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SÖenn ich mit erlaube, (£10. ^ochwohfgeßoren ba$ oorttegenbe

SÖerf ehrerm'etigjt ju bebiciren, fo §aU ich feinen andern ßvotd

ba&et, a(3 öffentlich einen Beweis ber innigjten Verehrung gegen

#9d)btefelfcen a'&jufegen, §u beut tcr) mich um fo nul)x Verpflichtet

fü^Ie, att grabe mir bie erfolgreichen Bemühungen <§w. ^ochwohf-

gekoren, ben öon mir oeregten ©egenjtanb in meinem SSaterlanbe gu

förbew, mehr al$ sielen Qtnbem Befannt fein bürften. Sollte eS mir

gelingen burch <£erau6gatie biefeS 2Öerfe6 mich nüpch §u fcetoeifen,

fottte baffetoe auch nur entfernte 23eran(affung ge&en, bafi f)'u\ unb

lieber jwecfmäjnge Einlagen aufgeführt, Rümpfe trocfen gelegt, tobte

melancholtfch, mit ^ranfheit eqeugenben 9fe6e(n ü6eqogene flächen in

tact/enbe Sturen um gefcfj äffen , ober fterite 6anbgegenben, unfrucht6are6

,ftie3 = ober <Steingerötfe burch Buführung eineS erfrtfchenben SBächteinS

in grüne oon $rucht6art>tt firo^enbe hatten umgewanbelt würben, fo

würbe ich mich für ^tntäncjud^ Mohnt, mich aber auch 31t gleicher

Bett $um inntgften £>anf gegen $rc, *§ochwohtge6oren oerpflichtet halten,



ba £xt in meinen früheren 93erf)altniffen mit burd) jMjrfn regen tton bem

lanb wirtschaftlichen $uHifum langfi allgemein anerkannten (Sifer, bie*

fern fo hochwichtigen Äufturgweig bie geüührenbe 5lufmerffamfeit $uju*

wettben unb bie Ausführung gwecfmäpiger 95e* unb (SntwafferungSs

anlagen 31t realiftren, (Gelegenheit gegeben lüften, eine ^raftifche 5lu3*

fcilbung in biefem $ache be§ lanbwirtl;fchaftlichen SBiffenS mir 51t er*

werften unb mein 33eftreBen §u Betätigen, bie erworbenen Äenntniffe

nüjjlicv) an^uwenben unb feld)e zugleich ju erweitern.

(Genehmigen (Suer t&ochwoljlgefcoren biefe 93erftcherungen ber

ungeheucheltften nnb tnnigften Verehrung, mit welker icr) mich §u

unterzeichnen bie S^re h flfce

geljorfamfi evgeBcufiet Liener

#äfener*



Ö r r t

Senn ba6 (£nbe be3 vorigen unb bev Anfang be3 gegen*

ivärttgen 3al)vl)unbertg ret$ an wichtigen
,

tt>eftcrfa)ütternben

^vetßntffen genannt werben bavf, wenn ber bamalige 3ettgetjt

fta) »on feinem ^t^Jertgen jlarren kleben am oft mangelhaften

Elften im ®an$en lo^umac(;ett unb mit ^tefenfdjvüten bem

allgemeinen 3«vufe: „$orw ärt$" &u I)ulbigen preßte, fo

fönnen wir bieg boa) m'cjjt mit gTetdjem 5?ed;te tton ber £anb-

tt>irtj)fdjaft behaupten, Wenn aucf> bte 33emüjHtngen (£in$elner tiefen

Mtitr$tt)etg $u pefcen unmfennkr ftnb* (£rj! nacfjbem bte Seifen

jene^ fturmkwegten Sebent fta) $u glatten begannen unb tu^tgere

3etten eintraten, fing man an aua) Üjr, ber treuen 23erforgerüt

be$ 2ttenf$engef$fe$te$, ber feiger fo fepv $ernaa)täfftgten £anb-

rotrtf)fa)aft bte gefcüprenbe Hufmerffamfett $u fa)enfen unb tf>r in



bem ftiffenfcfjaftttcfen @i>cfu3 eine 6tetfe anritt) eifen, mttyt ifjr

alt bem gunbamente M ftattonafroofrtfranbeö sott jeBer mit 9?ea)t

gebührte, Qnn$efne Herren traten att 23efa)ü$er, af$ görberer

ber £anbrotrtf)fd;aft auf, unter tiefen aber ftejjen fn>a) unb ergaben,

alä achtes dufter rüfjmlia;er 9?egententugenben bie SBenuibungen

unfern fjoa)»ere()rten, innigft geliebten

|Uni0s HUll^tm,

tapfer im Kriege unb fegenfyenbenb tm grteben; unter fetner

2legibe erftanben lanbroirtjfdjafttiaje Vereine, würbe, unter ber

rrejfh'djen Seitung ber @entral|le((e biefer Vereine unb ber voqüg*

ti$tn ©trecttott t>on Sd>roer$, £of>enl?etm mit außergetvöfw*

Iia)en Mitteln U^aU att lanbroirtbfa;aft(ia;e £ebr* unb ^ußer-

anftatt in
4

3 £eben gerufen, unb fo in unglaubtid) fur$er 3^t

unenbltdjer Segen unb 2BobIftanb tm £anbe »erbrettet» 21ber aud>

auferfjalb ber Warfen 2Bürttemberg$ fanb biefeg 33eifrnel ru^m-

ttnubige 9cac^abmung; fo ftng man unter anberem aud) in meinem

23aterlanbe an, bie £anbtt>irtbfa)aft im Mgemeinen, fo ttte

befonberS aber ben SBiefenbau naa; raitonetfen ©runbfäöen $u

betreiben* 3itebefonbere »erbienen ber rege Grtfer ber <£taat$?

be(?örbe, ber lanbttnrtbfd;aftlid;en Vereine, fo rote ba$

unermüblia)e Streben be$ bamaligen beftä'nbigen 6ecretär$ ber

Kelteren (gegenwärtigen $orftanbe3 ber bieftgen lanb* unb forft-

wirtschaftlichen £e£ranjWt, £ernt Director Dr, $abjt), bie <Saa)e

31t förbern, ejjrenbe SInerfennung- tinter ber Leitung be$ £e£teren

würbe ein SBiefeufuKturgefeg, fo wie SSiefenpoItjetorbnungen



IX

entworfen, eine 2ÖtefenBaufd;ufe gegrünbet, fo Wie auf beffen

Anträge öon «Seiten be£ ©taatei Bebeutenbe ©elbpränuen unb

fonfttge ttnterftütjungen Bewtfligt, pterburc& aBer fd;on tu ben erßen

jeijm 3apven eine @runbwertf)\>erme|)ruug von nunbejfrnä fünf

Sftitftonen (Bulben vmnUfyt*

£)ag e3 mir Bei bem aften nid;t an @elegenl)ett fejjft, meine

imStefenBau Bereite erworBenen ^enntntffe au$ praftif$ Betätigen

gu fonnen, Raufte id; ntd;t erfi ttevftdjern $u muffen,

3m 34^ 1843 Würbe id) afö 20 i e feit^ au metfier unb

SSorfleper ber pieftgen StefenBaufa)ufe Berufen, unb mir äugfetd)

ber Auftrag, an ber |>teftgen fjöpern Ce^rcmftalt wäjjrenb be$

SBinterfemeßerS ^orfefungen, fo wie wäprenb ber Sommermonate

prafttfa)e £>emonftrationen üBer ben SiefenBau $u palten» £)Bgreicf>

ify fett einer dletyt von 3al)ren ben SßtefenBau nadj feinen

tterfa)tebenen ©internen prafttfd; BetrieBen jjatte, fo war ia) boa)

feinegwegS auf meine gegenwärtige ©tetfung aU £el)rer in btefem

gad;e vorbereitet unb ia) begfmlB 2Bttfen3, eines ber mir Befannten

gaa)werfe meinen Sßorlefungen ju ©runbe ^u legen; nad) einer

näheren Prüfung j[eboa) fanb id;, baß ofjngeacptetber 311m ^ett fepr

gebtegenen ^Bfajfung feinet berfelBen meinem 3wecfe tfoßfommen

entfyradj, inbem tineMjtiiü ©egenffänbe unb ^eprfätje tn

benfelBen aufgenommen waren, weld;e t$ mit meinen dx\ap

rungen unb 2lnjt$ten nt$t in HeBeretnfttmmung Bringen fonnte,

anberntpet'fä waren mitunter bte wic^tigften ©egenftänbe, wie



— X

$ 33* bte Urfad;en ber SSevfum^fmtgcit
f fo ttue bie Littel

Sur STuöfüpruncj votfgönbiger Grntwäffevung , He £epve vom

$limUkm, ba$ gertigen von $rofx(5etd;nungen, bte $on*

firuftton unb Erbauung von @a;(eugen unb ^Behren, bte Jpebung

beS SÖafferS mtttelg $iafd;men, bte gerttgung brauchbarer

^ogenüberfchläge ic. entweber gar nicht ober nicht umfaffenb

genug be|anbeft* 3a; fanb mid; baber, ungeachtet ber mir in gofge

meiner übrigen Dteuftoer^ältntffe augerft fpeultd; sugemeflfenen 3eit,

gelungen, eigene ©t'ctate aufarbeiten unb folc^c bura) müubh'c^e

Erläuterungen su vervoüTfänbtgen, £>iefer Umganb, foulte bte

Erfahrung bte ta; machte, tag e£ bei ter von mir Beobachteten £e|r*

metpote nicht möglich fei, ten aufgenommenen ©tojf tu tie engen

©ü)ranfen etneö SBinterfemeßerS einzwängen, veranlagte mich/

ten vielfältig an mtefj gefreuten bitten, meinen Vortrag über

SÖStefenbau mit in ten £ert etngefa;alteten Segnungen truefen

Su (äffen, nachzugeben. Senn id; aua; SU wenig Egoismus

habe, um meine Arbeit aU eine voKfommcne su beseid;nen, fo

fagt mir toch mein ©ennffen, tag id) nur fca$ aufgenommen habe,

tt>a$ fta) mir felbß al$ praftifd; bewährt pat ober von beffen

9?id;tigfett ta) auf ba$ evtbentefte überzeugt bim

2Öa3 ben 3npalt tiefet SBerfe* felbjl betrifft fo ver*

Weife ich ^iertei unb um SBtcberhofungen 31t vermeiben auf ta$

Slegtger; temfelben fyate id; eine Einrichtung gegeben, Weld;e

fca$ 9t ad;fragen ber einzelnen ©egenßä'nbe nicht fejjr erfchwert,

aber ten fefjr wefentlid;en SSortpeit hat, tag ber 3nhalt beg

®a$eg in bem Dfcgifter felbft fur$ angeteutet ift unb beut ^att)-



fa;(agenben oft einen ©egenftanb in'ö ®ebäd;fntß juvürfvuft, an

Weld;em er oftte btefe Jptmvetfung m'd;t gebaut Jakn würbe*

Da ber gute (Frfofg einer S3ettJäfferuu9 nuv bura) bte

$?ög(td)fett einer voftftänbtgen @ntwä|7erung Bebtngt Wirb, unb

teuere bajer einen fepv Bebeutenben £Jet( ber SBtefenvevBefferung

umfaßt, fo Jak ia; nu'a) verpflichtet gehalten, bte bajt'n ein*

fa)fagenben Lepren etwas weitläufiger, aU fo(d;es? gewöfmtta)

gefa)tel)t, $u Be^anbefcu

Sei ber 2lbj)anblung vom 9?ivelftren Jjafte td) m'a;t aftem

für nötjtg gehalten, ben ©eoraud) ber verfdnebenen -fttvetttr-

infhitmente $u geigen, fonbern auej) anzugeben, u>te bergletd;en

3nftrumente in 33e$ug auf tpre ^öraua)Barfett unterfud;t unb bte

vorjanbeiten geiler unfd;äbltcj gemalt werben fonnem

23et ber 2IuefüI)rung von 23ewäjTerung6 anlagen Jak ic$ bte

verfdnebenen 23eträfferungefi)fleme mögltcjft etnfaej unb beutttdj

fcefa)re(6en unb pterjergejörtge begriffe feft^ufteKen gefacht, ojne

jeboa) beßfaü'ftge größere *pfane in btefem Söerfe aufzunehmen,

intern feld;e nur für bte Malt'tät, in welker fte au^gefüjrt

Würben, prafttfd;en SBerfjj Jabcu, fonft aber nur geeignet ftnb,

bte 2lnftd;ten be6 angejenben Siefeubauteä)mfet'3 51t verwirren.

3jt ber Anfänger nur erft mit ber gönn unb bem 3wecfe ber

verfdnebenen 33ewäjTerung«fi;fteme Jtnlctuglta; vertraut, fo wetg

er folo)e Bei gehöriger Ueberlegung au$ auf bie verfd;iebeneu

Malitäten an^uwenben.



— XII —

£)ie Anlegung tton &$mmmwkfen fyctit ta) eknfattö unb

um fo mef>r aufnehmen ju ntüffen geglaubt, aU ba$ SSerfa^ren

äufjerß einfach tft unb bezüglich ber$runbberoegung augevovbentttc^e

SSovtpctTe ge^äprt.

23ei ber Beitreibung bei* (träfet* unb fonjHger auf Siefen

ttorfommenben frautartigen (Skwäcbfe pteTt ta) bie Beifügung

genauer 3^'^nungen für bequem, tnbcm eine bfofe wörtliche $e=

fcfjretfcung feiten genügt, mehrere bem äußern Qabituö naa; afn?

lityt ®räfer unb Kräuter von etnanber 51t unterftf;etbem

3n 23e$ug auf bte 95ffege unb Unterhaltung ber Siefen,

fo glaube ta) ba$ @vforberftd;e aufgenommen 51t fyahen. (Fbenfo

werben meine verehrten £efer bei ben »erfcfn'ebenen £>eiüv>erbung^

unb 2lufbcu)ahrung6methoben Sefenttiches nicht v>ermiffem

£>a ein groger Zfoil ber Siefen nicht beroäfferungSfä^ig

tft unb be^alb ber Ertrag foldjer ©runbftücfe pau^tfäc^Itc^ sott

bem aufgebrachten Jünger abhängig ift, ba$ düngen ber Siefen

mit Wlift aber in ben mtiftcn gälten auf Soften be$ 2fcferbaue$

gefa)ief>t, fo habe ta) bie $u biefem 3wccf tauglichen Surrogate

in möglich }1em Umfange aufgenommen»

£)ie Kultur ber Siefen im Sea)fcf ift eine in bieten

©egenben noch nicht befannte Kultur, folcfje aber gleichwohl von

fo entfchtebenem SBortpetle in ber £anbwirthfa)aft, baß ia) ba$

hierbei übliche Verfahren nicht unberücfjlchttgt faffen ju bürfen

glaubte*



£>ie Erbauung tton ©chfeußen, 23rücfen, SÖepren tfaviUt

\§ in größerem Umfang, wie bieg W$$e.r gefa)ehen, aufnehmen

muffen, fo wie ta) $on ben tterfchiebenen SBafferhebmafchinen

ba$ unumgänglich 3?otpwcnbige elenfaKl aufgenommen pabe,

3n 33e$ua, auf bie 2lufftetfung son $oftenüberfd;(ägen, fo

habe ta) fowohl für bie verriebenen ©rwtb*, af$ aud; Brüden-

unb <Stt)feußenarbeiten bie nötigen ^nhaltpunfte in gerttgung

»Ott $um Zfoit förmft'a) aufgeführten fopenüberfchfagen gegeben,

al$ aud) einen üütoßftafc für ä&iefenbauarbeiten im ^((gemeinen,

naa) ben verriebenen ^ewäfferungefyffemen mttgetjjetft, fo wie

nachträglich noch ba$ $ur Aufnahme fepr weitläufiger üfttvetfementS

fel)r brauchbare unb mit äugerp geringen Soften ausführbare

^openmeffen mit bem Barometer aufgenommen.

2lf$ ba$ nothwenbigfte 9?eqmftt bei ^uffüprung größerer

äBicfenverbejfevungen, fo wie berer fpäteren fachgemäßen Unter*

Haltung, befonberS ba wo ba$ betreffenbe ©runbetgettthum unter

mehrere 23eft£er verseift ijl, bürfte bie Einführung eineg fta)

auf gegenfeitige SBitftgfeit ftüjjenben Siefenfutfurgefegef, fo Wie

bafiitt einfa)Iagenber SBerorbnungen unb Snflructionen Utxafyttt

werben, @o lange eS bem einzelnen feineren ©runbbeft^er

geftattet iß, ber Ausführung atfgemeiner, größerer Anlagen fnnbernb

entgegen $u treten, fo lange bie Anfprüdje ber 3ÖSafferwer?sbeft#er

an ba$ für ij)re 28erfe über flu fftge SSaffer gefe#Iid;e $ü(tigfeit

haben, bürfte an einen allgemeinen ^uffd;wung biefeg fo h oĉ

wichtigen lanbwirthfchaftfichen $uftur$wetge$ faum $u benfen fein*



3m Anhange btefesS SÖerfe* erlaube ta) mir meinen £efern

bag fett IG 3a$ren im ©voftyerjoötjum Reffen eingeführte unb

praftifa) x>ortpei'tpaft bewährte SBiefenfulturgefeS, »eifern

fta) and) in neuerer 3eit ähnliche Entwürfe im Königreich 28ürttem*

berg, ®rofJerso^tpum S3at>en ?c. anveipeten, nebft einer Siefen*

poHaeiorbnung, fo ttie Siefenftärterinftruetion unb ein

©d;ema einem 23 e w äfferungSr egufatio mttjutjjetfem

<Da ferner angehenben 3Btefenbaute$mfern ttnb Canbwtrfyen

bie fax Söeraccorbtrung von Arbeiten $u gebenben 23efttmmungen

£äufuj nid;t gehörig befannt finb, pierburcp aber xpnen felbft, ober

beseitigen für treld;e fte arbeiten, nicht unbeträa)tlid;e -)laa)tbet(e

unb Unannehmlidjfeiten erttachfen, fo pabe i$, um aud) pterfür

bie erforberltchen 2ln£altpunfte 51t geben, über bie paupi$$li$ffen

beim SOßtefenbau vorfommenben Arbeiten govmutave ber entfprea)en*

ben $ccorbeprotoMe aufgenommen unb glaube fo atfeg baS,

wa$ bem £anbwtrt£ unb bem £ea)nifer ju roiffen nothig fein

bürfte ober benfelben intereffiren Bunte, berührt &u paben,

©enaue, auf fachgemäße 25eobad)tungeu geftü^te Erfahrungen

ftnb aI3 bie ftcherften ©runblagen ber 2anbtmv$f$aft 51t betrachten,

fte tonnen beßh^b aua) lieber einem einzigen 3nbtoibuum noa)

einem engbegren^ten Settattev angehören unb eine ©ammtung ber*

felben für bie 2ßiffcnfd;aft im Mgemeinen, fo wie für ba3 fanb*

Wirtschaftliche ^uMifurn inebefonbere in biefer 23e$iehung nur von

bem tt)efentIichften23orthei{ fein, eine 53enü£ung ber von ben berühm?

teften -ftaturforfcfjern, Agronomen unb äßiefemwtyen gefammelten



XV

2ttaterialten mir beßpaT^ aud; um fo tventger üM gebeutet werben,

aU ba6 patrioiifcfje ©trefcen berfclfcen, fta) gemeinnügig $u machen,

nur babura; gefördert ivirb*

2>te ©c^riftjletfer, n>etö;e itf) Jet Raffung meinet 28erfc$

3u fcenugen fachte unb welche jebem greunb ber S&iefenfuftttr

empfohlen werben bürften, fmb:

1) £>ie öfonomifd;e ^fFm^enfunbe von 3> Jeggen

2) ^ocpftetterö popuTaire 23otanit

3) Hort as Gramineus Woturnensis Ober 2>erfucf e üfcr bett

Ertrag unb bie ^aprungefräfte verfcpiebener ©reifer von

Sinclair, ükrfe^t von ©cpmibt*

4) £engerfe, ba3 @an$e bee 2ßiefen£aue&

5) £>er praftifepe S^tefeXwirtp ober Anleitung, natürliche

Siefen buref; 23ett>äfferung in iprem Ertrag ju er*

pöpen k> von $agig»

6} £>er SBiefenfcau in feinem ganzen Umfange, in$*

fcefonbere ber ^unfttviefenfcau be$ ©iegener £anbeg von

g, © a) e n f
, £anbnnrtp $u Reiben,

7) 3 am in er, Anleitung jum SOßtefenku*

3n 53e^ug auf bie £ücf>ttgfeit meiner WxMt, fo palte ia)

folepe, ofcgleta; ber £efer fcet berfelfcen nifytä 2ßefentlia)e3 vermiffen,

im ©egentpeif manepeä ^eue finben büvfte, bennoep niept für



»oflfommem <£S bürfte in SBe^ug auf Iogtfcf;e £>rbnung unb

aft£efifa)e 2(uSftattwtg beS Vortrags 2D?anä;eS 51t ftünfa)en übrig

Weibern 2)a i$ jebod) fem (Mej)rier bin unb meine Steten auS*

»artigen 2)ien|ft>erpäftmffe , mir nur fur&e 3cü Bearbeitung

meinet ©egenfianbeS gematteten, fo glaube ta; poffen ju bürfen,

meine leiten einer milben Beurteilung unb mia) feTOft einer

fa)onenben 3ured;ttt>eifung anpetm gegeben ju fejjein

Sajjrpeit war bie £rtebfeber meiner Bemühungen, unb

nü§tii$ $u werben mein Sunfa), bie Summe meines @£rget$e$

aber wirb erreia)t fein, wenn ia) mir fpäter fa)meta)cln barf, ju

ben Bemühungen eines © a) w e r & unb $ a p ft , 2 e n g e r f e,

^ a & ^
/ 3 amtner., <5a)cnf, Borfänber, Bicent,

SBejjner *c ben SBtefenfcau in unferem beutfa)en Baterfanbe

311 heben unb t£m jenen «Stanbpitnft anzweifelt, wo er aTS bie

©tü£e ber $te£$u$t, bie £üfe beS 2ltferbaueS,

ber SWci^tpum beS Betreibers als baS JUeinob

j'ebeS länbUdjen Befi^tfiumS betraa)tet werben

barf, mein ©c^erftetn beigetragen ju Ijabem

$$\)in\)tim im November 1846.



§. t.

Unter bie Jutterpffanjctt jd£fen wir bie/eiugeu ®ett>äa)fe,

bereit ©lättev, Stengel, £a(me ober Sß&jgifti unfern £aue*

tfjieren ein geftmbe£, angenehmes unb naf)rl;afte$ guttev gewähren.

Dergleichen ftnb bie ©räfer, bie $(ee- unb 2Lö i cf e n arten,

t>m\ mehrere fttfi* unb ^rübenarten unb einige tnoüen*

gen>äd>fe,

§. 2.

guttevpflanjen , welche ofme menfcf;ficf;e Pflege von feföft

ober nrifb aufwaeffen, werben natürliche, fo(cf;e aber, welche

im freien 3uf^«^s eutweber gar nid;t, ober nur einzeln unb frei

befonberer Pflege gebeten, f üuftfia) e gut terp flanken genannt

3u erftcren gehören bte ©räfer, §u lederen bie verfa)iebcncn

ftieearten :e,

§. 3»

Unter beit bekannten §ufterr>flan$eu flehen in 53e^ug auf

öfonomifcfje 23enu£ung bie ©reifer oben an; fte ftnb für bie

nü£lia)jlen unfercr £austlnere faft m&ßtytXityt 23ebürfni5

geworben, unb gehören p benen, n>e(a)e ben meijten ^a^rungö'

ftoff fceft§en • unb von tt>e(d;eu ber benfenbe £anbttnrtl), bei

* SfnmetFtt'tig. -Iftadj (Jtnfjof ftnb in 100 Sßfunb (jutem SSßtcfen^e« 50

^fttnb nätjrenbe @toff< enÜ)dkn, üt ÄadoffYht 25 !ßfnnb, in SlnnTeln 10 *Pfunb,

in ©aiferrii&en 9 *Pfnnb, in fSRfyxm 19*/, $funb, im Sfiffoljl 8 *ßfnnb, üb

^fee SBicfen?, £ujevne;, @£pr($e^ unb (Sdpätfetientyett 55 1
/. sßfunb, in

3£ei$enftrolj 10 Ißfunb, in ^oggeuuvolj 8 $funb, in <8f*fflenfii9$ 32 $firob,

in £afevflrotj 2T$funb, in ©pTntenih'pfj 45 $ßfhnb, in @#fen« unb SHnfenfttpfj

35 Sßfmtb, üt Sejpnfiefe 48 $fmib, in JRpggenffeie 46 fpfunb.
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geprigem Zinkit, auf für ben gru^t&au md;t immer geeigneten

25oben, ben f)öd;ften Ertrag mit bem geringen $raft* unb

£>üngerauf\vanbe erliefen fann, einen Ertrag, tve(tf;en ber grna)tbau

unter gfeid;en 53oben ^ 33crpäUni ffen oft nid;* su gewähren im

©taube tft

§. 4.

£ue 2ln$apl ber ©räfer ift außero.rbentttd; groß, unb j[ebe

Ccfafttüt vom ©umvfe bi$ jur tredenen £etbe, vom fd;*veren

£f;onboben bis? sunt ghtgfanb, weist bie eine ober anbere (Gattung

al$ 9iepräfentanten btefer großen gamtHe ttaa;. Qr$ f>aben jeboef)

nic^t afte ©räfer für ben £anbtt>irtf? gleichen Sertjj, ütbem af$

gütterungSmittel, eine außerorbettt(ia;e Verfd;iebenf)ett unter ben*

: felben ftattftnter* Viele berfeiben finb f?art, rau{), troden, fvröbe,

enthalten wenig •JcafmmgSftoff, unb derben von ben £fnercn nur

in pcbfter dloti) genoffen, wc^reub anbere entgegengefe^te Cngen-

I fc^aften beft^en, unb grün unb getroefuef für 53ferbe, 9?inbvtel)

unb ©apafe ein fef>r gcbei()Iia)e$ gutter a^ge^en.

Die befferen Sßiefengräfer nebft einigen anbern nü^fia)eit

SSiefenfväutern
, fo wie nicf;t weniger bie ben gieren fd;äb(id;e,

ober fonft eine nacf>^^^tö^ (Jrfrf) einung in benfetfen Ijervorrufcnben

53fJan$en, bereit ^enntniß für un$ einen gewiffen SfÖertfj £aben

bürften, werbe id) fpäter fpectetfer berühren, unb bie Kultur

ber erfteren, fo wie bie Littel jur Vertilgung ber festeren inIber

51t be^eid^nen fua)en,

§. 5.

£>te beften 2$tefengräfer unb Kräuter ftnb foldje, wefdje

bem G^arafter be$ 23oben3 entfvred;enb, bei bem geringften

Volumen, bie mäften Iftajmtnggftoffe enthalten.

3e me^r £u f
t, £ta)t, Marine, nebft einer mäßigen geud)-

itgfeit auf bie Vegetation ber ©reifer einwirfen fönnen, um fo

größer ift ber Ertrag, um fo vorzüglicher bie Qualität be$

erzeugten glittet. 2lu3 biefem ©runb ftnb (Sräfer, wefa)e auf

bergen unb an fangen gewad;fen, in ber 9?ege( reid;f;altiger

an 9cafmtng$ftoffen aU biefelbett (Bräfer in Ebenen unb



9?ieberungett gewaa)fen. ©onne unb ^uft fönnen tyxt wol?l*

Hjätigen (ftnpffe bei jenen mef;r äußern, a\$ bei biefen. 2ht3

gfeidjcm ©runbe ftnb aua) bte an ben öftfia)en unb füb(ia)en

^ergabfmngen waa)fenben ©räfev, benen auf ber 9?orb~ unb

SfÖeftfeite, wenn fo(a)e aua) berfelkn 6pe$ie3 angehören fottleu,

»or$u$tej>en, ®räfer, we(a)e auf mfumpftem, mit faurem pmut
gefa)wättgertem 23cben gewaa)fen, nehmen tu bev 9?egef bte

(£igenfa)aft beä 33oben3, auf wefa)em fie geftanben, an unb

bieten fomit ein, wie man fagt, faurem, unfd;macfpafted gutter,

wa$ von bem 9ftuboicj) unb ben ©a)afen nur im ^otfjfafl

genoffen wirb, unb auf bte $?i(a)ergiebigfett metftene nur einen

fe(>r geringen, noa) öftere aber einen nachteiligen @inffuf? äußert»

2)ie Uferte wrfa)mä£en ein fofa)e3 guttev woM weniger, boa)

fann e6 aua) biefen nur wenig ^afmtngsftoff bieten, unb ift

aua) |>ier nur geeignet, ben $?agen biefer Spiere au^ufüffeu.

9toI)r, ^iebgrä'fer, Stufen, j&iftcffeTpaftn k, geboren luejjev.

§. G.

£)6gleia) ben am (£nbe be$ vorigen §* genannten ©räfern

baä ^räbifat „fa)[ea)t" ttorjugäweife bcigefcjjt werben mug, fo

fönnen boa) aua) bte ifjrcr 9?atur naa) befferen ©räfer fe^r fcafb

an tpvem inneren @ef>a(t vertieren, wenn benfetben ein if)rcr

9catur naa) ungeeigneter ©tanbpunft angewiefen unb eine ^weef*

wibvige 2kf>aubhtng 51t £f;ei( wirb, 2)ie beften ©räfer, wenn

fo(a)e in Salbungen unb auf 33aumfe(bern gewaa)fen ftnb, wobura)

benfelben £ia)t unb Bärme unb ber fo fe£r notf;wenbige £uft$ug

entzogen wirb, (SJräfev, weia)e im tte&ermaf? bewäffert worben jc,

liefern bei gleicher Duantttät weniger 9ta#rung$ßoff afä bie im

freien gewaa)fenen, gehörig fce&anbeften ©räfer, unb fwben

begfmlb aua) geringereu 2öertfn

§. 7»

®runbftücfe, bereu Ertrag »or$ug$weife auä ©räfern be-

gebt, welchen meifteng, boa) nur in geringerer beenge, $(ee

unb anbere gutterfräuter beigemifa)t ftnb, we(a)e entweber frifa)

1*



aU @ra$, ober gctrodnet aß £eu unb £>ef;mb verfüttert werben,

babet nie, ober boa) nur tu fcpv feftener 23ieberfef)r bem Pfluge

ättgängftcf) gemacht werben, werben SÖiefen genannt,

$. 8.

©ntnbftücfe, welche abwea)fe(nb mehrere 3«f;re att Sötefen,

bann wieber aß 2fderfanb benuftt werben it. f. f. werben 3Öect>;

fefwiefen genannt.

Streu wie fen nennt man au einigen Orte« fofdjc
s
28icfcn,

bereu (£r$eugniffe nttt'ß aiß 9?of>r, 33tnfen u. bgf. befte^cn,

unb fo wenig 9?afmtngäftoffe bieten, baß fofd;e nur aß Gnnfkeu

ftatt be3 StrobeS benutzt werben rönnen. 3n einigen ©egenben

von SDberfd;waben, am 23obenfee unb anbern Drten meft läßt

man, um red;t sotel Streu p gewinnen, oft bie befteu liefen

abftcf)tlid) verfitmpfen, unb md)t feiten werben fofa)e um viel

f>öf)ere pfeife aß bie befteu Jufterwiefeu be$afrlt.

®(eia)woM aber, ftnb fe f et) c fünftlid;c <&ticnti>ic\m immer

aß ein 3«i$en cineä ungeregelten, Hnnaiurftdjen 3^irt^fe^afß^

betriebet gl betrachten, unb nur in febr fefrenen gätfen $u

em^feblen.

§. 10.

Sürbe unferm Siefenlaube ber Vebarf an geuduigfett

burd; atmofyl;ärifa)e ^teberfa)(äge (Regelt, Sjjau jc.) in ange-

meffeuen Beiträumen unb in gehörigem 9)?aj?e sugefüjjrt, fo

würben fo(a)e an unb für fia) fd;en fepv geeignet fein, bie

Vegetation außerorbentlid; 31t beförbern; aber feiten erfjaften wir

bieg befrua)tenbe dement, bae SSaffer, 31t einer Seit, wo wir

e$ wünfdjen, noa) in ber erforbev1id;en Quantität; eä muß

beftyalb feljr in bem 3utereffe ber ?anbwirtpftt)aft liegen, beu

®räfern bie $ur Gmtwidemng ibrer sprobufttonefraft nötige

geu^tigfeit im'ttelft fünftttefrer Vorrichtungen ^ufübren, folo)e

bewäffem 511 formen.



Ii-.

^affcnntgöiviefcit nennt ntan btejfentgett Siefen, w eify cn \

burd> sen ber 9?atuv gelüftete 3?äd;e, gfüffc :c. ober nadj

kftt turnten Regeln aitSgefttijrte Kanäle, ©rahm, Dünnen :c.

Gaffer fo jMgefüprt uub auf feettfefte« vevtbeift voirb, baß fowobl

eine gleichmäßige geudjfigfcit betoixit, altf aud; bura) bte tu beut

2öaffev enthaltene unb ftd; auf ber ^fafeubede aMagcrnben £)ung;

flotte Ne üimventuug anbenvetügen £üngevo mein' ober $et%er

üoetfutjTtg gemacht nm*&

§, ii ,

^ewä'tTerungöan'ei'en, ivcfd)c fo 51t fe&e'it, buri; ftd; fctbft

enftanbeu ftub, uub tri n>eld)eu foroo^l tu 23e$ng auf ba£ Gh>

£etfgnt$, als aud; tU gorm, bev ©runbfrüde ber 9)feftf$
(
außer

ber 3^fcitmig bee SBafferS ??trf>tö gerinnt, fenbevn bte Üftatuv

atfes ^cvl)aubeuc gefdjaffeu jät., werten rohe, natürliche

^ewäiTerungeanefeu genannt.

&ün ff liehe ^öärfeiungeimefeu biegen (Thb fotdK, rceld;e

nad) GefttmutfeH Regeln f5rmls$ umgebaut, uub irgenb einem

ber vcrfa)iebenen, beut §3öbcit) fo tvie ben ü6rtgcu totalen W$t*

battntffen enttyreebenbeu ewfreme angepaßt, tntfbefonbere bie

Wlt>$tä)ttH gegeben würbe, bte Sicfc auf bte wllftctnbigfte

SBetfe übenväffern, fo wie baä Saffer nad; ftattgehabtem @e^

brause eben fo ^tlftanbtg wieber aMetten $u fönuen.

§. 13.

Diid^s ift im 3tanfce, bett reinen Ertrag ettrcS StefetU

taubes mein* 51t erhöben, fo wie beu nötigen gittterbebarf $u

ftdjcvn, als eine nach richtigen @vunbfä^eu aufgeführte

uub unterhaltene 23 cwäfferungö anläge. 3n tyx tft ba$ J
laubwirthfd;aftü'che sJ?roMetn gelöf t, b i e g r b ß t m ö g l i d; ft e Wl e n g e

\

»Dil gutter mit beut gertugften ß oftenauf wanbc auf

beut fletnfkn gläd;enraum 31t erzeugen, unb fo ben

Söiebftanb unb bte icivon abhängeube ©üngererseugung mit beut

gruchtbau in ein rid;iige£ 3$zxl)äUnv) $u bringen»
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Cf tue gute ^ewäiTcrungewiefe ift ein (Stipenbtum für ben

i'anbmann, ein greitifd; fetneö SBiepftapelä . für ewige 3^u.
Der 33eft$cv barf nur ernb teil/ opne getaut, gebüngt noa) gefäct

5U ^at'-en.

3u einer jwecfmä'jjtgen SuWttmg be$ SOSafferä fmb bie

wia)tigften (demente entpatten, weld;e baS vegctabilifd>e Wen
begrünben, unb, ejjne bem Sieferbau ben fo notbwenbigen £ünger

iu ent^iepcn, eine llepoigfeit bes 2Bad;etpumö erzeugen, wie

fold^c auf feine anbere Seife 31t erbeten im ©tanbc ift.

