches Knötlein machte.
laugen,
bann mit Schwefel (Brenndraht) einbrennen und im Keller auf-«
Jetzt war ich’s! Iawohl, Kleider machen Leute! Undich kann sagen, still und verständigten uns durch Zeichen. Jch setzte den Hut so auf, daß
daß die Kleider mich erzogen haben. —- Schlimm stand zu solcher Pracht die krumme Feder keck nach vorn ftanb; sie neigte rasch den Kopf: das bewahren. Längeres Aufbewahren bedingt ein öfteres Einschwefeln. Vor
nur der schwarze Strohhüt. Andere trugen dunkle Filzhüte mit breiten wäre schon recht. Ich suchte durch Deuten mit dem Finger zu fragen, «ob dem Gebrauch spült man sie mit heißem Wasser aus. — Hat sich dennoch
sie die Spenderin wäre. Sie nickte wieder mit dem Kopfe. Jetzt warf ich Schimmel gebildet. so werden die Fässer vom Böttcher auseinander genomgrünen Bändern. »Das Einzige, was mir noch fehlt.«
»Der grüne Hut kommt, bis Du den Pflug führen und Gras mähen ihr Kußhände hinüber; sie warf nichts zurück, hielt aber an den Zipfelii men nnd sehr eingehend gereinigt. Sonst würde der Wein verderben.
ihre Schürze auf, um die geworfenen Küsse in derselben aufzufangen.
kannst,« sagte mein Vater.
Wein aus Weichfelkirscheii.
Ich versuchte diese Aufgaben alsbald zu lösen, aber es ging nicht, Jetzt faßte mich ein solches Entzücken, daß ich einen Sprung machte zu
Sehr wenig bekannt ist, daß sich aus den Weichselkirschen ein sehr wohlmein Leiblein war noch zu leicht für so schwere Arbeit. Erst im siebzehnten ihr hinüber. Da plunipfte ich in den Bach und sie rannte rasch« davon.
schmeckender Wein herstellen läßt. Zu dem Zwecke werden die sogenannten
Es ist weiter nichts gewesen. Blos daß ich ertrunken ware in der Weichseln zerquetscht, nicht aber die Kerne mit zerstoßen. dann der Saft
Jahre packte ich mit Erfolg den Pflug an den Hörnern. Da war auch
Radstube, wenn es mir nicht gelang, mich am Pfosten z««u stemmen und mit Hilfe eines Ringtuches ausgedrückt. Zu dem Safte wird die gleiche Menge
der Filzhut da mit dem grünen Bande.
Um diese Zeit hatte ich auch etwas Anderes bekommen, an das der am Mühlrade aufzurichten. Jetzt begann sich aber das Muhlrad «zu drehen Wasser zugefetzt, das Ganze gewogen und auf je 8 Pfd. des Saftes 1 Pfd.
strenge Vater keine Bedingung geknüpft, und das nicht wenig zu meinem von meiner Schwere, ich kletterte von Daube zu Daube,unds«o weit ich em- Zucker zugesitzt. Alsdann thut man den Saft in ein Gährfaß und läßt
Ansehen beitrug —- ein Schnurrbärtchen. So hatte ich nun Alles beisammen. vor kam, senkte mich das Rad wieder zurück, es war ein verdammter ihn bei gewöhnlicher Gährtemperatur (16—20 Gr. C.) vergähren. Ist die
Alles? Alles eigentlich doch nicht. Die Nachbarsburschen hatten auf Spaziergang an den Radschaufeln hinan und mit den Füßen immer im Gährung, welche meist ziemlich stürmisch verläuft, völlig vorüber, so werden
ihren grünen Hüten Federbuschen mit weißen Flaumstößen und krummen Wasser —- so dauerte es, bis der Müller den Spaß entdeckte und mich circa 2 bis 3 pEt. vom besten Spiritus zugesetzt und nachdem der Wein
Hahnenfedern.
«
«
aufs Trockene zog.
einige Monat zum Klarwerden gelagert hat, derselbe auf Flaschen gezogen..
„Sa“, bemerkte ich einmal so nebenbei im Gespräche mit dem Vater,
Was ich in seiner Radstube zu suchen hätte.
««
Weiter nichts als meinen Hut, der mir ins Wasser gefallen ware.
,die haben schöne Federbuschen.« Wollte aber nicht weiter anspielen.
_
Das Einlegen der Gurken
Dieweilen kam sie schon und brachte mir den Hut, den sie herausDer Vater überhärte die Bemerkung nnd pfiff so ein wenig mit gespitztem
Ehemiker, Dr. G. Thenius schlägt vor, Gurken, wie folgt, einzulegen:
gefischt. Der Federbusch war zwar naß, trocknete aber sehr bald, und mich Zunächst wäscht man dieselben mittelst einer Bürfte in kaltem Wasser, dann
Munde. Er konnte das fein.
h
»Auf grünen Hüten stehen sie gut, die Federbuschen«, sagte ich, um hatte der brave Müller eingeladen, in seinem Hause zu übernachten, daniit wird das Wasser abgegossen, die Gurken werden mit Salz bestreut und
meine Kleider trocknen könnten. Zur Beruhigung Deter, die sich etwa um 12 Stunden stehen gelassen. Das Wasser, welches durch das Salz entzogen
nicht näher anzuspielen.
»Der Federbuschen geht mich nichts mehr an“, sagte der Vater, »der meine Gesundheit kümmern sollten, theile ich mit, daß ich in jener «Ostek· wird, gießt man ab; dann schichtet man die Gurken in Gläser unb giebt«
nacht sehr gut geschlafen habe. Am nächsten Morgen begegneten wir uns das nöthige Gewürz, wie schwarze Pfeffer, Neugewürze, dann Tüll und
ist Deine wache“. _
Jetzt das verstand ich nicht. Denn ich hatte in den Taschen mit unter? ber Hausthür. »Mädel«, sagte ich rasch, »Du gefällst mir, magst Weinbeerblätter, abwechselnd darauf und übergießt die Gurken mit heißem
den grünen Deckeln kein Geld drin, hatte bisher auch keines bedurft, weil mich «
Essig, dem man noch etwas Salz hinzusetzt. Nach einigen Wochen gießt.
die Eltern für Alles sorgten. Nun hieß es plötzlich: Der Federbusch ist
»Bist mir auch nicht zuwider«, antwortete sie. Die Verhandlung man die Flüssigkeit, welche fast gar keinen Essig mehr enthält, ab, wäscht
Deine Sache. Und so ein Ding kostete der Sage nach nicht weniger als dauerte nicht drei Sekunden.
«
die Gurken auf einem Sieb mit kaltem Wasser ab, bestreut sie mit einer
Und so hatte ich denn endlich Alles beisammen, ich hatte die Hose, den kleinen Menge Salz unb giebt nochmals warmen Essig barauf.
drei Gulden.
Schreiber
Sonach fragte ich eines Tages einen Nachbarsburschen, der mein grün ausgeschlagenen Rock, den Steirerhut, den Federbusch und das Mädel. dieser Zeilen ließ im vergangenen Jahre Gurken nach dieser Vorschrift einFreund war, wie der Mensch zu einem Federbufchen kommen könne?
Heute habe ich noch mehr. Jch habe einen dreisähiigen Knaben, der legen, und zwar bediente er sich bei einem Theile der Gurken des Brannt- Der Freund that einen unbändigen Lacher, welcher mich fast in den einen blaubarchentenen Kinderkittel mit Armlöchern und Hinterschlitz weinefsigs, bei einem anderen Theile des Weinessigs. Die mit Weinessig
Erdboden bohrte.
trägt, im Arm ein kleines Kind aus alten Lappen schaukelt unb an behandelten Gurken schmeckten lieblicher als die mit Branntweinessig eingeNach langem Schweigen fragte ich leise: »Wie ist das gemeint?“
einem Zutzel lutscht.
legten, auch hielten sich erstere längere Zeit als letztere.
»Ha, ha, das ist gar nicht gemeint”, lachte er. »Einen Federbusch
Wer des Knaben weitere Geschichte wissen will, der mag vorn bei diesem
Kartoffeln wohlfchmeckender zu machen.
kauft sich kein Bursch. Den Vogel selber schießen!«
.
Kapitel wieder anfangen. Jch behaupte nur das: so widerwärtig uns MänFrühkartoffelii enthalten verhältnißmäßig immer sehr viel wässerige
»Hast Du ihn selber geschossen?«
nern der Kinderkittel auch sein mag, wir kriegen ihn doch nicht los, wach»Kann schon sein, aber nicht mit der Büchsen.«
sen wir an der einen Seite aus ihm hinaus, so wachsen wir an ber an- unb wenig mehlige Theile, weshalb sie nicht so gut sind, wie die reifen
Kartoffeln. Man kann sie indessen durch sorgfältige Behandlung während
»Womit denn?«
deren wieder hinein.
. des Kochens bedeutend verbessern.
Dieses geschieht einfach dadurch, daß
Er zuckte die Achseln.
Und es ist recht gut so.
man gleichzeitig mit dem Gefäße, in dem man die Kartoffeln auf das
»Wie also hist Du zum Federbusch gekommen?«
Feuer
bringt,
ein
anderes
mit
reinem
Wasser gefülltes ebenfalls zum Sie»Geschenktl«
den erhitzt. Haben die Kartoffeln nun mehrere Male überkocht, sodaß sie
»Von wem denn?«
Abschneiden der Rosen.
«
bald gar sind, so gießt man das Wasser von ihnen ab und das kochende»Von wem etwa?“ fragte er zurück und schaute mich verschmitzt an.
Es herrscht die Ansicht, man schone dadurch seine Rosenstöcke, daß Wasser alsdann darüber, in welcher zweiten Brühe man sie nun vollends
»Geh heim und denk nach, vielleicht fällt’s Dir ein, von wem man Federman die einzelnen Blumen verblühen lasse. Das ist eine irrige Ansicht, gar kochen läßt, worauf man auch diese abgießt, die Kartoffeln, welche
buschen kriegt.