Sefbß bie 2luwettbung betf fceßen T>ür\&ex$ vermag niebt

ben Bieren Qrvtr-aa, einer Sßtefe tu gleichem SD?npe §w ft$erm

<co(i ber Jünger ftc§ wirffam beweifen, fo muffen bie in beut;

felben enthaltene $ffan$en* ^toJncttngSftoffe bura) eine angemejfene

geud;tigf eit, fo rote einen gewivTcn Grab von Sänne ^uver

aufgelöst, unb ben ©aftröbren ber ^ffanjen jugängfid) gcwaj&J

werben, £er Jünger wirft beß^alb aucfi nur bebingnngeweife

unb famt unter llmftä'nbeu
, fo namentlich bei lauge anpaltenber

£rocfeubeit, fogar na$tkt'ti$ auf ba$ ^ffan$entcbcn einwirfen %
9htr in bem vernünftigen @ebrauä)e fceä SÖafferS ijl uni ein

fixeres Littel geboten, ben Ertrag unferer Siefen 51t erhohen,

olme trgenb einen 91ad)ti)cii befürchten |u muffen, <eelbft beut

fcMea)teften unb uufrudjtbarffcn 2?cbcn, welcher jum grud;tbau

nt<$t mebr benufct werben faun, unb bem Pfluge unzugänglich

i$t fönnen nod; beträchtliche trübten bura; 3ufüfmtng eines

frud;tbaren 33drf;e(cv)enö abgewonnen werben*

£)em 23eft|er von 23ewäjTerung£wiefen bringen troefene 3afire,

grübjiahr^fröfte, pfeife :c. nie in Verlegenheit; bura) 3ufettung von

fnfa)em2Öajferfann er biefen anberwärts fd;äbfid;en Gfretgntffen be*

gegnem Maulwürfe, Slmeifen unb anbere ber Stefenfuttur fa)äbtid)e

Wfyxm, fönnen ikeu nachteiligen Hinflug nicht aueüben, feingutter

bebarf ift ihm gefiebert* Dagegen fönnen £anbwirtf;e, wela)e bloß

auf ben fünfrtidjen gutterbau (Ifee *c.}, fo wie auf ben Ertrag

*) 9(nm, 5)ie 3aBre 1834 mib 1842 Hefevu fu'cvju tie htfttgjleu ^Belege.



md;t bewdfferter 2Btefeu augewiefen, tu trocfenen Sauren, feföfi

frei ber größten tlmftcf;t, m grofje S3erlegenf)eit fommen %

Ü 1| k
@ute Siefen, befonberS fo!d;e, ix>ctd[)e fcewäffert werben

|

formen, wo es atfo In ber #anb be3 23e|tgcv$ Hegt, bemfefbett

bie erforbertidjen £>ungffoffe, fo Wie bte nöttuge geudjtigfett

atfen Seiten burd; ba£ Sa ffer jufüjjren ju fömten, fmb bem

fünftttcfyen gutterfräuterbau tun fo mepr *>or$it$tet)en , aU biefelbett

bei m^ättntßutä'ßig geringem ßoftenaufwaubc, (öftere unb fixere

(Erträge liefern als teuerer» Mc RUcaxten gebeten nie fo fia;eraB

ba$ @ra3 auf $ewäf[erung3wiefen; fteftnb von ?age, $(ima, 33oben,

Sttterung :e, met)v abhängig, erforberu eine fojrfpieitgere JMtttr

unb fömten erjt nact) lang/adriger Sieberfefw auf bemfefben

©runbftücle gebaut werben. £)cr fün|Utd)e gutterfrauferbau, fo

wict)Kg berfefbe aurf; int Mgemetnen unb namentlich ba iff, wo

an guten Siefen fepft, tarnt bod> immer nur al$ eine afterbtng^ be^

adt)teuön>ertpe SSfaSpfitfe betrachtet werben, rechtfertigt aber fetne^wcgS

eine ^ernad;(äjftguug ber üwrjjanbeuen Siefen; biee um fo weniger

* 9hi m. CS ine fachgemäße 33eU)äfferima, äußert tubeffeit i!)re tyolßfyh

ttge (Sinjfüffe nicht afletit auf bte SStefen, fonbeth famt fet&ft Beim Slcferbau

mit ivefenütdjem SSovfycif ?(mvenhmg fhtbett. 95>o mau 5 23. ©etegeuheit Tjaf,

•fteefelber »ölt burchlaffenbem ttutergrunbe, bte benfelBen oft maugetube, ^euef;;

isgfeit mittelfit tunft(icv)er ^eftafferung gufüT^reit fönnen, fotfte mau biefj nie

untertaffe«. 3d) h a^ e mich buvet) »fcljäjrige vraftifetje 9tnfcf;ammg Von Dem

großen 9frt$en einer, jebert) nur mnftgett, einem ftai feit Regelt gteichfommenben

Hclväfferung öon mit Sujernen unb -33raBantcr ? Jltee Beftanbenen gelbem, auf

ba$ Miftänbigtfe üBev^eugt. 3d) fenne ©emeinben im ©ropherjogfhum Reffen,

ijjo biefev ©eBrauri) fcfjon feit yieleu 3af;ven Befielt, uub Ivo baS aus ben£)rteu

fommenbe Södffev jn oBtgem 3ivecf um t(;euveu ^pveiö ja!) vticf> verpachtet ivirb.

Söie aBer and) ber S'i'udjthra fcibfl bnvrf) eine fachgemäße SSetoaffeliMtg

namhaft untetftü^t werben fami, ftubeu wir in bieten fübtichen ©cgeubeu

ftatigt, uub es hnube auch bei unö in fehv ttodenen 3al)vcu eine |e jeihveüigc

Befeuchtung ber ftntdjtfetber- mittefft fiiufl liefet 93elr»dfferung fofrotjt in ^öegug

auf baö 35)ad)Sifi>um ^ er ^pffanjen, alo auef; bte 93er&effeviwg bes? ©ebenes fetBji

fief; aU fet)r nurffam Bereifen, fo nue im @tanbe fein, nu^nrf)en -^tagen beö

Sanbmauuecf, Wie j. 33. bem TCufefraf, ben ©efchabigungen burd) Cinger;

linge *i ju Begegnen uub e3 bürfte inel(eicf;t ber 3eitymtft ittc^t mef^r gar 51t

eniferut fein, Ivo ber Sanbivivtf) ftcf> has 2Baffer Beim $e(bBau tu gleicher

aBeife, uue Beim SKHefeuBau, bienftBar mac^t.



aU ledere, tuefcfcitbere tie löewäffenmgewiefen, tie ttortreffit<r)e

C^tgenfdjaft haben, tag tie verfdiicteiten Sitterungmrhämiiffe, fo

wie 33eten, ?age mit ÄTima, nur geringen Gtnffoß auf tiefefben

ausüben, mit ganj geringer Pflege, wefd;e nia)t ten fechten £beü

bei' Arbeit auemad;r, reelle tem gvudjtbau unt fünft(ta)en gutter-

fräutevbau $u £f?eil Wirt, »ovlteB nehmen, mit tennea) m'efeS

mit gefuntee nahrhaftes gntter geben, wa$ ten Vicbftant fäitigt

mit x>cn tym, in Jünger ttcrwanteU, tem gelte $u gm fommt.

ÜDaö 2lcferfelt erhalt temnatr) noch einen großen ^peif

feiner ^retuftieuefraft i>on ten ^ewäffermigewicfen, ebne tag

crjleree etwas von feinen @r,$eugntffen an tte Siefen $u teren

Verbefferuug jurüeferftattet, oter fenftige Stoffe ter Siefen wegen

entbehrt. Die Siefen wirfen temnaa) bei ter Sicherheit t'hreä

Grrtragcä mehr al$ ter SUecbau, auf einen ftarfen tfercteltcn 33ieb-

ftant, turd; ifm auf eine beffere geTtfuftur, mit turd; tiefe auf

eine hebere ®efaninitvretuftien fd;r wcfentltch ein, mit ftut bef*

Jatb alt tie beften Stülpen ter l'antnnrtbfdnift §u betrauten, $feta>

wofrt aber werten feine ter übrigen lantnurt{>fa>ifm'd;cn Erzeug-

m'ffc, tre£ te$ bof?cn 2luffd;wuugcö unferer TantaM'rtbfd;aftIid;en

Kultur mehr tternaebfagigt, afe> eben tiefe fo febr nü£(id;cn (LHäfer.

ftür Vcrcthtng ter @raSnarbe, fo wie teren Erneuerung, für

2tu3rottmtg fa)ätlia)er £i;ierc mit Unfrautcr, für Hutffüu'ung un-

regelmäßiger Vertiefungen
, für geberige (£ntwäfferung ,

2lntegung

^wertmäßiger 33ewäfFerungen gefa)iebt an ten meinen Orten noa)

fe^r wenig oter gar m$t£ *, tie 9iatur fotf t;ier alle» fa)affen,

ter Sttenfd) aber wü( ntc^tö tfmn, fte &u unterftü£en, mit man

würbe $weife(6ebne tenjenigen für einen (ietcrlichcn Sirth halten,

unt ibn ter atfgcmetnen $eracbtung preisgeben, welcher bei

feinem 2(cfcrbau fta) äj)niid;er 2$ernad;fä£igungcn 511 Sdnrttcu

fommen liege. 2lber ein alt hergebrachter, turtf; tie früheren

* Slnm. Mit ^öebanevn fTef; t tev nmficfjtisje ?aub\viitf>, h?ie fo ftantu]

bei* QibUü) auä nna,erca,elten £>nna,ftatre, ircld&ct M Oicijemocitcr «i^iö toenu

als gering 51t ad)fcu ifir » gauj jm&emttst an ten fcWecfjicftcjr, nu^ei-flat

Siefen öovoeflauft, ober fyocTjflenS in nngeveijelret Seife in bie Siefen nnb

($ra£gavien geleitet n>iib, iva^ienb bei ge^oviger nnb farijgcmäfjet: 83enufcnng

I eines fotdjen SafjerS bie üwitftt Siefe öefcf;nffen ir-evben fonnte.



öcrftfltm'fff
,
mMfyt no$ cntf^ufbbarer St^enbrtan, ®cwo£n*

beit imb ein JHeben am 2Uten beiftgt aua) bier, wie anberwärtS,

tte graffeften $ftf?bräud}e. ^
§. 15.

£>ie Söefttmmttng beo Serres ber Siefen ift fel?r relativ

unb abhängig 1) von bem richtigen SBevfjältmfj beS Siefenlanbeä

jum 2l<ferbau. 2) $on ber (Düte unb 53efc^affenpeit bev auf betu

fetten bejtnblid;en guttervflan$en, unb ob biefelben ein ober

mfywcemat gemalt werben tonnen. 3) 23en bev i-age ter Siefen.

4) 2*on ber 33efd)affenf)eit bec unter ber ©raänar&e Cbem Üfafcn)

beftnb(id;en 53oben$ in 33e§ug auf feine wafferfjattcnbe Kraft.

5) 35on ber @elegenl>eit bie Siefen bewaffern, fo wie baS ent*

beprltc^e Saffer wieber abtäten, ober bie Stefe entwäffern §u

fönnen.

§. 16.

Senn aua) im Slßgemeinen bie (Dränge jwtf^cn Ütfct* unb

Siefenbau, ober baS SBev£äftmj5 bes eiferen $u festerem, fo wie

beS funfHitf;en §Urn natürtiefjen gutterbau fc|wer 51t befttmmen fein

möa)te, inbem eö bterbei aufrage, Ktüna, bie 53efc^affcnpctt imb

befonbero auf beu fräftigen 3u fta"k *w gelber unb Siefen, auf

ba£ ©ebenen ber guttervftan$en, fo wie auf bie beftefjenben

Sirt£fcbaftever£dhmfTe überhaupt anfommt, fo (äffen fia) bod?

aucf> bier gewijfe 2(nbaltevunfte geben:

So ber &iee nur fefr fpäv(ttf) gebeizt, Mimt unb &ige

bie Hnvftan^ung von Stevvehüben unb Stcffutter jur (Min-

fütterung nia;t geftaiten, ba muf] ber gatrje giUfevbetarf für ten

Sinter von ben Siefen genommen werben unb Kartoffeln, SRunfetn,

Kohlrüben , traut 2c. afe Setfutter betxafytet werben, 3)ei foleben

Sirtf)fd;aft^verbditni|Ten bürfte auf fed)3 borgen gute SBeWwSffe*

rungewtefen von 3G — 45 Zentner £cuertrag uia)t mebr als

24 borgen fUEerfanb 311 rea)nen fein.

9cie aber, aua) wenn ba$ Merlaub ntcf;t in Üeberjfuf

verbanben, foffte man ein Gh'imbftücf, weld>e$ fo feudjt liegt,

baß ber Ertrag auf bemfetben aU ?(cferfett> ^erntta) im*
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ftd;er ift , ati fofdjeä bewtrtjjfd;aftet, fonberu baefe!6e o$ite $3e*

benfen bem Sßtefenbau überliefen werben; bieg nm fo mef>r, aU

ftd; et« fo(d;er 23oben aU Siefenlanb siel böber renttrt, al$ n?ie

ba£ SIderfelb, dagegen aber fotfteu aud; trodene unb geringen

(Ertrag (iefernbe 33ergwtefen, wenn beren £age unb Söoben ftd;

für ben Slderbau eignen, bemfetben überwtefen werben, tnbem

frier ber Ertrag ftd; jiebenfatte $it ©unftcn beä 2lderfe(beg au$;

fprta;t

§. 17.

2$efd;e3 ftnb bte Urfad;en ber fettt)ertgen $er*

naa;täffigung ber Siefen, ingbefonbere ber 23ewäffe~

runggwtefen unb wie Hub biefctben 511 befettigen?

£)aß wir bin unb wieber bereits manche gelungene 23e~

wäfferuug^aulage beftt?en, baß einzelne intelligente 2aubwtrtl>c,

©entetnben unb gan^e Zauber {?icrin fd;on vielem geleiffet baben,

barf liiert tegvitten werben; allein uod; weniger fann in 2(brcbe

gefteftt werben, baß ben liefen im ^((gemeinen, insbefoubere

nber ben bewäjTerungsfäbtgen Siefen unb oon bi'efen wieber ben

regelmäßigen 2>ewäfferuugeanlagen (bem fogenaunten ^unftwiefen-

bau), bei wettern nod; n(d;t btejentge 2htfm erffamfeit gewtbmct

wirb, weld;e berfelbe in golge feiner Sid;ttgfcit au$ufprea;en

berechtigt wäre, ©eben wir auf bte @runburfaa)en biefer oft

an 3nbofen$ grän^enben $eruad;Iafftgungeu $urüd, fo ftnben wir

fota)e metftenS begrünbet:

1) 3n bem fanget an Sittensens. (B gibt ued;

mit dauern, £anbwirtbe fanu id; fte md)t nennen, we(a)e tro§

be$ oft ge^rtefeneu 2tuffd;wung$ unfercr Janbwirt^fd;afttia;en

Kultur, nod; nta)t auf bem 6taubpitnfte ftejnm, comoaratioe

$ergleid;e an^ufteUen, unb bterauf fachgemäßen $alfu($ grünben

ju fönnen. Spat ein fotdjer Malier eine ^cwäjTcruugewiefe, fo

lägt er Sod;cn unb Senate lang ba3 Saffer tu ungemeffener

Seife ju allen über feine SÖ^efe flutpen. £)ie £auot$u-'

leitung^ unb Heineren 53ewäjferung^gräbd;en ftnb in ber 9?eget

tief eingefdmttten, bie lederen ocranlaffen, ba fte nie umgelegt
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werben, burd; bie in ihrer dläije ftd; btlbenbe 9^tetevf4>(äge

(hhöhungen, geben Jn'cvburrfj) ber 2£iefe ein äugerft irreguläre^

21nfel;en unb erfa)weren bcehalb eine gleichmäßige Verkeilung be$

Sßafferg ungemein, woher bann aud; fommt, baß wäfjrenb

im gvüb/al)v bei begütuenber Vegetation ^ttnäcfjft ber ^uemünbuug

biefer @räbd;en ftd; ba3 ü^^igfle äöadjetfmm $eigt, oft auf faum

einen &d)xitt von bem Bcwäfferungggräbd)en entfernt ber 9?afen

ned; gelb unb grau mtöftefjt unb feine Spur von Vegetation

$etgt. ©er datier benft nid;t, tag ein $u ftarfeS anpaltetitc^

Vewäffevn, fo wie bie 3ufeüuug be£ Sßafferä bei Svoflweitcr

uaa)tpei(ig fein fbnne, fo wie baß burd; ba$ jäi)xM)t Verlegen

ber (ferneren Bcwäjyerung£gräbd;cn bie £)berfläd;e ebenmäßiger

erbatten würbe, ned; baß ein Umfd;lageu bc$ SÖafferS auf nid;t

bewäffertc Steifen and; bier eine gleichmäßige Vegetation hervor-

rufen, unb ber (frtrag ftd; erhöhen müffe. Oft wäre bie An-

legung eines faum mehrere fangen @räbd;en$ hmvet^enb,

einer Steife tcfutdjtcnbcg SBaffcr zuzuleiten, fo Wie eine

fumpfte Stelle |u eniwäffeni. Mein man trennt ftd; ungern vom

alten Sd;lenbrian, e3 war fui^er aud) nia)t anterS, unb fo

bleibt e£ ijalt immer beim ?((tcn.

©aß bie an vielen £>rten uoa) fo fef;r beliebte £>üuger*

wtefen, befonbere ba, wo Gelegenheit jum Bewäffern vorhanben

ift, zum 9laä)fyeil be$ Merbauee beftepen, inbem ba$ auf beu>-

felben erzeugte guttev nie fo vielen £)üngcr gibt, als btefelben

erhalten, ber fel;lenbe Zfytii alfo bem Acferbau endogen wirb,

baß überhaupt mir, bura) baä £>üngen ber Siefen, ba3 gutter

um theure greife erfauft werbe, fällt feiten Semaub ein. Um
biefer llnwiffenpeit, biefent ftarren kleben am Gilten z^etfmäßig

entgegenzuarbeiten, bürfie als uothweubig erfd;einen:

aj Belehrungen über ben 3*vecf unb beu -flugen

etue^ verbefferten nad; rationellen ©ruubfä^en
iriebeneu 21cferbaue$ im Allgemeinen, fo wie bes

Siefenbaueä tV$ Vefonbere* Schwer ift e$ aud>, mitunter

ein fe^r unbanfbares @efd;äft, burd; Belehrung auf ben vor-

unheilvollen Bauern einwirfen zu wollen, um fo fdjwerer, je
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ßefit, je weniger terfelbe mit tym feiger in 53erübrung gefommen,

je weniger berfelbe überhaupt ba$ Stauen, beg von Sfartttr

ÜttiS etwag migtrauifdjen dauern, ftcjj p vergaffen gewagt, je

Weniger berfelbe ben Einwürfen ber teueren grünblid; ja begegnen

weiß unb je mebr eigene Sd3Wäa)en, welche ju erfennen audj

bem fcf>Jtd)iePen dauern ntd;t fa)wer paft
r berfelbe burdjblitfen

lägt. I(m liebjkn lernt ber 33auev nea) immer von bem 23auer,

intelligenten vorurteilsfreien £anbwtrtl;en, wcW;c nebenbei ver*

mögfug genug ftnb, um ffeine ®rrfu$c auf eigene Sfedwuug

unternehmen §u rönnen, foftten fid; bcehalb um fo mcfyv verau-

lagt ftnben, mit SSktt unb Sbat jttr 35elebrung üjm näcbften

Umgebung beizutragen. £o lange inbeffen nod; ein fetter ju

I)äuftg bemerfbarer Grgotemue ber retten unb gebilbeten £anb*

Wtrtfie vorberrfebenb ift, fo lange berfelbe ftef> auf ba$ llnange-

itepmfk berübrt ffiptt, wenn feine $erfd;lägc nid>t augeiiblufftcfjeä

(*kbör finfccn , ober ihnen webt gar eine febroffe Dppcfttfoif ent--

gegentritt, fo lange ber größere ®aterkft$er fclbfi ben @refd;en,

Welmen er für eine ÜMieratfbii auegeben foff, bem 2luge fo nabe

bringt, bag er in einiger (Entfernung ben (duften, welken iijm

biefer ®rofd;cn einbringen fennie, nifyt jtefrt, wirb e£ atterbing^

fa)wer palten, auf biefem Segc ^erbefferungen eiu^ufübren. ?(lte

®ewobnbeiten unb SSerurtbeife, aud) wenn fie tfjrc Unbequem*

lidjfeitcn bäfteu, mit Stumpf unb Stiel auszurotten, ift allcrbingä

ein fdnvcres ©tücf Slrbeit unb c£ gebort in ber Xfyat viel ©cbulb

unb 2luebauer ba$u, bura) ^efeljruug alkin bier eiuwirfen

Wollen, man fotite beeff'alb tenfelben ju begegnen fitzen, ebc ftc

vorlmnben ftnb. f)a$ jugenblidjc @cmütb ift empfänglicher für

alles? 9?eue unb 3weefmägtge unb fügt fta) leid;ter fremben gormen

unb SBerpctltmffen an, unenbfia) viel würbe $itr $3efämpfung ein*

gewuselter SBorurtpeitc unb ©ewojjnljetten gefd;e£en fonnen, wenn

bie £errn ©dntllebrer auf bem £anbe ft'a) veranlagt fi'nben wollten,

i£re naturwi)fenfa)aftlia)eu Vorträge auf rein rationell lanbwtrt^

fd;aftlid)e ©egenftänbc $u befa)ränfen unb fta*>erlid; würbe ee bem

jungen peranwaa)fenbcn £anbwirtbe roebr nüfen, $u wijfen, wie
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f?e ben 33oben fyxtx ©e.marfung uuterfua)en, ben 23au tyrer

grüa)te barnaa) kmefjen unb bie ifmen ju ©ekt ftefjenben, bie

*)Jrobuftton erfjöfjenbcn, Greifte bev 9?atur $u ijjren 3tt>ecfen knü$en

fönnen, ate ju nnffen, wie bev Kaffee unb 23robfrua)tkum , bte

Jtjjcejtoube unb bae 3w$e?*0$V tväc^^t u, bgf.

Die Sfteat- unb ©ewerbäfdmfeu ftnb ein mächtiger £ekf,

bie 3nbuftrie eme^ 3>otfeö $u £ekn, akv au$ Tcic^t begreiflichen

©rünben nia)t geeignet , tanbnnrtl}fcf)aft(ia)e $ettntniffe atfgemetn

SU machen, gIeta)tt>ol?l aber ftnb bte #auptgrunbfä#e bev (efctern

fo etnfaa), baß jeber £ef>rer fta) fofcf>e leicht $u eig™ machen

unb 31t Vorträgen in fetner «Schüfe Genügen föunte. liefen

jungen Beelen ^rage man bte ©runbfä^e be$ materiellen £ekn$

ein unb man votrb tu bem reiferen Alfter weniger $orurtf)eile

$u Mampfen }>akn unb für faa)gemä§e 33orfa)lage geneigtes

<$e£ör ftnben. 211$ weitere^ görberung&m Ittel be$ rationellen

SQBt'efenfcaueä bürfteit

b) Aufmunterungen r>ott ©etten b Staattü unb

einzelner 9ermöglia)er Korporationen betrachtet

werben.

$?au gibt in managen Staaten kbeutenbe Prämien jur

Aufmunterung bev SSte^uajt, würbe eS xm ber £>anb m'a)t fach-

gemäßer fein, folcfje grämten bem tterkjferten Siefen * unb fmiß-

lichen gutterfräutevbau $usuwenben? Stnb btefe ^uttursweige

uorerft gehoben, fann ber £anbwivth feinen ^tef;ßapcf mit gutem

unb ^tnlängticfjem gutter fcerfehen, fo werben wir aua) tu beffen

Stallungen in ber Stfcgel ttorsüglia)e3 fßkf} ftnben. @röfjerc

©üterbeft^er, betten e$ an betben erfteren nicht fehlt, fo wie fef?r

futterreia)e 3apre liefern tneson ben fprechenbften 33en>ete ; wollten

Wh aber aua) bie vor$ügIia)fteit ^tepraffen auffielen, fönntett

btefe aber nicht mit gutem gutter auereta)enb perfe^en, würben

fo(d;e an Sevth unb 23ebcutung verlieren. Die Unievp&uug

unb Aufmunterung be$ gutterbaueä bürfte bajjer aua) in ben

meiften gällen, aU baä fräfttgfte unb bleibenbfte Littel, bie SBiefM

$ua)t $11 ^ekn, ^etvae^iet werben; bieg um fo mef;r, j'e ftckrer

bte $ap ift, auf welcher bev 55«*i^au felbft benü)f.
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©elbprämten $ur görberung bef Siefenbauef $u bewittigen,

bürfte um fo weniger aU aufreichenb betrachtet werben, äff

fotcf)e erft nacr) voüTtänbig aufgeführter Hirtage gegeben werben

rennen, bt'e Ungewißheit bef ©eh'ngenf aber hauche ber Soften

wegen M)äü, and) nur bie nörbigen Vorarbeiten , 9?oveftementf

,

$Ian * unb Poftenüberfchläge :c. fertigen ju laffen. Stürbe bagegen

ber <&taat ober fonftige Perforationen fta) veranlaßt ft'nben, bie

Soften ber Vorarbeiten, fo wie auc!) bie Ueberwact)ung ber

Arbeiten für ben gatf ber Aufführung felbfi $u übernehmen, fo

baß affo l)ierauf feine befonberen Soften für bie einzelnen privaten

unb tonfortten entftänben, unb würben tiefe SBegünftigungen vorerft

nur ben Qrrften in jeber ©emeinbe ftd; barum bewerbenben Siefen-

beft^ern ^ftatUt, fo würben, ich bin beffen $u fchr überzeugt,

eine beenge von Anlagen eiferen unb beffwlb 9)?ujreranlagen

feinefwegf mehr &u ben Seltenheiten geboren *.

c) ©oft ber SÖiefenbau einef £anbef atigemein geboben,

fotfen nicht außerorbenttiche Mißgriffe Werbet gemalt werben, fo

tjt bie 23tfbung tüchtiger 203iefenbautecr)ntf er unerläßliche

23ebtngung, ot)ne biefc wirbj'eber jum £age hinein !pfufa)en, größere

Soften verurfachen unb ber guten ©aa)e mebr fct)aben a(f nützen.

Soft aber eine bereite aufgeführte 23cw äfferungfanläge tu

ihrem normalen 3uftanbc vcvbfciben unb Wefelbc ben j$$|iea$

Ertrag liefern, fo ift in ben meiften gallcn

d) bie Anfteftung einef tüchtigen pvarnfa) gebilbeteuSßiefeiu

Wärterf unbebingt nothweubig, ohne tiefen wirb bie befte Zutage

baf SOtatmum t'href (Frtragef nie erveichen unb ohne beffen Veauf*

fict)tigung 6ct)Ieußen, ©reiben u. bgl. baib fo verfallen fein, baß

bie Anlage felbft eutweber unbrauchbar wirb, ober größere (Summen

jur ^erftetiung erforberm

Su'e (rinrid;tung von S tefenb aufrufen, tu welchen fo*

* 9(nm. Sm t&xo$i)n'iQgff)\\k &eft?a foulten fvnfjei* \?on bem lanbuntfftfcfyctft;

fitfjeu Vereine ptx 9(uftmuucnntg be3 SicfenfcauetS tfefb^täntitit hü ju 200 f.

per 100 9)iovgcn tMfögt unb fpätev He Sofien feA Bpmxfyätm nnbSettung ber

9(nta^e übernommen, iraä buv^fdjnitifirf) 1 fl. biß 2 f. Soften per SWrg. vcv*

anTapie. S8ei le(5revem ^evfaftvert uMtvben mefyv $kuniffeTun^finfageu au^gefüTrtt

c\U £et crßevem.
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wottf tüchtige Stefenbautechnifer, aB aua; brauchbare Siefen*

Wärter gebübet würben, bürften einem £anbe »on wefentltchem

9ht£en fem nnb ber Sluffchwung einer £ö£ent lanbwirtf)fchaftlichen

Kultur bie barauf $u tferwenbeuben Soften htnlänglia) erfe#en.

21(6 wettere Uvfachen ber Vernad;läfftgimg beä Siefenlanbe^/

ingbefonbere ber 2lu3fül)rung möglia)er 33ewäfferung3anlagen

treten

2) mana)e, felbft unter ben 9 xt b e t fein Wolfen*

ben tfanbwirtben nnb wieber nod; beflehenben

S3ornrtpeite un$ fdjroff entgegen. Vorurtheile aber ftnb

wiberlegt, fobalb fofa)e näjjer nnb grünblia) beleuchtet werben»

3n bem golgcnben will ia) mia) bemühen, folches ^wecfentfpreo)ent)

burchsufülnm

a) (£$ wirb beinahe allgemein ^e^au^tet
,

bajj 23ewäffe-

rungSfutter $war maffenfjafter, aber $on geringerer

ftahrnnggfähigfeit fei, aU Düngerfutter (auf Dung-

wiefen er$eugte3 gutter). £>tefe 23ef>auptung ift ntct>t ofme @runt>,

wenn man bte im Mgemetnen bt'3 j'e^t noa) befte^enbe 23c-

wäfferungSmethobe bterbei al$ normal betrachtet. So eine Sod;en*

unb Monate lang aubauernbe Ueberffutl)ung ber Siefen, b, h*

ein Uebermag *>on 33ewäfferung ftattftnbet, muß ba3 guttcr auf

benfelben eben fo matt unb fraftloS werben, wie wir bieg bei

lange anbauernbem 9?egeu an ben meiften Vegetabtlicn %\\ beob-

achten Gelegenheit haben. $?an folge inbeffen nur ber 9?atur,

biefer treuen erfahrenen £ef>rmeiftertn bc3 $?enfd;engefd;lcd;teg,

beherzige ihre gtnger^eige unb wenbe fold;e auf ba£ prafttfche

£eben an, fo Werben wir 9fefultate erzielen, wela;e aud; bie

Gegner be» Siefenbaue^ enbltd; serftummen mad;en unb fte $ur

lleber^eugung bringen müflfen.

Senn e£ tyntc tüchtig regnet, bann wieber mehrere £age

wärmet tvodeneg Setter giebt, bann wieber einmal tM)t\^ regnet

\u f. f. , fo fepen wir bie Vegetation raffen Schrittet ?orwärt6

eilen, bie Halmfrüchte geraden, werben tüchtig im $ern, ba$

£)bft wirb bei möglichem Umfange gewür^ig unb fchmacf^aft, alles

ftrogt t>on güfle unb Gefuubheit, $ei am)altenbem 9?egen
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gegen wirb ba$ Ölji fabe unb unfc^macffjaft, bie C^etreibeförner

entwicfefn fta) unvollfommener unb geben wenig fräftig näjjrenbeä

2Äef>l, bie gutterfräuter ftnb woljl maffenl>aft, aber Meten bem

23iefj nur geringe 9fajmmgäftoffe. — ©ans biefelben 33er]?ältmffe

erblicfen wir bei einesteils mäßiger, fachgemäßer, anberntfjeilS

§u ffarfer Söewäfferung.

33ei einem vernünftigen, naturgemäßen (Mraudje, guten

mit Dungftcffen gefa)wängerten 2Öaffev$ muß bas erzeugte gutter

wenigfknS eben fo gut, alä baä auf Dungwiefen erzeugte fein.

b) (g$ wirb weiter behauptet, bie Soften einer 23 e-

wäfferungäanfage feien fo groß, baß fic mit bem ju

erwartenben 9?u$en in feinem günftigen ^erljäftniffe

ftänben.

hierauf föimtc entgegnet werben, baß c$ 53ewäfferung$*

Miefen gibt, von welchen ber borgen fea^ig Zentner £eu liefert,

ein Ertrag, welken gebüngte SBiefen nie ober nur bann geben,

wenn günfttge 58üterung bie SBegetation begünfh'gt, namentlich

bie atmofpj?ärifa;en ^ieberfctyläge (Stegen :c.) in fo großem $?aße

ftattjtnben, alä &ur geua)tmad;ung bes Kobens unb $ur ?luf;

löfung ber im Sftifle enthaltenen £)ungßoffe notbwenbig erfa)eint.

Mein abgefef?en bavon, baß ber 2D?tfi fia) alfo nur bebingungewetfe

Wirffam betvetöt, fo ift boa) nia)t in Slbrebe $u jieften, baß man um

ben nämlid;en gutterertrag, wie bei SewäjfermigSwtefeh $u erliefen

in bem Jünger jäf;rlirf; minbeßen$20 fi.
per borgen, waörait 4pdt.

berechnet, einem Kapital von 500
fj.

eutfpriebt, wäbrenb bae 9ftari~

mum ber Soften in 23ewäfferungsanlagen nur 120 ff. beträgt, fta)

aber aua) in fefjr vielen gärten bi$ auf nur 5 ft.
per borgen er*

mäßigen läßt. (£$ finbet bemnaa) bei £>üngerwiefen ein tu

&$ita?wert$ beregneter SWejjraufwanb von tmnbeflenä 380 fl.

ftatt, 2Bir feben aua) bier wieber bie $?aa)t ber ©ewopnjjeit

be$ hergebrachten ©chlenbriauä tre$ be£ gegenfeitigen $ortbeü$

ibr eiferneS ^etfjt aueüben.

c) gerner wirb bebautet, burtf) bie verfa)iebenen

©räben gebe §u vielem 2anb verloren, tiefer Einwurf

aber fommt mir vor, wie; niebt ejfen wollen, um ben Löffel $u
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fvarcn. 2Öer je eine ^ewäfferungeaulage gefejjen, wirb beob*

achtet jjaben, tag bag meifte unb fct)önfte gutter immer in ber

9?äl;e ber $ewäfferung3gräbd)en geftanben, unb bag, je Wetter

von biefen entfernt, ber (Ertrag abgenommen fmk, t>aß überhaupt

ber (Ertrag einer Stefe nm fo größer gewefen, [t weniger farg

man mit ber Anlegung ber v er fcf;tebenen ©räbcfyeti war, nnb

bag baö ber Siefenflädje burd; biefelben endogene ©elänbe bura)

ben luerbuva) erretten l)öf)eren Ertrag ber übrigen g(äcf>e nm

baä $ielfad;e gebeeft erfd;eine.

d) £äuftg wirb and; behauptet: bas 23ewäffern ber

Siefen festlege begwegen ba$ düngen berfelbe ntd;t

au3, ober mad;c beffen 2(nwenbung überflüfftg, fonbern

es müffe biefeS neben jenem uod; fortbeftepen.

tiefer Einwurf ift wieber nid;t opne allen ©rnnb, berfelbe

aber bennod; nnr ein fct)einbarer. (E$ ift ein in ber Sanbwirtb*

fd;aft (ängft befannter Cfrfajjrnngöfae, baß fewoljl bura) bas

23ewäffew, fo wie burd; bag Düngen ^flan^en hervorgerufen

werben, weld;e nur üppig gebeiben, fo lange bie Urfact)en, welche

jte hervorriefen, anbauern.