Jch ging heim, dachte nach, aber es siel mir nicht ein, von wem man denn gerade in der Zeit desAbblühens entzieht die Blume ihrem Stocke i-atürlich roh geschält sind, mit etwas Salz und gehaclter Petersilie durchdie
meiste Nahrung. Es ist daher zu rathen, die Rose so bald zu schnei- schwenkt und fie hierauf so heiß wie möglich austrägt. Nichtnur die frühen,
Federbuschen zum Geschenk bekommen könne.
Es verging ein Tag und eine Nacht und mir ﬁel nicht ein. Es ver- den, als sie ihre schönste Form zeigt und sollte-man sie nur zur immer- sondern alle Kartoffeln werden durch zweimaliges Kochen in frischem
ging eine Woche, ein Monat, ein Jahr und fiel mir nicht ein. Alles, vom zierde 2c. benützen können. Eine abgeschnittene Rosenblume hält ich stets Wasser verbessert, gleichviel, ob fie geNält oder mit der Schale aufs Feuer
ersten Hösel bis zu den grünen Aufschlägen, hatte sich so glatt entwickelt, länger, wenn sie ordentlich gepflegt wird, als wenn sie am Stocke belassen gebracht werden. Man kann sogar übrig gebliebene. kalt gewordene Karund jetzt-stockte es. Mein Vater sagte einmal, bis ich mir tüchtig ver- wäre. Der Rosenstock aber entwickelt, wenn fleißig die erblühenden und toffeln dadurch so gut wie frisch gekochte verwenden, daß man sie in siedendes Wasser wirft und einige Minuten darin kochen läßt; sie werden eher.
dienen könne, würde es auch eine Sackuhr geben, aber vom Federbusch erblühten Blumen abgeschnitten werben, eine Menge neuer Knospen.
verbessert als schlechter erscheinen denn vorher.
(ngrb.)
sagte er nicht ein Wort.
Der große Nutzen des Behackens der Gartengctoächse.
Spiiiatftrudel, Rabioli.
Nun war einmal Faschingtag und ich ging ins Wirthshaus. Mein
Derselbe wird häufig noch sehr unterschätzt. Meist wird nur gehackt,
Nachdem
der
Spinat
blanchiert
und
fein
gewiegt
ist, bereitet man eine-Vater gab mir einen Silberthaler mit und ich solle zeigen, daß ich meines wenn das Unkraut sehr üppig ist; mindestens ebenso große Bedeutung wie
Vaters Sohn sei. Das — dachte ich — werde doch wohl auch ohne Silber- zur Unkrautvertilgung hat das Behacken aber für die Versorgung der Mehlschwitze und briii t in biefelbe, durch ein Haarsieb gestrichen, den
Spinat, der auf dem euer unter fortwährendem Rühren heiß erhalten
thaler feststehen. Aber ich nahm ihn sehr gerne.
Pflanzen mit Wasser und Luft. Ersteres infofern, als« durch das Lockern
An der Wirthshausthür stand ein braunes Mädel in rothem Kittel. der obersten Bodenschicht das Aufsteigen der Bodcnfeuchtigkeit bis zur Ober- wird, während man nach nnd nach so viel heiße Milch hinzugießt, wie der
Man würzt ihn mit Salz,
f,,«zs«zeil«« rief es mir entgegen, »jetzt kommt er. Der muß mich zum Tanz fläche also die Wasserverdunstung ungemein herabgesetzt wird, letzteres. weil Spinat annimmt. ohne flüssig zu werden.
weißem Pfeffer und etwas Muskatblüthe unb legiert ihn mit zwei Eiu ren.«
durch einen verkrusteten und durch Regen oder Begießen verschlemmten Boden dottern. Man bereitet dünne Eierkuchen, streicht darauf den Spinat cis-me
Vom Damms Müller die Tochter war’s, ich kannte sie vom Sehen die Luft nicht in den Boden, somit zu den Wurzeln gelangen kann; Luft
singerdick und wickelt die Eierkuchen mit ihrer Füllung zusammen. Dann
schon lange unb hatte mir oft gedacht: Wie kann die beim Wasser so braun ist aber auch für die Wurzeln eine nothwendige Lebensbedingung.
Ganz
werben" Schade, daß sie so braun ist! Jch wäre aber zu schämig ge- besonders die schweren Bodenarten unb ber Kalkboden neigen zur Verkrustung thut man sie in eine Mehlspeisenform, welche vorher mit Butter gehörig
wefen, setzt ein freundliches Wort zu ihr zu sagen, auch siel mir keines ein; und hat hier ein fleißiges Behacken der Gartengewächse besondere Bedeutung, ausgestrichen wird. Diese Plinsen übergießt man mit folgender Sauce nach
Verhältnisi der Quantität ober ‚ber Größe des Backgeschirrs: l/s Liter guten
daher nahm ich sie blos am Arm unb führte sie in den Tanzsaal. Wir macht sich hier aber auch besonders bezahlt.
Rahm, wozu ein Löffel von Mehl gequirlt wirb, doch so, daß sich keine
tanzten etliche Male herum, sie legte ihren warmen Kopf an meine Brust,
Klöße bilden. Darin schlägt man zwei ganze Eier, fügt etwas Salz undich neigte mich so über sie, daß meine Wange auf ihrem Haaielag, welches
Muskatnuß hinzu. Auf die Plinsen legt man noch einige kleine Stückchen
nach Nelkenöl roch. Lange hernach, wenn ich irgendwo Nelkenöl roch, fiel
Wie bereitet man einen guten Iohannisbeerwein?
Butter
und läßt sie 3/4 Stunden backen. Man bestreicht sie mit Zucker.
mir ihr Haar ein.
Der Iohannisbeerwein ist die Perle aller Beerenweine? Wenn richtig
Als wir nach einer Weile rasteten, sah ich zu meinem Erstaunen, daß bereitet, ist er ebenso gut als der beste französische Rothwein, dessen Farbe Als Beilage der Garnirung giebt man eingesetzte Eier dazu oder geräudie Welt noch auf bem alten Flecke stand, daß Alles war wie sonst, ja, er auch zeigt. Dabei besitzt er ein vorzügliches Akvma unb Bouquet und cherten Lachs, auch Rindfleischroulade oder Hammelcotelettes und ebenfalls
daß sich gar Niemand ums uns kümmerte, sondern Alles vor sich ging. ist von untadelhafter Reinheit, so daß er Kranken und Reconvalescenten auf dem Noste gebratenen ober grillirtes Hammelcotelettes. Man kann
als wäre nichts geschehen. Und es war doch das Unerhörtefte gtschehem besonders dienlich ist und niemals Kopfschmerzen verursacht. Kein Wunder ferner frische oder halb geräucherte Bratwürsie geben, auch alle Arten aufch, der vor den Weibsbildern sonst geflohen war wie der Hase vor den also, daß die Produktion dieses edlen Getränkes in den letzten Iahren geschnittenes kaltes Fleisch. Beim Anrichten wird ein solcher Spinat oft
agdhunden, weil ich mich schämte, anders zu sein als sie, dem heiß ge- enorm zugenommen hat. Wer nur einige Johannisbeerbüsche in seinem nur mit dreieckig geschnittenen, in Butter gelüfteten Semmelii besteckt.
worden war vor Angst, wenn er in Gefahr lief, von Mädeln gehävielt Garten hat, sollte nicht unterlassen, sich jährlich ein Fäßchen selbst zu be.
Mittel gegen gelbe wenn».
oder in die Enge getrieben zu werden: ich hatte jetzt mit Einer getanzt, reiten; bie Sache ist nicht gar so schwierig und der Preis stellt sich, wenn
Man gebe in das letzteBlauwasser oder in die Stärke eine Mischung
hatte meinen Arm um ihren Hals gelegt, hatte meine Wange an die ihre man dieP2«lrbeit und den Werth der Beeren nicht rechnet, pro Flasche auf von drei Theilen starken Spiritus und einen Theil Terpentinöl, und zwar
gefchmiegt, ber Hauch unseres Mundes war ineinander geflossen —- so saßen 20-30
auf einen Eimer Wasser zwei Eßlöffel voll der Mischung. Selbst wenn
.
wir setzt nebeneinander ba, unb ich schaute verblüfft drein. Dann lachten
Die bei trockenem Wetter gepsiückten Trauben werden abgebeert, dann man auf einem Boden, der freilich nicht dunkel sein darf, trocknet, so wird
wir uns an, sagten aber nichts zu einander, oder nur ein paar bedeu- in großen Schüsseln mit den Händen zerdrückt; hierauf wird die Masse die Wäsche weißer wie durch Chlorbleiche. Terpentinöl schadet der Wäsche
tungslose Worte.
·
in ein Haartuchsieb geschüttet, so daß der Saft ablaufen kann. Derselbe gar nichts; es verwandelt im Lichte den Sauerstoff in Ozon unb dieser
Etwas später theilte ich ihr mit, daß ich jetzt in die Zechstube gehen muß nun mit einem entsprechenden Wassers unb Zuckerzusatz in einem Stoff hat die Eigenschaft, die Wäsche zu bleichen.
wolle und Wein trinken, und fragte, ob sie nicht auch durstig wäre?
reinen Weinfäßchen vergären. Auf je 1 Liter Saft nimmt man 2 Liter
Rediglrt von Heinrich Baum und Bernhard Wyneken.
«
»Das ist gewiß«, antwortete sie, »willst mir Wein zahlen ?«
Wasser und je nach der Stärke des zu erzielenden Weins 1—-2 Pfd. HutVerantwortlich gemäß § 7 des Preßgesetzes Heinrich Baum in Breslau.
Da zog ich sie gleich mit mir fort, und wir aßen und tranken eine zucken Genauer: Man nimmt zu:
Druck und Verlag von W.G. Korn in Breslau.
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Diese Maschinen sind in Bezug ans Betriebssicherheit (Unsa’lle)," Ausritstung, Leistungen, Kohlenersvorniß, Danerhastigleit am vollkommeasten; sie sind zweifellos