Strb ein %afyx ober mefjr ba3 ^ewäffern ber Siefen au^

gefegt, fo fangen bie buret) bagfclbe hervorgerufenen $flan$en an

$n fränfeln unb gehen $u(c£t ganj ein. Strb eine Siefe erft

mit frifa)em Duellwaffer, bann wieber mit weitem 23aa)waf[er

bewäffert unb umgefebrt, fo bringt bieg immer eine 2>eränberung

tu bem Ertrage, fowol;! in qualitativer a\$ quantitativer 53e$tel)ung

^ervor. ©ans baSfelbe feigen wir bei Siefen, wela)e eine 3eit

lang gebüngt würben unb bieg bann unterblieb, ©elbft auf ben

verfa)iebeneu 23obenarten fehen wir biefe ober jene ^flanje nur

Vor$üglid; gebeten! 2lu£ allen biefen 23etfvielen nun bürfte ab*

^nehmen fein, bag bie mit ben verfa)iebenen ^flanjen in 23e*

rüt)rung fommenben ©toffe $um 9cad)tl;et( ober 23ortt)eil auf bie*

felben influiren. gerner, bag ^flanjen ftet) an ben @enug ber

flmen gur Nahrung gebotenen ©toffe ebenfo gewonnen, wie

unfere $au$fyim an bie irrigen, unb bag, werben biefe ©toffe

benfelben auf einmal endogen, biefelben ihren fettberigen 3u*

•§äfcner, SBiefenbcw n- 2
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jknb ju tf)rem fßoxfycit ober 9?acf>tl)eil änbern, /e nad^bem ba$

bettfetben Gmtjogenc r>orf>er einen fa)äblia)en ober x>ortpettpaftcn

Hinflug auf biefefben ausübte,

Sill man belegen eine Düngerwiefe in eine SäfferungS*

wiefe umwanbefn, ofme ben Ertrag berfelben im Anfang m'cf>t

gu verminbern, fo entstehe man berfelben ben Dünger nify auf

einmal, fonbern nur nacfy unb nacfj, belege julegt nur noc§ bie

©oljte be$ 33ewäfjevung$grabenä mit 9)?if* unb (äffe baä SBaffer

barüber Umlaufen oter ttermifa)e baefelbe mit ®ülle, fo wirb

aua) Ijier fein Slusfall beä gutterg bemerfbar werben, befonberä

wenn man fo bewäffert, wie fola)e<* nac§ rationellen ©runbfägen

betrieben werben foll,

e) (£in weiteres SSoruvtpetI be|k£t barin, bafj man bie

Meinung fefh)ä(t, Sßöiefen, welche o^nebieg feucht wären,

bebürfen einer 33ewäfferung nietyt, fonbern fie fei ben*

felben noefj fogar fcf) ablief» 2lucf) biefem Einwurf fann in

ben weißen gälten wiberfyrod;en werben. 3ft nämtic^ bte $?ög*

licfyfeit gegeben, ba$ ©runbftücf troefen tegen 31t fönnen, fo ift auc$

bie twuptfäa)lid;>fte 23ebingung erfüllt, welche mit einiger 9?ac£f>ülfe

ben £öl)eren Ertrag eines ©runbftücfeS gewährt, unb eine 53e-

wäfferung um fo me£r juläffig ma$t, je troefener ba$ ©runbftücf

gelegt würbe unb je mej?r Dungftoff in bem Saffer enthalten finb»

5lber audj felbp bann, wenn ber äußerft feltene galt eintreten

foflte, ein ©runbftücf ofme einen untter^ättmjjmäfHg großen Soften*

aufwanb ni$t entwäffern $u fönnen, fann unter gewiffen Umßänben

eine 33ewäfferung noa) at$ sulä§tg erfreuten, nämlidj in bem

gälte, wenn ber sur 33en>äffer«ng $u benü^enbe glug ober 33ac^

guweilen erbige Stoffe (Sanb, $ieS, 2lcferevbe :c.) mit ftcf> f»J>rr>

Die3uleitung eines folgen 2öaffer$ wäre um fo rät{rtid;er, \t me£r

burc£ bie 9?ieberf$Iäge beäfefben ba$ ©runbftücf fetbß txtytyt wirb *

f) gerner wirb entgegnet, bitrc$ bie Einlage felbjr fei bie

* 2lnm. £ie Wlafytiqhit biefer Stteberfräläge fann oft in einem 3a$re

mehrere 3of( betragen; für bie ftolge immer weniger, je metyr ftc^ feie

Obevff ärfje ber tiefer liegenben SBiefe bi$ jn bem Sfcfoeau be$ ftinffeS etJje&t, bie

(Uelegentyeit SBaffer anzubringen alfo feltener nurb,
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Abfuhr M £eue$ «nb ®rummet tvcfentltc^ gebinbert. Diefe

23ef;aupfung ift tn fo ferne nicht gan$ ungegrünbet, alä bie Slbfubr

in Äuufhviefen in ber Dfcgel nur ba frattfmben foll, wo ftc am

wenigften fa)abet, ba$ gewöhnlich feiger übliche £reu$- unb

Duerfahren fann tyuvlm allerbingä ntd;t ftattftnbeu, fragen wir

aber, bei welcher $?ethobe für ben 33cft£er ber meifte SBorthctl

entfyvingt, fo werben wir uns unbebiugt für erftereS au&fyutym,

inbem bier m'djt fo x>iel gutter bura; bie SJbfu^v verborben wirb

als bei ber ^weiten eigentlichen Sa)lenbrian£methobe. 3f* bet

(£rnbtetcrmin befannt, fo fann ^uvor ba$ anf ben Segen befmbliche

@ra$ abgemalt werben nnb es braucht bann and) fein £a(men gutter

verloren $u gefeit. 3(1 man gcnötpt^t über ein ®räbc$en weg $u

fahren, fo bat bieg ebenfalte wenig jn bebeuten, wenn man bie

$orftd;t gebraust, suvor eine ba$ ®räbd;en auefüllenbe gafa)ine

in baefelbe $u legen.

g) Wl$ ein weiteres* £inberniß ber Hueführung von 93ewäffe^

rungeanlagen betrachtet man bie frin unb wieber noa) befte^enben

©erec^tfamen ber Jpütung unb gifd;crei, allein biefelben

fönnen meiftenS o£me erhebliche Soften unb um fo billiger abgelöst

werben, aU fola)e namentlich ledere, für ben 33eft$er nur ge*

ringen Serif) baben fönnen»

h) ©ewö^nlicb peilt man aud; ba ben fünftlid;en Siefenbau

für überflüjfig, wo man natürliche Siefen in folgern

Umfange $at, baß ber nötige Sßebarf an gutter auch

ohnebieg auf benfelben gewonnen werben fann; allein

biefer ©runb verliert ebenfalls feine größte 53ebeutung, wenn man

erwägt, baß auf einem borgen guter 93ewäfferung$wtefen mehr

gutter wäd;et, ciU auf vier borgen roher natürlicher unbewäfferter

Siefen unb bie Serbungefoften von einem borgen gut beflanbener

Siefen nicht viel mehr foftet, aU von einem borgen fehlerer

Siefen unb e$ möchte bieg namentlich ba, wo es an arbeitenben

Jpänben fehlt, $u berüefftchttgen fein. Slua) würben bie bura) eine

33ewäjferung$anlage vielleicht überflüfftg gemad;ten troefenen Siefen

bann mit mehr (Gewinn al$ 2lcferlanb, Seibe ober Salb Umi$t

werben fönnen»

2*
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i) £nMtd> glaubt man aud) ben 9?t a n ß c I an Strbeitern

unb bie {Heraus absnleüenbeti größeren' Soften, a!S

£unberniß be3 Unnfttvtefenbauc^ betradmm 31t bürfen. Herten

tifbeffen bte Wta)itgflen ©runbarbeilen; ItäfcHa&f^läfetf, Httftocftfti

bei Löbens*
,

gormaftou ber einzelnen Seele-, £ran*pert bcö

©runbe^, -ffatt burch £anfea#eftcr mir ton $$ng unb 2)iuft~

brett vorgenommen, nimmt man außerbem bie KrlVtt 51t einer

3eit vor, wo bie eigenen Öeütev baö ©efmbe weniger $u tfnm

l.mt, nnb lafi biefe, wenn a it cf> nur wenige borgen fuftiviren,

fo Wirb man in gan$ fur$ev 3H* Mab ebne große Sofien ficf>

be3 33cft|e$ einer ^ewäffenrogeanlage evfveucn.

k) Sien« bte vorjiergebcnbcn ©rünben aU mcbx ober weniger

fHt||>atttg verwerfen werben tonnen, fo läßt fta) bieß boa) von bem

legten unb ttwf)ftgfkri ©runbc t\id)t fo kfmupten. Grä ift ber

SD?angel ein,e$ Stefenf ul-turgefegeä. So lange e$ bem

einzelnen Siefeitkftfer gemattet ift, ber 2ütefüfmtng einer Anlage

51t wiberfpred;en, fo lauge bie HnftefU ber Sajferwctfberechtigten,

baß offeö SSajfer, aud; ba« von tbnen nict)t benutu werbenbe,

ir)nen gehöre, nod) ibre SSertbetbtgung ß'nbet, fo lange bas

3nteveffe einer ganzen ©egenb bem eines einzelnen ^rtvatbefi£er£

untergeerbnet ift, unb bteßfaftftge gefetAÜ'cbe, auf ben ©runb

gegenteiliger ^itfigfeit ftd; flüfenbe SefHmmungeti mangeln,

barf bie SSerbefferung btefei fo l;od;wic£tigen $luttur$t&e%eg faum

tit allgemeine Wu$\id)t gepellt werben, £er ©egenftanb tfi

inbeffen von feta/er ^idrtigfeit für bie £anbwirti)fd;aft, baß

aud; bießfaftß'ge gefe^iebe SBeftimmungen ibre balbigc allgemeine

(Mebigung ftnben bürfteti.

SBerben bte gefet3lid;en SBefHmmungen fid) vorläufig nur barauf

befd;ränfen, baß 1) btejenigen 33eft£er eine£ SÖiefencomplereä,

weld;e bie gcringße g(äd;e beiden, fid) bem 23efd;htß beteiligen

©runbetgentfntmer fügen müffeu; weldje bie größten SBtefenffäcfje

befi^en, 2) baß ba$ überflußige über ba3 ghttl;wef)r etneö Söffet*

werfet abgeleitet werbenbe Saffer, fowie bae/entge, an welkes" bi§

jegt 9iiemanb einen Hnfprua) 311 machen patte, sur 23ewäfferung

verwenbet werben barf. 3) Daß ben SSafferwerfbered;tigten
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ein $ eine %i\ d it j h tri c it a 6 3 c r c 6 n c t , n ian geflutet anirtc au

Sonntage« irr #efdjaft $u ^circt'Gcn, b%egch ten ä£icfett&eft$fnt

erlanfct wäre, bas S^affer an tiefen Segelt auf ityu liefen

feiten £u btirfen, tau 4) tic @runttigentpmer furo) bereit

Gu'untfiücr fca$ Sauer ab- et er $ugefü$rt werten felf, gehalten

wären, teu gta$u erfeit crueben ©Ttfiib unb 3?oten, fetoa) nur

geigen potfßanbtge, burd) eine nn$atf$ttr{i$'e §föj$a$kng befammfe

£nifd$Mgnng abyUreteti, fo wären tie (n$ jfeji (kbetffettföffät

.fintcviu'nc einer veibeffcneu Siefeufuftur &fetttgfl £tc ?(b-.

frrftmg von $um Verrieb tcr SBaprn^eTfe no^tgett ffeaffefe*

511m 3werfe ter SiefenBetrafenfng rennte raun mit Wtv$t beut

freien Itekretiifontntcn ter 33ei$ttßgten überlaüeu Heiden.

§. 18.

Sete Arbeit, welche tarauf abhielt, twety ^nweutuua,

mea;atufü>er Gräfte: Saftungen, Bebungeh, leiten, 2(c!cr(aub

ober fcfrfeelue« StefeiUanb hu er? üluöfüfu'itug $wccfutämgcr 23e-

unb (fum^fferintgeaufagen in gutes Siefenlaub uthpfdjaffett mtb

tcmfclben tiefem $mäc ciüfvvecfccutc genneu 31t gekn, wirb tut

allgemeinen Siefen bau, unb btc onfammcujlcü'ung bc# Regeln

unb @rfafnmngöfäi;C, uaa) wefeben tic Siefen ein3urirf)tcn unb

auf welcbc Seife tie betreffenben Einlagen feffcf au^ufübren, 51t

beilüden, 311 unterhalten unb $u fa}ü6eu unb, wirb Siefen-

bautebre genannt.

§. 19.

Sa, wo ber Siefenbau naa; Jttttor befrimmten regelmäßigen

gönnen unb tiefen cntfpredjenben Regeln qu£gefn£rr, unb ba$

bier;u beptmntte ©elänbe ebne tie pxengjle Serütffidjrigung ber

natürlichen ?age, gänjliä) umgearbeitet wirb, nennt man ben*

felfrett regelmäßigen aua;, ivteirobl etwaä uneigentlio} ^uttji*

wiefeub au.

§. 20.

£#fH man hingegen bas ?anb in feiner H^hcximx roj)en

natürlichem gönn, unb fuc^t nur bte ftä) bartuetenben ^pfatpev-
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hältniffe fomffi m'IBejug auf 23e> a!6 (^ntwafferung niögltcf)^

unb mit 23erücffta)tigung be£ genitalen KofknaufwanbeS 5U be-

nuj^en, fo Wirt) bieg ber natürliche Sötefenbau genannt.

§. 21.

£)er äßiefenbau untcrfa)eitet fta) von beut 2(cferbau fepr

wefentlich babura), tag tte Oberfläche ter äßiefe nicht jährlich

cter nach Verlauf mehrerer 3ahre, um jte frua)tbar $u maa)en,

umgebrochen, getunkt unb auf3 9ceue angefäct $u werben Uaufy.

£>te (Grasnarbe UeiU für immer, wenigfrenS auf eine längere

dlttyt von fahren beibehalten. 3f* nebfi Suft, Vicht unb Sä'rme

aua) nod; SÖaffer in (üttftugftgec littenge vorbanben, wirb tie

Stefe regelmäßig mit bemfelben überriefelt, fann ba^fetbe nach Patt-

gehabtem (Gebrauche wieber gehörig abgeleitet werben, fo ftnb bie

§ura 2Öach$thum ber (Gräfer erforberlichen 33ebingungen Vorlauben

unb Umbruch, (h'nfaat, Grggen, Salden, Düngung :c. nicht

uubebingt nothroenbig, obgleich mehrere biefer Kulturarbeiten $ur

gehörigen 3eit vorgenommen, immer noch uü^ttct)e golgen haben

fönnen. SBenn bie Diegetn bes SBiefenbaueö fta) teßbalb aua)

allgemeiner anwenben unb aueführen laffen, ohne von ben

Bertfi^fetat fo viel aU wie ber 2lcferbau abzuhängen, ftnb

jene boa) auef nicht gan$ auger 2tcf;t 51t (äffen, inbem btefelbcu

häufig bie Ausführung beä einen ober anbern 23auft;ftem$ räthliä)

erfreuten laffem 3)1 & bas (Gefälle eines 2Ötefengrunbe$

fehr fkrf, fo bürfte in golge bejfen £angbau, bei geringerem

(Gefälle bei verfumpften Söiefen unb überhaupt fpärlta)er dnU

wäfferung 9cücfenbau $tt empfehlen, bei verfumpften liefen,

welchen fein 2lb$ug gegeben werben fann, aber bie (Gelegenheit

geboten ift, vieles mit erbigen ©toffen gefa)wängerte SÖaffer auf

btefelben $u leiten, unb fola)e nach unb naa) burü) Anfchlän^

mung p erhöhen, bürfte ©taubau am geeigneten Orte feyn

u, f. w.

§. 22.

Senn aua) 53oben, l-age unb Klima mehr ober weniger ba$

©ebenen ber (Gräfer bebingen, fo ftnb fo(a)e boch nia)t von fo
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bebeutenbem GFtnffaffe, Wie ftf$c$ M bem %m#t* itnb füufHtd;en

gutterfräuterbau ber gatf tfK <8tnb bte ©runbbebtngungen be$

$flait$ettleben$ Suff, £ta;t, SSScrrnrc unb geua)ttgfett in

funreta)enbem ®rabc ttorpanten, fo fann bei aud? nur etntger

33obcnfraft, ber SÖtefenbau felbft ba nocf> gebeten, wo unter

gan$ gleiten SBerpaltntffew ber gnt(£t* unb funfHtcpe gutterfräuter*

bau pöd;ßen$ nur fepr untergeorbnete trübte liefern würbe. fi$

barf bte§ um fo mein' angenommen werben, $U bte tu Sfaweitbutt}

gebrauten £)ungmttte( (wo$u aua) , wie wtr fyäter fepett werben,

ba$ SBaffer gehört)/ fr Wte bte atmofp£ärtfi$e 9?teberfd)!äge,

tpre ba3 2Baa)3tpttm ber *Pftan$en beförberube äötrffantfetr, weniger

auf ben unter ber ^afenbeefe beftnbltcpen 23cben aufcm, aU

fofa)e memiepr ber auf bemfelfcen beftnbltc^en ©raänarbe unmit-

telbar juwenben, fowte e$ erwtefen tft, bag bte 3Öur$eIn ber

metften ($räfer naa) etntger 3eft abwerben unb ftd; attö bem

oberen, affo mit bem 33oben tu fetner unmittelbaren ^erbtubung

mepr flepenben äöurjeljtocf , neue SBuf&elti btfbett, betten bte

alteren §i« Unterlage unb fyäter naa; bereit 3erfe#ung $ur

9caprung btenen.

Dem fa)(ea;teften ©anb * unb föteöboben, bem etenbeflen

6tetngeröfle
, auf welchem fem gruaptpamt, fem gutterfraut $u

wad;fen im Staube tft, fbnncn , wenn berfelBe mit Olafen belegt,

bura; unbefa)ränfte 3ufüprung fräfttgen, mtt nta)t 51t wenigen

Dungfloffen gemifdjten SBajferä, at£ ©rasboben Erträge abge^

Wonnen werben; wie fofa)e opne 33ewäfferung ber befte

2Bet$enboben mcftf 31t gewähren im Stanbe tfh &ter tft eS

benn aua), wo be$ unfrerbltdjen £paer'3 3Bovte : „Söaffer

mad)t ©ras'' tfjre voüe ^ebeutung erpalten*. üKuv t'n fowett

bürfte ber tferfdn'ebenarttge Q'parafter ber einzelnen 33obeugat*

* 2fnm. 3n bei' Ijefltfdjen Sßrotüij ^tmfen&urg, in bei Otälie ber 33erg;

fhajje, fjaU idj üot ehva 12 Satjre eine SJetoaffctuhgiilwl^e in fleritem <&avto;

beben, von ttelrfjem bev SWottjen f. im Slnfauf fojteie, ausfuhren laffen.

5Ne SBiefe liefert jefct brei ttoütommette @djiutte, $ufammen über 60 G&ittner,

tmb Bei einem fiattge^ciWen 93etfauf3»erfttdj fonnte ftcf) ber SBejtfcet tüc^t ent*

fdjtteüen, fo!rf)e toajufcHflgen, obg(eicr) bemfelben 800 % per SRovgcn, flffo

ber 160fnc$e ©etrng Ui 2lnfauf^retfe$ geboten ttmrbe.
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tunken beim Stcfenbau einige ^Bevü cfffc^ ttomt^ tterbicnen, aU

serfdneben ber öfonomifd;c SScitfj ber einzelnen ©r&fer unb

gutferfräufer ift, weM;c urfpvün^Ttc^ auf bemfefben warfen unb

ojjne eine befenber*? foßfyteltge üDMtoration fulttturt derben

tonnen, fo wie bev eine SBoten, fid) $ur SBewäfferung nick'

eignet aU ein auberev, bev eine 33obcn m$t $eu$ttgfe$ in

fia) aufzunehmen - unb länger an fid; §u galten ** im Staube

tft, aU bev anbeve, bef:#afl> aua) in längeren obev füv^even

3uufd;enväuntcn eine 33efeua)tung mtttelfi Stegen ober fünjlltcf)

angelegter IBettäfferuttgett, in für^ercr ober länger Dauer, bebavf.

Qrben fo türfte bet förmlichem Umbau ber Siefen unb ba, wo

?lcfevlanb in Siefen nmgewanbCit unb ein neuer ^(afen

mtttetp Slnfaat gebilbet werben fett, in ber erften 3?it ber Anlage

eine ftävfeve §nfu*en$ be$ 33ebcn$, bc$üglid; bcv in bemfelbcn

enthaltenen -]3vobuftionefraft bcmevflia) werben, weniger ift bieS

nad; einigen 3»a^vcn bcv gaft, wo bic fta) nur in gevingev £iefe

ausbreitenben SBur^cfn ber @rae!pflan$cn, bie in tprem 23evcid)e

bcftnbliaje 23obenfvaft fenfumtrt faben, uub bann nur noa) auf

bie tfmen buvd; Dünger ober 33ewäffevuug :e. ,$ugefübrten Üftalj*

rungöftoffe angewtefen ftnb.

28irb bagegeu ein guter fräfttger unb oUgleia) mä§ig

bt üben ber SQStefcnboten
, jt'ebedj nur bt'efcr i?on Seit gtt 3<-tt

umgebaut, fo bag bie 2Öur$eln ber ©räfer mit einet aufge-

loderten, in fvifdjcr ^vebuftionöfvaft ßeljenben ^obcnfa)ta)tc in

Berührung fommen, fo fann bteg nur t>on $ortf)ctl fein unb

Wirb bie feften bc£ Umbauet in ben meiften gälten, bura)

mepri(äprigen fjöjjeren Ertrag »oHfommen crfe£cn.

* 9t nm. 9ta6 S'tiacr nimmt S'fyoncrbe 2% mal tyxti @enudjte$ Söaffer,

Mfetbe V, mal, ^tcfelevbe V^mal in ftd) auf.

** 9iad) (ScfyüMcr, iveldjev 9SetfucI)e im kleinen hierüber cmjleffte,

fittb bei gleichen Cluantitaten, um feiere hU auf einen ^Ictdjen ©rab au€^m

hoefnen cvforbcvlic^ y Beim Cuarjfanbc 4 Stuuben unb 4 Wlimim, Beim Sefyn

7 @tunben unb 52 Minuten, bei Tengern S'fjonboben 10 ©tunben unb 19

Minuten, bei ber ^alfevbc 12 Einüben 51 Minuten, Bei bem £umu$ 17

(gtunben 33 Minuten.
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§. 23.

Wlfyx noa) afo ik 33obenfraft büvfie bic (B^äjtou ober

bte jafaftthcfipaticntc ftvaft fceä Kobens, feine gefttgfett uub

äftjjtgfelt im feuchten uub tveefenen 3»^«bc |u Ku'ücffu^tigcn

fein, tnbem von tjjr ba6 letztere ober f$wem;e einbringen ber

35ffan$enwur$c'fn in bte (h'be, bev freiere ober 6efd;tönfteve

3utrttt bev äußeren $üfi uub Sänne in bas 3'nneve beä unter

bev ©va^navk befmbftcf;etj 33cbcu$ Oobuva) bte 3cr.fe|uttg $k

tu bemfefben fceftnbftcjjctt $umuä beförberi wirb), fo wie bte

letztere ober fdwerere Bearbeitung be6 23obenö, 'welche noa)

befonberS bura) bte 0fyä\iön ober 3ä|tgfett bes 33obcns tut

feud;ten 3nftanbe erfdjwert Wirb, afcjjängr*

Unter äffen 23obenartcn bat ber eigentliche £f)on bie inetfte

ffofröfton, naa) ihm folgen mit afcnepmenbcr gejftgfett: ber Sehnt,

ber #umu$, bte ®ü)3crbe, bte .ftafferbe unb enbfia) ber ©anb,

bev eigentlich gar feine gefttgfett Bejift, tnbem feine einzelne

Börnchen ofme 3ufatttmcnharig ftub,

3tt 55ejttg auf bte 2(bf;äfion folgen fta) tu abnefnneuber

3äptgfett: Xl)on, $#fferbe, Selnn, ber £>umus, ber ©anb,

Welver bte geringjk 5(b^äfton fcefißt.

* 2*

£er $ur ituftttr bev fanbrtnvthfchaft!id;en (^eugmffe benutst

ttevbenbe 53oben tft au$ vevfdnebenen Abarten gufammengefe^t;

am etnftugretcbften auf bte Vegetation ftnb: Zfycn
f

a ff,

(Sanb unb #umuö* 2e$ter.er tft tnbeffen feine eigcntfid;e (Exte,

tft aber mit äffen Grvbcn, auf voefd;cn ^ffanjen warfen, gcmtfdjt,

unb tft af£ bte vor$ügftd)fte Urfacf;e ber grua)tbarfeit beß 33oben$

5U betrachten, ofme jebod; für ft'cf; affetn, eben fo wenig nne

bte übrigen ber genannten Abarten, $ur ^ffanjenprobuftton gc*

eignet jtt fein.

. Von bem richtigen ^ t fd;unge tun*häf tn iß ber angeführten

Abarten, fo roie von einigen anbern Umftänben (Sage, MwaM :c.)/

pängt ber Sern) be$ 23oben$ ab»

diu reifer ?3oben beftejjt au£ 6 Steifen %$on, 2 ZfeiUn
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mm, 1 tytit Äatf unb i Xi)t\\ £umu& din guter «Wittel

beben: au$ 4 Steifen ££on, 3 Stetten Stiefel, 2 1/2 Reifen

$alf* unb y2 Xfytii ©ewäa)$erbe; ein fa)( echter 33oben: au$

1 tycil £l;on, 5 Steifen Sali, 4 Reifen Äiefet unb nur

gan$ wenigen £unw$.

3e naa)bem bie eine ober anbere @rbart in einem 23oben

ttor£errfc$enb ift, erhält bcrfelbe feine eigentümliche Benennung.

So nennt man i^n ££onboben, wenn er etwa 8/3 £ljon unb

9/Ä Sanb unb kalt ent^äft; £e£mboben ifl ein fola;er, ber

£f>on unb Sanb fafl ju gleichen Reifen citt^ält; Sanbboben

enthält metyr Sanb a\$ Ztycn; Äalfboben ift ber, in welkem

££ott, Sanb unb $alf fafi $u gleiten £f>ei(en v>orf>anben ftnb.

£umufen*$oben nennt man tyn, wenn er bei 60 ^rocent

Z$on rittet unter 5 ^rocent £umu$ enthält,

Setlegtutg SBofrett*.

§. 25.

$>a$ Keicfjteflc, ^ugleia) aber aua) für ben £anbwirtf> ^in^

im0{fyt Verfahren bie Sßeßanbtfjetfe be$ 23obenä fennen $u lernen,

iß ba$ sott dabet be SBaur angegebene 2lbfc$tömmett.

Verfahren felbfi tjl folgenbeS: 9)?an nejmte ttott einem

eben aufgebrochenen 23obcn 2 $funb frifc^e @rbe ptnireg, troefne

fte in einem Siegel über ftarfem geiter unb wäge fte bann

wieber, ber ©ewichtäoerhtfi ift gleid; bem ©ewietyt be$ in ber

frifd;en (£rbe enthalten gewefenen SSafferä. 3^t fonbere man

atte gröbere Steine unb 2ßttr$eltt ab, neunte 20 £otf> »Ott btefer

gereinigten troefenen (Jrbe, verreibe fte, werfe fte in einen großen

£opf, fcfmtte 2 $funb Sßaffer barauf, foa)e btefelbe unb laffe

fte Wieb er et falten, rüpve fte bann mit einem Stäbchen wojrt

um unb flelie fte rufrig fjitt. 9?acf) wenigen Minuten fenft fufj

bie Grrbe unb oben auf bem SÖßaffer fa)wimmt eine braune (£rb*

maffe, we(a)e bie in jenen 20 £ot!j 2lcfererbe enthaltene (&t*

wäc£gerbe ober £umu$ barfklft. X)iefe ©ewäd^erbe gieße matt

>
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auf einen flauen XcUcx unb wenn man ba£ Saffer Jjai »er*

bunfren (offen, fo wäge man ba$ §urMbfeibenbe feine fcf)wavjTtc^c

35ufr>er, fobalb badfclbc »off13 troden geworben. 2ßir »offen

taö ®ewta;t beöfdbeu $u einem pafben Cot^ annehmen. —
3efct rüprc man bie ün £opfe beft'nblicpe 50?affe tüchtig um ; ber

gröbere ©anb wirb fta) in einer Minute unb ber feine in 2 —
3 Minuten $u 93oben fe^en. 3ft bieg gefa)ef)en, fo gtege man

ba$ obere fajtammtge Gaffer in ein anbereä ©efäg, bemt eS

enthält ben Zfyvn unb ben Äalf, Welcher in jener Gnrbe cntpattett*

2)en abgelagerten ©anb unb bie Äiefelerbe trotfne man unb

wäge fie pernacp; wir motten ipx (&mid)t $u 10 £otp annehmen*

Unter ba$ abgegoffene fa)fammige SBaffer, wefdjeä bie ££>on*

unb ftafferbe entpäft, fduttte man nad> unb nadj fo lange ßoef^

faljfäure, bis bie gfüffigfeit nirljt mepr aufbraufet; woburef)

ber in jener GSrrbe kftnblicpe ®alt aufgelöst wirb. Sägt man

nun biefcS fa)fammige Saffer noep eine 3^i^n3 ru^tg fiepen,

fo fe$t ftd; bie ££onerbe unb ifi bieS gefepepen, fo giege man

baS Saffer bav-on ab, troefne unb wiege ben 33obenfa# unb

man pat ba$ ©ewiept beä £pon$, weichen wir p 8 £otp

annehmen Wolfen. Sir paben mm $ufammen 18 Vi £o*P; e$

fehlen affo $u bem urftrüngfiepen ($5emifcpe »on 20 Sotp noep

1 Vi £°*P/ welche wir afö ben aufgelösten Äatf in bem abge*

goffenen SBaffer betrachten.

9. 26.

(£ine genau epemifepe HnaT^fc be$ 53obeng auf feine

ftanbtpeife $um 3wetf ber SSiefenfuUur bürfte nur in ben Wenigpen

gärten als notpwenbig erachtet werben; fepr oft genügt e$ fepon,

ben 33oben naep feinen äugeren $enn$eicpen, beren wir mehrere

paben, $u beftimmen; baS ftcperjte berfelben ftnb bie auf bem

23oben wilbwaepfenben fftmfcn unb Unfräuter. ©0 be^etepnen

h) <£men tljontgcti #ol>«t:

tylSßttß: ... " •'Matt -; > I

j
Broiaus giganteus, groge £re$pe,

Dactylis glomerata, $uaufgra$,

Carduus nutans
?
groge 2lcferbifte(,



Scablosa jM'ateiüis , i e fe ti fc vib ie fc

,

Aretrüm majus, gfcäge Sikitc,

Pruuella vulgaris, gemeine ^Brünette,

Pofenülla ansorina, ©änfe - Süigevfrauf,

argcniea, ftttenrcißeö gtngevfvaur,

Sfatbys arvcnsis, WttX^^t%
palusiris, brauner Saffcr^lnborn,

Anthyliis vu]ucrnria. (gemeiner Suntffce, SBoÜHumr,

Aidium Lap-pa, (jicvjtcit ' AUettc,

Clicnopodiuiu i»oJy.spcrmuiD , ötcffämt^ei' ©änfi; gufl ecev

gifcbmclfcc.

b) ü*inm jcl)ni6or>Mt:

Loiium perenne, cnajftfcb 9ft$<)?&$
;

Bromus arvcnsis , 2(cfevtreÖpe,

Von iriviaü^, rtäifffe SußgraS, gemetneö Dltojjengvaö,

riaiHago laueöolWta, fd;malMättertger Segertd),

„ major, gtiffcr Segertef;,

media , mirtferer Söegeridj,

Prunelia vulgaris, Gaud)l)etf,

Equlscüim arvense, ?lcferfd;affljeu, gemeines Sinntumt,

<3d)eucrfraut,

Puiygoimiu Convolvulusj nnnbenber Rriötcxid),

Poteuülla reptaiis, frte$enbc3 gimfftngcvfrcmr,

Gcraniuui roiundifulium
,
ruubMcttteriger 6tord;fcBnakr,

Carduus crispus, frmtfe £>t|M,

Agrimonia Enpatoriam
,
Otermenuig,

c) dnen Aalk - utrt Jttcrficlbo&cn :

Medtcago falca(a
?

^3tcf>etffce
f

Hedysarum Onobrychis« QFöpavfettC,

Anemone sylvestris, SÖalbanemon,

Atropa Belladonna, ^oftftrfc^c,

Liliuin bulbiferum, geiterfih'e,

Lithospermum purpureo -coeruleuin purpurrote <3tem~

famem
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Aira canescens, graue ©cfrmt'efe, ©Mergta?, 93ocf$hirt,

\ „ praecox, fvüf>e BdnnkU , ffeine ©anbfdjmtefe,

Fes'uca ovina, ©$affc$W taget;

Nardus slricta
, jkifes ^Bovfrcnßva^,

Arenaria rubra . votbez ©anbfreutfr,

Verbascuin, &ömgöfcv$e,

;
Draba veraa, .fimgevMümaVn,

Erysimum
,

£)ebbcvtn;,

Rumex Accfosella. (Sauerampfer,

Aljresitni Caiycinum, fe(cf)f^uid;rigeö ©tcüifraur,

incanoin, graues ©tetafeut :c.

e) (Einen iHoor - unti <toicfbi>fccn:

^—- Erica (clralix. $coer - cber ©itmpf()Ctbe,

Equfseüim, paluslre, Bni ifraut, ©a)aftgra^

.
— Polygomim auiphibium

,
^afferfnöterta), WeicenMättertger

ftnöiericf;,

2 OenaiKhe Jistnlosa, ^teftenbofbe,

4m
^*s Eriophorum vaginaiuai

,
(Sumpfwottgra^ unb atfe übrigen

tyxHtt Eriophorum,

Sphagnuni acuUi'uüum . foi§HättX\$?X ©pftagmtm,

Alnus gluünosa, gemeine (£r(e,

Carex uacspilosa, rafenfermtge Segge, S^rfrteb,

„ paniculata, riepenfönmge ©egge,

„ pulicaris, jlolmrtige ©egge,

„ valpina, gucfjöfeggc, «KibeS (MgantgraS,

Euphorbia palustris ©umpfwolfemtfcfc,

Phellandrium a^uaticum
,

2Bafferfena)ei,

Primula farinosa, mehlige ©d;(üf[ettiume,

Ranunculus Lingua, ©umpfranimfei,

„ sceleratus, ®tftf>vifmenfup ?c.

. /• * 27. •
• \v V; • •

<" v .

.

93ct ber Serrt^fcefrimmung be3 SSteferräobenö mu§ auger

Obigem aua) noö) bte £age ber ©runbftücfe nnb beven Neigung
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nacfj ben t>erfa)tebencn £tmmel$gegenben, bte £tefe ber 53 anw-

erbe unb bte 33efa)affenf>ett be$ Untergrunbeä jc, wenn

au$ m'a)t tn fo ängft(ta)er ?lbgrän$ung wie beim ?lcferbau, in

©wagung gebogen werben.

©in me£r ebener 33oben gemattet eine letztere unb mtnber

foftfrneltge Bearbeitung besfelben. •Die IIb- unb 3«f»^ tf*

weniger kfa)werft a). ©in ebener 23oben bält ba$ Saffer, weil

es nia)t fo lei^t abfließen fann, langer an, in fanbigem 33oben

t)1 bieg vortbettyaft, fann aber in tbontgem binbenbem 33oben

oft fa)äbfta) werben, ©in ebener 33oben bebarf beßbafb nirät fo

viel 28 affer unb fann folcbeä länger entbehren.

©ine ftarfe abhängige £age l)at auf bie Kultur eines

i gelbem \üd)t unbebeutenben ©tnflfug. Dtefelbe lägt ftc$ nicbt fo

gut bearbeiten. £)ie 3«f»pv be$ £ünger$, bie 2Tbfuf>r ber ©rnbteu

ftnb fel?r babura) erfa)wert, öftere fogar unmöglta) gemacht, ©in

fteiler £ang geflatlet beßbalb feinen gelbbau, fann aber, wenn

ber £aug nid)t gar ju fteil ift, aU Siefe ganj vorjügftc^ fe?n,

borfj forbert eine folcbe £ofalität alebamt viel mebr Gaffer unb

tn öfterer Steberfebr aU ebener 53oben.

£)a$ an 33ergab^ängen gewaa)fcne gutter tp, ba t£m bte

woblt^ättgen ©inflüffe ber ^tmofpbäre, ber i-uft unb be$ £ta)te$

meljr alä tn ber ©bene $u ftatten fommen, bejfer, alä baS in

letzterer gewadjfene; bie 23erbünfhmg beä SSafferS tfl am bem

nämlichen ©runbe, aber aud; um fo ftärfer unb öfterer Pflegen

ober eine fünfHia)e Befeuchtung jur Unterfh'igung ber Vegetation

um fo notfjwenbtger.

9Jac|> welcher £tmmel£gegenb $ftt ein £>ang feine £age

$abe, tft ebenfalls ma)t ganj gleichgültig. Deftltdje 33 ergabt

länge, ba fte bie «Sonne von morgen frttye bte junt Wittag

behalten unb 2$au unb 9?egen burd; ©inwirfung ber ©onnenfkafrten

balb »erbunfkn , ftnb tn ber 9fegel fepr trocfen unb bte ©ewäa)fe,

welche gewofmft$ früher aU anberwärtä treiben, ftnb beftyalb

aua; ben Reifen unb grüf>ja!jr$fröften nte|r unterworfen, ©ine

wefHt($e £age tft tn ber $egel me£r feua)t, tnbem fola)e ben
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auätrocfnenben Sinben weniger auegefegt ftnb. ©ei tocferem

trocfenem ©oben ift bafjer tiefe Rage ber vorigen vorstehen,

£>te naa) 6üben gerichteten 5lbpänge erhalten baS ljcuiftgße

unb ftärffte ©onnenIia)t, von bem fte flarf bura)wärmt werben»

Die @ewäa)fe entwiefefn ftri; piev früh unb erpalten W Inning-

lieber geud;tigfeit einen vorzüglichen ©rab ber Voftfommenheit.

3fl ber ©oben nicht febr ivaffevpaUentev 9?atur unb wirb nia)t

bewäffert, fo leiben bie $flan$en fef>r oft an £recfenpeit. ©e*

wäfferungäanfagen in biefer #h'a)tung finb bie vorsüg(ia)fien.

©ei einer nörblidjen Rage fängt bie Vegetation fyät an

unb hört früp lieber auf, £)ie ®ewäa)fe geraten weniger gut,

5lua) für ©ewäfferungäanlageu ift tiefe (£rpojttion bie fd)fed)tefte

unb ber Ertrag berartig gelegenen Räubereien, gegenüber ben

vorhergehenben, öm geringflen,

2öa$ bie Rage eineä ©runbftücfeä auf feine näa)fte I

Umgebung betrifft, fo finb poa) gelegene Ränbereten in ber

Sftegel ben h^rfo)enben Sinben $rei$ gegeben; e$ fehlt benfelben

teg^alB gewöhnlich an ber nötigen geuchtigfeit, fo wie auch \

Vegetation fykx mehr jurücfgehalten wirb , beßhafb fpdter beginnt

mi aua) früher wieber aufhört (£in fo(a)e$ ®runb|tücf hat bann

ein fälteres finita, aU feine Umgebung; bieg um fo mehr, je

höher bae ©runbftücf felbjt gelegen,

Spat ba$ ©runbftücf eine vertiefte Rage, b. h» «f* H ™n

höheren ©egenftänben, wie ©ergen, Anhöhen, Salbungen, ©äumen,

®ebäuben ic. ganj ober &um Zfytil eingefa)(offen, fo pat bieg auf

bie Vegetation unb ba$ ©ebenen ber ^flanjen oft nicht mibe*

beutenben Hinflug. Regerer ift um fo größer, je höher tiefe ©egen*
|

ftänbe fetbft finb,
|

3ft ba$ betreffenbe $runbftücf nur theifweife von höhten
|

©egenftänben eingefa)fojTen, fo ift e$ in ©e$ug auf bie Vegetation

nia)t einerlei, naa) welcher Dichtung hin ba$ ©runbjtücf einge*
\

fchfojfen, naa) weta)er geöffnet fei, Stehen bie erhöhten ®egen*

ftänbe auf ber Worb* unb Seftfeite eine* ©runbftüde*, fo tft

bieg, befonberä in unferem tfftma, von großem Vortheif, inbem
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baofelbe atebann gegen He raupen -ftorb' unb kfttgen Seßroinbc

mepr geft^ert tfr»

©inb bagegen an bev ©üb ? unb Dftfette btefe erpöpten

©egeuftänbe unb alfp bie 9corb~ unb Seßfeüe frei, fo fmb

biefetben aud; ben falten 96torb- unb raupen ftürmifefren Sföcft*

voinben auögefefi unb bieg ift auf bte Vegetation tton entfd;iebcu

naeptbeittgem (Smjlujj; bieg um fo mcf>r, aH bitrcf) btefe boben

©egenftanbe bte (Sonne meifreno a$ge$>aften wirb, ibre voo(tf-

fyaticpn Cnnflüffc auf bte Vegetation auszuüben.

Oft bal ^vuubftüif uad) aßen Seiten von pokeren ®egen;

ftänbett eingefcMoffen, fo baß fuer gar fein l'uftjug ftattftnben

fann, fo bittet fta) auf bemfelben eine bumpfe feuchte ^Itmofppäre.

£)ie ®c.väd;fc warfen nicht freubig empor, erfranfen bauftg unb

baben nur geringe 9ca[mtngefäjngfcit. 2(ebulid;e6 ftnben toix bei

©runbftüdcn, auf roe(d;en xM'efe 23äume tiebt bei etuanber ftebeu,

fo baß aud; bter ber Voben bie roobltbättgen Qriuffüffe ber ©onne

unb eines mäßigen ^ufrjugeö entbebren muß«

53et bem Sßiefenhut tft befonbero hierauf 9iüdjtd;t 511 nehmen

unb entvoeber bie obwattenbeu £tuberniffe zu befetttgen ober nur

fo(a)e ©reifer unb Siefcnfräuter anzupflanzen, auf welche bie

obigen Verbältniffe einen weniger naclKbeütgen Qrmfiufj äußern.

So eignen ftd> j. 33. für fcfMttt'gc Söalbwtefen unb ©raögärten

befonfrers

;

Knaulgras Dactylis «iomerata, 9^fenfd;tiungel' ßrornns gi-

ganteus, fransöjtfdjc^ 9tai>gra^ Avena elatior, italtenifdjeS dla$*

gra3 Lolium italicuiü, furzjjaarigeS £afergra$ Avena pubescens,

engttfd;eÖ Sftapgras Lolium perenne, cftud)gra3 Anfhoxantbum

ocloratum. :c.

(£ine (pemifepe 2lnafyfe ber ffoftjen unb iprer einzelnen

Steife jeigt, baß fo(d;e bauptfäa)(ta) au$ fotgenben einfachen ober

llrftoffen zufammengefegt , nämltcb : auS $ b l e n ft f f , SB a ff e r*

fiof'f, ©auerftoff unb ©ttefftoff. 2>ie fonft noa) in ben

ganzen in geringerem Umfang enthaltenen (Srben, SftetalTe,
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Stffaften :c. gehören $um £f?eit ni$t mef?r ju ben einfachen

Stoffen« — 2ltfe näheren 33eftanbt£eite ber ^cw^n $. 53. gafer*

ftoff, Sd)fetm$ucfer, ©tärfeme$(, £ar$ö( jc. werben gebübet, in*

bem fita) bie genannten Stoffe, befonberä $of>Ien-, SßafTer*,

Sauer* unb Stidfloff in »erfd;iebenen quantitativen 23erf?ä(tniffen

mit einanber verbinben.

3um 2ßaa)stfmm ber $flan$en unb jur Beugung tprer

»ergebenen 53eftanbt£ei(e ftnb erforberlia)

:

a) gewiffe, bie ^robufttonsfraft bevfelben beförbernbe Körper,

in welken jene Uvftoffe (fo^en*, SöajTer*, Sauer- unb Stuf-

ftoff jcO enthalten finb. @e tonnen biefe Körper ali bi'e ^a^rung

ber ^flan^en brtxafyet werben unb tnüffen fofe^e tefjbalb benfelben

in einem 3uftonbe jugefübrt werben, ba§ fo!a)e von ben ^flan^en*

Organen aufgenommen unb gehörig verarbeitet werben fonnen.

b) ©ewtffe (Frregungs* ober 9tet$mitte(, b. folaje Sub*

Pannen ober ^otenjen, bura) wela)e bie £ebenetfmtigfeit ber

$flan$en unb tyrer Organe erregt unb unterhalten wirb.

^cajmingsftoffe ber $ffan$en werben befonber^ bttvafytt:

1) cer £umue. ©erfetbe ift afö ber SRücfjranb von ber

$erwefung vegetabilifeber unb animalifajer Körper ju betrauten, oft

mit auflösten Stoffen gemifebt, aber an unb für fta) im SBaffer

unauflöslich Wlh ber atmofpbärtfcben Cuft in SSerbinbung ge*

bracht, fangt er auö bcrfelbcn Sauer ftoffga$ (£ebensluft) ein,

wirb jerfeßt unb e$ bilben ftcf> bann aus bemfeiben unter $?it--

wirfung von gcua)tigfeit, 2£ä'rme unb ?uft $wei verfd;iebene

Subftan^en, nämlia) ein im SSaffer aufföö!id>er Grrtraftiv ftoff

(auflcelia)er £umu$) unb ßofjlenftofffäure. 53eibe

werben bann für fta) ober in 3Serbinbung mit SBaffer von ben

$?flan$enwur$efn eingefaugt unb $ur 5^'Jbung be$ 9?a£rungefafte$

unb jur (Ernährung ber Wanden verwentet. — 2>a§ Grrtraftivftoff

unb $of?lenfäure jur Grrnäbrung ber $ flan$en bienen fönnen, ijr

fefjr erflärlia?, ba fetbige au$ ben Händigen Urfroffen, wie bie

$ffan$en felbft, aufammengefegt finb, inbem ber @rtraftivftoff au$

Äo&tenftoff, Sßafferftoff, Sauerftoff unb mana)tnaf aua) noa) au$

•fcAfencr, 2Biefen$au ie. 3
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Sticfftoff befielt ; tie $ol;fen(bfffäure aber a\\$ $of>tenftoff unt

Sauerffoff gebtlbet ifh

2) Die £ttft, vor
5
üg(id) fcie bie $flan$en umgebenbe atmo*

fptyärtfaje. Sie befielt aug einem ©emtfd; mehrerer £uftarten

(®.ife) t>on tterfdjiebcncr 9?atur, näm(ia) auä Sauerftoffga$,

©ticfgaS, f ojKenfioff faurem @a$ (fixer £uft). 2)a in

tiefen ©aäarten Stoffe enthalten fiub, auä wetzen bie $flan$en

fetbft befielen unt folcjje auf baö 2Bad;ötj>um ber ^ffanjen einen

fid;tbaren Qmifhig aueüben, fo barf bt'e atmefpbärifcfce £uft aua)

um fo mef?r als ein ^flan^enimjmtngsmtttet bctradjtct werben.

Slufjerbcm tragen aun) Suftartcn, tveld;e fid; im 33ot>en fefbil ent*

wicfcln, j. 33. bie bei cer 3crfeeung bee £umuö unt ber pegeta*

bi(ifa)en unt tl;ierifd;en Subftan^cu fia) entbinbenben$oj)Ienfä ure

(aua) tvotyl gefofjfteä 2B a f fe r ft o f fga$) 511m s2öaa)otjmm ber

55jTan$en ebenfalls* bei.

3) &a$ SBaffer tfi afö fo(d;e$ nnb vermöge feiner Urbe*

ftanbtyeile, ba eö auö 3Öafferftoff unt Sauerfloff $ufammcngefe(3t

ift, eine^ ber wefcntficfyften ^afnungcmittef ter ^flau^en. 33tete

^jknjen »ertanfen faft MoS tem SBaffer unt ten atmofpf>ä'rtfd;en

Stoffen ij?re Grrljaltuug , unt gießen nur wenig 9ta£rung aus" bem

£umu$ beä Q3obcn$.

£>ie fangen faugen ba£ 2öaffer tiefte bura; bie 2Bur$eln

au£ tcr Qirrbe, ipzilö bura) bie Blatter auS ber ^tmofpfmre ein»

§ 29,

£)aS Saffer geigt feine (£intturfung auf bie Vegetation in

mef>rfaa)er SBeife, nämlia)

1) aH auflöfenb, inbem e3 anbere $ur Qrrncu)rung ber

Wanden unb Sur 23eförberung ifjreS SadjSfjmmS btenftd;en Stoffe

33. beä (SrtraftfojtoffeS, ber ^o^enfäure unb anberer ©aparten,

fo wie mana)e Abarten unt Salden in tie fleinften Steife $er*

legt unt junt Uebergang in tie ^flan^en gefa;icft maa)t; es ifi

tiefet um fo notjwenbtger, afö tie £>rgane, bura) tt?ela)e tie

95flan$en ipre üftaprung $u jta) nefunen, in$befonberebieSaftrö!)ren



ffirifrenS fo eng ftnb, bag wir fofa)c fef>r oft mit Biegen Hugen ntc§t
1

ju erfennen im Staube fmb; e$ fönnen bemnaa) aud) nur bic fetnften,

in ü;re fletnfren ^artifetn ^erlegten ©toffe in btefelben einbringen.

Die Vlatiix bebtent fid> begbalb bcS 2öaffcr3 atö etneS ÜHitretö,

bie m ii)x enthaltenen $f(an$cnnafmmg$ffoffe tn fotd;e Heute Xtydk

aufuitöfen , unb fo für bte <Pffan$en jugängltrf) $u machen ,
roeta)

le^tereä noa) bura) eine bem 2£aa)3tfnun ber ^flan^en entfprea)enbe

Temperatur n>efentltc^ unterfh'ifct roivb. Das Sßaffer wirft aber

aua)

2) vermöge ber bemfetben bei gemifa)tett fremb*

artigen ©toffe citä ernctyrenbeS, fo wie in meefjantfa^er Söeife

ben 33oben verbeffernbeä Wttcl

©d;on MogeS Üfegentvaffer, bag retnfte von aflem in

ber 9?atur vorfommenben enthält (Stoffe betgemtfef)* /
roe(d;e ben

$3flan$en afg 9?at;rung bienen unb beren 2Öaa)3tj)um beförbern.

Dem Duelltv affer, aud; wenn folo)e3 frpftattyett erfa;etnt,

ftnb berg(eia)en ©toffe fo)on in grogerem Umfange betgemifd;t; ba$

grögere 2ßacr)0tf)um ber mit Duelhvaffcr bewäfferten ©räfer, fo

rote bte an foldjen ©fetten ftd; jeigenben \<fy\vanbräunen lieber*

fo)Iäge (äffen ein fota)eg mit ^eebt vermuten.

Den metften $f!an$enna£runggftoff aber entljätt baä äßaffer

au$ glüffen unb 23äd)en. ©te entsaften beffen um fo me£r,

je gröger bte ©trede, je fruchtbarer unb fultivtrter ber SBoben

ift, mit roeIa)em fte in Berührung gefommen, je me^r Dungftoffe

bura) ben ^egen von ben gelbern, au$ ben £)rtfc^aften , von

ben ©tragen je* abgefpüft unb benfetben zugeführt roirb* @in

fofcfyeö SBaffer ift begfwlb aud) in ber Dteget jebem anbern vor*

jujiel;cn, unb jur SSerbefferung fa)ted;ter, £umug armen Räubereien

gan$ befonberö geeignet Grntjält augerbem noa) ba$ Söaffer

btejentgen minerauTefyen ©toffe, welche bem 53oben mangeln, fo

rotrb bte probuftionSfä^tge ßraft beg $3oben$ burcr) 3ufüf)rung

etneö fo(d;en 2Baffer$ no$ fel;r rvefentfia) erfjöfjt, fo $. 33. eignet

ftc$ ein SBaffer, roeldjeg $ochfat$, ßalf, $altfal$e jc* in Röfung

enthält, fe£r gut $ur 33ewäfferung von Torf* unb Sttoorboben,

bem biefe ©toffe mangeln»

3*
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3} 2>a$ SBaffer, auf tue SBiefen geleitet, wirft

aber aua; in fa)ü$enber Söetfe. Maulwürfe, <5a)arrmäufe,

GFngerttnge, Slmetfen unb anbereS Ungeziefer tajfen fta) nie ober

nur au6nal>mgweife in 33cwäf[erungganlagen feigen unb werben,

wo fte fta) etnfjctmtfa) gemalt £aben ober ju maa)en fua)en, bura)

eine tüa)ttge Ueberrtefelung febr balb vertrieben. ©a)äblia)e

^Pflanjen, wie bie £erbftjettlofe Colchicum autumnale, ba$ 3tnn*

fraut Eqaiselnm arvense: bte verfa)tebenen 53tnfen Scirpus unb

9Dfoofe Musci verlieren fta) tn 33ewäfferung$anlagen febr balb*

2)a bte Temperatur ber metften Quellen, befonberä ber tief

au$ bem 33oben fommenben, in ber Siegel 6 — 7 ©rab SReaumur,

auänabmewetfe aua) mfyx beträgt, fo wirft ein fola)ee SBaffer,

befonberä $ur 3eit ber begtnnenben Vegetation, wo bte Sltmofpfmre

oft weit fälter ift, ebenfalls in fa)ü#enber Söetfe. grüfjjafjräfröfte,

wela)e ber er(t begonnenen Vegetation fe£r naa)t£etlig werben

föntten, verlieren i^rc fa)äblia)en Grtnftüjfe auf bte junge ©raä*

narbe,wenn fola)e überrtefelt wirb; unb wenn verjieerenber (Sonnen*

branb, an^altenbe Trocfnung atte$ $ftan$enleben unterbrütft unb

bte Statur ringeumber, wie erworben erfa)eint, prangt in 23e*

wafferungSanlagen eine fräfttge frifa)e Vegetation in üppiger gülle.

@$ fann aber aua) enblta)

4) bae SBaffer in jerftorenber SBeife auf bte Ve*

getatton einwirfen.

©o großen 9?ueen ba$ Vewäffern ber Siefen gewährt, fo

naa)t(>ei(tg ijt e$, wenn baofelbe im tlebermag angeweneet wirb,

intern bierbura) bie befferen ©räfer jerftört, unb ein nur wenig

gebet bliebet, unfc&macfyafte*, ungefunbeä ftuttex eräugt wirb.

Stufen, Sftobr, bte verfa)tebenen SKtebgräfer, ©a)aa)telbalm,

*D?ooä u. bgl. fa)lea)te$ 3eug, faum alä Grinftreu ju fcenufcen,

bilbett bie GFmäge fola)er unrta)ttg bewtrtjjföafteten ©runbftücfe.

Unverftäubige ©egner ber SGßiefenbewäfferitng (egen bann bem

Söaffer überhaupt naa)tf>eiltge Qngenfa)aften bei, unb galten bura)

fola)e unnötige 2lnfta)ten aua) nta)t feiten Rubere von ber 2lu$*

füfjrung swecfmäjjiger 53ewäjferungöanlagen ab.
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§. 30.

3ebe$ SBaffer fann jur 33ewäfferung tterwenbet werben.

23ei ber gro§en gctyigfeit unb Neigung besfelben ober, aflerljanb

Stoffe aufouföfen, ij)re Belegung ju »ermitteln unb aum ££ei(

in fia) aufzunehmen, fann in ber 9?atur fem Dottfommen reineä

Gaffer »orfommen, fonbern eS tfl immer mit Steifen j[ener auf?

löelia)en Körper, mit treiben e$ feitfjer in 33erüt>rung fam, me{>r

ober weniger gemifa)t, wie wir bieä an bem Slug*, 33runnen*,

©umpf*, SÜtteer* unb Sfegenwaffer $u fefjen ©etegenljeit ljaben;

e$ tfr bafjer ein folo)e$ Sßaffer aua) in feinen SÖBirfungen auf bte

Vegetation eben fo »crfa)teben , wie eö bie bemfelben beigemtfa)fen

frembarttgen 33ejknbtf>etle fmb, fo wie e$ beefmlb aua) feineSwegä

$u läugnen tfi, baß mana)e$ SBaffer oft (Stoffe enthalt, we(a)e auf

bie Negation ber @räfer na a)tfj eilig einwirfen, unb fofa)eö o^ne

vorherige 3ufarettung $ur 33ewäfferung untaug(ia) maa)en. 2öer

besfjalb aua) fta) berufen füfjft, 23ewäfferungean(agen auszuführen,
|

fottte cbenfattö aua) im ©tanbe fein, baä tf?m ju ©ebot ftcljenbe

üffiaffer su prüfen, r>on feinen etwa fa)äblia)en 33eimifa)ungen §u

befreien unb $ur SBewäfferung braua)bar $u maa)en.

<£ine a)emifa)e Unterfua)ung be$ 2Ba(Terö würbe freifta) wo(jt

am fta)erften $um 3^(e führen; aUcm fo lange bie Gwenne noa)

nta)t (Gemeingut unferer Sanbwirtjje geworben unb tljre ©praa)e

nia)t allgemein r>erftänblia) ifl, jtnb ifjre Grrperimente aua) noa) nta)t

allgemein anwenbbar, wenn aua) bie sielen gur Unterfua)ung be$

SQBafferö nötigen Efteagentten immer $ur £anb waren. SÖBtr woffen

unö baljer aua) vor ber £anb noa) an bie äußeren $fnnjeia)en,

beren wir junt ©lütf mehrere ätemlta) fta)ere beiden, galten, unb

Jiernaa) bie @üte be$ SafferS zum 3werf auswfüljvenber 33c^

wäfferungäanfagen ju beftimmen fua)en. £>iefe ltcnn$eia)cn pnb:

1) Söaffer, weia)e$ 311m 3Qßeta)foa)en ber £üifenfrüa)te geeignet

tfr, fo wie fota)eä, in wertem fta) ßrebfe, gifa)e, namentlia)

goreüen aufhalten, fann ofme 23ebenfcn jur 33ewäfferung »er*

wenbet werben. £>aben

2) bie an ben Ufern ber Duetten unb 33äa)e beftnbtia)eu



©rd'fer ein gefunbeS frtfa)grüne$ 2fu6fef>en, wad;fen 23runnen*

freffer Nasturtium officinalis
,

33aa;bungen Veronica beccabunga,

ßonüeroen 2ttannafa)wingef festuoa fluitans, 2öafferriepengra$

Poa aquatica, 2Bafferfa)terfing Cicuta virosa, in benfelben, fo ifl

ba$ Söaffcr pr 23ewäfferung ebenfalls fe£r brauchbar*

3) Söaffer, wefa)eS eine rötf;ltd;e garbe Jjat, unb wie mit

£ef überwogen auSjtejjt, enthält ju »tefeS (£tfem £äßt eä einen

braunen sJtteberfa)lag surüd: unb fmt eine meljr buntte in'S bläu*

lia)e fptelenbe garbe, fo enthält eg metftenS ©erbeftoff (®allu$*

fäure). 3n betten gaffen iff e$ $ur 23ewäfferung unbraua)bar*

SEßaffer, wefa)e$ au$ etfenfjaftigem 33oben, att$ 23ergwerfen, fo

Wie jenes, wefa)e$ au$ (£ia)enwafbungen fommt, unb tn wefa)e$,

namentfia) im #erb(te unb %xtyiaf)x, ttiele 33lätter gefallen,

längere 3?it bartn gefegen unb fta) ifjreä ©erbeffoffa entlebigt

$aben, ift be^alb ojjne »orperige 3«bereitung jur- 23ewäfferung

nia)t brauchbar.

4) SBerbunßet ba$ 2Ö3affer fdmelf, unb läßt e£ einen fcfjroä'r^

ltä)en 9?ieberfä)fag $urütf , fo ift e$ jur 23ewä'fferung fe£r bxautyHx.

2)te metften Dueffen paben btefe (£igenfa)aft, wenn aua) iljre

friftattäfwfidje $farf>eit auf feine erbige 23eftanbtfjeife berfelben

fa)ftef?en laffcn.

5) 2>a$ au$ £orf* unb 9)?oorbrüä)en entfprtngenbe SBaffer

ift Sur 23ewäfferung auf bemfefben 33oben ntd;t »on 9?u£en, mepr

auf Sanb unb letztem £ef?mboben*

6) £)aä SBaffer aug ben meiften 33ergwerfen, ben £)fer*

lagen :c» taugt ofme sorfjerige 3uberettung $ur 33ewäfferung nia)t

7) Duetten, wefa)e in falf^aftigem 23oben entfpringen, eignen

fta) tfjreS $affgej?alteS wegen fe£r $ur 23ewäfferung auf £elmt*,

5torf - unb Sanbboben, befonberS wenn berfefbe felbft arm an Half tfh

8) SBaffer, welajeS in <3af$fagern entfpringt, unb ßoa)faf$,

£alf, ^tefeferbe unb $altfal$e aufgelöst enthält, eignet fta) be*

fonberS $ur ^ewäfferung für 9)?oorbobem

9) £>a$ S3aa) * unb gfugwaffer ift bem Dueffwaffer meifknS

»or$uätef)en § 29, 2. 3e weiter fofa)e S3äa)e unb glüffe ge*

laufen, je rafa)er ba$ ©efälfe, j[e me£r im £erbfte unb grül;](af>r
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ber Jünger von benachbarten gelbem abgefchwemmt, unb bem

23aa) ^geführt tt>trb
,

je nachteiliger bte (Einrichtungen ter 2)ungs

flattert ftnb, je gefliffenrlicher man fremüpt ifl, ber ©üile, biefer

Duintcffenj be$ £)ünger$, ben SÖßeg jur ©offe ju geigen unb bem

23acf;e jtijufäjren,. bcfo t)öt)er wirb ber SBerth eines fofa)en

2Baffer$ anschlagen, um fo voflßänbiger ber Erfolg einer im

Uebrigen naa) nötigen ($runbfä£en aufgeführten 33ewäfferung

fein» 50erfua;e i)aben gezeigt, bag eine unb biefelbe g(äa)e, a)

gar nta)t bewäffert 455 $funb #eu lieferte, b) mit Dueflwaffer

bewäjfert, gab biefelbe 588 $funb unb c) mit $aa)waffer 952$fb.

§. 31.

3ebeS mit na^tjjeiftgen ©toffen gefchwängerte 2Baffcr, wirb

verbeffert, wenn fotöjeS vor feinem ©cbraua)e ben fruchtbaren

atmofpt)ärtfa)en @iuwtrfungen, fo wie ben erwärmenben ©trafen

ber ©onne Moggefteftt, unb bemfelben Stit gelaffen wirb, feine

fa)dbh'a)e 33eftanbthet(e nteber$ufa){agen. Sßottfommen wirb biefer

3wecf erreicht, wenn ba6 SÖaffer vori)er in £eia)e gefammeft unb

au$ tiefen erft $ur 33ewäfferung verwenbet wirb.

©otfte ber fefjr feltene gaft eintreten
,
bag man ©taflbünget

®ütfe iti beim 2lcferbau überflüfftg t)ätte, fo fann mit benfelben

ba$ für 53ewäfferung3an(agen beftimmte Saffer fei)r verbeffert

werben, wenn man fo(a)e in ben 3u^ttungfgraben bringen, unb bie

in bemfefben enthaltenen £)ungftoffe ftct) mit bem Saffer vermifchen

läßt. £)a6 von bem au3gewafa)enen Jünger prücfgebttebene

©trot) fann bann fpäter getrocfnet unb wieber alö (ürinftreu hcm\§t

werben. 2fmmaltfd;e ©toffe, wela)e man in einen SBefwfter bringen

unb ba$ SBaffer barüber t)erget)en la$t, vermehrt bie büngenbe

@igenfcf;aft be$ (enteren außerorbentfta) , boct) barf man ein fofcheS

Saffer nicht mer)r gebrauchen, wenn bag ®ra$ bereite einige

£öt)e erreicht ha *> inbem fonjt feia)t ba$ gutter einen bem Sßtei)

wiber(ia;en ©eruct) unb ($efa)macf annehmen fönnte*
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S. 32.

Sa$ ba£ $ur 33ewäjferung einer ftiäfyt erforberlicfie Saffer*

quantum betrifft, fo laffen ftc^> bcö^alb feine allgemein geltenbe

j
SBefHmmungen geben. 60 *>erfa)ieben bie natürliche £age nnb

SBefdjaffen^eit be$ 23oben$ unb ber auf bemfelben waa)fenben

3>flan$en, fo *>erfa)ieben bie Dualität be$ Safferö, bie atmo?

fpbänfa)en 3uß«nbe unb bie einzelnen 33ewäjferungäfvfteme §.117

j
ftnb, ebenfo tterfa)ieben ift ba$ jur 33ewäjferung erforberlicfje

Safferquantum. 3e tiefer ba$ ©runbwajfer * liegt, je bura)*

laffenber ber 33oben, beflo me£r Saffer wirb erforbert.

3n 23e$ug auf bie natürlia)e ober fünftlia)e £age ber Siefen,

fo erforbern bie an fteifen fangen liegenben, ttieleä @efä(fe

£abenben Siefen me£r Saffer at$ fola)e, wela)e in ber (£bene

liegen, ober mit anbern Sorten, je fa)netter ba$ auf eine Siefe

geleitete Saffer wieber t>on berfelben abläuft, ober je mefcr ©e*

fäHe biefelbe £at, um fo mebr Saffer braua)t biefelbe, unb um

fo bälber fann bie Ueberwäfferung wieberl?olt werben. 3e lang-

famer ba$ Saffer über bie Siefen läuft, je mefjr 3eit e$ £at,

ben 33oben ju burcf;bringen, je unoollfommener bie Grntwäjferung

tfi, befto weniger Saffer wirb jur 33ewäfferung eineä @runb~

fhicfcS erforbert. Siefen, wela)e an füblia;en 33ergabl?ängen liegen

unb ber ©onne unb bem £uft$uge ausgefegt ftnb, erforbern mef>r

Saffer alä fo!a)e in entgegengefe^ter Sage.

3e mefjr £>ungftoffe ein Saffer entbätt, in je fürjeren

3wif$enräumen bie 33ewäfferung ftattfmbet, je regelmäßiger bie 33er*

\ Teilung beeSafferS gefegt, um fo weniger Saffer ift erforberlia).

Siefen, wela)e einem flärferen £uft$uge auegefegt finb, er*

forbern me^r Saffer, al$ fola)e mit Räumen bepflanzte von

1 SBergen eingefdjloffene ober mit Salbungen umgebene Siefen.

* 9t n m. ©runbirafier nennt man in ber Sflegel basjenige SOPaffcr, toetcfteS i ntcr

ber ©&eifla<f>e ber Gfvbe im rufjigen 3ujionb beftnbltd), itnb feine (Sntfteljung

bei burcfylaffenbem Untergrunbe bem $)uicf be$ etwa in ber 91% bef?nblid)en

(StromwafferS Ijcfyer gelegener Ouellen ober bei unburdtfaffenbem Untergrunbe

ben atmofrfyärtfcljen 9tteberfd?lagen ober ebenfalls »orfyanbenen Duellen ju

»erbanfen $at.



3tt $3e$ug auf bett 53oben felbjt, fo erforbert ©ranb* unb

Sanbboben befonberä in neuen Anlagen unb bei etwa$ fa)waa)em

©efätte ba$ atfermetjre SOßaffer. ©ewöfmlta) tterftegt baefelbe fa)on

tn fur$er Entfernung som 3uta*un3ägraben. ©pätcr, wenn bie

tn berg(eia)en 33oben enthaltenen leeren 3roifd;enräume fta) bura)

bte t>on bem ^Gaffer mitgeführten unb niebergefa)lagenen, btnbenben

(Abarten auögefütXt haben, wa$ je naa) ber 33efd?affenhett be$

Staffen* früher ober fpäter geflieht, unb bte ,Oberfläa)e mit einer

bta)teren ©ra^narbe »erfeben ift, bebarf ein fota)er 33oben ütel

weniger 2Saf]er wie im Anfange, aflein immer nod) ba$ metfte.

^^cnboben bebarf beffen weniger, $?oorboben, weiter

ba$ SSaffer g(eta) einem 2ßafa)fa)wamme %uxi\dtyäU r am atter-

wenigfien.

3n 33e$ug auf bte ©reifer felbft, fo erforbern bie beften

fegenannten fügen ©räfer in ber Dteget weniger SÖSaffer, al$ bte

fauren Dfieb* unb ©umpfgräfer, beewegen nehmen aua) bte Dfa'eb*

unb ©umpfwtefen im Ertrage bebeutenb ab, fobatb fo!a)e troefen

gelegt werben, unb benfelben bie $u ihrem 2öaa)^tf)um nötige

geua)ttgfett endogen ober boa) bebeutenb gefa)mäiert wirb,

3Serg(eta)ungen mit bereits anberwärtä ausgeführten 33e*

wäfferung^antagen, beren 53oben unb übrigen ^erhättntffe geben

bie fta)erften ^n^alt^punfte für äjmlta)e Anlagen» 3n jweifel*

^aften gaffen wirb e$ am fta)erften fein, eine 33ewäfferungäanlage

im Anfange lieber $u ftetn aß ju grog anjufangen»

Da baä SPßaffer nia)t ju atten 3«tcn gleta) gro§ i% fo pat

man ft$ cor Ausführung einer Anlage genau ju erfunbigen, ob

ber gegenwärtige Sftafferßanb be$ giuffeä ober S3aa)e$, weta)er

jur 53ewäfferung benutzt werben fort, $u ben ftarfen, mittet*

mäfjigen, ober fa)waa)en ju jählen fei, um friernaa) ben Umfang

ber Anlage ju bemeffen« Einzelne, $um ©iücf fefjr feftene wajfer*

arme 3at?re bürfen hierbei nia)t in Berechnung gebogen werben,

©an$ verfc^rt türfte eö genannt werben, woflte man um beä*

willen 23ewäfferung$anlagen nia)t aufführen, weil wäbrenb ber

feigen (sommertage bie jur 33ewäfferung bieponiblen 33äche Meiner

werben, ober in ganj troefenen Sauren
f auf fuqe 3ett vittteityt



— 42 —

gan$ Ausbleiben, wctyrenb aber bie in ber übrigen 3«'t'be$ 3a£re$

$orl?anbenen SafFermaffen, in benen tneißenä, befonberS im £erbße

unb Sinter, bie beffen SDunßfioffc enthalten ftnb, ttoflfommen aug*

retten, nnb bie auSgejeicfmetften Dfafuftate ernteten im ©tanbe

fein würben» (Sine groge 3gnoran$ würbe e£ immer soerratjjen,

ein folcheg SQßaffer ftatt bie in bemfelben enthaltenen Dungftoffe

buref) Ueberriefelung auf bie ®ra£narbe niebequtegen, unbenu^t

ttorbeiiaufen (äffen unb bagegen, jebod; mit einem weit grögern

$oftenaufwanbe unb mit 33enad)thei(igung beS 2lcferbaue6 bie Siefen

»on ber JDungffätte M$ mit bem nötigen Jünger ju verfeuern

§> 33»

Der fubtfd;e $ej?alt einer &ur ©ewäjjevung biSpontblen

SBajfermaffe wirb gefunben, wenn man bie Duerburc^nitteflädje,

beS im ^au^ideitungefanat, bem 33ad;e :c, beftnblictyen SBaffer-

fSrperä, mit ber mittlem ®efd;winbigfeit_be3 SßnfferS in einem

gewiffen 3?itab\d)\\itti mväiiplUiXU Da6 erhaltene ^robuft iffc

gteid) bem forderlichen Qnpalt be0 in biefer 3^t burd; baS Duer*

proftt gelaufenen SöajferS,

Sftefjmen wir naebfofgenbe gigur mit ben eingetriebenen

fragen als bie Durch fchnittefräa)e etneö 2Baffevförper$ an, fo

fmben wir ben g(da)enin|)att ber*

felben, inbem wir bte breite beä

SafferfpiegelS ab == 105", $u ber

^ ©rabenfo£Ie cd= 25 " abbiren, mit

ber £tefe besä Safferö ce= 40" multtyltctren unb ba$ ^robuft bura)

2 bnnbiren, alfo
c105 + 25) x 40

== 2600" Die mittlere

©efdjwinbtgfeit beö SafferS in einer «Seeunbe fei ferner = 20", fo

beträgt na$ bem Obigen, bie in einem gleiten Beitraume, burd)

feneä&uerproftl ge^enbe Saffermaffe 2600 " X 20" =52,000

JhibtfaolL 3n einer Minute gehen bemnaa) 3120 Äfcf. unb in

24 etunben 4,492,800 $bf» burch baSfelbe hmbura)-

Da ütbeffen bie Reibung be$ 2ßaffer$ an ben ©räbenwänben,
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fo rote mehrere anberettmpänbe auf bie ©efchwtnbigfett t>eö SiBafferö

mehr ober weniger etnwirfen, fo bag btefelbe in v>erfa)tebenen

liefen ebenfalte verfetteten tft unb tri ber Ütegel von ber Oberfläche

naa) ber ©ohle beä gluffeS hin abnimmt , fo fann bte an ber SDber*

fläche beg Söafferg beobachtete ©efchwtnbigfett, wo ee auf ©cnauig*

feit anfommt, feineswege ai$ maggebeub erfd;etnen, tnbem bte

hierauf berechnete Safjermaffe groß, fo wie, wollte man bte

©efchwtnbigfeit an ber ©of)le annehmen, fota)e $u fletn ausfallen

würbe. Grtne mittlere ©efchwtnbigfett, obgleich fold;e in ber $rarte

aua) nur annäjjcrnb beobachtet werben fann, bürfte bajjer $u obigen

Berechnungen am geeigneten erfreutem Um mit t;tnretchenber

©enautgfeit bte mittlere ©efchwtnbigfeit eüteS fltefjenben SafferS

f$.
befttmmen, befchwert man einen ber £iefe beS SöSafferö bemale

ß(eta)fommenben fangen (Stab an feinem einen Grnbe fo, bag berfelbe

aufrecht fchwimmt, mit bem unteren Ghtbe beinahe bte ©oble be$

@raben$ berührt unb mit bem oberen ßrnbe um mehrere 3ott über

bie Oberfläche be£ Söafferä $ewovvagt unb beobachtet atebann bte

3ett, innerhalb welcher berfelbe eine gewiffe ©treefe burchläuft,

ledere rebucirt man fobann auf bie £)auer einer ©ecunbe. £ätte

33. ber Schwimmer 50 ©ecunben gebraucht, um eine ©treefe

von 100 gug $u burchlaufen, fo wäre btee bie oben angenommene

©efa)wtnbtgfett r>on 2' tu ber ©ecunbe gewefen.