die
_Ijntljentmirfeltftem leistungsfahigsten und praktischsten
Deutsche Industrie

Deutsches Material

Deutsche Arbeit

ist auch in diesem Isach der besten ausländischen
mindestens ebenbürkig geworden.

in richtiger Kirswahl
ist besser als das beste englische.

ilk so gut wie irgend welche der Welt.

I- Mehr als 200 Medaillen und Ehrendivloine B erste Preise in verschiedensten Ländern ·-
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I- Yerlåauf im Jahre 1890: 829 gtücfe.‘

Im Gebiete der deutschen Industrie wird kaum je noch daran gedacht werden, eine Locomobile oder Dampfmaschine vom Auslande zu beziehen, weil ein sachkundiger Vergleich viel zu
sehr zu Gunsten der in Deutschland gebauteu Maschinen spricht und weil die praktischen, durch rationelle Prüfungen gewonnenen Erfahrungen die Ergebnisse dieser Vergleiche bestätigen, außerdem
Frachten und Zölle die Preise unnöthig vertheuern würden.
Auch im Gebiete der Landwirthschaft ist jetzt die Ueberzeugung ziemlich allgemein zum Durchbruch gekommen, daß die von mir gebauteu Maschinen den ausländischen überlegen sind;

diejenigen meiner Kunden, welche englische Maschinen gewohnt waren, sind stets über die großen Ersparnisse an Heizmaterial, über die in jeder Hinsicht hervorragenden Leistungen und über die
durchaus solide Bauart meiner Dampf-Dreschgaruituren erstaunt und erfreut gewesen. Zahlreiche vorzügliche Atteste von hochachtbarsten Landwirthen, Dreschgenossenschaften und Lohndreschern
sprechen sich hierüber auf’s Vortheilhafteste aus und empfehlen ihren Berufsgenossen die Bevorzugung meines erprobten deutschen Fabrikates
Wie es stets mein Bestreben ist, ohne Rücksicht auf vorübergehend vielleicht zu machende Ersparnisse nur das möglichst Beste und Vollkommenste zu verfertigen, so war auch schon seit

längerer Zeit mein Augenmerk auf Vervollkommnung in der Richtung der Betriebssicherheit gerichtet.
—-

Jch glaube behaupten zu dürfen, daß ich auch hierin die Führerrolle eingenommen habe.

—
Otto Guts-mann, Breslau, Ring 50.

—-

J

_ HEINRICH LANZ, BBESLMI
W

i

Zlie Stamm nur in

annhejni1 lla ihnen-Latone Ei en- und Messuglbieserei heftet ilsmiede, Stanimhits-Sigerei

beschäftigt 1400 Arbeiter auf einem Fabrikraume von 47 Morgen; zwei Schieiieiisträiige von 600 Meter Länge nach dem Haiiptbahnhof, ferner 2600 Meter Eisenbahvgekksse unD 2500 Meter Schmalspurgelcise innerhalb der Fabriken erleichtern
den Transport der Materialien nnd Fabrikate.
Drei Dampfmaschinen und vier schwere, selbstgebaute Compound-Loeoniobilen mit Condenfation ergeben zusammen eine Betriebs-kraft von mehr als 400 Pferdestärken, welche 486 Arbeitsmaschinen der verschiedensten Art,
Maschinen, in Bewegung setzen.

vielfach Special-

Die in ihren Einrichtungen wohl einzige Gießerei besitzt 220 Formmaschinen meistens eigenen Baues.