•Dtotbtrt man mit bem Qnfjaft einer 51t bewäffernben gläche in

ben fubtfa)en ©ehalt, ber fta) in einer gewiffen 3ett (etwa 24

©tunben) ergebenben Saffermaffe, fo ift ber Duotient gleta) ber

£öhe be6 ftch auf einer horizontalen glädje aufflauenben 2Baffer#,

wenn fola)e$ weber aU in ben 33oben etnbrtngenb, noch auf anbere

Sßeife confumirt gebaut wirb*

beträgt bie auf biefe SÖSeife erhaltene SÖajferttefe 6 — 8",

fo fann bie$ af$ ein fehr günfitgeS, 3 — 5" als ein gutes,

unb 1 — 2" nur aU ein unter gewiffen 5Ber£ä'ftniffen 31t empfep*

lenbeS ^efultat genannt werben. SBären $ 33. mit bem obigen

Safferquantum C 4,492,800 SuftffujD 120 württembergifche

borgen, ober 4,608,000 Ouabratfuß $u bewäffern, fo würbe bie

Söafferttefe in 24©tunben 4,49 2,800 $ubtffug : 4,008,000 0ua*
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tratfug s= 0,9' ober 9" betragen. © würbe atfo ba$ bteponible

SGßaffer ausreichen, um bie »ortjanbene g(äa)e in 24 ©tunben ooü*

fommen ju überriefeln, unb hätte ber 33oben eine foIa)e 53efchaffen*

hett, bog berfelbe nur tn einer achttägigen SBteberfehr einer 33e*

feuchtung bebürfte, fo fönnten mit obiger SBaffermaffe in 8 £agen

960 borgen beroäffert werben»

Umgefejn't ftnbet man ben Flächeninhalt ber in 24 ©tunben

mit 23ortheil $u bewäffernben gfäa)e, wenn man mit ber projec*

tirten Safferttefe in ben förderlichen Inhalt be$ gefammten bi$*

pontbeln 2Öajferquantum$ bioibtrt. ®$ betrage $. 53. bie vor*

panbene Saffermaffe 3,072,000 ßubiffug unb e$ foüte ein fyeil

eineä grögeren 5Biefenbtftricte$ ooüflänbtg, b. i. fo bewäffert werben,

bag bie oben berechnete ©tauphe in 24 Stunben 8 3oü betrage,

fo würbe ber 3nf>alt biefer g(äa>e 3,072,000 ßubiffug: 8 =
3,840,000 Duabratfug ober 100 borgen betragen unb in 8

£agen 800 borgen mit biefem Söaffcrquantum bewäffert werben

fönnen.

@ben fo oerfa)teben bte wafferhaftenbe $raft beä 23oben$ ifl,

eben fo r>erfa)ieben foüte bie SBieberfehr ber einzelnen 33ewäffe-

rungötermtne fein, fo bag $. 53. $?oorboben aüe 14 £age,

£bonboben aüe 12 £age, Se^mboben aüe 10 Sage, ®a\U
boben aüe 5 £age, unb ©anbboben, &ie£ unb locfereä

©teingeröll aüe 3 Sage bewäffert werben fönnte. beträgt bie

24ftünbtge Stauhöhe weniger alö 4", fo muffen bie Termine ber

einzelnen 53ewäfferungen füqer fein ober bie 3U bewäffernbe §läa)e

fleiner angenommen werben.

§ 34.

20 affer, wenn fofd;e$ eine SÖSiefe, beren ©räfer bereite einige

3oü hoa) gewaebfen, 2—3 Ruthen breit, regelmägtg b. i. nicht

$u ftorf überriefelt, fegt, wenn bte Neigung ber SBiefenfläche ma)t

fefjr bebeutenb, unb ber £auf be$ SafferS ba^er nur mägig rafa)

tft, feine meiften Dungftoffe, woju aua) bte bemfetben in luft*

förmiger ©eftalt ((Dafen), betgemtfa>ten ©toffen, al$ ©auerftoff,
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$o£Ienfloff ic. gebore ab, nimmt bagegen frembarttge Tfjetfe ber in

2luftöfung, (®äf>rung Oxtbatton jc.) befmbftcfjen organtfa)e unb

minera(ifa)e Körper, fo wie jene, wela)e *>on ben @kwäa)fen, atö

ju beren fernerem ©ebenen nia)t me£r Braunbär au$gefa)ieben

werben, tn jta) auf, fo wie e$ and), ba e$ in ber Siegel in fe^r

bünnen ©duckten überriefelt, fefjr balb bte Temperatur ber mit

bemfefben in 23erüf>rung fommenben 2{tmofpf>äre annimmt, unb

f>ierbura) feine bie $flan$e erqutcfenbe griffe verliert 2tt$ feljr

fehlerhaft muf e$ ba^er bezeichnet werben, ein fofa)e$ abgewäjferteä

mattet Gaffer aufzufangen unb fogleia; wieber jur 33ewctjferung

ju benu^en, inbem e$ ben ^flfanjen weber ^afjrung zuführen, noa)

aua) @rfrtfchung gewähren, wofrt aber btefelben franf, matt unb

fraftfoä machen unb ben Vorwurf rechtfertigen fann, bafj bewäffer*

te$ gutter fa)(ea)ter fep, atö gutter »on Moö gebüngten SOßtefeit*

^Begleichungen t>on Sßiefen, welche mit frifapem SBajfer überrtefeft,

gegenüber von jenen, welche mit bloS abgewäffertem Söajfer bewä(fert

würben, bürften bte frier aufgeftetften Behauptungen fehr balb rea)t*

fertigen. (Erf! bann, wenn ein fofcheä abgewäfferteei SEßaffer fta)

wieber in größeren Waffen gefammeft, eine nieberere Temperatur

angenommen, feine betgcmtfd)ten fa)dblid;en Stoffe ntebergefaWagen

unb befrua)tcnbe Tbeife auö ber STmofpbäre, ober bura) 33er*

mifa>ung mit anberem frifchem 5ßajfer aufgenommen hat, fann e$

wieber zur Bewaffnung oerwenbet werben. $ann man nicht jebem

Sßtefenffecf frtfcheä Gaffer zuführen, fo mache man lieber bie ganze

BewäfferungSanlage um etwaö fteiner *. 3f* bte zu bewäffernbe

gläa)e jeboa) fieiler £ang, fo ba§ fta) nicht leicht aller Dungftoff

auf bemfdben abfegen fann, tft man überbieö nur auf ein ganz

geringe^ Sßafferquantum befchränft unb bte ^otywenbtgfett üor-

ganten, bie 5£tefe anzufeuchten, tfl nebenbei bie Temperatur beä

Sßajfere nicht über 10° 9teaumur, fo fann, jeboa) nur in btefem

gatte, eine unmittelbare jwette 23enu#ung beä SBafferö einiger*

* 2tnm. ®anj biefew ©runbfa'fcett gemafj, »erfahren bte Sünneburget

ffttefelroirtlje. 9lucf) fie vermefben e$, fo öiel ala nur immer mogUdj, ein bereits

obgeroäfferte« ©affer fog(eicf) »rieber gu benutzen, aud) bei i'^nen wirb frifdje«

SBaffer, als ba$ &efie bittet ben ©raSnuidjS gii befurbern betrachtet.
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mä§en entfc^üTbtgt werben. Mgemetnen aber bavf biefe aber*

maltge Lüftung, wenn c$ ftcf> um bie Söeflitnmung be$ erforberlidjen

SafferquantumS Rubelt, nia)t tu 23erea)nung genommen werben,

§. 35.
0* V-J-

\

Um eine f>inreia)enbe Spenge SÖaffcr jum SBeJuf einer 33e*

wäfferung j)erbei$ufd)affen , bteponibcl ju matten, mu§ man fia)

Krfd;iebener, ben £ocaloerbä'(tniffen entfpvedjentcr s3)h'ftel bebtenen

:

£)a, wo ba$ ju r>crwenbenbe 2£ajfer an unb für jtd; fd)on

pber als ber $u bewäffernbe £)iftrict unb fo nal;e liegt, tag ba$

SBaffcr unmittelbar auf bie ©runbftüde felbft, ober in bte 33ewa'|Te*

rungegräben geleitet werben faun, ijt eine 33ewäfferung$antage

let'djt ausführbar, ^ft jeboa) ber £öf)er Itegenbe Sßkfferbelwlter,

(gluj?, 23aa), Duette, £eta) jc.) vom ©runbftütfe entfernt, fo mag

ba£ SBaffer mtttelft eines 3 ulcitun g ö grabenä bis ju ber su

bewäffernben 2ßiefe geführt werben, Damit biefee" in souTtanbiger

SOBeife gefa)e£en fanu, mug bem untern Xtytil be$ ©rabenä (ber

©ol>(e) bte gehörige Neigung gegen ben #ori$ont, C@efäHe)

gegeben, b. i. btefelbe junäc()ft bes 33ef>älter3, au£ weld;em ba$

Sßaffer abgeleitet werben fotf, tytyix gelegt werben afö ba wo

ber ©raben bie SBiefe berührt

3wei Soli ©efätte auf 1ÜO EHut^en (Entfernung bürfte aU

eine fa)waa)e, 10" bagegen als ein unter atten SBerJjäitmjfen aus*

reta)enbe$ ©efäll betrachtet werben, 60" ©efätt auf 100 ^tut^en

aber in etwas fd;werem 53oben noa) oljne weitere Vorfcljrungen

ju benu^en fei, (Sin größeres ©efäfle erforbert jiebod; befonbere

Vorrichtungen, wetd;e bai)in abseien, bas" Slusfpülen unb £iefer*

reifen ber ©of^Ie unb Uferwanbe $u serpten unb um fo foft*

fpieliger werben, je größer bie SBaffermaffen ftnb, weld;e in ber*

g(eid;en handle je, geleitet werben fotfen,

£iegt ber Sulettungsgraben an feiner GEinmünbung in ben

S3aa) k. j)ö{>er al$ ber Sajferfptegel bes teueren, fann bajjer ba$

Saffer aus biefem niebt frei in /enen übertreten, unb bem §u

bewäjfernben Mißriet sugefüjjrt »erben, fo fiub funftfia)e Vor*



Haftungen jur Hebung beffelben erforberfio). 2)tefe befielen auf

Scljleugen, 2Bel;ren, Hammen, © a) öp f r äb ern,

pumpen u. bergt.

3n Ermangelung einef jur 33ewäfferung anwenbbaren jftiflp^

53aa)ef 2c.
,

läßt fta) manchmal noa) ba eine 3?ewäfferungf anläge

aufführen, wo in bem Ijöjjer liegenben £anbe Duellen sorbanben

ftnb, wela)e bura) ©räben aufgefangen unb ben ju bewaffernben,

tiefer gelegenen ©runbftücfen $ugefüj?rt werben fönnen.

Durc& $wccfmä§ig aufgeführte Ghitwa'fferung ^o^er ttegenber,

n affer unb »erfiunpfter Pänbereien erbält man nta)t feiten baf §ur

SBewafferung einef Siftrietef erforberltd;e Saffer.

3"i galle gar fein beftänbig flte§enbef IBafer Vorlauben

wäre, ober bie etwa oberhalb ber pro/eettrten 33ewäfTerungfwicfe

bcffiiMic^cn Duellen K. $ur unmittelbaren 3?ewäfferung ^u wenig

Saffer führten, fo fann man fta) oft nod) babura) Reifen, bag man

an fri;icf(iet;en Drten $$orratf) f bemalter ober ©ammelteia)e

anlegt unb in biefe fold;e fa)waa)e Duellen, fo wie baf *>on ^ößeren

fünften jufammen gelaufene ©dmee* unb Otegenwaffer, @iegbäa)e

u. bgl. feitet. Slue bt'efen ©ammelteta)en füfjrt man fobann baf

Saffer jur Stit, wo bie Siefen einer 23efeua)tung bebürfen auf

biefelbem -—

*

£)ag bie ©of>le fofa)er @ammetteia)e ma)t auf einem bura>

laffenben $ief* ober ©teingeröll befielen bürfe, bebarf wopl feiner

näheren Erinnerung»

Dft lägt fta) mit gan$ geringen Soften ein engef an einem

Sergabfmnge beftnblia)ef £f>dla)en mit einem £)amme fo abfperren,

bag fuerbura) fa)on ein fjinlanglia) groger 33eJ>älter gebifbet wirb,

auf welchem ef bura) eine t>erfa)liegbare S^öpre abgeleitet

werben fann»

Dbgleta) mana)ef Gaffer in folgen ©ammelteia)en wefentlia)

^erbeffert wirb, fo fa)lagen fta) boa) aua) bie früher mit bem*

felben mea)anifa) »erbunbenen 2ÄniSftt>ffe -^e^^Egerer 9?uf>e in

bemfelben nieber; biefe ftnb jeboa) nia)t verloren, unb fönnen,

tnbem tton 3^it 51t Bei* ber 33eljälter trotten gelegt wirb, £erauf*

gefa)afft wnb alf ein gutef £>unguuttel auf 2tetfev ober Siefen
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nüfcttch verwenbet werben. Segt man $wei bergtetd^cn Sftefervoire*

neben, ober teraffenförmig über etnanber an, fo fann abwechfetnb

eine um bae anbere trocfen gelegt unb bei einiger Sluebelmung

fehr vorbeitraft $um grua)tbau verwenbet werben, oljne bag bie

L 33ewäfferung hierburch geftört au werben brauet

Söenn aua) ber fleinjte S3ach, bie unbebeutenbfk Duelle, j[eber

laufenbe S3runnen ftch auf btefe Söeife mit Vorteil $ur 33ewäfferung

benü£en läßt, fo tfi boch auch nicht $u läugnen, bafj ba$ Deffnen

unb Spließen foldjer Sammelbehälter, wenn folcheä bee geringen

Umfanget wegen öfterö gesehen muß, bei einiger Entfernung

mübfam, jeitraubenb unb beßhalb foftfpielig ift. Um beiben ju

begegnen pabe ta) folgenbe Vorrichtung bewährt gefunben.

a c fei bie 2Ibbaa)itng einer SBiefe, a eine Duette, Welche

aber fo unbebeutenb tfi, ba§ folcbe ftch obnwett thre$ Urfprungeä

tn bem etwas burchlaffenben ©oben fa)on wieber verliert. Um
baö Gaffer 311 fammeln unb tn größerer ^affe biä an baä untere

Qrnbe ber Stefe bei c l^tnlctten ju fönnen, wirb bei b unterhalb

ber Duelle ein etwa 1000 ßubtffug faffenbee 9Merooir von

Duaberfteinen ober gefpünbeten 33oblen angelegt. 3n bcm 53oben

be$ ©ehälterä bei d wirb ein Ventil angebracht bura; beffenCeffnung

ber Behälter fi'cf) mittelft be$ unter bem ^eferootr beftnMicbcn

fltbsugefanale ^t\u^f^9foi^fcK entteert £amit inbeffen tiefte

Ventil ftch von felbft öffnet, wenn ber ©ehälter voll, unb fta; fcMicßt,

wenn ^erfelbe auegelaufen ift, wirb auf bem oberen Sftanbe bee

Sfofervoire ein boppeltee ©uggeßell aufgeteilt, in beffen fenfrecfcten
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(Säulen o fta) eine mit bem 23alanctrbalfen f g tterbunbene 2lxe

bewegt. (£rfkrer wirb mtüetfl eines ftarfen £)raljteS mit bem

Sentil d, welrfjeS fta) in ben beiben Prägern 1 auf unb ab bewegt,

in Serbtnbung gebracht unb an bem anbevn (£nbe g ein (Eimer h

angehängt. 3ft baS ERefevüotr »oll, fo läuft baefelbe über unb

füllt miitztft einer fletnen 9*inne m ben (Eimer. 2)tefer erhält

Inerbura) baS Uebergewta)t, unb fenft fia) bis ^ur Unterlage i

herunter, wobura) baS Sentit d geöffnet wirb, unb ber Senate

fta) entleert» 2luf bem Soben beS (EtmerS ift ebenfalls ein Sentit n

angebracht, wela)eS (ta) aufwärts öffnet, fobalb ber Gruner auf

feine Untertage jjerabftnft. Sener entleert fta) luerbura) ebenfalls,

wobura) ber 2lrm f wieber fa)werer wirb, Ijerabftnft unb baS

Sentit d fa)lte§t. £)er 33ef>ätter füllt fta) von Beuern, um fta)

in gteia)er SOSeife ju entleeren» (ES palt nia)t fa)wer, baS Sentit

am SReferwir unb bem (Eimer fo ju reguliren, bap beibe fta; $u

gleicher 3eit entleeren.

Siegt ein Saa) tiefer als *>ie ju bewäffernbe glätte, fo pält

man Ijter fe£r oft eine 33ewäfferungSanlage gar nta)t für mög.ta),

wäjjrenb tn ben meinen gätten fogar noa) mehrere SÖBege jur (£r*

reta)ung btefeS 3wetfeS offen fielen.

£at ber 23aa) jc, auS welkem baS SBaffer $ur Sewäfferung

genommen werben folf, nur einiges ©efätle unb liegt baS weiter

aufwärts an bemfelben gelegene ©etänbe nta)t tiefer, als baS ju

bewäffernbe, fo fann 1) babura) geholfen werben, baf? man un*

mittelbar an ber SGßiefe felbft eine ©taufa)leuße ober ein 2Ö3e£r

(Sauwerfe, bura) wela)e baS SEßaffer in feinem mitmn Saufe

aufgehalten unb gehoben, angepaut wirb}, anlegt; ober 2) tnbem

man an bem Saa) :c. fo weit hinauf gefjt, bis bte <5oj)te beSfelbeu

fo f>oa) liegt, bajj baS Gaffer ofme Slußauung mittelft eines eigenen

©rabenS unter Serütffta)ttgung beS erforberlia)en ©efälleS bis jur

SQSiefe geleitet werben fann.

Severe 9tteü)obe bürfte befonberS an glüffcn unb Strömen

überhaupt ba $u empfehlen fepn, wo bie (Erbauung etneS 2Be£rS

ober einer ©a)teuße gar nta)t jutägig, ober nur mit einem bebeuten*

ben ^oflenaufwanbe möglia) wäre. (£S ift ma)t feiten, bag bte

Säfenev, äBiefent«u »c. 4
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Qrrbauung eineg 2$ehrS ober einer ©taufchfeuge, (auf bereit $on*

flruction unb Erbauung, fo wie auf fpectetfere ßoftenüberfchläge wir

fpäter $urücffommen werben), einen $ofknaufwanb $on 10,000 ff,

erforbert, wäbrenb naa) ber lederen $?ethobe für Anlegung eineä

@raben$ tttetfeia)* nur 1000 fL nothwenbtg werben. Oft fantt

aber aua; bie gleichseitige Slnwenbung beiber 20?ethoben ratete!)

erfreuten, inbem man ben ©raten weniger lang führt, unb bi'e

noch mangefnbe 3BafTer$>obe bura) Anlegung einer mtnber top

fpiefigen, ben £ocatoerf;ä'ItntjTen entfprea)enben Staufchfeuge ober

eines 2öe£r$ ju bewirfen fucf;t.

§ 36,

©ei Anlegung wn 6tauwerfen hat man befonberä $u berücf*

ftchtigen, ob bura) bfefetben £ö£er gelegenen $>?ithlwerfen ?c. fein

6a)weü'tt>affer tterurfacht unb biefetben ^ierbura) an ber nötigen

^raftentwicftung gejn'nbert, ober bura) bie 2lnftauung be$ 2ßaffer$

oberhalb berfelben gelegenen £änbereien unter Saffer gefegt unb

serfumpft werben, 3u elfterem gatfe ift eine 33ewä(ferung$antage

wojrt fa)wierig anzuführen, boa) feinegwegä unmöglich, wie wir

fogleta) fej?en werben. 3u legerem gälte, nemlich, wenn bura)

bie Stnffauung be£ $Saffer$ eine Sßerfumpfung beS benachbarten

©eläubee $u befürchten wäre, tagt fia) auf eine ganj Ieia)te SGBetfc

babura) Reifen, bag man ben fraglichen 23ach, fo weit beffen 2In*

(tauung fia) erftrecft, mit ^tnlänQlic^ hohen unb ftarfen Dämmen

»erfehen lägt. Um ba$ etwa burchficfernbe Gaffer tton ben benach-

barten ©runbftücfen abzuhalten, wirb eg htnretc^enfc erfcheinen,

außerhalb unb in ber 9cähe ber obigen, S3ebammungen, fogenannte

2lbfanggräba)en anzulegen unb folo)e unterhalb ber Slnfiauung in

ben 33ach einmüuben ju laffen. 9?achfofgenbe 3ei$nun 3 dürfte

ba$ ©efagte noa) näher erläutern.
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§. 37,

könnte eine ©taufchleufle ober ein '2ßef>r nicht angelegt

werben, ohne einem oberhalb bcrfelben beftnth'c^en SDfühlwerf

©chwettwaffer $u verurfaehen, nnb bagfelbe in feinem regelmäßigen

betrieb $u ftören, e$ fyättt bagegen ber Sttühlbaa) unterhalb ber

fraglichen Wltylt ziemlich ftarfeö ©efäffe (etwa 10 gufj auf 100

Ruthen) unb ber $u bewäffernbe £ufirict feine gar ju große 2luä*

bedang, fo würbe bie Anlegung eineä ober mehrerer Schöpf*

räber, mtttelft welchen baS Gaffer 10—20' hoch gehoben werben

fann, $u empfehlen fein.

hangelt ba$ ©efäffe eineä 23aa)e$, um ein <Sa)öpfrab unb

bergt anlegen fönnen, e$ ijt bagegen bie £ocalität fo befa)affen,

baß bem Sßinbe ein freier Sutxitt gefiattet ift, fo läßt fia) aua)

baä SBaffer mit einfach conjtruirten pinbmujlen bi$ ju einer £öhe

von 8 — 10' ojme ©chwiertgfdten heben. f8on ber -Xtfaffe beä

auf biefe Söcife gehoben werbenben Söafferö hängt sugleia) bie

©röße ber ju bewäffernben gläa)e ab,

5We^r
f
befonberS ba, wo baä Brennmaterial feine ju £olje

greife J>at, unb bie §Iätt)e von jtemtic^er 2luebehnung wäre,

bürfte ber ©ebraua) von Dampfmafa)tnen $u empfehlen fein.

jDer ^brautifd;e Stbber ift, obgleich berfelbe fa)on öftcrä at$

53ewäfferung^mafa)ine empfohlen worben, bod) weniger ^teju $u

gebrauchen unb mehr alt eine p ^pftfaftfd^e Spielerei $u betrachten.

§. 38.

$)a, wo 2Öaffevberea)ttgungen bejkhen unb fein übcrflüßtge$

Saffer vorbanben ift, fann e$ juweifen vorteilhaft erfc^etnen,

ben yjlütyibad) paa)twetfe ober gegen (Jntfa)äbtgung beä bem 33e-

ft#er bura) bie Entbehrung beäfetben entfpringenben Scbabenä ju

übernehmen. Söerben auf biefe Sßeife j. 53. 200 borgen wäbrenb

ber 53ewäfferung^eit (ctrea 26 2Boa)en) atte 2ßoa)e zweimal

24 ©tunben bewäffert, unb e$ wäre eine (£ntfchäbtgung von 5 fl.

4*
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pr. £ag ober im ©anjen von 260 fl. ju Teilen, fo würbe ber

einzelne borgen mit 1 fl. 18 fr. parttcipiren paben, welche

Soften im 2>ergfeia) be$ bura) ba6 Düngen ber SÖiefen verurfaa)t

werbenben Shtfwanbeä alä fe£r gering betrachten fem bürfte.

6ef)r oft aber £at bie TO'ifrte aua; überfu'ifjtgeS SBaffcr, &. 53.

bei bem Abgang beä ©a;nee$ , bei ftarfem Pflegen it. f. w. 8ur btc

33enu§ung beöfelben wirb bann natürlia) feine @ntfa)äbigung

geteipet nnb ber anberweittge 33ebarf, fo wie bie jtt leiftenbe

@ntfa)äbigung fallen bann bei wettern geringer auä. Uebert)aupt

aber gibt ber Umfang ber pro/eettrten SBewäjTerungäanlage nnb

ber ju erwartenbe £ö£ere Ertrag ben 3D?agftab in wie weit eine

auf fofe^e SSerpäUniffe baftrte 23ewäfferung$anlagc att ^ort^ett*

^aft für ben 23ejt$er angenommen, fo wie, wela)e (£mftt)äbigungen

billiger SBeifc unb naa) öfonomtfa)en ©runb)a$en geleitet werben

fönnen.

3(t eine 2)?ü^Xe ba3 £inbcrniß einer au$gcbe£nten 53ewäjfe*

rungäanlage, fo fann e$ für ein SSiefenconfortium von großem

3ntereffe fein, bie $?üf>le $u aquiriren nnb fola)e bann fräter

wieber unter bem Sßorbeljalt eineS regelmäßigen 53ewäjferung$*

rea)te$ wieber ju verfaufen. 33ei biefem $erfa£ren bürfte e$

nia)t feiten ber gall fein, baß bie 23eft§er fta) ein für bie golge

unbeftritteneS 5BewäjTerung$rea)t um äußerft billigen $rei$ ver*

fa)affen fönnten.

§. 39.

©od in ber 91d^e einer 3D?ü£le eine 33ewäfferung$anlage aufc

geführt, unb £ter$u ber SMtjlbaa) felbjt benugt werben, fo laffen fta)

bejüglia) ber Ableitung beö SBafferä au$ bem *MJ>lgraben felbjl

mehrere gälfe benfen. <B fönnte nemlia), ftedt bie naa)folgenbe

Betonung bie £ocalität junäa)ft ber Wltyk vor, 1) bei A eine ©tau*

fa)leuße angelegt, unb mitteljt berfelben ba$ ^Baffer bi$ auf bie Sjtyt

be$ 3»leitungögraben^ EF gehoben werben, bieä wirb /eboa) in ben

meiften gälten olme eine @ntfa)äbigung be6 Wlnütxö nia)t gefa>epen

fimnen, ba jta) baä Sßaffer leia)t bi$ unter bie 3)cü^räber ftauen,



unb pterburcty ber Zürich ber Wltyic geftört werben fönnte* SBirb

bagegen 2) bie fragliche <Staufcf)Ieuße M n in ben gfuthgraben

geßefft unb bas Gaffer nutteffi einest befonberen ©rabenS über

K unb Ii in ben 3ufeitungggraben geführt, fo ftnb $war bie obigen

9kchtheife ntd;t $u befürchten; alfeüt es tonnte bann nur ba$

für bte $Uthfe überffüffige, über ba$ gfuthwef)r bei J ab*

geführte Söaffer jur 23ewäfferung hcmifyt werben, SBenn auch

biefeS überffüffige Söaffer in steten gaffen jur 23ewäfferung eines

2)tjkicte$ auöreta)cnb erfchetnen, unb bie Soften ber Anlegung

einer ©taufchfeuge bei h rechtfertigen würbe, fo fann bocfy, unb

$war in ben nteiften gaffen mit greger $oftenerfparung berfefbc

3wecf erreicht werben, wenn 3) tei c eine 2lbfagfchleuf?e an-

gefegt unb biefefbe fo conftruirt wirb, bag fofa)e nur ba$ jum

betrieb ber WltyU überpfftge Söaffer, ober im gaffe bie «Schfeugen*

fohfe tief genug gefegt ober bei J noch eine ©taufa)feuge angefegt

wirb, ober ber 9Jfühfwerfebeft#er $ur 3^it ber 33ewäfferung feine

fämmtftchen Mühlgerinne fa)fiegt, aua) ba$ ganje Sajfer abführt.

£e$tere SDtfethobe ift fowohf in 33e$ug auf $often-(£rfparung aW

Swecfmägigfeit in ben meinen gaffen ben Uitin erfkren wrju*
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ätefjen, bocf) fann e$ aua) gätfe geben, tt>etcf>e tue 2fuSfüf)rung

jener notfjwenbig machen.

$ann ba$ Saffer au$ bem Sk<$ nur auf einem, bem gu

bewäffernben Diftrtct G entgegen gefegten Ufer wie etwa bei C

abgeleitet werben, fo mug fofa)e$ mittel ft eineg 2Iquabuct$ D

über ben 33aa) in ben 3ufo'tun33graben naa) E ptn geführt werben»

§ 40.

2Bo ba$ Saffer im Uebermage oorljanbcn, ijt folc^e^ ber

befferen Kultur ber $flan$en fe£r naa)t£eilig , bie Ableitung

beä überflüfftgen 2Baffer$ ober bie Qrntwäfferung ber ©runb*

ftücfe foieft im Sßiefenbau eine nia)t minber bebeutenbe Sftolk,

af$ bie 23ewäfferung felbft, (entere erhält erjt bura) bie $?ög*

lia)feit ber erfteren i^ren soften 2öert£,

2)ie ria)tige 2öa£I ber Littel jur £rocfenfegung ber ®runb*

(Ktcfe ^ängt gan$ befonberS von ber genauen ftenntnig ber bei

ber 23erfumpfung ju ©runbe fiegenben Urfaa)e ab.

3m Mgemeinen fann angenommen werben, bag bie unge*

Wö^nHa)e geuajttgfeit unb 9Mjfe eineö 23oben$ veranlagt wirb:

1) 2)ura) ba6 auf ba$ ©runbfütcf fetbft falienbe Pflegen-

waffer, wela;e$ beö unbura;(ajfenben UntergrunbeS wegen nia)t

tn bie £iefe bringen, wegen vertiefter £)berfläa)e unb Langel

gweefmägiger (£ntwäfferung6gräben nid;t abfliegen, ober wegen oon

£öf>eren ©egenftänben eingefajloffener £age nia)t verbunden fann»

2) 2Benn Duetten fia) auf tiefftegenben, nur geringe^ ®e*

fdK Jmbenben Siefenfläa)en entleeren, ober in geringer £tefe

unter ber Dberfläa)e fortffreia)en, unb fo teuere mit einem lieber

mag oon 2ßaffer fättigem

3) Senn ba$ SÖSaffer £öjjer üegenber glüffe, 33äa)e, ©een,

£eia)e unb anberer 2Bafferbe£äfter vermöge feinet Drucfeä ben

me$r ober weniger bura^affenben 23oten ber benachbarten tiefer

Hegenben Räubereien burajbringt
, fo bag biefelben in golge man*

gelnber @ntwäfferung in einen fumpfä'fmliajen 3uftanb oerfefct

ober feibft wieber in einen £eia) ober ©ee umgewanbelt werben»



4) £)te burdj po|>e Dämme eingefchloffenegutffe unb ©tröme,

roenn folche auch in ihrem normalen 3uftanbe tiefer alä ba$

benachbarte £anb liegen, refulttren, roenn beren SÖSajferfpt'eget, tn

golge (lärferen bura) anhaltenben 3tfgen :c. berotrften 3ufluj[e$,

(To) über baö ^tüeau be$ außerhalb ber 23ebammung befmblid;en

£anbe3 ergebt, ähnliche (£rfc$emungen; Da3 SÖßaffer burchbringt

ben mepr ober weniger burchlaffenben 23oben, unb tritt außerhalb

ber 23ebammung tn gorm von Duellen auf bie Oberfläche» Glicht

feiten werben, rote td; folcfjeö in ben ^etngegenben päuftg $u

feigen (Stelegenfjett fjatte, gan^e ©emarfung^t^etle 1 — 6' hoch von

bergfetchen Duellewajfer überbaut

53 3ft eine Sötefe fepr flavf mit Wooä überwogen, fo tjt

bieg ber gän$lid;en £rodenlegung berfelbcn wefentlid) fyribtxliö).

Die SD?oofe nehmen gleid; einem Safcfjfchwamm ba$ Söaffer tn

großen Waffen tn fta) auf, unb laffen e$, felbft ba, wo ein

jtarfe^ ©efdtte vor^anben, nur fepr langfam ablaufen.

§ 41.

Die Urfad;en ber SSerfumpfungen, fo rote bie Wittel $ur

23efetttgung berfelben freien fe^r oft in bem tnntgften 3ufammen~

|)ang mit ber germatton unb ben mtneralt fa)cn 33eftant>t^etlett

unfeier (£rbnnbe felbft. ^Bollen wir bef^alb eine (Fntroäffcrung^

anläge $werfmä§ig unb mit bem geringften $o{lenaufwanbe au$*

führen, bürfen ung einige ^enntntffe von ber gormatton biefer

ßxbrinbe, fo tnebefonbere bie verfo;iebenen 33effanbtj>eile ber bie*

felben bilfcenben ©dachten unb bereu @tgenfd)aft ba$ Gaffer ^u*

riiehalten ober burd)$ulajfen ,
nt'a)t fremb fet;n, tnbem piervon

hauvtfächlich bie @nfte(mng ber Duellen, fo rote überhaupt bie

naffe unb troefene £age ber ©runbftücfe abl;ängt. Die ©eognojte

gibt hierüber bie befriebigenbften 2luffa)lüffe* 3a) will mich

bemühen baS ju unferm 3wecf unumgänglich 9Jothwenbige fyiewn

in gebrängter Äürje meinen £efern vorzuführen.

Die meiften (Gebirge, fo wie ein groger tyeil ber ftcfj an

biefelben anfehlicgenben Ebenen, ftnb in golge von 5lnflöfungen
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unb 9?ieberfd)fäge ber vom 2ßaffev anbevwcirtä, losgeriffenen @rb*

t^etlen entftanben. 2)iefelben werben mit bem allgemeinen tarnen

g(e$gebirge bejeidbnet, unb befiepen, wie ftd; bie3 fc^on au$ t£rev33tl*

bung erftären läßt, au$ mehreren in vergebenen Seiten entftanbenen

6$i$ten, von benen einige au$ fo lecferen 53efianbt£cifen beßcpeit,

ba£ fte bag 2ßaffer mit ^etrf)tigfeit überatt burdtfaffen unb be^

palb bura)Iaffenbe 6(f)id;ten genannt werben. £)ergfeia)en

ftnb $ie$, ©anb u. f. w. Rubere wieber ftnb weniger bura>

laffenb, jebod) fo aerftüftet, bafj aud; fte ah einzelnen Stetten

ba6 SSaffer burcftfaffen; bie metften gfoäfalfgebtrge unb ©anbfiein*

formattonen gehören pieper, wäprenb wieber aubere ©d;id;ten ber*

fefben ©attung, fo wie befonbevS Sfcjjonflöäe, eine bid;te, genau ver-

bunbene^affe obne3wtfd)enraum bilben unb baSSSaffer mit groger

$ej)arrlia)feit gans surücffwlten, ober nur fejjr langfam bura)bringen

laffen; man nennt fte bef^alb aud) unbur Staffen be ©$id;ten.