Der große Bedarf an Holz hat zu eigener Staininholz-Sägerei Anlaß gegeben; durch die großen Lagerbestäiide an Holz ist stets bestes, durchaus trockeiies (nicht künstlich getrocknetes) Holz zur Verarbeitung vorhanden.

zn der heutigen B edeutiiiig und Blüthe emporgeschwungen; sie sind in ihrer Specialität
»
Die Fabrikanlagcu der Firma Heinrich Lanz haben sich aus den kleinsten Anfänge n binnen 26 Jahren
die grüßten, nicht nur Deutschlands, sondern des ganzen Coiitincntes geworden und haben es erreicht, das; sehr viele Millionen, welche früher für Den Bezug von Dampf-Dreschmaschineu nach Englan
wanderten-J jetzt im deiitfchcn Reiche verbleiben, ArbeitsgelegcuheitJfür zahlreiche Kräfte bietend, den Woh lstaiid Vieler nud die Stenerkraft des Landes mehrend.
—-

Einige Urtheile über meine Dampf-Dreschinaschinen.
Hoffend, daß Ihnen meine Mittheiluiigen genügen werden, bin ich mit
Auf Ihr werthes Schreiben vom 7. d. Mis. ist ·es mir angenehm,
Nachdem ich die vorjährige Ernte mit Ihrer im August 1890 bezogenen
Mit den Leistungen der Maschine bin ich sowohl wie verschiedene Leiher
vorigen Sommer (1887) den besten Wünschen auf Ihr deutsches Fabrikat
Dampf-Dreschmaschine aiisgedroscheii habe, freue ich mich sehr, Ihnen meine sehr zufrieden. Ich habe seit 20 Iahren mit verschiedenen engl1fchen_unD Ihnen mittheilen zu können, daß die von Ihnen im
Altenhof bei Braetz in Posen, den 2. Mai 1889.
Dreschmaschine
zolliger
60
mit
anderen Maschinen gedroschen, Clatston & Shuttlemnrth, Robeh, Marshall, gelieferte 1()pferdige Eompound-Locomobile
vollste Zufriedenheit mit der Maschine aussprechen zu können.
Sarragin, Königl. Oberamtmaun und Domänenpächter.

vollsten Zufriedenheit arbeitet.
Ich iinterschreibe voll und ganz das im Jahre 1885 über Ihre Maschine Ritston sBroetor, unD freue mich, Ihnen sagen zu »können, daß mich keine bis heute nach jeder Richtung hin zu meiner
Indem ich Ihnen gern bescheinige, daß Ihre Maschine deutschen
so befriedigt hat, wie die Ihrige. —- Wie Sie wissen, habe ich immer»die
von meinem Vater Herrn v. sBernuth, Borowo, abgegebene Gntachten.
eit und Handhabung dem
Ihre Einrichtungen gegen Unfälle halte ich für sehr gut; sie gewähren Ansicht vertreten, daß es hohe Zeit ist, damit aufzuhören, das englische Ursprunges hinsichtlich Bauart, Leistungsfähigk
Fabrikat zu bevorzngen, und so viel Geld dafür nach dem Auslande zu englischen Fabrikat in keiner Weise nachsteht,«kann ich Jedem, der sich einen
eigentlich absolute Sicherheit.
bestens empfehlen.
Maschine
Ihre
beabsichtigt,
anzuschaffen
Dreschsatz
schicken. Nachdem ich jetzt aus eigener Ueberzeugung Ihre Fabrikate kennen
Heinzendorf, Kreis Giihrau, den 24. April 1891.
C. P. Nachruf).
Pufchkowa bei Breslau, 1888.
gelernt habe, werde ich in meinen Kreisen diese Ansicht noch energischer
von Beriiiith.
Herr Naehrich besitzt außerdem noch eine 4pferDige Locovertreten.
_
·
inobile von mir und bezog 1888 noch eine zweite Dampf-DreschTarnau b. Frankenstein i. Schl., den 20. April 1891.
Ghetto.
Gern spreche ich Ihnen meine Freude darüber aus, daß ich bei der
iiiaschine von obiger Größe.
Wahl meines 6pferdigen Danipfdreschapparates Ihrem deutschen Fabrikate
Ich bestätige Ihnen hierdurch, daß die von mir bei Ihnen im Jahre 1885
gegenüber dem englischen den Vorzug gab.
Auf Ersuchen des Herrn Heinrich Lanz, Inhaber der Fabrik für landgetaufte
Dampfdreschmaschine
(die
1000.
fogen.
Iubilänmsmaschine)
Seit Jahren habe ich leihiveise mit den besten englischen Danipfdreschmaschinen, vor Allem Clatston u. Shuttleworthschen gedroschen und kann des- nebst Locomobile sich durch 5 Campagnen erprobt und nach allen Richtungen wirthschaftliche Maschinen zu Mannheim, Filiale Breslau, bescheinigen wir
hiermit
der Wahrheit gemäß, daß die von uns im vorigen Jahre aus der
halb aus Erfahrung bekunden, daß Ihr deutsches Fabrikat dem hin bewährt hat. Der Dreschsatz hat nunmehr über 4000 Stunden bei mir
Besten, was England auf diesem Gebiete leistet, nach allen Seiten gearbeitet, unD sind bisher iieniieiiswerthe Reparaturen nicht erforderlich genannten Fabrik bezogene äpferdige Dreschniaschine nebst Locoinobile allen
gewesen. Ich kann allen Berufsgeiiossen die Firma Heinrich Lanz zum an sie zu stelleiideii Ansprüchen bei geringem Kohlen- und Wasserverbrauch
mindestens gleichkommt.
entspricht, und daß dieses, aus einer deutschen Fabrik hervorgegangene
Ihre Locoinobile ist sehr solide gebaut und arbeitet bei geringem Bezüge von Dreschsätzcn warnt empfehlen.
Fabrikat „einem gleichen englischen Fabrikate« in keinerlei
Schieroth bei Langendorf O S., den 20. März 1890.
Kohlenverbrauch vorzüglich. Ebenso befriedigt mich die Dreschmaschiiie durchBeziehung nachsteht.
aus, sowohl durch ihren ruhigen Gang, ihre großen Leistungen, Reindrusch,
von Gilgcnhcimli, Landesältester.
Neudeck, Ober-Schlesien, 1885.
bequeme Absonderung der Spreu, welche rein von Körnern und Staub gleich
Sie General-Direktion des Grafen Guido Heuckel-Doiinersmarck
in Körbe fällt, endlich aber noch durch die vortreffliche Sortiruiig in bester
Nachdem ich mit einem großen Dresch-Apparat (Drescl)iiiasclsine und
auf Neudeck in Ober-Schl.
«
Marktwaare.
Locomobile) Ihrer Firma drei Iahre (feit 1887) hier« gearbeitet, gereicht es
1886 bezog die General-Direction einen zweiten Satz.
Ich wünsche Ihnen als deutscher Patriot Glück zu Ihrem Er- mir zum Vergnügen, Ihnen mittheilen zu können, daß ich mit demselben iu

folg gegenüber der englischen Industrie, die hoffentlich mehr und jeder Beziehung sehr zufrieden bin.

mehr von der deutschen verdrängt wird.

Borowo bei Ezempiu, 1885.

von Berlin“), Rittergutsbesitzer.

_
_ »
«
Die Dreschniaschine arbeitet exact und leistet mindestens soviel als jede
englische Maschine, mit welchen ich viele Iahre hier gedroschen habe; dabei

1890 lieferte ich zwei weitere Dampf-Dreschmaschiiien.

Auf Ihre gefl. Anfrage vom 18. ds. kann ich Ihnen mittheilen, daß

die Leistungen der von dem Herrn Rittmeister a. D. Grafen Friedrich von
ist besonders die Reinigung der Spreu vom Staub lobend unD als sehr
In höflicher Entgegnung Ihrer geschätzteii Zuschrift vom 18. d. Mts· praktisch zu erwähnen, auch die Schutzvorrichtiing gegen Unfälle Pückler, Rittergutsbesitzer 2e., für hiesige Herrschaft von Ihnen»voriges Jahr
erkauften Dampf-Dreschniaschine und Locomobile sehr zufriedenstelleiider

bin ich gern bereit, Ihnen der Wahrheit gemäß zu bestätigen, daß ich mit bei der jetzigen strengen Handhabung des Gesetzes als besonders
der im vorigen Herbst von Ihnen bezogenen 7-pferdigeii Expansions-Hoch- beriihigend hervorzuheben.
druck:Locomobile nebst Dreiehsisaschine ils-Z Ctnitr. Trommelbreite) durchaus
Die Locoinobile hat einen ruhigen gleichmäßigen Gang, gewährt durch
zufriedeiigestellt bin. Beide Maschinen sind äußerst solid und gefällig ge- den Patentfnnkenlöscher vollständige Feuergefahrlosigkeit und zeichnet sich
baut, ihr Gang ist auch bei erhöhter Leistung gleichmäßig und ruhig, der durch einen sehr geringen Kohlenverbrauch vortheilhast aus. .
Kohlenverbrauch aber ein mäßiger.
Der patentirte Funkenlösch-Apparat,
Meinen Fachgenossen kann ich dies deutsche Fabrikat, welches
wie Ihre Schmier-Einrichtung bewähren sich ebenso vorzüglich wie die an Die übrigens, nachdem ich drei Drescheampagnen damit gearbeitet, noch nicht
Dreschmaschiiie angeordnete Spreu-Reinigung Nicht unerwähnt will ich Ihre die geringste Reparatur erforderte, auf das Wärmste empfehlen.

Ich theile Ihnen hierdurch mit, daß ich mit dem, mir von Ihnen im
vorigen Jahre gelieferten Dampfdreschsatz sehr zufrieden bin. Sowohl Dreschniaschine wie Locoinobile zeichneii sich durch tadellosen, gleichniäßigen und
ruhigen Gang aus und sind in allen Theilen sehr sauber gearbeitet. Von
großem Werth ist die Vorkehrung zur Spreu-Reinigung, welche ebenso wie

die patentirten Funkeiilösch- und Schmierapparate für Fett tadellos fnnctio-

niren. Die Einrichtungen gegen Unfälle erfüllen ihren Zweck vollkommen.
Der Kohlenverbrauch war ein verhältiiißiiiäßig geringer, die Leistungen in
jeder Weise zufriedenstellend.

Reiigersdorf O·-L., den 2. Mai 1891.

Sauio.

ich gern bereit, Ihnen ein Zeugiiiß über die erkauften zwei Dreschgarnitureti
auszustellen.
Im Herbst 1888 kaufte ich von Ihnen in Breslau eine Dampf-Dreschgarnitur C. für ein kleines Departement der Majoratsherrschaft K«uchelna,
woselbst auf den größeren Gütern bereits 5 englische Dampf-Dreschgaruituren von verschiedenen Fabriken seit vielen Iahren im Betriebewareiu
Ich hatte also als dortiger Oberbeaniter genügend Gelegenheit, die Leist.«.ngeii
und Vorzüge kennen zu lernen. Als ich aber Gelegenheit fand, einige von
Ihnen bezogene Drefchgariiitiireii mit verbesserter Schmier- unD Lagervorrichtung, mit patentirtem Funkenlöscher, bei anderen Besitzerii in Thätigkeit zii sehen, entschloß ich mich sofort, oben erwähnte Garnitiir zu kaufen,
und da mich nicht nur die solide Bauart, die Leistungen, der ruhige Gang,

eine verhältnißniäßig große Schockzahl und liefert außer völlig unkraut- mich, auch über diese nur mein größtes Lob nach jeder Richtung

freiem, marktfertigem Getreide auch sandfreie Spreu.
hin aussprechen zu können.
Der Funkenfängcr funetionirt gut; die Pateut-Schinierbiichsen sparen
Ich gestatte Ihnen gern, dies Der Lesfeiitlichkeit zu übergeben, unD
viel Schmiermaterial, 1111D Die Unfall-Schiitzvorrichtiingeii haben sich bei wünsche, daß es Ihrem reellen und guten deutschen Fabrikate
großer Einfachheit als zweckmäßig erwiesen.
gelingen möchte, sich in immer weiteren Kreisen Eingang zu verschaffen.

bringt fertiges, reines Getreide heraus, und ist namentlich die Vorrichtung
der Streusiebung, sowie die gegen Unfälle lobend hervrrzuheben.
Dom. Karna bei Bentschen, den 10. April 1890.

Ncnfeld, Rittergutsbesitzer.

Die von Ihnen im Iahre 1888 bezogene Locoinobile und Dreschmaschine, 54« Trommelbreite, mit Schlagleisten und Schmierbüchsen, welche
auf meinem Gute Zakrzewo bei Bentschen im Betriebe ist, hat zu meiner
vollen Zufriedenheit gearbeitet. Derselbe drischt absolut rein, liefert markt-

fertige Waare, reinigt die Spreu von Sand und Staub; die Locoinobile
zeichnet sich durch geringen Kohlenverbrauch aus.

Posen.

von Stamm), Königl. General-Landschasts-Director.

Ich freue mich. in Der angenehmen Lage zu sein, Ihnen mittheilen zu
können, daß Ihr zu hiesigem Dampfdreschapparat gelieferter Dreschkasten

Reparaturen sind nicht nöthig geworden, obschon vergaiigenen Sommer Herrschaft noch ein nur 1 Iahr älterer Dampfdreschapparat befindet, kann

Ich habe im Herbst vorigen Jahres aus der Breslauer Filiale des
Hierdurch die ergebenste Mittheilung, daß die mir v·on Ihnen für
meine Wirthschafts-Verwaltung zu Saabor gelieferte Dreschmaschine zur Herrn Heinrich Lanz in Mannheim eine 6pferdige fahrbare Locomobile und
vollen Zufriedenheit arbeitet und ich Nichts daran zu bemängeln habe.
_ eine dazu passende transportable Dreschmaschine mit 54zölliger SchlagleistenIiiteressiren dürfte es Sie, daß ich die Maschine mit Erfolg mit Trommel getauft. Ich bin mit diesem Dampfdresch-Apparat bis jetzt in
jeder Beziehung zufrieden, was ich hiermit ern anerkenne.
einem Zusatz selbstgewonneiier Braunkohle geheizt habe.
Mellendorf, Post Nieder-Langseifersdorf, 1888.
G. Prtnz zu Schöncich-Carolatb.

Pianowo bei Kosten, 1885.

D Lorenz, Rittergutsbesitzer.

Recht gerne theile ich Ihnen mit, daß ich auch mit der zweiten von
Hierdurch bescheinige ich Ihnen gern, daß ich mit der im vorigen Iahre Ihnen bezogenen Dampf-Dreschmaschine sehr zufrieden bin, sie hat noch mehr
von Ihnen bezogenen Dreschniaschine sehr zufrieden bin.
_ »
· Vorzüge, wie die erste.
In früheren Jahren habe ich immer mit der englischen Maschine geDie Maschine drischt rein, ihre Leistungen sind befriedigend, die
droschen, nach meinen nun gemachten Erfahrungen ziehe ich die Ihre vor;

sie leistet nicht weniger, ist dagegen leicht zu transportiren und gebraucht
entschieden weniger Kohlen.
.
Schloß Treben bei Schwetzkau, Prov. Posen, 1887.
Auf Ihre gefl. Anfrage bestätige ich Ihnen, daß ich mit dem im
Freiherr von Leesen, Majoratsherr.