3n ben Gebirgen paben biefe ©d;id)ten gewöfmltcfy eine ftd?

mefjr ober weniger abbad;enbe, in bcr (£bene eine me£r horizon-

tale Sage*

JDtc atmofpfjärtfa)en 9?teberfd)täge, 9?egen, ©a)neewaffer,

£fjau, 9tebel :e. bringen vermöge iprer eigenen ©cfywere burdj

bie burcftfaffenben ©dn'cfrten, mit weld;en fte in 23erüj)tung fem*

men, funburc^, $i$ fte buv$ eine unburdjlaffenbe &ty\d)tt aufge*

galten, unb Ijat biefe eine 2!bbaa)ung, in biefer ^ic^tung ft$

immer mefjr anfammehtb, nad) ber £iefe zugeführt werben, wo

f?e enbltd) al$ Duelle, ober b!oge$ £)urd?finterung$waffer

jit £age fommem

3ft bie nac^folgenbe gtgur bie £urd>f$ntttfTäcf)e eines 33erg*

abpangö mit feinen verriebenen 23obenfcf>icf>tungen unb bilbet nl)
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eine fofcbc unburo)(affenbe £ettfdria)te, fo wirb ba$ auf bie Dber^

flädje fattenbe Diegenwaffer bic oberhalb a Ii beftnblidjen htrd;*

laffenben Grrbfa)id;ten bura)bringen, auf jener £ettfa)ia;te aber $urüd*

ße^atten unb naa) h geführt werben, unb bier aU Duette ober

blofeä £urd;ftnterung?waffer jum SBorfdjeüi fommen.

3e größer bte g(äd;e ift, auf welcher fta) bie atmofplmrtfdjett

•ftieberfcblägc ablagern fernten, je fiärfer unb aubaueruber bte

lederen ftnb, um fo ma^ttger geigen ftct) aua) bte Duetten.

^Bet parfen unb anpattenben 9?egen, wo bae Söaffer md)t fa)nett

bura) bte weniger bura)Iaffenben ©d;ta)len, Wie 5. 53 bura) bte

£ejmtfd;ia)te bei cd burdjbringen fann, jie^t ftct) baffelbe ebenfatt$

nad; d pin unb fommt bort a(S Duette jum ^orfa)ein, verjtegt

aber bei etnfattenber trodener Witterung fej?r bafb, unb pat

bef^alb $u ted;mfa;en Steden geringeren 2öertp
, ftnb aber in

foweit für ben £anbwirtl) $on 23ebeutung, atö fte bem SInbau

ber befferen ®vafev, fo wie bem grua)tbau ftd) nadjtpeth'ij beweis

fett. £>te fogenamUen waffergattigen &tdkn gehören pte^er*

2öäre bie Neigung ber unburd;laffenben ©a)id;te ah fiatt

von a nacb b ?on d naa) a angenommen, fo würbe ba$ Saffer

auf ber entgegengefeijten ©ette be$ 23erge3 etwa bei a $um SScv^

feiern fommen. Sir feben fjierauS, ba$ bte Neigung biefer

©a)ia)ten auf bie naffe ober trodene Sage eines ©runbftüdeS

von bem wefentita)ften (^tnffuffe ifr.

Söären a b unb c <I ber folgenben gtgur jwet unburdtfaffenbe

©d)ia)ten, fo würbe bie jwif^en b unb c auffattenbe ^egenmaffe

in ber burdtfaffenben Sa)ia)te nieberftnfen, $Wtfa)ett ben beiben

obigen unbnrdtfaffenben 6a)ia)ten burd)gef)en unb auf bem ©ipfet

bee anbern 53erge$ bei c als ^incU^ sunt $orfa)etn fommen; bieg
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tfi gewöjjntto) bte Urfao)e ber auf ben tfoh'rten 33ergfu^en £ättftg

%u £age fommenben Duetten nnb jn'erau$ entfkl?enber ©ümpfe.

SBären enb(ia) bte einzelne ©a)ia)ten naa) fofgenber 3?ia>

nung eonftrutrt, fo nämh'a), baß ab, cd, ef bte unburdrtaffenben

<Sa)ta)ten vorfiettt, fo bebarf e$ fetner wettern 2lu$etnanberfe£ung,

baß fta) an ben unteren Sluemünbungen btefer ©a)ta)ten, bei

b, d unb f Duetten jetgen muffen, wela)e um fo mächtiger fepn

werben, je größer bte ben atmofpf)cmfa)en 9h'eberfa)Iägen bloS

geftettten g(äa)en ab, ac, unb ce ftnb.

9ft'a)t immer machen fta) bte Duetten bura) ein ft a)tbare$

«£>ervorfprube(n il;rer SSaffermaffen bemerfbar, fonbern feljr oft

jtepen biefelben unter ber Dberfläa)e fn'n unb verfumpfen (ner*

bura) ben 33oben oft mefjr, afö offene Duetten von berfclben

9ttäa)tigfeit bieg ju tfwn im 6tanbe wären.

©ewöjmlta) ftnben fta) btefe verbedte Duetten in ber (Bette

unb Jner meiftenS an ben tieferen Stettin etneg 28iefengrunbe$

vor, wo fte fta) fd;on in weiter Entfernung burd; baS frtfa)e,

febenbige ($5rün be$ in tyrem 53eretd;e beftnblta)en Hafens bemerk

tta) machen, dura) ben £)rud beä Söafferä naa) Oben btlben

bergfeta)en Duettgvünbe oft convexe Errungen, wela)e, ge^t

man über biefelben jnnweg, fe^r viel (Hafitcuat geigen, inbem

fte, lägt ber £>rud naa), in iljre vorige gorm $urüdfef?retu

diejenigen g(äd;en, wela)e im grü^'a^r am erften von

©a)nee entblößt ftnb, unb nta)t vom 9fetf bebedt werben, laffen

ebenfattä fofa)e Duetten vermuten.

Söeftnben fta) an einzelnen ©tetten fyöfyex gelegener Drte

23tnfen unb fonftige Safferpflan^en vor unb fann angenommen

werben, baß fo(a)e nta)t bura) fielen gebliebenem Gaffer fjervor*

gerufen würben, fo fann man mit vieler 3uverläßtgfeit auf ba6

^or^anbenfepn von Duetten fa)iießen*
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§ 42.

jDte bittet $ur £rocfen!egung bev von überflüjftger pfiffe

benacfjt^eütßten ©runbftücfe, faffen ftc^> fügltcf) tn bret 2lbn)eüun*

gen gerlegen : hämltdp 1) in foletye, tvelc^e bte 5XHaltung be$

2ß äff er 3 bewirfen, ejje fo(d;e$ bte ©runbftücfe tvtrftta) berührt;

2) tn fola)e, welche bte Ableitung be$ SOS affer 6 von ben

©runt (lüden fclbft bewerfen, fottrie 3) tn fote^e^ woburd; bie

nad)t^etltge SBtrf ungen be$ 2Baffer$ auf ben ©runb^

jHtden fetbft gehoben, ober boa) tn fe£r Ii>o£em ©rabe

gemilbert werben.

§ 43.

£)te Wlittel um ben ^lubrang überflüfftgen SÖajferS von ben

©runbftücfen abmatten, ftnb:

1) Die Zutage gwecfmäftg aufgeführter 2lbfang^

graben, b. t. folget ©räben, welche an ber ©ränge ber

vom Saffer bebroljten ©runbftüde ober entfernter von

berfelben gebogen, geeignet ftnb, baS Sößaffer, epe

folo)eö feine naa)tf)etttgen (£tnwtrfungen auf btefelberi

äugern fann, aufzufangen unb abzuleiten. 33ttbet bte

nadjjkfjenbe gtgur ABCD bte zu entwäffernbe gläc^e
f

unb

würbe bte fetu)ertge $erfumpfung bura) bte am guge ber 2(nf>ö£e

E beftnbttc^en Duetten m, we(a)e be$ unburc^laffenben Untere
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grunbeä wegen nia)t in ben 93oben einbringen f(mitten, fonbern

fta) auf ber DberfTäd;e entleeren, ober naf?e unter bcrfelben fort*

frreta)en mußten, hervorgerufen, fo ift bie Anlegung eineö gang*

grabend AB unb ber Ableitungsgräben F unbebingt notf>wenbig.

Elfterer wirb tu ber 9?äbe ber Duetten unb ^war 5wifa)en bie*

fett, unb bem ju fa)ü£enben ©runbftücfe fo gebogen, baß bie

Duetten jebenfatts fuerbura) abgefdmttten werben, unb nia)t etwa

noa) im ©taube ftnb, unter ber Orabenfopfe fort$uftrcia)en unb

naa) rote vor bas £anb $u verfumpfen. £)aß fowo^I beut gang*

aU aud; Ableitungsgraben, bereu letztere baä Saffer au$ elfte

rem aufsunebmen unb beut £auptentwäfferung$graben sujufüpren

Bat, ein ber ab$ufü£renben Saffevmaffe entfvrea)cnbcr Umfang

fo rote ba$ nötige ©efätte gegeben werben muffe, x>erftej>t fta)

von fclbfh

3cbe ft a)tbare Duette burd; einen befonberen (Kraben, wie

fofa)er in obiger gtgur bura) punftirte Sutten attgebeutet abjufübrett,

ift foftfyieu'ger unb weniger ^wertmäßig, wie bie vor£ergel?enbe

5D?et^ot>e ; benn wenn aua) bie auf ber Dberfläa)e be$

©runbjtücfeö befinblia)ett, fia)tbaren Duetten auf btefe

Seife vottftättbig abo>zUittt werben tonnen, fo lägt ftep biefcä

bod; nia)t von bett Heineren $wifa)en tiefen liegenben, noa) nia)t

aufgebeeften Duetten, fo wie von bem blofen £ura)jtnterung$*

waffer behaupten; beibe buvcbjtepcn naa) wie vor ben ©oben

unb fa)aben bemfelben oft mebr nod; aU bie offenen Duetten.

3ene txdhen ben hobelt in bie £öpe unb maa)en u)n fa)wammtg

unb loder, in biefem 3uftanbe ift berfelbe geeignet mef>r Sßaffer

tu fta; aufatmeten unb länger an ffa) $u galten, bie befferen

^ffanjen ge£en tu ©äfmtng über, e3 erzeugt fta) S3obenfäure,

unb atteS trägt ba$ traurige ©epräge einer rabicalen 33erfum-

pfuttg. Dffene Duetten bagegen rennen wof?t bem Dtafen ein

Uebermaß von Söaffer sufü^ren, unb in gotge beffen ein mattet,

fraftlofeS gutter erzeugen; bod; wtrfen biefetben nia)t in fo naa>

fettiger Seife wie jene ; e£ ift besfjalb aua) nia)t weniger nott>

wenbig auf bie Ableitung berfefben bie gebörige 9tüdfia)t §u

nehmen*



<Se^v oft ö^uBt man eine Sßcrfumpfung babura) befeitigen

31t fönnen, baß man mitten bura) btefelbe Jnn einen breiten

unb tiefen ©raben Riepen läßt; ftnb jeboef; Duetten bie Urfaa)e

ber $erfumpfung unb liegen biefe nia)t in bem ©raben^uge felbft,

fo bag jtc bura) benfelben bloS gefegt unb abgeleitet werben

fönnen, liegen jtc v>ietteicf)t gar an ber entgegen gefegten Seite

beö ju entwäjfernben ©runbfhtcfeä, fo ijt ein günfttger Erfolg

nia)t $u erwarten unb bie barattf ^erwenbeten Soften weggewor*

feneS ©elb. 2)te naa)ftef>enbe 3eia)mm3 bürfte ba$ hier ©efagte

anfa)aulta)er machen»

33et a feien jkrfe Duetten, weld;e be£ fettigen UntergrunbeS

cd wegen nicht in ben tieferen 53oben einbringen tonnten, fonbern

auf ber Dfafenbecfe ah ober jwifo)en btefer unb bem Untergrunbe

ablaufen müßten, fo liegt auf flauer $anb, bag bura) bie 2lnle^

gung eines ©rabenö bei b ofme bie 2ibfangung ber Duetten bei

a, eine £rocfenlegung be$ fraglichen ©runbftüdee nia)t bewirft

Werben fann. Sehr oft fielet man ben SSafferfpiegel fola)er jweef*

loä aufgeführten ©räben mehrere gug tief in feinen Ufern liegen,

wetyrenb junäa)jt ber Ufer ba$ SBaffer auf ber DberjTäa)e beä

©runbßüdeä fleht, befonberä wenn fo!a)e noa) überbieg mit

ftarfem 3)?oo$ überwogen ftnb*

SQSirb bagegen auger bem £auptentwäjferung$graben bei b,

aua) noa) ber oben näher bezeichnete 3lbfanggraben bei a angelegt

unb betbe bura) geeignete ©räben mit etnanber tterbunben, fo

gefa)ieht bem 3wed ber (£ntwäfferung volles ©enüge, unb fann

ber Erfolg nta)t lange zweifelhaft bleiben.

£aben bie ^mUm feinen fta)tbaren Abflug, unb machen

jta) fold;e nur bura) eine beftänbtge übermäßige fteua)ttgfett unb

9Mffe be$ 33oben£ bemerfbar, fo gehören biefelben $u ben vor*
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fiergejjenben Stcferquellen ober e$ befmben fta) biefelben unter

einer baä SÖaffer fa)wer bura)laffenben 6a)ia)te ab, bura) welche

fte ff$ ingofge be$ £)rucfe$ be3 £öf>er liegenben Sönffer^ veranlagt,

ju orangen fua;en unb fo ben 23oben, felbft an ben ßarf ab*

(mngenben £l?alwänben c unb d »erfumpfen; maa)t man benfelben

£uft, tnbem man bte 6ol?le be$ 2lbfanggraben$ bei e, ober ein*

gelne £öa)er (Sa)äa)te) in bemfelben biä $u bem 9?foeau ber

Duetten nieber$utreiben fua)t, fo werben festere babura) geöffnet,

bte »orfjanbenen untertrbtfcfeen SafferreferootvS entleert, unb bte

ttorjjer bura) bte 2lufßauung be$ Söaffere bewtrfte $erfumpfung

aufgehoben, £>te Eröffnung ber Duellen, tt>trft tnbeffen nta)t

nur auf tj?re nä'a)fte Umgebung, fonbern tft felbft tu groger (£ut*

fernung von benfelben bemerfbar, wie man bte$ an ben bafelbjt

beftnblta)en 53runnen unb £eta)en, wela)e if?r Sßaffer au$ benfelben

Dleferttoträ enthalten, fe£r beutlta) fef>en fann, tnbem fta) oeren

SÖafferfpteget tn eben bem Wlaaö tiefer legt, alt fta) ba$ $efer*

votr felbft entleert

(Eine ber tnfiructtofien Qrntwäfferungganlage btefer 2Irt, l?abe

ta) in ber 9M£e beg D^etng ofmwett 2ßorme im ©rof^erjogtfntm

Reffen aufführen laffen unb erlaube mir bie wia)ngften Momente

berfelben meinen ?efern »or$ufüf>rem

2>er betreffenbe Dtftriet Ijatte einen §läa)engel?alt tton 450

borgen unb beftanb au£ einer 10 — 12' mächtigen £orffa)ia)te,

bie auf einer 25 — 30 3ott btefen ?ettfa)ia)te lagerte, unter

bte fta) ein febr mäa)ttgeS ^teelager |un$og. £)aS gan$e

Torflager würbe auf ber öftlta)en ©ette oon etwa 20' j?of>en 6anb*

felbern begrenjt, an beren gufje Jmuftge fleine Duellen sunt SBor*
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feiern famen, unb war fo flarf tterfumpft, bag ta) mir, um bei 2luf*

naf>mebe$ erforber(ia)en yiiwUtMnt nur üon einer ©tette jur anbern

fommen fönnen, 33retter auf ben 23oben legen (äffen mugte*

£a$ 9?toettement ergab auf etwa 1000 9cutljen 15' ©efätte, wä>
renb ta) $ur 2lb(eitung beä SBaffcrö eigentlich nur 6 gug nötjn'g £atte,

£)te -2)(öglta)feit war alfo geboten , ba$ fraglia)e Torflager 9' tief

auebeuten , unb ba$ auf biefe Seife auSgetorfte noa) fe£r gut atö

SÖStefenlanb benü^en $u fönnen, wie fo(a)e£ ber Erfolg aua) £in*

fäng(ta) betätigte. Um biefe Drefultate /eboa) fjerbet'aufüjjren, hielt

ia) für nöt|ug, bie gan$e $u entwäffernbe 9)?oorfIäa)e mit 10—12
gug tiefen ©räben tton 10 5»? ©o^Ien unb 30 — 34 gug obere

breite 31t bura)ste£en, 2)a ber £orf aug benfeiben »erwertfjet

würbe, fo pat bie Fertigung berfefben titelt attetn nta)tö gefoßet,

fonbern ber ©emeinbe fogar noa) eine beträa)tfia)e Einnahme ge»

fiebert. 3n ber £>irection ber an bem obigen ©anbfelb fta) geigen*

ben Duetten lieg ia) einen $anat, wie bie obigen, jie^en, unb

bie unter bem £orf beftnblta)e £ettenfa)ia)te bi$ auf bie ßieebanf

bura)fka)en , wobei bie fuerbura) bfoä gelegten Duetten mit einer

augerorbent(ta)en 2)Jäa)tigfeit son oft 15—20" ftarf peroorbraa)en.

•ättit ber Entleerung tiefer Duetten fenfte ji'o) ber SBajferfyiegel

fowofrt be$ angrenjenben ©umpfeS, al$ aua) ber benachbarten

Brunnen, ja fetbft in einem % ©tunbe entfernten £>orfe legte fta)

ber SBafferfytegel ttiefev 33rmuten unb dtfternen um mehrere gug

tiefer , fo baß einige berfetben fogar gan$ troefen gelegt würben*

£)te Duetten in bem 5lbfanggraben nahmen in bem 9)?age,

wie fta) ba$ unter ber £ettfa)ia)te beftnb(ia)e 9tefert)otr entleerte,

ebenfattä an 50?äa)tigfeit ab, Der £orf tterfor ba$ lodere fa)wam*

mige SBefen, würbe conftftenter, unb ba, wo früher fein $?enfa)

gef>en fonnte, fä^rt man je£t ?ußen tton 36 @trM ojme tag bie

9täber faum eine ©pur $urüdfajfen*

9caa) tiefer ftetuen 2lbfa)wetfung ge£en wir ju unferm frühem

(Uegenftanb &urüd*

2)a, wo bie Duetten t>ie( tiefer afö bie ©ol)fe beä ganggrabenä

liegen, unb bie 9ctebertretbung ber einzelnen ©a)äa)te jum $md
ber 23lo$legung ber erfteren mit grogen Soften »erbunben ober
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dMefcp gav nia)t möglta) wäre, ba leitet bev § 116, 15 be*

fd;rtebene (£rbbof)rer voqügliaje ©ienfte, fo wie bevfelbe, bei &tt*

WäfferungSanfagen überhaupt ein fef>r tiü^ttc^e^ 2Berf$eug ifl, in*

beut man ftc£ buva) beffen @ebraua)e auf bie einfache SÖBetfe unb

mit bcm geringften $oftenaufwanbe von ber £age unb $3efa)affen*

pcit ber einzelnen (£rbfdjia)te, ber £age ber Duetten, ber Jpöjje

beö ©runbwafferS jc» bie wia)ttgjk 2(nfa)auttng ju verfa)affen im

©taube tfr, unb f?ier naa) feinen Maßregeln nehmen fann.

Jpat ber 2lbfanggrabeu nur ba$ von ben Duetten £errü£renbe

reine 2öaffer ab$ufül?ren, fo ftnb bie Duetten felbft im ©tanbe,

bie vortjanbenen 33o^rIöc|>ev offen unb von attem Unratbe rein ju

erhalten; fommt jebodj juwetfen öuo) unreine^, von gelbem ab*

gefa)wemmte$, mit $ie$, ©anb unb fonftigen erbigen Steifen ge*

mifa)te$ äBaffer in ben ganggraben, f° W um &te 93o{)rtöc&er

rein ju Ijatten, beffer, fo(d;e fktt auf ber ©ojrte auf ber 2lb*

baa)ung bc$ @raben$ unb $war fo anzulegen, ba§ beren 2Utö*

münbung a etwa 5 3<>tt popev aß bie ©oljle liegt, ober fattö

man fota)e auf ber 6oj?Ic anlegen fottte in ber Sluämünbung eine

5 3ott über bie ©o&le ^eroorragenbe 9^ö^ve b ju befeftigen. £)ie

naa)fo!gcnbe S^ic^nung wirb baä pter ©efagte beutlta)er mad;en.

Siegen bie Duetten auf einem ©runbjlücf in unregelmäßiger

Seife untrer, unb werben fo!a)e bura) ben erften am guge be$

2lbl?ange$ gezogenen Duett* ober ganggraben nia)t atte abge*

fa)nitten, fo mug parattel mit bem erpen ein Reiter, unb wenn

fola)e$ weiter erforberlid; ein britter unb vierter ganggraben

angelegt werben,

2) SBitt man bie fta) bura; ba$ fammelnbe ^egen* unb 6a)nee*

waffer 2C. bilbenben gelbfiutpen ober fogenannte OKeäbäc^e
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fammt bem von benfelben mitgefürten Material C^tetne, 6anb,

$te$ unb (£rbe), von unterhalb gelegenen ©runbftücfen ableiten,

fo ftnb bie obigen 2luffanggräben , wenn benfelben ba$ gehörige

©efälle, fo wie ber ben abjufujnrenben glutljen entfyrea)enbe

Umfang (Sßeite nnb £iefe) gegeben werben fann, pter^u ebenfalls

fefir braua)bar. güprt man übevbieä fold;e glühen jur 3*ü>

wenn fie 6anb, @rbe, von ben ©tragen unb gelbern abge*

fdjwemmte Dungftoffe :e, mit fta) führen, in tiefe verfunvvfte

©teilen, unb lägt fold;e ftcr; bort ablagern, fo fann oft in ganj

furjer 3eit ein biöper unbraua)barer ©umpf in ba$ befte Siefen*

lanb umgefa)affen werben, ©inb bie ©iegbäc^e fo ßarf, bafj

fola)e ben weiter unterwärts gelegenen ©runbftütfen naa)tl)eilig

werben tonnte, fo fann bemfelben meijlenS begegnet, $um 9tac^

t^eil wenigfknS fepr geminbert werben, wenn weiter oben fa)on

ben glut^gräben weniger nad;t{>etlige 9fia)tungen gegeben, ober

bie vorlwnbenen 2ßaffermaffen geseilt unb na$ verfa)iebenen

9^ia)tungen tyingefttyrt werben*

3) Sßenn baS SÖSaffer Ijöljer liegenber glüffe, 23äd>e,

£eid)e :c. burdjfintert, unb jnerbura) eine SBerfumpfung fjer^

beigefügt wirb, fo ftnb bergfeia)en Sluffanggräben von nid)t

minber bebeutenbem $ortj?eil. Die 2lnwenbung berfelben ift ganj

fo, wie folc^eS oben bei Slbfangung ber Duellen angegeben.

§. 44.

Söenn ©runbjlücfe in ber ^aa)barfa>aft eines gluffeS von

beffen Ueberfa)wemmungen unb feinem 2)ura)ftnterungSwaffer lei*

ben, fo fann man biefem Uebelftanb oft baburef) abhelfen, baj?

man bie Serpentine (ßrümmeiO beS glujfeS bura)gräbt, unb fo

bem SGßaffer einen geraberen £auf gibt, woburdjj baS ©efälle

beffelben vermehrt, ber Sößafferfpiegel oberhalb beS £)urctyftta)e$

gefenft unb £terbura) bie ©efajr beS SluStretenS vermtnbert wirb,

$ann ber Söafferfptegel eines gfufjeS jc. nur um 2' tiefer gelegt

werben, fo wirb aua) bie Gmtwäfferimg ber in bem 53ereic£ tiefer

gfufjcorrection befinblic^en £>iffricte in gleichem SDfafje beforbert,

$äfener, äßiefen&au sc. 5
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b« f. aua) #ter ber Safferfpiegel um 20 3<>tf tiefer gelegt wer*

ben fönnett, waS bei einiger Sluebefmung beS entwäffernben

IBe^trfeö , t>on nia)t unbebeutenbem Erfolge fepn fann. SBieljer

unbrauchbares £anb, fann auf biefe 3Beife einer befferen Kultur

anleint gegeben, unb ber 2Öo£lftanb einer ©egettb baburdj bebeu-

tenb gehoben werben, ©ollen 2)ura)ftta)e gemacht werben, fo ift

eS bei breiteren glüffen nicfyt nottywenbig baS neue glujjbett r>oll-

flänbig auszugraben, fonbern ^tnreta)enb nur einen einfachen

$anal mit fenfrea)ten ©eitenwanbungen ju graben, baS Uebrige

ber ©trömung beS SßafferS ju überlaffen, unb nur ljöd)ßenS

jule^t noa), wenn ber gluß feine 9cormalbreite, bie 2lbbaa)ung

regelmäßig ^erjuftetten, fo wie bie nötigen SSorfebrungen ju

treffen, wenn ber neue glujj etwa eine abnormale 9ttcf)tung ju

nehmen geneigt fepn follte« £)afj man ben 3nterimefanal bei

geraber 9tta)tung immer in ber sittt tte beS projectirten fthip

bettet sieben müffe, verfielt fta) »on felbfh Sei 100' breitem

glugbett wirb ber 3nterimSfanal 8 — 12' breit; bei 300' brei*

tem 20 — 25'; bei 1000' breitem 30 — 40'. £)er SluSwurf

fommt bammförmtg ju beiben ©etten beS glußbetteS ju liegen unb

wirb, wenn bie Ufer etnfiür$en, ebenfalls *>on bem Sßaffer mit

fortgenommen«

£)ura) eine Sftectiftfation beS dtfyänö unterhalb SormS würbe

ber 2ßafferfpieget ein ehemaliges glußbett von circa 2000 borgen

um 2' tiefer gelegt unb pierbura) ber Grrtrag *>on J?öa)ftenS 3flL

auf 10 ff« per. borgen unb im ©anjett auf 14,000 fl. gehoben«

©e£r Jäitjtg fi'nbet matt bie Meinung »erbreitet, als ob in

golge von £>ura)ftia;en, ber $3afferfyiegel unterhalb berfelben in

eben bem 9ittaf?e gehoben werbe, als fola)er fta) oberhalb beS

2)ura)fticf)eS fenfe« £)ieS ift jebocfj eine irrige 2lnfta)t, tnbem,

wie auf f(aa)er £anb liegt, ber untern ©egenb ni^t mein' Söaffer

augefüjjrt wirb, wie tjjt ojjnebieS nur in 23er£ältttifj ber ©trom*

jtrecfe in fpäterer 3eit zugelaufen wäre«

9h'a)t feiten lägt fta; aua) ber SSafferfpiegel eines glufjeS

babura; fenfen, unb fo beffen nachteilige @inwirfung auf baS

benachbarte tob »erminbern, wenn man baS glußbett $u erwei*
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tern unb $u vertiefen, ober bie überflüfftge fflaffermaffe in einen

fetten $anaf :c* abjuletten fua)t.

§. 45.

3ft ber SBafferftonb eine* gtugeö jurcetfen fo grog, bag

baf glu§6ett altem bte SBaffermajfe nta)t aufzunehmen vermag,

fota)e befhalb theütvetfe auf ihren Ufern tritt, unb baf benaa>

baue £anb überfa)tt>emmt, erfa)etnt bte Anlegung von dämmen,

Deichen ober (ürrbtv allen nothtvenbig. Grf ftnb btef metft in

regelmäßiger gorm aufgeführte @rbaufroürfe, bereit £öhe wnb

©tärfe fta) naa) bcr £öhe unb bem £>rucfe ber abp^altenben

2öaffermaffcn, fo rote ber (£rbart, worauf btefctben gebtfbet roer*

ben fottcn, nagtet, unb naa) ber vom Gaffer bebrohten ©ette

bef glugef jc. fun aufgeführt werben. Um bamtt tiefe £)ämme

bem Drucfe bef Sßßafferf beffer wiberfkhen, unb nta)t umge*

ftürjt ober vom Sßßaffer weggefa)oben werben fönnen, gibt man

benfelben bte naa)ftehenbe gorm.

kl J £29
ad wirb fobann ber gug bef £)ammef, bc beffen $rone

unb ab unb cd beffen betberfetttge 2(bbaa)ung genannt ÜDte

$ronenbreite nimmt man getoofmlta) g(eta) ber Sttefe ber ab$iu

paltenben Söaffermaffe an; bei aufgebehnteren 2ßafferfläa)en mug

man jeboa) aua) auf ben Jjier möglicher SOSetfe ftattftnbenben

$ßettenfa)(ag einige SRütfftcht nehmen unb bte SBebammungen btefem

angemeffen verftärfen. &te 2lbbaa)ungen ober 23öfa)ungen rieten

fta) naa) ber tocferen ober feften $3efa)affenhett bef 23obenf, fo

Wie naa) ber ©tärfe bef 2lngriffef , wela)e bie äöaffermaffen auf

btefelben aufüben. Qe locferer ber 23oben, j[e heftiger ber Slnbrang

ber ab$u|>a(tenben gfatpen, je ftärfer ber 2Betfenfa)Iag ift, um fo

5 *
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pärfer (flauer gelegen) muß t>te Slbbachung roentgfrenä naa) ber

fEßafferfettc £in feim. dritte einfüßige 2lbbachung bürfte alä

Sfttmmuttt, eine £tt)etfüßige aU eine unter alten SBerhältniffen hin*

längliche betrachtet werben. Stnb bie 2lbbachungen ber £>ämme

pcfttßcm 2öeüenfa)Iag auegefefct, fo ift, befonberö bei eü»a$ locfe*

rem 33obcn eine Belegung ber 23öfa)ung mit Dlafen ober eine

2lu$rollung mit «Steinen, roic ich fold)e am Ütbein öfterö Ijafce

aueführen (äffen , fehr ttortfwthaft. Gnu 5D?e^rereö über bie

Anlegung ber £>ämme fefje man § 99 — 106.

§ 46.

3(1 bte übermäßige -iftäffe eines ©runbflücfeä bem

temporair fjöjjeren 2ßafferftanbe eincä in ber-ftähebeä

bena chtfjetligten ©runbftücf e$ befinblichen gtugeö $u$u*

ftreiben §. 40, fo tonnen burch aroecfmäßige Stnroenbung ber

am 9?(>einftrome in ber 9?äf?e von Sßßormä mit bem beften Erfolge

eingeführten fogenannten Duellbämme, bte nachteiligen 2Öir*

fungen bee Duellroajferä tt>o!?( nicht gan$ aufgehoben, fo boa)

aber auf ben mögtichft fleinfien glächenraum befa)ränft roerbcn.

Um ein Uebel mit Erfolg abwehren ju tonnen, muffen rotr

bte Urfaa)e beffelben 31t erforfa)en fua)en. 3n bem ttorltegenben

galle nun lej>rt bte Erfahrung, baß bae äöaffer größerer glüffe

mit bem außerhalb be$ glußbeüeä beftnblichen ©runbroajfer in

ber inntgjten Sßerbinbung fleht unb lefctereä jta) fytbt ober fenft,

je naa)bem ber 2£afferftanb be$ benachbarten Strome^ fteigt ober

fällt. 2ln ben in ber 9cähe fola)er glüjfe unb Ströme gelegenen

Heineren Seen, Seichen unb 33runnen läßt fta) btefeä ganj beut*

lia) wahrnehmen. 2)a$ Steigen unb gaffen be$ ©runbwafferä

geflieht um fo regelmäßiger mit bem gluffe ju gleicher 3^, je

bura)lajfenber ber 33oben in ber 9tähe berfelben felbfr ift. #ebt

fia) ber SGSafferfptegel eines etngebammten Strömet 2c. über bie

Oberfläche be$ benachbarten ©elänbeS, fo fua;t aua) baä tn 3Ser-

binbung mit bem ©trome ftehenbe ©runbwajfer beffen £öhe $u

erreichen, unb txitt juerft unb sunächft be$ 6trome$, bei längerer
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£auer beä fjefjeren 2Sajferffcmbe$ aber aud) mepr entfernter oon

bemfelben, alä Dueffwaffer ju £age, gte^t ftd; oorerjl naa) einzelnen

tieferen Stellen bin, fefct aber, nna)bem foldje ftd> mit 28affer an*

gefüllt baben, aua) bte angräu^enben £ö&ern ©fetten unb oft gnnje

©emarfungetbeife oen 1000 unb mefjr borgen unter 2öaffer.

2)ae auf tiefe Slrt erzeugte Dueftwaffer roirft auf bte Vege-

tation in cutperorbenfltd) nad)tl)et(igcr Sßeife, inbem ber 33oben

Iura) baffelbe ausgelaugt, unb fetned meiffen ^fta"$™na|>ning$'

ftoffeö beraubt wirb. 3n beu »on bem Duettir-affer beimgefud)ten

9cteberungeaue|"en ,
fievben bte befferen ©räfer ab, dlotyx, ScfyÜf,

9?ieb k. ftnb bie Qrrjeugmfp ber tn öfterer 2£teberfcl?r t?om

Ditedtruiffcr bebenden 2£tefenfla'cben. £)t?ite eine mehrmalige

flarf e Düngung gewähren bergfetd)en ©runbft tiefe nur geringe

(Erträge, roaä für einzelne, tn beut 33ereta) größerer glüffe unb

Ströme beftnb(ta)en ©egenben um fo naa)t^et(tger tfr, alö baö

gefammte SÖBtefenareal, fo rote ber beffere £f?ei( be$ 2lcferlanbe$,

fta) ittyl fetten nur auf foldje 9iteberungen befd)vänft.

3n ben (^rfrfjetnungen
,

roeta)e baä D.ueü'roaffer mit ftet)

fü^rt, ftnb aua) bte Slnbeutungen ber SWtttel enthalten, roeia)e

bte 9caa)tl)eife beffelben, roenn aua) nta)t gan$ aufgeben, folape

boa) auf ben ftetnften Ütaum rebuciren. 80 rourbe j. 53. bereite

oben angeführt, ba§ ba$ Duetttr>affer juerfl unb $unäd;ft ber ben

gfufü etnfa)tte§enben S3ebammungen $um 23orfcf)etn $u fommen

Pflege, unb r>on frier au$ erft bte tiefer Itegenben ©emarfungä*

u)et(e überfdjroemme, fo ba§ alfo, roäre A ber fragliaje ©trom,

B unb C beffen 33ebammung, ba$ Duetfroaffer fta) junäa)jt am

gufje ber lederen bei a jetgen unb oon Ijter au$, bte an*

grdnjenben tiefer gelegenen Räubereien überfa)wemmen rotrb.