Majoratsgiit Tschirnau, den 4. Mai 1891.

,

Schönlviildcr, Inspeetor.

vorigen Iahre von Ihnen bezogenen Dampfdreschsatz vollständig zufrieden
bin. Die Maschine hat bei einem sehr geringen Kohlenverbrauch sehr gut

Ich habe im Jahre 1887 eine Breitdreschmaschine deutschen Ursprungs
sortirtes nnd gereinigtes Getreide geliefert. Die patentirten Funkenlösch-, von der Firma Heinrich Lanz bezogen und bin mit -den Leistungen derselben
Schiiiierapparate und Schutzvsrrichtungen gegen Unfälle haben sich in jeder in jeder Beziehung außerordentlich zufrieden.
Krzanowitz, Kr. Kosel O.-S., den 23. März 1890.
Beziehung als zweckmäßig erwiesen.
Doinbrowka bei Rawitsch, 1888.
‚Bauhelow, Rittergutsbesitzer.
Herrschaft Zhrowa, den 29. April 1891.
Guradze.
Reichel, Güterdirector und GeneralsBevollmächtigter der Schön’schen Güter.
Ew. Wohlgeboren bestätige ich gern, daß ich mit der von Ihnen im
Auf Ihre Anfrage theile ich Ihnen hierdurchmih daß ich mit der im vorigen
Herbst (1887) bezogenen Dam’pf-Dresclsmaschine nebst Loconiobile
deutschen Ursprungs hinsichtlich Bauart, Leistungsfähigkeit und Handhabung

Auf Ihre gefällige Anfrage- vom 18. ds. Mis. erwidern wir Ihnen

Der von Ihnen bezogene Dreschsatz hat zii meiner vollsten Zufriedengern, daß wir mit dem von Ihnen im vorigen Iahre bezogenen DreschIiini v. I. gelieferten Dreschniaschine und Locoinobile recht zufrieden bin.
Die Maschine hat rein
Apparat zu unserer Locoinobile sehr zufrieden sind. Die Leistungen der heit während dieser Dreschcaiiipagne gearbeitet.
Paulsdorf bei Landsberg i. Schl., den 4. Mai 1891.
Meyer-.
Maschine waren sehr gut, und heben wir dabei besonders die vorzügliche ausgedroschen, sehr gut sortirt, ihrer Größe entsprechend ein genügendes
Reinigung der Spreu hervor. Auch gefällt uns die Einrichtung der Schmier- Quantum geliefert und sehr wenig Kohlen verbraucht. Locoinobile und
Die im vorigen Jahre von Herrn Heinrich Lanz in Mannheim bezogene
Apparate für Fett sowohl wie auch die gegen Unfälle an Ihrer Maschine sehr. Dreschkasten haben sich bis jetzt in recht gutem Zustande erhalten. Der
Letztere ist erst seit Iohaiiiii 1889 im Betriebe und hoffe ich, daß derselbe 7pferdige Patent-Expansions-Siederohr-Loeomobile mit Pateiitfunkenlöscher
Niederschwedeldorf bei G:atz, deu 21. April 1891.
und die dazu gehörige 60" Dreschmaschine C. haben mich voll befriedigt.
sich auch als dauerhaft erweisen werde.
Das Wirthschafts-Atiit.
Die Locoinobile arbeitet sehr ruhig und verbraucht bei voller Dainpfkraft
Schirakowitz, bei Gleitvitz den 7. März 1890.

Koschentin, den 24. April 1891.
Fiirftliclic Oekonomic-Verwaltung.
Schrottkts.

Schulamt, Rittergntsbes.

Auf Ihr werthes Schreiben vom 8. D. ermiDere ergebenft, taß ich mit
dem von Ihnen gekauften Dreschsatz sehr zufrieden bin. Die Locomobile
arbeitet mit weit geringerem Kohlenverbrauch gcräuschlos, der eDreschkasteu

sDie Locoinobile arbeitet ruhig und gleichmäßig, gleichviel ob mit Torf zur vollen Zufriedenheit arbeitet. Er kam im vorigen Jahre kurz vor der
oder Kohle geheizt wird, und braucht wenig Breiinmaterial zum Betrieb. Ernte hier an unD hat sämmtliches Getreide von über 6000 Morgen geDie patentirten Funkeulösch- und Schinierapparate für Fett bewahren sich. droschen, ohne reparaturbedürftig geworden zu fein. Seine Vortheile sind
Die Dreschniaschine ist gut eonstruirt, hat zweckmäßige Spreureinigung, sowie reiner Drufch, leichter Gang, bequeme Bedienung bei größter Leistungsfähigkeit, und liefert er direct marktfähige Waare.
Da sich auf hiesiger
Schutzklappen gegen Unfälle und bewährt sich in allen ihren Leistungen.

Reiudrusch, wie große Ersparniß an Kohlen und Oel den anderen Maschinen patentirten Schmier-Apparate für Fett haben sich gut bewährt.

Wir bescheinigen Ihnen gern, daß wir mit dem von Ihnen im vergangeneii Herbst gelieferten Dampf-Dreschsatz sehr zufrieden sind.
Die
Maschine zeichnet sich durch einen sehr ruhigen regelmäßigen Gang aus und
arbeitet ohne Störungen.

braucht wenig Kohlen.
Dom. Nitsche bei Ezempin, 1887.

Buselwitz bei Oels i. Schl., den 23. April 1890.

Ihrem Wunsche entsprechend bestätige ich Ihnen hiermit gern, daß ich gegenüber, nach allen Richtungen recht befriedigteii, habe ich auch im vermit der im vorigen Iahre von Ihnen gekauften Dampf-Dreschniaschine in gaiigenen Herbst eine ebeiisolche Garnitur, — aber stärker —- für
jeder Beziehung zufrieden bin. Dieselbe drischt bei geringem Kohlenverbrauch die Güter der Herrschaft Ehrost von Ihnen gekauft und freue

Doiniiiiiim Nieder-Altwohlau bei Wohlau, den 20. April 1891.
hierher.

Die Maschine drischt rein, reinigt das Getreide vorzüglich, befreit die
Spreu von allen sich nicht zum Futter eignenden Bestandtheilen und ver-

die Locomobile ohne besondere Pausen zum Betriebe der Preßtorfmaschine ich mir ein Urtheil erlauben, das sehr zu Gunsten des Ihrigen ausfällt,
und es steht die Thatsache fest, daß auf jedem Gut der Herrschaft die
verwandt wurde nnd allen Ansprüchen genügte.
Ankunft des englischen Apparats zum Dreschen von den Beamten wie
W. Schreiber, Rittergutsbesitzer.
Schloß Friedland O.-S., 24. April 1889.
Arbeitern ungern gesehen wird.
Heruistein,
h
»
Wonsowo bei Neutomischel, 1887.
Schmidt, Administrator.
Reichsgräflich von Pückler-Burghauß’scher Wirthschafts-Direetor.
Unter Bezugnahme auf Ihr gefälliges Schreiben vom 1. D. Mts. bin

Einrichtung gegen Unfälle lassen, dieselbe ist praktisch und hinreichend sicher.
Ratibor, den 24. April 189l.
Heinr. Santa, Geh. Connnerzienrath,
in Abwesenheit des Eigenthümers von Kl.-Gorschütz,
Herrn Lieut. Doms.

Art ind.

Ietzt, nachdem ich mit Ihren Maschinen ein volles Jahr hindurch
gedroschen habe, theile ich Ihnen hierdurch Ihrem Wunsche gemäß mit, daß

ich mit der Locomobile, sowohl wie mit dem Dreschkasten in jeder Beziehung
zufrieden bin.

Ulrichs, Rittergutspächter.

beim Dreschen pro Stunde 60—70 Pfd. Kohle. Ein großer Vortheil ist der
Expansionsschieber, der es ermöglicht, z. B. beim Schroten nur soviel Dampf

recht zufrieden bin.