Sterben bef^alb in einiger Entfernung t?on ber 33ebammung be£

g(uffe$ unb beiläufig paracet mit biefer, möglta)fl auf ber

©ränje ber ©ewannen D, E unb F, fietne, ber £öj>e be$ Duell*

roaffer$ entfprea)enbe 2>ämma)en d, angelegt, unb frierbura) ber

5lMauf bes 2öaffer$ naa) ben tieferen ©emarfungetpeilen G unb fl

»er^tnbert, fo finb $n?ar bte bemgluffe $unäa)ft gelegenen 2lbtj?ettun*

gen bem2Baffer s))rei$ gegeben; allein in ben meiften gällen ber mit
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größere £ljeü ber ©emarfung ttor ben üerberWdjen gotgen ber

Ueberfa)tt>emmung bur$ Duettwafier gefd;üöt. ©ottte ftd; aber

fcei lange anbauernben pjjeren Safferftänben enblia) aurf) in ben

2lM>eifungen G unb H DuetfwajTer feigen, fo jtnb bod) immer

nod; bte ©ewannen I, K, L je. gtfe bemfelfcen gcfd;ü$t, oljne

baß ftd) beeljalb ber SBafferfyiegel in ben bereit abgefd^offenen

SDtftrtcten nur um ba$ gertngfte j?öj)er flehte, fflSttt man fta)

Pierson burd; ben 2lugenfa)ein überzeugen, fo fetyfage man in

gleicher Qtyt mit bem 2Bajferfpiegel einer 2l&tj)etfung, etwa in
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D, einen ?fal?f, laffe hierauf ben |Wif<$en D unb G befindlichen

Duettbamm bura;ftea)en
, fo werben nunmehr betbe SSepäfter in

fur^er 3^ ftc$ bis $uv £öf>e be$ $fäffte$ mtt Sßaffer füllen/

wäjjrenb bte übrigen $btj)ei(ungen no$ immer t>on bemfetben Be-

freit bleiben*

£)a bte unteren Grrbfchia)ten ber in größeren gdtggebteten

(tegenben Räubereien, in ber Dfagel au$ Sanb unb $ieä be*

fteljen, ba£ Saffer gerne bura)faffen unb festeres nur noch burdj

bte obere mehr binbenbe (£rbfrf)tc$te $urücfgehalten wirb, fo mufj

man ftch fepr Ritten, bergfetchen burchfaffenben 33oben naa) ber

£anbfeite j?in b(o$ $u (egen unb fo bem SOßaffer einen noch fetcfj*

teren Durchgang $u verfchaffem 2luS gfetd;em ©runbe muffen

auch ©een, deiche, 33cta;e unb ©räben, beren ©ojtfe au$ ber*

gleichen burchlaffenbem -Jtfatertal befte^t, mit ^tnlängli^ hohen

Duetfbämmen eingefaßt werben.

$ann man ofme Benachteiligung be$ benachbarten Siefer*

getänbeS, ba$ ttom Diteöwaffer bebrofrte 2ßiefenlanb einige gug

hoa; mit gfugwaffer überftauen, fo pat bie$ auf er bem tßoxfytü,

welchen bie mit 2)ungftoffen gemixten 5?ieberferläge be$ Safferö

felbft haben, nocf; ben feljr wefentfichen S3ortpett, bafjj ba$ Duett*

waffer feinen fchäblichen Hinflug nicht ausüben fann, inbem eö

bura) ben ©egenbruef be$ erfteren gehtnbert wirb, au$ bem 33o*

ben 31t fteigem

Die Anlage ber Duettoämme fetbft ift Weber fehr foßfpielig,

noch bie Bearbeitung bes ©runbftücfeä tnsbefonbere bie auf bem-

felben nötigen gujjren wefentlta) Innbernb, inbem fo!a)e pöc^flen^

4' Ijodj, an ber ^rone 2' unb auf ber Dammfople 8 — 10'

breit $u fepn brauchen, gewö^n(ia) nur an ben ®ewann'©ren$en

^erge^ogen werben, unb bann öftere noa), wenn bemfelben gehörige

ßronenbrette gegeben wirb, a($ ga^rweg, ober wo folc^e an

biefen ©tetten bereite »or^anben ftnb , biefe bei oft nur feljr

geringer Erhöhung, aU Duettbämme benü#t werben tonnen*
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§. 47.

Um ba$ Saffer eines 23ache$ k. in einen größeren gtuß

etnmünben laffen ju fönnen, ofme befürchten müfien, t>ag bei

höheren Safferftänben be$ lederen ba$ Saffer bura) ben 53ac^

einbringe unb ba$ benachbarte £anb überfdjwemme, mug ntc^t

allein ber glug, fonbern auch ber in benfelben etnmünbenbe 33aa)

mit hinlänglich h#e*t Dämmen eingefaßt werben, kleinere ©räben,

welche feinen beftänbigen 3uflu§ unb nur ba$ auf ben benaa)*

barten ©runbßücfen ftch ergebenbe überpfftge Saffer abjuletten

haben, fönnen aua) mitteffi eines ttcrfchh'egbaren $ana($, einer

fogenannten Schleuse, burch bie 33ebammung in ben gfu§

gefübrt werben. <&tatt beä gewöhnlichen ©chu£brette$ , mit

welchem ber ßanat ober bie ©apleuge bei fofytm ©tromwaffer

tterfchloffen, unb fo baä Einbringen beffelben auf bie benachbarten

gelber verptnbert wirb, fönnen nach fofgenber 3eia)nung

bewegliche Wappen ober Xfyixxtn » unb b angebracht werben,

welche jta) burch ben Qxud be$ yötyxm ©tromwafferä tton felbfl

fchliefjen, unb auf biefelbe Seife öffnen, fobalb ber SÖafferfknb

be$ glujjeS wieber nieberer alä ber be$ einmünbenben $3aa)e$

geworben ift.

§. 48.

3u ben Mitteln, wobura) ba$ auf ben ©runbftücfen

befinblta)e überfiüffige Sßaffer abgeleitet wirb, gehören:
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a) offene ©reiben unb Kanäle,

b) bebecfte ober unterirbifa)e ©reiben unb ^Ibjüge, fogenannte

ltnterbratn$.

£>ie offenen ©räben jc. ftnb fünfHia) gebitbete, nacf>

geunffen Regeln aufgeführte Vertiefungen, welche ba$ überflüfftge

SOßafjer son ben ©runbftücfen aufnehmen unb nadf} tiefer liegen-

ben Orten Einführen. 8ola)e ©reiben, muffen bie naa) 93er*

jjäftmfj ber abjufül;renben SÖSaffermaffe erforberlicbe breite unb

$iefe £aben, tjjre 6ettemr>anbungen ac unb db bie nötige

2lbba$ung ober 23o7$ung (Neigung gegen ben $ort>nt) unb

bie ©oljfe cd ba$ gehörige ©efäUe nadj ber tiefer (tegenben

©egenb fun ermatten-

53ei £orf*, £ejmt' unb £ettenboben genügt e$ ttottfommen,

bie 2lbbaa)ung einfüg ig, ober einfach, b. t. fo $u machen,

ba§ ba$ ?0?ag ber 2lbbactyung ae = ber einfachen Siefe.

ec ober bie obere breite beä ©rabenä ab, ber bop*

gelten £iefe unb ber Brette ber ©rabenfof>le sufam*

men genommen gletd) ift.
*

3n ©anbboben fotften bte ©rabentoänbe eine anbert*

f>albfadje U$ $roeifad;e 2lbbaa)ung £aben, mithin bie obere

©rabenbreite ber 3— 4fad;en ©rabentiefe unb ber einfachen

©rabenfoljle jufammengenommen , gteiety fein*

£at ber anjulegenbe (Jnttoäfferungöfanat öftere bebeutenbe

SÖajfermaffen abzuleiten, fo iß e$, um nia)t 3U triel nu§bare$ Sanb

bur$ Anlegung eines größeren ©rabenS ju oerfteren, »on Vorteil,

ben ©rabenwänben eine *riel pärfere Slbbacfmng su geben, tt>oburd>

* 9(nm. 93et ber ätoeffüfugen ober j^etfa^cn ©ofdjmtg fc tft ef =
2 X ce; bei ber bretfüftgen ober breifaetyen, toare f e == 3 X ce »c.
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ber ©raben im Staube tfi meljr Söaffer faffen $u fönnen
, fo »ie

aucr) bie 2lbbad)ungen besfelben al$ 2Biefen(anb benufct, unb bei

gepörtger 2Iu$befmung fogar aU £angbau be»äjfert »erben fönnem

3(i man genötigt, einen ©raben in feinförnigem

locferem ©anbboben anzulegen, fo trifft e$ ftd) £äuftg, baß

ungeachtet ber ftärferen Hbbadjung bie ©raben»änbe bemtod? ntdjt

ftejen hUiten »otten. 3« biefem gälte ift ba$ gelegen ber 2lb*

bacr)ungen mit Sftafen fe£r ^u empfehlen; felbft bie fdjledjteften

Dfafen, »ären t$ aua; nur £eibeptaggen, Keiften £ier ttortreffltdje

2)tenfte. — 3n Ermanglung »on 0?afen ijt ba£ fcf;ichten»eife Ein-

legen nactjbemerfter ©raepflan$en , nämlict; Elymus arenarius

©anbljafergraS, Carex arenaria ©anbriebgraä , Triticum repens

Duecfen, Agrostis stolonifera gioringraä fepv gu empfehlen, ©tnb

bie nötigen $flan$en nia)t ju erhalten, fo fuc^e man ft'cr) fotd;e

au$ bem ©amen, »eldje man auf befferem 23oben anfäen unb

bann Inerter »er^flanjen fann, $u er^en*

3n fef>r fumpfigem, toofem, moorigem 33oben ma$e

man bie ©räben ntdjt gteid; fo breit unb tief, rote btefelben

»erben fotfen, ba beren 2lbbad;ungen, beg in bem 53oben beftnb*

ticken 2Baffer$ »egen feiert $ufammenflie§em Erft »enn festeres

auö ber umgebenben Erbe gehörig abgezogen unb ber 33oben

mefjr $onftften$ ermatten, fo)reitet man jur ttöttigen £erfkttung

berfetbem

©ott eine ©rabenanfage ^wertmäßig ausgeführt unb un*

nötige Soften sermieben »erben, fo »irb eine genaue 2lbmeffung

unb $ertf)eifung be$ wrfjanbenen ©efätteä um fo nott>»enbtger,

j[e »eniger ©efätte uberpau^t ttorfjanben unb je »eiter ein ©raben

geführt »erben fott\

Ein ©efätt von 2 Sott auf 100 «Äurpen bürfte aU ein

fd^wac^e^ , 6 3ott aU ein vottfommen genügenbeS betrachtet »er*

ben. Ein ju ftavfe^ ©efätte pat ben yiafyfytil, baf? bie ©o£Ie

beS ©rabenä teia)t ju fetjr au^geriffen, bie Ufer unterfpütt unb

eingeftürjt »erben, fo »ie pierburef) bie Dichtung be$ ©rabenS felbft

/eben Slugenbticf geänbert »irb» £)a, »o jebodj) bie Zocalitättn

nur ftarfe ©efätte geftatten, »irb man »o£l tpun, bie @o£Ie beä
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©rflknä naa) fofgenber gigur teraffenförmtg anzulegen unt an

ten einzelnen 5l6fäöcn~ F\ co ^e <&ofyk unt ©raben*

$u verfemen, £>a, wo raupe 23rua)j}etne leicfjt unb um bifligen

spreiö 51t ermatten ftnb, fann $u bemfefben 3wecf ctudj bte gan$e

©ofrte wie bei a unb bte betben ©rabenwänbe mit bcnfelben 5 —
10 3ott fiarf auSgerotft werben; boa) barf biefe SRoflmtg nta)t

unmittelbar auf foeferem 23oben aufjtgen, fonbern biefelbe eine

Unterlage von grobem ßte$ ober ©tetngerott ermatten, intern fonft

ba$ Söaffer bte foefere (£rbe unter bem 9?otfpftafter £ervorfpüft,

unb le£tere$ jum Grinfturje bringt

53ei fünfziger 2Iu3rotfung reicht eine $ubifrutf)e ober 1000

$ubiffufj jur Sluärottung von 19 Duabratrutj?en voflfommen |tti*

(Sin etwaä geübter £aglöl)ner fann in einem £age opne grofje

Slnftrengung jwei £tuabratrutf>en fertig bringen, wonaa) ftd; bann

au$ bie ©efammtfoften berechnen (äffen. (Botfen bie GFntwäfferung^

graben iprem 3roecf: bem einer vollftänbigen Ableitung be$2öaffer$

entfyrecfjen
, fo barf nic^t, wie man tteä noefj fo oft ftefjt, ber 2lu£*

wurf auä benfelben auf bie Ufer gebracht unb bort in tamm*

förmigen (£rj?öfmngen liegen gelaffen, fonbern el mufj berfelbe

entweter gfeta)mägig auf ber ganzen 2Biefe verbreitet ober tu

vorfiantene Vertiefungen gebraut, ober berfelbe $ur 33Übung von

^ompoftfjaufen verwentet unb fpäter att foIa)er auf ber 2ßtefe

felbft verwentet werben, <$$ ift tie$ bann als eine fef>r $wecf*

mäßige, ben $ra$wudj$ beförbernbe -ilMioratton $u betrachten*

Senn bie offenen ©räben I>auptfäa;Itd> baju beftimmt ftnb,

ta$ auf ter Oberfläche bereite beftntltcf)e SOSaffer aufzunehmen

unt nac^ befttmmten fünften hinzuführen, fo paben bte Unter*

trainä ten befontern 3*wtf> bat innerhalb ter ©renken eines

wänte gegen tie 53e-

feftättgungen teä Saf-

fer$ mit Sa)u£mauern

§. 49*
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©runbftücfeä unter ber Oberfläche f»tnftretc^cnbe Snffer auf$u*

fangen, unb bem ftoitpt* (Entwäfferungägraben $u$ufüf>ren.

ftnb btefc unterirbifcben 2lb$ug$* ©räben ben offenen in fo weit

voqujteben, al$ bura) biefelben, bei gleicher 3wecfmä§tgfcit, ber

lanbwirt^fdjaftlicben ftultur fein tilgbares 2anb endogen, nnb

bte 2lb* unb 3ufu!>r auf ©runbftürfe, fo wie bie 53earbeu

hing be£ 33oben$ nia)t fo fein* erfa)wert wirb, wie bei offenen

©räben.

Um bergleia)en Untertrainä 311 fertigen, werben geirobnh'cbe

©räben von 20" — 30" £icfe unb 8" — 15" ©oblenbreite

mit beinahe fenfrecbter Raubling gebogen, unb feiere alebann

mit einem baä Gaffer leicht burcblafjVnben Material wie Steine,

9?eiebüubel , ©hob, Jpeitefraut 2c. mit möglicfyft vielen 3^ifc^en-

räumen 10 3oK !>oa) ausgefüllt ober mitteilt berfelbcn fleine

bebeefte handle ober 9Wren, in welchen fta) bie überflüffige

9?äffe fammeln unb ablaufen fann, gebtlbeh

Serben ©teilte, Stetßbünbel (gafcfu'nen), at$ güllmaterial

gebraucht, fo werben auf biefe ^afen, bie ©radfette naa) unten

l>in, ober in (Ermangelung berfelben 9?o^r, ©tro£, £eibefraut,

£annenreifer u. bgl. 2 — 3 3*>ü fjoa) gebracht, unb ber noa)

übrige leere Sftaum 8 — 20 3otf j?oa) mit ©anb, ßie$ ober

locferer (Erbe aufgefüllt*

Die verfa)iebenen (Eonftructionen ber llnterrtatnä, je naa)

bem baju gebraucht werbenben Material, bürften auf ben naa>

jte^enben 2)ura)fa)ntttdftguren ju entnehmen fein.
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SGßtr fügen benfelben no$ folgende Erläuterungen £tn$u.

23ei gigur i ift ber Unterbrain von gebrannten Mauerziegeln

ausgeführt, ee werben $u bem (£nbe an ben beiben ©raben*

wanbungen fofa)e %\p%il (a) ifjreriMinge ober Brette naa; aufgehellt

unb ber In'erbura) entftejjenbe $anal mit eben berg(eia)en Steinen

b &ugebetft. £)te einzelnen Steine bürfen hierbei nia)t ju naf>e

jufammengcrücft werben, fonbern muffen einigen Spielraum be*

galten, bamit baä außerhalb beS banale befmblufe Saffer um

fo letzter in benfelben einbringen unb ablaufen fann.

Um ben 3wecf biefer unterirbtfa)en dauerte, möglia)fi unb

fdmellfie £rodenlegung tterfumpfter ©runbftücfe, noa) me^r $u be^

förbern, belegt man bie 2><fTteme b mit einer 5 3oß ftarfen

au$ gröberem ®k$, Steingeröll u* bgL beftefjenben Sa)ia)te c,

«auf welche man bann wieber eine unter d ber erften gigur an*

gebeutete 3 3<>tf pavfc 2age Strof>, #?of>r, £eibefraut, Mannen*

ober anbereg bünneä Seifig bringt unb alebann ba$ @an$e bis

auf 1 3oK fcon ber £>berfläa)e mit gewö£nlid;er 5lcfererbe 1,

anfüllen unb bie jusor abgehobenen Sftafen wieber auffegen lägt.

£)amit bie Settenwaubungen beä Kanals in bem *>ielleia)t loderen,

fa)wammigen 93oben nia)t tterftnfen, unb ber UnterbrainS j>ier*

bura) unbraua)bar gemaa)t wirb, legt man auf bie Sojjle beS*

felbcn entweber platte gelbfteine ober Stüde »on £>aa)$iegeln unb

auf biefe erß bie Seitenwanbungen be$ eigentlia)en Unterbratnä*

Serben, wie bteä in (üniglanb {läufig $u gefa)el?en pflegt, ge-

wöhnliche £>ohl$iegel $ur £erfMung wn Unterbrainä »erwenbet,

fo werben fo!a)e naa) gigur II, III, IV unb V conßruirt, 2)ie

So^te berilntevbrainS mit Aufnahme »on gigur IV werben ebenfalls

wie oben mit platten Steinen belegt. 3ftnia)t Biel Saffer abzuführen,

fo tfl naa) gigur II ein ^o^Ijiegel au$reia)enb. 93ei ftärferem

2lnbrang be$ SÖSafferS legt man naa) gig. III jwet 3teget neben

einanber, ober naa) gig. iv aufeinanber. 9?aa) gig. V conftruirt

ift ein fola)er Unterbrain fa)on jur Ableitung größerer Söaffer*

maffen geeignet, befonberä wenn man noa) eine etwa 10 3ott

hohe Auffüllung t>on bura)laffenbem Material nimmt

$ann man platte gelbßeine haben, fo jtnb biefc ben ge^
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brannten Mauerziegeln M weitem ^or^ujtepen, tnbem (Te wtyU

feil unb bauerl)after jtnb* ®te 33auart mit benfelben ift ganz

fo, wie folc^eö bei ben gebrannten Üttauerjiegefa angegeben würbe

unb au$ gtg. VI erfiebtlia) ifh ©e£r wefentlia) tterbeffert werben

tiefe UnterbrainS, wenn auf bie Decfelfteine berfelben eine etwa

8 — 10 Soü baltenbc <5<X)id)tt Hein geflopfter Steine (c), auf

tiefe fobann ein umgefetyrter Dfafen d unb auf tiefen erft tie

obere 2)ecffcf;ta)te e $u liegen fommt,

©inb feine bebeutenbe Duetten, fonbern nur blofjeä £)uraV

ftuterungewaffer abzuleiten, fo genügt e$ meiftenä aua) fd;on, bie

UnterbrainS naa) $ig. VII machen zu laffen. 2)er ©raben wirb

auf bie gewöhnliche Seife gemacht unb auf bie halbe £tefe beäfelben

mit Heineren, etwa 1 — 2" im £)urdjmeffer haltenben ©teilten

aufgefüllt, biefe mit umgefehrten 9fafen, ©tro£ u* bgl 2" £oa)

belegt, unb baö @anje btä zur Oberfläche mit Grrbe jugebeeft,

<Btatt ber Steine fönnen zum Stoffüllen aber aw£, wie tu

6%; IX angebeutet, Reifer am beflen oon @rlen, @ia)en, 33ua)en,

Seiben :c. genommen, mit umgefef?rten D^afen belegt unb mit (£rbe

aufgefüllt werben. Ütobr, ©troh, £eitefraut :c. ftnb auf eine

lange D^ei^e sott 3a£ren ^ter^u braua)bar. Serben Abzüge ber

(enteren 2lrt in binbenbem 93oben angelegt, fo leiften fola)e auo)

bann noa), wenn baf ©troh längjt verfault unb weggefebwemmt ift,

immer noa) fein* gute 2)ienfte; U bilbet ftet) nämlia) alfbann in

beut SBoben eine Dtöjjre, bura) wela)e baf Gaffer bequem abjie^en

fanm Um bie £ocferl?eit bef eingefüllten Materials noa) mepr ju

beförbern, legt man mit beut lederen eine runbe glatte Salze oon

circa 3" £)ura)mejfer unb 6' £änge ein, unb ziept, fobalb ber

©raben ^ter wieber eingefüllt ift, fola)e mittelft einef Dringet um

15 — 20" oorwärtf, ben heraufgezogenen Xtyeil beeft man wieber

auf'f 9ceue u. f. fJ £ierbura) entfre^t bann eine 9?öf)re, bura;

welche taf Saffer feljr bequem abziehen fanm 3ft blof eine

einzelne Duelle abzuleiten unb ift ber 23obcn, bura) welche

fola)e geführt werben foll, ein ftrenger £el?m ober Letten, fo fönnen

auf bie ledere Seife, aua) ohne alles Material, fef?r bauerpafte

tfntertrainf gemacht werben, tnbem man bie obige Sal$e in ben
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(graben bringen, auf V8 ihrer Sänge, 10 — 12" hoa) mit Letten

ober jlrengem Xfyon belegen unb folgen rings um bie ©tange feft

anfragen, (entere affbann um 10—15" hervorgehen unb ben

heraufgezogenen ^pett in gleicher Sößeife mit Letten umfragen

lägt :c. bilbet |)terbur(^ eine Sftöhrenfarth, welche, ift

bie obere Decffchid)te nicht gar 511 fchwach, eine lange Diethe »on

3a^ren balten unb ihrem 3wecf entfprechen fanm

3n Grnglanb bebient man fia) $ur Fertigung fold;er röhren*

förmigen tlnterbrainf eigener, naa) folgenber 3eichnung eonftruirter

^pge, welcher jta) oon einem gewöhnlichen boppelfterjigen Pfluge

brett parallel mit bem ©rinbel AB , ein mehrere 3oß im Dura>

meffer £aftenbev r>orn gugefpt^ter @i;lmber CD angebracht ifh

Damit berfelbe um fo beffer in ben 33oben einbringen fönne, ftnb

bie beiben ©rinbelfäulen E unb F naa) dornen $u fd;arf aufge*

arbeitet. SBirb mit btefem 3nftrument gearbeitet, fo burd;brtngt

ber Gfplinber DC in einer £iefe t>on 5 — 10" ben 25oben unb

pregt benfelben fo jitfammen, bag fykxWxfy eine bem 3wecf ent*

fprechenbe ^öhre entftefit, welche ftdj in geeignetem 23oben oft

SWanaig unb mehr 3a^re erhält

Die beße unb für alle SSerhältntffe paffenbe gönn oon Untere

brainf ift oie nad; gig. VllI conftruirte. 3ft ber eigentliche

©raben mit 25 3ott £iefe unb 10 3oft ©ohlenbreite aufgeführt,

fo werben in berufenen 20" lange, 1%" im Dttrchmeffer haftenbe

^fä^Ie von tauglichem £ol$e freu^wetfe fo aufgeteilt, bag, wäfjrenb

baf eine (£nbe berfetben bei e bie Sohle berührt, baf anbete

(£nbe fta) bei f
.
an bie ©rabenwanbung anlegt. 3e näher biefe

ßreuje sufammengerüdt werben, um fo bejfer; weiter äff 10"

follten fte nie von einanber entfernt ftehem Der obere frierburch

entflehenbe 9?aum d wirb alfbann mit frärferen unb bünnercn

Geifern um 3" höher alf biefe ßreuje aufgefüllt, auf biefe alf*

4>£

nur babura; unterfctyet*

bet, bag \iatt bem

eigentlichen ^flugför*

per, nämlich £aupt,

6äule unb ©treich*



bann ein Dfafen gefegt, ba$ ©anje mit Erbe jugebetft unb möglia;fl

fejt gejtampft. E$ ift im ©anjen genommen wenig Material

erforberlta), bte £>erftellung fola)er Unterbrainö fann von jebem t>er*

nünfttgen £agfötmer ojjne ©a)wterigfetten ausgeführt werben, unb

ftnb bei iprev großen 3wecfmäß tgfett ohne bebeutenbe Soften * auä-

jufü^ren, 3» 23e$ug auf bte Entfernung fcer einzelnen Unterbrainä

ton einanber, fo Rängen bte beefallftgen 35efttmmungen ton ben

Soealttäten unb ber SBtrffamfeit ber juerjt angelegten UnterbrainS

ab. 2lle allgemeine Siegel gilt, ba§ man mit ber Anlegung ber*

felben an ben tjöa)ft gelegenen, ber Entwäfferung bcbürfttgen ©teilen

anfängt, unb je nad; bem 53ebürfntß weiter abwarte ttorrücft. £)ft

genügt fa)on ein Unterbratn, um ein ©runbftücf trocfen $u legen;

eine Entfernung berfelben wn 10 — 12' ifl für alle gälle au$*

reta)enb **.

Um bem fa)nellen Ablauf be$ SOßafferS bura; bte Bereinigung

jweier ©räben nia)t ßörenb entgegen$uwirfen, follte bie Einmünbung

# be$ einen in ben anbern nie
t
v

l C
! - unter einem rea)ten Stnfel

anbern aufgehalten unb fnerbura) ©a)well* ober ©tauwaffer t>erur*

faa;t wirb. 3e fpt§cr ber Sßtnfel ced ift, unter welapem bte 33er*

etnigung berfelben gefaxt, um fo fa)nel(er bewegen fta) beibe.

* 2tnm. Um 20 Jheujerljaoe iä) auf tiefe Steife bie Stutze machen laffen.

** «Sölten UnterbrainS ftd? fcefonber* »irffom jeigen, fo muffen foldje,

einjelne StuSnafjmen abgeregnet/ nicfyt mit bem ©efatte gejogen werben, fonbern

biefee rec§twtnflicr)t burcr)fc$neiben.

§. 50.

wie bed, ober gar unter

einem ßumpfen Sßinfel wie

aed gefa)ehen, inbem fonft

ba$ 2ßaffer be$ einen ©ra*

bens bura) bie Strömung be$
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§ 5L

3jt $roifd;en bem ju entwäffernben ©runbftücf A unb ber

®egenb ß, nao) weichet: j>in bie (£nür>äfferung gefeiten foll, eine

Vertiefung ober (£rpf>ung, imb fann ober roill man btefe nia)t

umgeben, fo muffen in btefen £tt>ei *>erfct;tebenen gälten au$ be-

fonbere Einrichtungen getroffen werben. 2ßäre nämlich eine Ver-

tiefung jwif^en betben, fo fönnte man buref) btefeibe einen

hinlänglia) ^o^en Damm D führen, auf beffen Sftücfen ben 2lb*

jugägraben G emfa>netben unb auf btefe 2Betfe ba$ SÜBaffer r>on

A nach B führen, ober man fönnte auch ba$ äßaffer bei A l bura)

eine hinlänglich roet'te ^ö'hrenfartlj AAA auffaffen unb nach bem

tiefer als A l Hegenben fünfte B ^infüpren, ba bekanntlich baS

Gaffer in gesoffenen Döhren eben fo po$ ftetgt, alä e$ vorder

gefallen.

3m entgegengefe^ten galle, roenn eine sorljanbene ($x*

höhung ba£ £tnberntß einer (£ntroäfferung roäre, fo fönnte ber

Ableitungsgraben in ber fraglichen Anhöbe, entroeber bi$ ju ber

erforberltchen £tefe etngefchnitten , ober im galle bie 2lnhö(je ju

hoa), babei bie ju entroäfjernbe gläa)e von bebeutenbem Umfang

roäre, in gorm eines £unel$ burch biefelbe fnnburch geführt

rcerben.

§. 52.

SSenn, rote bie$ fejr oft ber gall iff, ba$ ju entroäffernbe

©runbftücf mit feiner Oberfläche im Birnau etneä benachbarten

gluffeä, ober gar unter bemfelben liegt, fo fann man (tcj> oft noch

£äfenev, 2Btefen$au k. Q
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baburo; Reifen, baf man unterhalt be$ $u entwäffernben £>ijfrifte$

eine Stelle in bem gluffe auffua)t, vt>elc^e fo lief liegt, um mit

Erfolg ben Ableitungsgraben j>ier einleiten ju fönnen. 3ft j. 33,

A ein TOtylbaa), bejfen Sßafferfpiegel oberhalb ber 9ttüf>le ^ö^ev

olebann ben GFntwäffevungsgraben pier einmünben $u laffen.

SQßären bie £ocaltterf)ältni(Te jebodj) fo, baf? ber GrntwäfjerungS*

graben in feinem galle ober nur mit au§erorbentlia)en Sofien auf

ber linfen Seite in ben TOtylbaa; geführt werben fonnte, fo ift

e$ sietleicjjt nodj möglia), bae GFnlwäfferungewaffer mittelft eineä

£unel$ ober einer Irinfängltn) weiten 9?öj;renfartf> „unter bem

WlüptQxaUn bur$" einem tiefer gelegenen gfofjbett je. jufüjjren

gu fonnem

Sßenn bie übermäßige kläffe eines ©runbfHicfes" t>on feiner

tiefen, ringsum mit beträa)tlicl)en Anisen umgebenen £age , tn$-

befonbere aber üon einem ba$ auffallenbe 9?egenwaffer :c. nur

fa)wer bura)Iaffenben 33oben herrührt, unter btefem aber fia) eine

bura)laffenbe <5d;ta)te Steingeröll, $ie$, Saub u. bgl. befinbet,

fo fann öftere eine (ürntwäfferung noa; babura) bewirft werben,

baf? man an ben am tiefften gelegenen ©teilen ©a)äa)te ober

©enfgruben *>on möglichem unb bem 23ebürfmf? entfprett)enbem

Umfange bis $ur burrf;laffenben ©a)ia)te niebertreiben lägt. Um
ba$ Grinrutfa)en ber Seitenwanbungen $u verfnnbern, muß man

7h \ \

als ber $u entwäffernbe

Qifixitt B liegt, fo bag

alfo ber anjulegenbe (£nt*

wäjferungegraben C nia)t

oberhalb ber WltyU in

benfelben eingeführt wer*

ben fönnte, fo wäre bies

boeb unterhalb be$ WltyU

gertnnee etwa bei E
moglia) unb man Jätte

§ 53.
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benfefben entweber funfäng(ia)e 2lbbao)ung geben, ober förmtic^

mit sD?auerwerf etnfajfen lafien. ©leidjfaü'ä wirb eö notbwenbig,

^on 3ett 51t 3 e tt ben angeflögt werbenben ©efrfamm jc. 31t bc*

fettigen, inbem fonft biefeä Littel feine SBiiffamfett fef>r balb

verlieren würbe.

Wlit einem JtnTängltd; weiten drrbbotyrer (äffen fta) bergfcta)en

6enftöa)er oft fdjnetf unb woljffeii herftetfen. 2Baö biefen bann

noa) an Seite ober Umfang abgebt, fann bura) größere Sittel

berfelben Ijinlänglta) erfetjt werben, steine ©een unb £eid;e,

welchen fonft fein Abflug verfa)afft werben fann, finb öftere

noa) auf biefe 203etfe trotten 3U legem

§ 54.

Waffen ftet) aber feine ber in ben vorbergeljenben §§. an*

geführten Littel anwenben, fo bleiben un$ jn'n unb wieber, tn

ber Bearbeitung ber ©runbftücfe vidkityt noa) bittet übrig,

um wenigftenä ben Aufenthalt beä SBafferä auf ben ©runbftürfen

minber nachteilig ju maa)en. hierher gehören:

1) £tefere$ Auflodern be$ Bobenä buref; D^ajtolen,

pflügen, ©raben :c.

Dura) baS Auflodern beg Bobenä fann bie 9Mffe fta) mehr

tn bie ^tefe sieben, bie Oberfläche verliert baburet) il;re fa)äb(ia)e

©äure unb wirb (jierbura) jur Kultur ber befferen ^flan^en ge*

eigneten

2) 9ttehr noa) aU bie Mofe Auflockerung beä Boben$ ^ifft

bie Grrböfmng berfelben. Wlan legt $u bem (£nbe ben ganzen ju

entwäffemben £>iftrift tn regelmäßige, mög(ia)ft fa)ma(e, baa)*

ober rücfenförmtge Beete, beren Mittellinie um etwa 15 Soll

l?öj?er a\$ bie betten (Betten beefelben Hegt.

Serben jwifa)en je jwet Beeten I;inlänglta) breite unb tiefe

©reiben gemaa)t, fo tonnen mit ber l;ietbura) erhaltenen @rbe

bie Beete felbft um etwaä erhöbt werben. $n bem fltflflefjenben

Sßaffer btefer ©räben erzeugen jt'a) febann balb viele SÖaffer*

pflanzen, <Sa)t(f, ^ojjr u. bg(., weld;e entweber aU Gnnftreu

6 *
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benu^t ober, in Giompofi tterwanbeft, jur SBerbefferung ber (Brat*

narbe »evroenbet werben tonnen.

3) Auffüllungen bura) anberwärtä l)erbetgefa£rene Qrrbe ftnb

tn ber Siegel gu foftfpieltg unb nur bann ju empfeftfen, wenn

bie gütferbe tn ber 9Ml>e $u Ijaben ift, unb ber £ran£port nur

geringe Soften veranlagt ©anb, ein fanbiger £efnn unb eine

mit Ijumofen Streifen ^erfepenc Acfererbe, $alf unb 2)?ergelerbe,

ftnb ttjrer (Säure tilgenber (Etgenfajaft wegen £ier$u sor$ügttc£

brauchbar, £fjon ift £ter$u weniger geeignet. $ann bte ser*

fumpfte ©tette »or Aufbringung ber gütterbe umgebrochen werben,

fo fottte man bteS nie unterlaffen, fpäter wenn bie (Erbe bereits

aufgebraßt, lägt fta) bie$ o^ne ©a)wiertgfeiten nta)t mepr Ieta)t

naa)£o(en. 3ft feine gute Auffütterbe tn ber -)M£e $u $aben,

bagegen Stetngerött, Abfall au$ Steinbrüchen, grober glugfieä

unb Sanb um ein 23illtge$ 51t erhalten, fo neunte man biefe,

jtejje alebann aber ein 9te§ tton hcUtU^ tiefen, ben obigen

UnterbratnS äj>nlta)e ©räben, fülle fo!a)e alebann mit bem

obigen Material biä auf 8 3oll unter ber £>berfläa)e auä unb

giejje bie ©rabenerbe in ber bem ©runbftücfe $u gebenben gorm

barüber Inn. 5D?an erhält auf biefe Seife bte etwa nötige

Auffüllerbe unb ju gleicher 3«* geeignete Unterbratnä unb

fann beeljalb eineö günftigen Erfolges um fo gewiffer fein. 3ft

baä ^lanit ber Siefe fjergeftettt, fo wirb ba$ ©an$e mit ben

geeigneten Stefengräfern unb &teearten, §. 137, benen man

alö ©a)u$frua)t noa) ein ©einenge *>on Siefen unb £afer,

jebod; nur in geringem Sflafje beimtfa)t, eingefäet. 2)a$ Siefen*

gemenge :c. mug jeboa), bamtt fola)e$ bem Saajätjjum ber

©räfer nia)t |)inberlia) wirb, bei 3etten abgemäht werben.

Tonnen übererbete Siefen t>or Ueberfa)wemmung gefa)ü^t

werben, fo mug man bte$ nie unterlaffen, tnbem fonft ber be*

abfia)tigte ßmd nur fef>r unoollftänbig erreicht wirb.



§. 55.