Kruchowo bei Tremessen, 1888.

H von Ponkct.

Komme gern Ihrem Wunsche nach und bescheinige, daß der mir von
Ihnen im vorigen Herbst gelieferte deutsche Danipfdreschsatz bis jetzt zu
meiner vollen Zufriedenheit gearbeitet hat.

Alttomysl bei Neutomischel, 1887.

von ‘aneet.

zu verbrauchen, als nöthig ist, die Mühle in gutem Gang zu erhalten, was
Ich habe von Herrn Heinrich Lanz, Mannheim, Filiale Breslau, im
Gern bestätige ich Ihnen, daß ich mit der von Ihnen im vorigen Iahre den Kohlenverbrauch 11111 Die Hälfte redueirte.
Der Pateiit-Fiiiikeiilöscher schließt jede Fenergefährlichkeit aus, der November vorigen Jahres eine 7—8pferdige Locomobile nebst Dreschkasteii
bezogenen Deschmafchine äußerst zufrieden bin.
Die Leistung übersteigt
erkaiift
und habe damit meine 18-9er Ernte, bestehend in Getreide und Klee,
meine Erwartungen Ganz besonders aber will ich die Spreu-Reinigung, mechanische Kamiuaufrichter und das Metalldach über der Maschine sind sehr
ausgedrcscheiu Ich bin mit der Leistungsfähigkeit der Maschine sehr zufrieden
raktisch.
die gesiebt und rein in Körbeii abgeliefert wird, sowie die patentirten
Bei der Dreschniaschine sind die Schiiiiervorrichtiing mit eonsisteiitem und hoffe, daß sie sich ihrer solideii Baiiart gemäß auch durch DauerhaitigSchniierapparate für Fett lobend erwähnen. Das Schiniereii mit Fett hält p

keit bewähren wird. Ich habe bisher stets mit englischen Maschinen gedroschen
länger vor, nimmt weniger Zeit im Anspruch und ist bedeutend billiger als Fett, die hölzernen Klappen zum Schutz gegen Unfälle und die Absonderung

und kann hier bei dieser Lanz’schen nur rühuiend hervorheben, daß sie
Mit der von Ihnen gelieferten Dampf-Dreschmaschine sind wir in der Sei.
Endlich machen die neuen Schutzklappeii an den Seiten der Spreu in Körbc, als practische Neuerungen besonders hervorzuheben. bedeutend weniger Kohlen verbraucht und namentlich die Ersparniß
Leistung sehr zufrieden
_
einen llnfall fast zur Unmöglichkeit Ich kann daher mit gutem Die Maschine drischt rein, sortirt sauber und sind trotz vielen Gebrauchs in
an Oel resp. Schmiere im Vergleich zu den andern von mir bisher benützten
diesem Iahre keine Reparaturen vorgekommen.
Bolkenhaiii i. Schl., 1891.
W. Plactschkc. Ch. Ricdigck.
Gewissen Ihre Maschinen aufs Beste empfehlen.
Die Maschinen des Herrn Laiiz sind bei der sauberen Ausführung in Maschinen eine ganz erhebliche ist. ,
Gliiiitz bei Liibliiiitz O.-S., Den 15. April 1890.
Doiiiaiiin p. Mikorzyn, Prob. Posen, den 22. März 1890.
jeder Hinsicht empfehlenswerth.

J. Rotax, Rittergutsbesitzer.

Auf Ihre Anfrage erwidere ich Ihnen, daß ich mit der Leistungs-

fähigkeit Ihrer Dampf-Dreschniaschine, die ich im vorigen Iahre kaufte,
vollständig zufrieden bin. Der Kohlenverbrauch ist ein geringer, Die Spreu-

Radschütz bei Köben, den 26. April 1889.
1111111111111, Güter-Director und Generalbevollmächtigter.

F

von Gocbcl, Rittergiitsbesitzer.

Gern bestätige ich Ihnen, daß der im August 1890 von Ihnen gekaufte
Die von Ihnen erkaufte Danipf-Drefchmaschine mit Locomobile habe
Dreschsatz bestehend in einer«7—8pferdigen Locomobile und einem DreschReinigiing ist untadelhaft, die patentirten Funkenlösch- und Schmier-Apparat s, ich feit letztern Wirthschaftsjahre auf hiesigen Gütern in Gebrauch genommen.
Mit dein von Ihnen im Jahre 1888 bezogenen Danipfdreschsatz bin ich
sowie die Einrichtungen gegen Unfällesind durchaus befriedigend.
Ich bin mit den Leistungen derselben in vollkoniinenster Weise vollständig zufrieden. Jii Leistungsfähigkeit steht die Maschine keinereiiglischen kosten mit 5’1“ Trommelbreite bis jetzt zu meiner Zufriedenheit gearbeitet
hat. Der Gang der Maschine ist ein sehr ruhiger, das Getreide wird rein
Ich kann Ihre Maschine nur aiigelegeiitlich Iedermann empfehlen und zufrieden und ganz besondersiiieiiie ich, Den Ansichten der Vernach, der Kohlenverbrauch ist sehr gering.
Durch die Schmiereiiirichtuiig
freue mich Ihnen dies mittheilen zu können.
treter englischer Firmen voni Maschineiimarkt in Breslaii nicht mit Fett ist eine bedeutende Ersparniß an Schmiermaterial ermöglicht, auch ausgedroschen, gut sortirt und marktfertig geliefert, die Spreu vom Sand
Dominium Ober-Ochelhermsdorf bei Grünberg i. Schl.,
beipflichten zu brauchen, sondern glaube, daß Jbr Fabrikat, deutsches, leiDen Die Lager und Wellen nicht so sehr, als beim Schniiereii mit Oel, wo gereinigt, was ich für einen besonderen Vorzug halte. Der Verbrauch an
in Bezug auf das verwandte Material und exaete Ausführung der Arbeit
den 26. April 1891.
Viktor chfsing.
um die Schmierlöcher sich leicht Unreinlichkeit ansetzt und das Hinzutreten Schmiermaterial und Kohle ist ein mäßiger, der Funkenlöscher fuiictionirt
Dem englischen in keiner Weise nachstehe. Ich glaube behaupten zu Dürfen, des Oels zii den Wellen und Lagerii hindert. Dadurch ist auch unnöthig, sehr gut, und die Schutzvorrichtungen gegen Unfälle sind recht zweckmäßig
daß Ihre Maschine als deiitsches Fabrikat jede Eonciirrenz mit dem daß der Maschinist die Maschine von Zeit zu Zeit anhält, um zu schmieren, und den Betrieb nicht störend.
Hilarhof bei Iarotschin, den 22. April 1891.
_ Ihrem Wunsche gemäß theilen wir Ihnen ergebenst mit, daß die im englischen aushalten kann.
oder, was leicht zu Unfällen führt, daß der Maschinist trotz Verbotes
vorigen Jahre von Ihnen gekaufte Dampf-Dreschmaschine sehr gleichmäßig
Ganz überraschend ist der geringe Kohlenverbrauch der Locomobile,
von Schweintchcn, Hauptmann a. D.
während des Ganges der Maschine schmiert. —und gut arbeitet, wenn das Einlegen des Getreides auch gleichmäßig erfolgt. der sichere ruhige Gang des Dreschkastens, die Reinigiingsvorrichtungeu für
Der Funkenlöscher fiinctionirt vorzüglich, die Schiitzvorrichtung (Klappen)
_
Die Spreu-Reinigung ist ganz vorzüglich und die Schmier-Apparate die Körner find geradezu musterhaft und können größere Ansprüche wohl gegen lliifälle sind sehr zweckmäßig.
Ein abschließeiides Urtheil kann ich selbstverständlich über den von
für Fett, sowie die Einrichtungen gegen Unfälle sind äußerst praktisch.
kaum an eine Maschine gestellt werden, als die Ihrige leistet.
Die Reinigung der Spreu von Sand und Staub ist noch ein besonderer Ihnen bezogenen Dreschsatz nach einer Win«er-Campagne nicht abgeben.
_ Da in diesem Iahr säiiinitliches Getreide in Folge ungünstiger
Rietfchiitz, den 10. März 1890.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit demselben kann ich die Arbeit
Vorzug der Maschine, der sehr schätzenswerth ist. —
Witterungs-Verhästnisfe nicht normal ausgebildet und geerntet ist, können
desselben als eine ziifriedenstellende erachten.
Das Wirthschafts-Amt der Stiftsgiiter Nietschütz
Luschwitz bei Fraustadt sPosen), den 11. Mai 1889.
wir über die Leistung der Maschine noch kein definitives Urtheil abgeben.
Ueber die quantitative Leistung schweige ich, Da hier nicht nach Schock
G. Zeitsch, Director.
H. Sarrazin, Herzogl. Oberanitmann.
SchmiegeroDe bei cSrachenberg, den 25. April 1891.
gerechnet wird, die Körnerernte des Iahres 1890 aber eine anormal
geringe ioar.
Die Fürftlich von Saufen“:Sradienberg’fdie Güter-Adniinistration
Bestätige Ihnen gerne, daß der von Ihnen gelieferte Dreschkasten
Reindrusch war gut, Funkenfänger und Spreu-Reinigung leisteten,
von Unwerth, Fürstl. Oberamtmann.
Gleichzeitig theile ich Ihnen auf Ihre Anfrage vom 1. D. Mts. er- (54« C.) zum Dainpfbetrieb meine vollste Zufriedenheit durch seine Leistungen
was der Prospeet verspricht.
gebeiist mit, daß ich mit den Leistungen des von Ihnen im vorigen Jahre erworben.
Der Dreschkasteii arbeitet ruhig, drischt rein und liefert die Spreu
Die Schutzvorrichtungen, besonders an der Anlage-Oeffnung haben
gekauften Dreschsatzes zufrieden bin und glaube, daß derselbe in keiner
« _ Auf die Anfrage erwidere ergebenst, daß mich Ihre Maschine in jeder Weise gegen englisches Fabrikat, welches ich früher benutzt habe, zurück- sandfrei, was ein großer Vorzug ist. Ferner ist der Schmierapparat ein einen entschiedenen praktischen Werth. Sehr zufriedenstellend war der
vorzüglicher. — Ich wünschte, schon einige Iahre früher diese Maschine gehabt geringe Kohlenverbrauch, bei starkem Nordostwind und 15° Kälte in der
Hinsicht befriedigt hat. Der Kohlenverbrauch der Locoinobile ist sehr gering steht. Den geringen Kohlenverbrauch der Locoinobile kann ich riihinetid

bei ruhiger steter Arbeit der Maschine. Der Funken-Löschapparat ist aus- hervorheben, auch bei schlechter Beschaffenheit der Kohlengezeichnet, die Schwer-Apparate für Fett recht praktisch und die EinFauljoppe bei Lüben i. Schl, März 1890.
richtungen gegen Unfälle sehr einfach und bequem bei vollständiger Sicherheit.
______ ---__
von Weigel.
Leistungen derselben sind in diesem Jahre hier leider eigentlich als normale

nicht zu beuriheileii gewesen, da Alles, was sie ausdreschen mußte, mehr oder
minder, obgleich trocken eingefahren, zähe war.

Ich bescheinige gern, daß ich mit der im vorigen Herbst von Ihnen

Ich kenne Ihre Maschinen

—-

aber schon· von früher und waren ihre Drusch-Leistungen immer gute: erkauften Dampf-Dreschniaschine recht zufrieren bin; Die Leistungen derselben,
Spreu-Reinigung tadellos. Sehr gut hat übrigens auch der Kleereiber ge? ·owie das Reinigen des Getreides von der Spreu nnd Dem Unkrautsaiuen
arbeitet, welcher mehr leistete als die früheren hier, obgleich die Bedingungen sind sehr gut zu nennen, ebenso sind die patentirten Schiiiierapparate für

i
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I
i
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zu haben, und kann diese Maschine allen De-iien, welche sich einen Dreschkasten

anschaffen wollen, nur empfehlen. Bei mir arbeitet der Dreschkasteii in den zwei
Jahren nun bereits 400 Tage, und noch ist keine Reparatur nöthig gewesen.

Herrschaft Mur. Goslin bei Obornik, den 22. April 1889.

Fr. Zetlifing.

i
l

s

Stunde nur 3/4 Centner gute Steinkohle.
Ich hoffe, daß ich vorsteheiides günstiges Urtheil auch nach längerer

Benutzung werde aufrecht erhalten können.
Suchorzew bei Pleschen II, Den 21. April 1891.

Ol. Steige.

Auf Ihre Anfrage freue ich mich Ihnen meine ganze Zufriedenheit
Nachdem ich den Dreschsatz von Ihnen jetzt fünf Vierteljahre habe,
erlaube ich mir Ihrem Wunsche gemäß, Ihnen meine Ansicht über dieses mit der gelieferten Dreschmaschine aussprechen zu.können. Ich habe mit
derselben neben einer Garett’schen Machine den Winter über gedroschen
deutsche Fabrikat niitzntheilen· —
Die 8——9pferDige Loconiobile arbeitet bei geringem Kohlenverbrauch und ihre Vorzüge der letzteren gegenüber schätzen gelernt. Besonders ist
W- Etr. per Stunde) selbst bei sehr unregelinäßiger Belastung, stets ruhig die Spreureinigung von Unkrautsamen, Staub und Sand von großem Werth
und gleichmäßig.
bei Fütterung der Spreu; ferner fpart man Durch Die Schmierbüchfen für
Die Schlagleisten-Dreschmaschine mit den neuen Schutzvorrichtungen consiftentes Fett ganz bedeutend an Schniiermittel, und die Einrichtungen
gegen Unfälle und die Schiiiiereinrichtiing gefällt mir sehr gut. Die Maschine gegen Unfälle haben sich auch hier als ganz außerordentlich praktisch und

Fett, so auch die angebrachten Schutzklappeii für Unfälle an an. Maauch ungünstiger.
Ihre Maschinen sind mit gutem Gewissen zu empfehlen, und ist es mir schine sehr hervorzuheben und eiiipfehleiiswerth.
Ich kann Ihre Dreschmaschine einem jeden der Herren Fachgenosseti
recht, wenn Sie aus meinem Referat einen diesbezüglichen Auszug verwerthen.
Iedensallshabe ich sehr viel Zeit und Geld geopfert, weil ich mir die nur bestens empfehlen.
Dom. Niclasdorf, Kr. Striegau, den 11. April 1890.
Maschine nicht schon viel eher angeschafft, sie macht sich in einem Iahre
schafft viel, drischt rein und sortirt gut.
wirklich schützend erwiesen. Ich werde nicht versäumen, diese Ihre Maschine
schon bezahlt.
Die neuen Schmier- und Schutzvorrichtungen hebe ich, da dieselben meinen Berufsgenofsen aus vollster Ueberzeugung aufs Wärmste zu empfehlen
Fräulein Maric von Kraiiista’sche Gutsvcrwaltnng.
Postelwitz bei Bernstadt, den 250. April 1891.
von binnen.
Margoninsdorf, den 21. April 189l.
P. Schjtter.
Iulius Kramer.
sehr praktisch finD, hiermit nochmals besonders hervor.
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E Hahlreithe weitere Zeugnisse, die wegen zinnmmanget hier nicht abgedrintit werden können, stehen auf gest. Verlangen gerne zu dienten und gelie ich bereitwilligst jedem ziestkrtauten Zdresseu sing seiner Wissenschaft an, wohin i111 schon lieferte. Z-