2Bo atte bifyev angeführten Wliikt, eine gan^e ©egenb ober

ein etnjefneä ©runbftücf $u entnniffern, ungenügenb erfd;etnen fotften,

bürfte »ietfeta)t noa) bie Slnroenbung von 9D?af$tnen, welche burcfr

üßinb, 2Bafferbämpfe :c. in £f>ätigfett gefegt unb bura) tt>e(a)e

ba£ Saffcr big $u ber erforbcrttd)cn £öj>e gehoben ttmrbe, ttue

bieä in #oftanb unb Grngfanb Ijäuftg ju gefa)etyen pflegt, ju

empfehlen fein. <Sef>r intereffant tfl eine pter^er gehörige, au$ bem

praftifa)en £eben gegriffene TOttfjetfung be$ ©e^eimerat^

2Becff>erHn. Devfelbe fagt tn feiner s
J3retefc^vtft

f
33efd;reibung

ber englifa)en ?anbwtrtl?fa)aft, ©. 47: „@ine gfädje von 6000

Slcreä unter bem iftfoeau ber eingebämmten See, n>e(a)e früher

afö tterfumpft gar feinen fanbroirtl>f$afth'a)en Sßertfj Ijatte, würbe

btgfjer, äjmlia) ivte in «Ootfanb, mittelft äBinbnutylen, treffe ba$

bura) ein ganjeö St;flem von ©rabenfeitungen auf einen fünft

Sufammengefettete Söaffer abführen, entrcäffert, unb ertrug bann

eine 9?ente von jäf?rlid; 4 Sewing pr. 2lcre *. Da bei 2Binb*

mütjfen aber ber Uebelftanb ftattftubet, baf? man eS ntcfyt in feiner

©ewaft f)at, ba$ Saffer rechter Seit unb in bem ©rabe an^

tyaltenb aufpumpen ju fönnen, wie e6 bem 33ebürfniß entfprecfyenb,

fo tfl je^t £>ampffraft an bte Stetfe ber 20inbfraft in Stoenbung

gefommen unb e$ batytn gebracht Horben, ba§ baö Sanb auf einem

©rabe r>on 2lbtrocfnung ermatten werben fann, n?ela)er ^eferbau

ojme 5(nftänbe erlaubt unb ben betrag ber jaf>rlta)en fftente auf

24 Sa)i(Hng pr. 2lcre , von ber ganzen gfädje alftf um j'ctyrlta)

6000 f fb. Sterling (64,500 (TO er^ö^t f>at.

Die 2)ampfmafa)ine ba$u foftete 4,200 ffb. Sterling;

toäjjrenb be6 orbent(ia)en 23etriebe3 werben täglia) 2% %onn&

Steinten a ys $fb. Sterling verbraucht.

* Stnnt. (Sfo <2#iuui9 <fi ettoa 32% ßteujet unb du 9Xcte 491 Stofl&en

tvütttembergifdj = 1,28 äftorgett,
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§. 56.

2Bcr ben SÖtefcnbau in feinem ganzen Umfange mit 9?u^cn

Utxnben, inobefonbere aber größere Sttt* unt) SBcwä'fferungS*

anlagen jweefmäfjia,, b. h- fo ausführen rottf, ba§ folc^e foroohl

ben oorhanbenen Oocalttäten, atö and; ben übrigen lanbrotrthfa)aft*

lieben $crhältniffen entfprca)enb ftnb, nnb bte aufgeroenbetett Soften

im richtigen 23erhältni& ber abfolut notlnvcnbigen Arbeiten nnb ben

&u etwartenben SSorthciTcn ftepen, bem bürfen fofgcnbe ßenntntffe

nnb gerügfetten fetncetreg$ fremb fem. ($$ muj? berfelbe nämlich

1) einige matpemattfdje ^enntniffe beft^en , insbefonbere in

ben 2lnfangc*grünben ber 3lrttt>mettf unb ©eometrte nicht ganj

unerfahren fein, einfache glärf)enmcffungen unb ^örperberea)nungen

ttoqttnehmen unb einen ©rttnbrig, ober boa) roenigjtenä eine beut*

ltd;e £anb$eta)mtng eineä anjulegenben 2öiefengrunbe$ $u fertigen

ttuffen.

2) ?D?it§ berfelbe bie tterfdn'ebenen ^hoelu'rinftrumente unb

ben ©ebraua) berfelben genau fennen unb ju fceurt^etfen, fehlerhafte

3nffntmente h^nftetten ober bod; roentgftenS bereit gehlergränje

31t beftünmen uuffen.

3) $?u§ berfelbe mit ben mfa)tebenen 9?u>efltrmcthoben

unb beren prafttfeben 2lmoenbttng, ber fia) h^all f grünbenben

gerttgung son $rofn$eicf)nitngett unb sprojeettonen aue^uführenber

Sirbetten, fo wie ber Sibftecfung ber leiteten felbft, auf baä

inntgfte vertraut fein.

4) ©oll berfelbe bte beim Stefenbaue oorfemmenben Sirbetten,

fo ttne bie bei bemfelben gebraucht wetbenben ©eräihfch^ften unb

3nftrumente, unb bte ocrfd)tebenen Manipulationen mit benfelben

gntau fennen unb 51t beurteilen, fo wie ungeübten Arbeitern

bie nötige llntertretfung im ©ebraua)e berfelben ju geben rotffen*

5) 2ötrb e$ son fcf?r großem 9?u$en fein , trenn berfelbe

and) einige ^enntntffe von bem beim Sötefenbau oorfomtnenben

©djleugen-, 2Be|?r ^ unb 23rücfenbatt beftfct, unb in Ermanglung

tüa)ttgcr £cchmfer fola)e felbft 51t entwerfen, anzuführen unb 511

unterhalten, ober boa) trenigfteng bie oon ^ea)nifern entworfenen



unb aufgeführten $(ane unb $oßemlberfa;(äge $u beurtfjctfen »er?

6) ©oft berfelbe aber aua) gan$ befonberS £anbnurtf> fem,

2age unb 53 oben unb ba$ jur 33eroäfferung befttmmte 2B affer

$u beurteilen unb bie tiefen entfpreajenben ©räfer unb fonftigen

gutterfräuter, fo wie bte 33ef>anbmng berfelben, von bem beginn

ber Vegetation an bis jur Gnnfjeimfung berfelben anzugeben wtffem

Grbenfo bürfen enb(ta)

7) bem 2Btefenbautedjnifer unb btefem aU $?ann vom gaa)e

gan$ befonberS bte gefeilteren 53eftimmungen fowojjt in Söesu^ auf

bte SBtefenfultur im M$mänm, a\$ aua) auf ben befonberen

©a)u£ berfelben ntc^t fremb fein»

§. 57.

©o etnfaa) bte Manipulationen be$ ^ivettirenS aua) fmb,

fo befa)ränft bte 9ht§anroenbung biefeS 3wetge$ beS matficmatt*

fa)en 2ßiffen$ für b.a$ praftifa)e £eben $u fem fä)emt, fo grünben

fta) boa) öftere 33eftimmungen auf baSfelbe, roeta)e für unfere

matenette Grriftenj von nia)t unbebeutenbem Grrfofge fmb, unb

tt>oj?ttj>ätig auf fünfte, 3ßtffenfd;aft, £anbwirtl)fa)aft, £anbel unb

3nbuftrie etnwirfen.

2)ura) baS -fttveKiren lernen wir im engeren urb wetteren

©nute unfern @rbförper in 33e$ug auf feine äußere gorm O&ityen

unb liefen) fennen, erlangen rotr ^enntntffe von bem £aufe

unb ber Bewegung ber glüffe :e* unb lernen fola)e mit ©td;er~

£ett $u unfern 3wecfen nü#en unb antvenbem

Die 3wecfmäf?igfte, am tventgften foftfptcfige 2msfüfjruna,

von ©tragen * Stamm * unb ^analbauten, bte Regulierung ber

glüffe unb ©tröme, bie 2luefüf)rung größerer (ümt* unb 23etväffes

rungSantagen , bie Anlegung von 9J?ül)ttverfett u* bgl* berufen

größtenteils auf benfelben vorausgegangenen Nivellements, inbem

roir uns nur bura) fo!a)e von ber 2luSfül)rbarfeit berarttger ©au*
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ttevfe fowofrt in technifdjer wie ftnan$ieffer §3e$ielning Ueber^eugung

t>erfd?affen , unb hiernach unfere befttmmten Maßregeln nehmen fön*

nen. £)te 9?of;hwcnbtgfett eines 9}ioetfemente in ben oben vorauf*

gefd)icften gaffen h'egt um fo näfjer, je aufgeteilter, je foftfpieliger

baä projectirte 33auwerf felbft werben wirb, unb je mel?r e$ bei

benfelben auf eine genaue unb befttmnUe Ausführung anfommt. (£$

fönnen bei auggebefmten Arbeiten, welche fi'd; auf genaue ^iveflementä

ftü$en, eben fo gut Saufenbe erfpart werben, wie e$ umgefehrt

51t ben Hofen 3ufäfftgfeiten $u rechnen ift, wenn bei auf$ @erabe-

wo^l vorgenommenen Sirbetten ber 3wecf erreicht , unb nicht

bebeutenbe Summen t>erfa)(eubert werben fotftem

Dbgletä) nad) ben obigen $orauefe£ungen bie tontnifj

be$ 9Müeniren$, atö bie ©runbfage be$ SßMefenbaueä betrachtet

werben bürfte, fo finbet man tiefen ®egenfhnb bennoa) nur

in ben wentgflen 2ßtefcnbaufa)rtften genügenb behanbeft, wäfjrenb

bie metfkn berfelben foldjen nur ganj oberflädjltd; berühren; ta)

hafte mta) be^alb verpflichtet, baä Sia)tig(le pteroon in einer

bem 3wccf entfprea)enben 2luebej?nung pier aufzunehmen.

§. 58.

3eber Körper, fo fange er nicht bura) eine dugere Urfaa)e

baran verhinbert wirb, hat e *ne Neigung naa) ber @rbe he™&* „
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juftnfen, man nennt bte£ gewöhnlid; bie ©d;werfraft ber ßorper,

unb einer in ber Dichtung bc$ freien galleä berfelben gezogene

gerabe £tme CD eine fenfrect)te, lothrect)te, »erttcale ober

perpenbiculare tfinie. 3eber frei hängcnbe mit einem ©ewict)te

befd;werte gaben bittet eine fold;e*

3ebe anberc £inie wie bc, cd, ef, gh ic., welche erftere

fo berührt ober burchfchneibet, bag bie Ijierbur^ entßehenben,

neben einanber liegcnben Sinfel einanber gleich finb, wirb eine

^ortjentale £inie genannt

T>a jtdj aber unehlich ttiele ben Umfang ber Gtrbe fenf*

recht bnra)fa;neibenbe hinten benfen (äffen, fo geht bicraue, fo

wie aud; au$ bem Obigen ber^or, bag alle auf bem Umfang

ber jner in regelmäßiger $ugelform angenommenen (£rbe gebogen

gebauten tt>irflta)en ^erpenbfcularcn, cigentlid; feine unter fich

parallelen fönten fein rönnen, fonbern bag folc^e gehörig t>er^

länger* in trgenb einem fünfte, wa£ fein anberer als ber TlitteU

punft unfern Qrrbe fein fann, $ufammentreffen, fo btc, bag

eine povigcnta(e Cime eigentlich feine gerabe, fonbern eine frumme

Sinie bilben muffe, welche gleich weiten SIbftanb t>om üDJittelpunft

unferer @rbe J>at ; fo wie, bag eine £ori$ontaIebene eigentlich

feine geometrifct)e ebene gläd;e, fonbern ein Xtytil ber Oberfläche

einer $ugelijt, beren TOttelpunft eben falte wieber ber Littel*

punft ber (£rbe fein mug,

£)ie Oberfläche grögerer $ßaffermaffen wie $. 53. bee $?eere$

bilben bergleichen portsontale glädjen, währenb eine auf biefelbe

nach einerlei Dichtung gebogen gebaute £inie eine wahre hori-

zontale £inie vorftellt.

3ebe glädje Welche mit einer horizontalen <£bene cb einen

Sinfel x btlbet, heigt eine fct)iefe

-—^ <£bene, unb ber Slbftanb beiber

Xf}tH ber Oberfläche einer glüffigfeit, burch wa$ immer für

§. 59.

fcon einanber wirb ba$ ©efälle ber

lederen genannt, unb wenn ein
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einen 3"fatf !^r ober wa$ gleia)bebeutenb ift, Wetter oon bem

ütttttelpunft ber (£rbe al$ cm anderer entfernt ift, wirb, wenn er

ntd;t hieran gehinbert, gegen ben nieberen fo lange abfliegen,

biä alle £f>eile in gleiche ^öpe gefommen ftnb, ober He bie

Oberfläche gän$lia) horizontal geworben ijt.

3ebe gerabe £inie wie GH, welche eine w<i{>re horizontal*

linie Gl nur in einem ^unft G berührt; ober wefa)e nur auf

einen halbmeffer ber Grrbe ober beffen Verlängerung fenfrec^l

gebogen gebaut werben fann, unb bafjer eine Tangente zur

wahren horizontalen bilbet, wirb jum Unterfcfn'ebe tton £egterer

eine fa)einbare horizontale genannt.

Die fa)einbare horizontale GH, (ber im vorigen §. ent-

haltenen gigur) muß fta) t>on ber wahren horizontale Gl um

fo mefjr entfernen, je länger GH ift. 93et GH tft biefe @nt*

fernung HI, bei GK, KC; KC aber ift fletner atö HI.

£>ie Entfernung ber fa)etnbaren von ber wahren $cxij>o\u

tale ober HI nennt man ben Slbftanb ober bie Erhöhung be$

fc^einbaren horizonteS über bem wahrem
Seif? man, wie viel in einer gewiffen Entfernung, bie

§. 60.

§ 61.
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fa)einbave horizontale GH, in einem fünfte j. 53. in H f)öf;er

liegt, alä bie wafjre horizontale, hier Gl, fo fann man leicht

einen $tinft I fi'nben, ber mit einem anbern G in einer unb

berfclben wahren horizontale liegt, inbem man nur nötl)ig fjat,

biefen 5lbftanb auö H naa) I ju tragen.

§. 62.

2>er Slbflanb be$ fa)cinbaren horfjotfeS GH r>on bem wahren

Gl laßt fta) auf j[ebe gegebene Entfernung Ietcf>t berechnen.

23etraa)tet man GH (wela)e$ wir ofme erheblichen gelter

gleia) Gl nehmen fönnen), unb GF als bie beiben Eatfjeben eincS

red;twtnftta)ten £>reiecfg, fo ift naa) bem pi;thagoräifa)en £ef)rfa§

T CGH* + GF 2
) - GF = HL

Da ber £ura)meffer ber Erbe $u 3,380,563 rpetnläntifc^e

Dfatfjen angenommen wirb
, fo ift, wenn bie Entfernung GH ober

Gl 200 Ruthen beträgt, Hl m 0,00118 Ruthen %

2(nnäf)erung6weife, aber immer noa) fo genau, a\$ in ge*

wö^nltctyen gällen erforberlia), ftnbet man ben £lbftanb betber

horizontalen, inbem man ba$ Duabrat ber Entfernung mit bem

£)ura)meffer ber Erbe bisibirt. $m ttorliegenben gatte wäre alfo

iL

2)iefe 2lnnäherung$metf)obe lägt fta) aud) noa) auf folgenbe SBctfe

GH 2 GH 2

abfür^en: 2)'a—— = 1H angenommen würbe, = gh 2 x «3—

ift; aber eine fta) immer gteia)b(etbenbe ©röge, unb naa) bel-

obigen Annahme beä Erbburdjmefferg — 0,0000002953 r^cinl gug

ift, fo braucht man nur biefe (entere ©röge mit bem Duabrat ber

j'ebeemaligen Entfernung ju muttipliciren, um ben^lbjlanb ber formba-

ren »onben wahren hori50"Mte für eine gewiffe Entfernung uftnben.

* 9tnm. dtne DiebudtonStabelTe ber ttevfcfyi'ebenen 0Hafe ftuben wir am
(Snbe biefen Söetfctyenö ^Beilage A angelangt.



— 91

§• 63.

kluger beut obigen ttnterfc^tebe muf} aua) noo) in gewtffen

gätten auf bie fRefraction ober 33rea)ung ber ?ia;tßraf>len bie

gehörige $ücffta)t genommen werten. £)ie ^xdjtftra^len nämlia),

fobalb foletye auä einer bünneren in eine bittere £uftfd;ia)te

übergeben, werben uon if)rem 2£ege abgelenft, gebrochen, wo*

bura) un$ ein ©egenftanb, weld;en wir in einer etwaö gro§en

Entfernung fe£en, £ö£er erfa)eint, alä flc^> fofa)er in ber SBirf*

lia)feit befinbet, man nennt bie£ bte (Strahlenbrechung, unb e$

muß fola)e, wollen wir anber$ richtige 9?efultate bura; unfere

9cir>ellemcnt$ erhalten, ebenfalls in Abrechnung gebracht werben,

(sorgfältige Untcrfucbungen baben gezeigt, bag bte wegen ber

Strahlenbrechung nötige ßorrection fepr nahe V6 ber 2lb*

weia)ung bee febeinbaren »om wahren ^ovijont beträgt

£>a inbeffen bte £öfung ber obigen gormein nicht ©acbe

etneä 3eben ift, fote^e aua) mit einem gewiffen 3fttaufwanbe

tterbunben ftnb, fo haltt ia) nicht für überflußig, folgenbe Za*

belle, welche bie Gn^blmng bes febeinbaren £ori$onteö über bem

wahren, ohne unb mit ^erücfficfjtigung ber Strahlenbrechung

enthält, ^ier aufzunehmen.

91 6 ft ä n b t

t»et f^einbaren »on bev rtö^ren #ort$ontalc in r^etntSnbtfrfjc SWafje.

(Entfernung

in Mutten

§u 12 SSevf^uf in 4C

eingeteilt.

St&toeidjungen

tv&ne 53eri#tigung toegett fcer

«atraJjlenbverfnmg.

mit ^Berichtigung njegen fcer

(StrafelenbrcdEjung.

30 000,27 000,22

40 000,47 000,39

50 000,74 000,62

60 001,06 000,89

70 001,45 001,21

80 001,89 001,58

90 002,40 002,00
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Entfernung

in Slutften

jtt 12 SßerF^up in 10

eingetfjetft.

$f&toeidjungen

ol)ne ^Berichtigung toegen trer

©tiaftfen&rectyimg.

\ •

mit ^Berichtigung roegen ber

<Straf)tenf>redjung.

4 44 444

100 002,96 002,47

110 003,58 002,98

120 004,26 003,55

• 130 005,00 004,17

140 005,80 004,83

150 006,66 005,55

160 007,57 006,31

170 008,55 007,12

180 009,58 007,99

190 010,68 008,90

200 011,83 009.86

210 013,05 010,87

220 014,32 011,93

230 015,65 013,04

240 017,04 014,20

250 018,49 015,41

260 020,00 016,66

270 021,56 017,97

280 023,19 019,32

290 024,88 020,73

300 026,62 022,19

2>a bte serfc^tebenen ?I&wetcfjuno,en ber fc^etnBaren tton ber

wahren ^ort'aontale ftety vergalten wie bte Duabrate ber nwetftr^

ten £>tftan$e, b, t. GK 2
: GH 2 = KC : Hl (§. 60), fo fann man

für /ebe tn btefer XaMk nt$t entfallenen Entfernungen bte äuge*

fjörtge 2lfotfetcf>ung ftnben, trenn man ftatt GK2 unb CK, fcerettS

gefunbene unb tn ber ofctgen ZabeUe enthaltene SSertfe fufc*

fKrutrt

Sie au3 ofctger XaUUt txfifyttti), fo finb für ffetne Omt*

fernungen, bte Unterfcfuebe fcetber £ortjonta(en, fo unoeträ$tlt$,

bajj folc^e tn fenen fällen, mtye ntc^t bte größte (Denautgfeti

erforbern, wojjt unfcerücfjtc^ttgt Metren bürfem



~ 94 -

§. 64.

$aben $roei fünfte 6 unb H (§. GO) tterfcfn'ebene Slfcftönbe oon

bem TOttetyunft ber @rbe, ober, voaS gTetd;t>et>eutent> ift, oon einer

unt> terfclben roajjren ^ortjontale, fo fagt man, berjcntge $unft

Hege am hofften, beffen 2lbftanb am größten tfl. £)en Unterfcfjieb

ber 2lbfMnbe better fünfte, bter FH — GF = HI nennt man afö*

bann ba$ ©efäUe berfelben §. 59, ober auc^ ben perpenbicularen

2lbjhnb beiber fünfte, unb bas Verfahren, baö ©efälle praeter

ober mehrerer fünfte gu ftnben, tag Slbroägen be$ ©efälleä

ober ba$ iftioelltren.

§. 65.

£)a$ ©efäffc $roeter ober mehrerer fünfte ft'nbet man, roenn

man bt'e perpenbicularen Slbftänbe berfelben r>on einer roirflia)

»or^anbenen, ober fünftlia) gebtlbeten horizontale bura) roirftia)ee

Slbmeffen beftt'mmt £>a$ ©efälle tft gleia) bem Unterft^tebe ber

erhaltenen SRefuftate.

SBfire j, ^8. a b bt'e Oberfläche ober ber Spiegel eineö

größeren fttüfte^enben SBafferS, fofglta) eine roaf)re horizontal*

ebene §. 58, c, d, e nnb f fünfte auf bem 33oben ober ber

©of>le be$ 2öajyerbef>älter$, unb beren Hbftanb oon erfterer gleia)

ben tn ber obigen gtgur eingefa)riebenen 3Hafen, fo roäre baö

©efälle tiefer fünfte, nämlta; von c — d = 30" — 20" =
10"; »on d — e £= 40" — 30" 10"; üon e — f

== 45"— 40" s± 5"; »on c - © s 40" — 20"= 20" :c.
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§. 66,

Da e$ nur in fe^r feltenen gälten gemattet tfl ben perpenbt*

cularen Stbftanb mehrerer fünfte mtttclft etneä natürlichen £ori*

SonteS $u finben , fo mußte fd;on fej>r frül?e baS 9ka)benfen $ur

@rftnbung eüteö 3nftrumenteS ptn^elettet werken, wela)eä geebnet

war, /eben 2lugenblicf unb überall einen fünftltchen £ori$ont

her$uftellen, fo wie bie 9D?ögltchfett gemattete, bie perpenbicularen

2tbftänbe *>on bemfelben auf eine einfache unb fixere 2Betfe abmeffen

3u tonnen* (£in fola)eS 3nftrument nannte man fobann ein

9h't>ellirinftrument, 9h'*>eau, $öf;enmeffer, affer*

waage ic.

9)?an jjat t>erfa)iebene 2Berfjeuge biefer 2lrt, *>on welchen

einige fe£r einfach, bequem unb wohlfeil, anbere wieber fef>r

complicirt unb treuer ftnb. 3ebe$ fann ju einzelnen 3wecfen

ganj ttoqüglta) erfc^etnen, ofme ba§ fold;e$ jt'ebod; allgemein

empfohlen ju werben »erbtente.

§. 67.

£>a$ einfachfte aller -iftioellirinßrumente, tjl bte fogenannte

©e£* ober 33letwaage ber Maurer unb 3tntmerleute. £>a eä

wof>l wenige *>on meinen Cefern geben bürfte, bem btefeä SEßerf*

jeug unbefannt wäre, fo glaube ta) ber näheren 53efa)reibung

beefelben um fo mehr überhoben $u fein, als ba$ 3BefentHa)fte

bei biefem Niveau: ber ©ebraua), bte Prüfung unb ^ecttfteatton

beefelben, bei ber nad;folgenb befa)riebenen verbefferten 23leiwaage

ebenfalls sorfornrnt*

§ 68.

(£tne 33letwaage, wie ia) foldje bei meinen teefmifchen %x*

betten HuPö in Slnwenbung gebraut unb um tneleS brauchbarer

als bie gewöhnliche 6e$waage ber 23auhanbwerfer gefunben h«^/

ift nach folgenber tonfiruetion aufgeführt*
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8luf b, ber ÜWttte einer 40" fangen, 3" £of?en, 1" btefen Ccipc

von troefenem Birnbaum* ober einem anbern fefkn £of$e, wirb eine

30" lange, 2" breite unb 1" tiefe Reifte bd fenfredjt befefHgt unb

bamtt feiere ntc^t leicht au$ biefer £age verrüeft werben fann, mit

ben ©trebebänbern e unb f verfemen. S3on d au$ ift fenfreo)t auf

ac bie £inie bd gebogen, unb burch einen feinen (ürinfehnitt bafelbft

bleibenb bezeichnet. Um bie gewöhnliche 33teiwaage ju votfenben,

ift bann nur noch nothwenbtg bei d einen mit einem mäßigen

©ewichte, (einer gtintenfugel etwa) befd;werten gaben ju be*

feftigen, unb bie Reifte ac bei b jur Aufnahme be$ (Eenfetö,

etwas weiter afö biefer, au3$ufchnetben. 2Birb fobann biefe

33Ieiwaage »ertical unb §u gleicher 3^it fo aufgeftettt, bag bie

freifdjwebenbe ©enfelfchnur bie fenfrechte £'inie db genau beeft,

fo muß auch (nach §. 58) bie £inie ac eine horizontale ${nit

bifben, 2)ie wefentfichfte Unbequemlid;feit biefer S3(eiwaage be*

fie^t barin, baß ber geringfte £ufeug im ©tanbe ift, bie £age beä

©enfelä ju terrüefen unb bie mit berfetben vorgenommenen 2Ir*

beiten unftcher gu machen. <£& (aßt ftch biefem jwar begegnen,

wenn man bie £eiße bd fo weit aU jur Aufnahme unb freien

Bewegung be$ <8enfel$ notfwenbtg iji, autytykn unb mit einem
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gläfernen $>e(fel Merten lägt» 9?oc$ Bequemer unb (teuerer jebod)

if* e$, wenn man ft$ Patt be$ 23letlotl)e$ einer gewölmlidjen

WtyxtniiMk *, t>on etwa 8" — 10" £änge unb 5"' 2)ura>

meffer bebten*. Siefelbe wirb auf ber Seifte ac fo eingelaffen,

bag btc 23fafc berfelben genau in ber TOtte ftefjt, fobalb bie

untere ©ette ber ©chatte ao in eine horizontale £age gekaut

wirb, fo wie bann umgefejrt ftäter ac wagereo)t fein mug,

fobalb btc £ibellenblafe ftcty in ber Wut ber dlfyxt bcfmbet, unb

cä i(l hierburc£ aläbann aua) ein Littel geboten, überall einen fünfh

tiefen Horizont bitben ju fönnen.

äßenn bie obige ©egwaage ber gewöhnlichen Söletwage auch

^orju^ie^en tfl unb sur 2lbftecfung horizontaler Linien unb Ebenen

in fielen gälten brauchbar erfcheint, fo ift fola)e boa; jur S5e<

fHmnumg uon fa)iefen Ebenen, wie fola)e bei Siefen Damm-

unb ©rabenarbeiten fo häufig »orfommen, weniger geeignet Um
biefelbe aua; $u biefem 3wecfe brauchbar $u machen, lägt man

auf ben Reiften enf einen 1 — 2" breiten, bem 4» SEpetf eineä

ßreifeä entfyrechenben SSogcn, beffen TOttelpunft ber $unft

d iji unb beffen #atbmejfer etwa 24" beträgt, son $0(3, Gfc

fen ober $?effing mtttelß mehrerer ©chrauben befefttgen» Sin ber

oberen tote beä 53ogem3, wirb berfetbe, »on ber fenfrea)ten

£inie bd auSgefjenb, naa) beiben ©etten hin in gan$e unb SBtev*

tljeitegrabe eingeteilt, unb mit ben gehörigen Hummern üer*

fefjen, fo $war, bag fta) auf ber ©enfregten bd ber -ftulfyunft, unb

an ben beiben äugerften (üntben, bei g unb h ber 45fte ober bei

jDecimaleint^eilung ber 50fte @rab beftnbet» Sößtrb nunmehr bei d

ein ©enfet aufgehängt, unb bie Sßaage auf einer fa)iefen @bene auf*

gepellt, fo fa)neibet ber fenfrea)te gaben beö 23letlothe$, ba$ $cag

be$ Grlewttion^ ober DIeigungSwtnfelä x auf bem ©rabbogen

gh in ganzen unb $ierthetl$grabeu ab» ©oll umgefehrt eine

2lbbaa)ung ober geneigte (£bene naa) einem gewtffen ©rabmage

angelegt werben, fo pat man nur nothwenbig bie SBaage auf

* 2)even 93efc$tei&img §» 90 rtac^ufctjlagm Sitte,
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einem ber gegebenen fünfte aufauftetfen, unb berfefben na$ ber

juüor befh'mmten fftt^iung £m eine feiere Neigung ju geben,

9

baf? ber gaben bee fBUHofyrt an bem ©rabbogen baä $?afj be$

gegebenen 9?eigung3ttnnfel$ abfdjnetbet, unb in biefer £age nun

burefj ein$ufd)lagenbe ^3fäl;fe tiefen ^etgungcroinfel $u jtriren.

2Bte au$ bem Qrleüattonewtnfel x, unb ber gemefjenen Stnie

vw, bte £tme wz = bem fjortjontalen unb bte St'mc vz =
bem »erttealen 5tbftanbe ber fünfte v unb w gefunben werben

fann, tft au3 ber £rtgonometrte befannr.

(£$ *>er{>ctft jta) nämlta)

:

Sin tot: vw = Sin. vwz : vz unb

Sin. tot: vw — Cos. vwz : wz unb nimmt man ben

Sin. tot. = 1, fo tft vz = vw + Sin. vwz

unb wz 2= vw -|~ Cos. vwz.

QF$ fei vw = 2000''' unb ber SBtnfel vwz == 13°85'

(DcctmaletntfjetX) fo wäre:

Log. vw — 2000''' = 3,3010300

12,6351683

Sin. tot. 10,0000000

= 2,6351683 =
Log. vz m 431'"

ferner tfh

Log. Cos. vwz s 9 9896402
Log. vw.= 2000'" = 3,3010300

Log. sin. vwz === 9,3341383

= 13,2906702
Sin. tot 10,0000000

3,2906702 =5?

Log. wz ^ 1952"'
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Wlit £ü(fe ber obigen trtgonometrifchen ftoxmt fann be^alfc

auch ttefe^ 3nftrument fepr oft namentlich in ®ebtrgägegenben mit

9?u$en $u fefbft größeren 9?ioeHementg üerwenbet werben, $?an

herfährt htetbet auf fofgenbe Sßeife: Dte^u nioetfirenbe ©trecfe wirb

bura) WfyU in ber Entfernung tton ettt)a 15 bte 20 gug abgeftecft,

fobann bie 33(eiwaage nach unb nach auf bem l. unb 2., 2. unb 3.,

3. unb 4., 4. unb 5* fünfte :c> aufgefteftt, bie Eteoattonäwinfef

beobachtet, unb auä tiefen unb ben Entfernungen ber etnjetnen

fünfte bte ^ort'sontaten unb yerttcalen 2lbftänbe berfetben trtgo*

nometrifcf) berechnet * 3e genauer gerbet ba$ 2D?ag ber SBinfel

befiimmt wirb, um fo 5M>erIäfiiger ftnb bte erhaltenen Dfafuttate.

Um gerbet mit möglicher ©enautgfett ju verfahren, tft e$ er*

forberlia), baä 5D?ag ber SBtnfel in noch Heineren afö ben

oben angenommenen fetten $u bejitmmen. Sluf bte etnfachfle

unb ftc^erfte Seife geflieht bieä buref; ben ©ebraucf; eines

9?ontug ober 23em'r$ ik. @6 tft bte$ eine Vorrichtung größere

yftafyfytik (fowojjl hängen* aU 33ogenmafO auf Heinere Ein*

fetten ju rebuetren.

3n sorliegenbem gatfe befleht btefer -iftomuS au$ einem

Zfytik etneS mtt bem obigen ©rabbogen eoneentrtfe^en 33ogcn$

ik, beffen 9flaß ber ©röfje »on 30 ©raben entfprtcht. Derfelbe

Wirb tton trgcnb einem $ietatt gefertigt, unb mittdft eines feft

mit bemfelben oerbunbenen metallenen ©täba)en£ {latt eineä 53tet*

lotpeö an einem bei d befefttgten bünnen, glatten, ftä^Iernen, Stifte

aufgehängt, werben fobann *>on bem -ftutfpunft be$ 9?oniu$ aus

14 XfeiU be£ 33ogen3 nad; betten ©eiten hin abgetragen unb

btefe genau in 15 Steile gethetft, fo folgt hierauf, ba§ ein

Zfeil beä 9tomu$ um ben 15. Xfyeil Heiner fepn muffe, al$

ein Hetnfter tytil be$ 23ogen$, alfo um 1 Minute, unb bag,

paffen bie 9M»unfte be$ 9conüt$ unb 23ogen$ jufammen, ber

erjte ^hetlfirich be$ -ftoniug um V15 ober 1 Minute, ber jwette

um 2 Minuten, ber britte um 3 Minuten u. f. f. oon bem

*) §lnm. $(u$ bet SSettage B. enthaltenen Xahette taffen bte tjovijone

taten unb »erticalen $(&ftänbe jroeter fünfte v nnb w nadj bem SJlafj bev $(me

vw unb ben (5ltt>atfon«uunfet x #$ne »eitert Uti^nung auffinbeu.
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erjkn, fetten, brttten £!jei(ftrta) u. f* be$ 93ogen$ abjkfjen

müffe, unb bag alfo ju ben burd) ben 9htu>imft be$ ^oniuS ab*

gefc^nittenen ©raben noa) fo üiet SWimtten fnn$u$u$äj)fen ftnb, aU

bte Kummer beS S^ontuö, unter weWjcr ein £ljetlßvtcf> beSfelben mit

einem £f>ei(ftria) beg 23ogen$ jufammentrtfft, @iul?citen enthält.

trifft ber 9Mpunft beä 9?om'u$ mit bem 9Juü>unft be$

33ogen$ gufammen, fo pat ao eine horizontale £age, vorauäge*

fe£t, bag bev 9Mfyunft be$ eiferen fta) immer fenfrea)* unter

bem spunft d beftnbet unb baä 3njlrument feine hierauf bejüg*

tta)e 23eränberung erlitten pat*

Um fta) *>on einer jufäfligeu Sßeränberung beä 3njfrumentS

jjeben 2(ugenblicf überzeugen $u fönnen, fo wie aud) in anberer

23e$iel)ung biefe 23Ieiwage noa) brauchbarer ju machen, ttrirb auf

ben obern ^eit be$ iftoniuS eine £ibefle Im fo befeftigt, bag bie

£ufMafe berfelben ju gleicher 3ett jwif^en zwei correfponbirenben

£f>eilftria)en einfriert, wenn bei portaontat gejletfter SBaage ber

9Mpunft be<$ 9toniu£ mit bem 9httfpunftbe$33ogenä zufammentrifft

§ 69.

£)ie für ben praftifdjen TOat^emattfev überhaupt feljr ttria)ttge

Sieget, fein 3nftrument, wie e$ auä ber £anb be$ $?eijter$

fommt, für unbebingt richtig ober für bie gofge al$ unwänberlia)

einzunehmen, finbet aua; für ben SBiefenbautedmifer in äfmlia)er

Beziehung feine x>oUt Slnwenbung. Derfefbe muß ebcnfatt$, ben

9)tea)ani$mu$ feiner 3njh4umente ju prüfen, bie genfer zu ver*

Seffern, bereit ©röge wenigflenä 31t beurtbeiten unb für ben datcut

unfa)äbliä) zu machen ttiffem

§ 70.

Um bie oben betriebene 23feiwaage zu prüfen, fann man

auf folgenbe Seife »erfahren:

1) 3wei oben glatt abgefa;niitene s
]3fäf>fe werben auf bie

Entfernung son ab in gleicher £ofje mit bem Spiegel eines

jHHfief>enben Safferö gebracht unb auf biefe bie ©e&roaage fo

gefiel, bag ber @enfef ober an beffen Steife ber Wom'u* jtdj



ungelnnbcrt unb frei bewegen famt. £>ecft nad) eütgetrefenet
4

9^uf»e ber gaben bc£ ©enfefö bie 55erpenbteutare ge, ober trifft

ber !)Mpmtft be$ Sftom'itö mft bem Hutfptmft be$ 33ogen3 jufammen,

fo tjt ba£ Suftvument richtig, gtnbet bagegen eine 2(btt>etd;ung

Patt, fo muß eine Sftcctiftcatton vorgenommen, b. $i. bie fenfrec^te

Eagc be$ 33fetfotpcä richtiger beseüfntct werben.

5Da ftd) inbeffen m'djt immer (Megenfjeit bietet, eine @ejs*

»aage auf bte »orbefdn'tebene einfache SOßetfe $u prüfen, fo fann man

2} auä) auf folgenbe Seife ju Serfe gepen: 3wet ^fäfrte,

beren oberer £f>ert glatt abgefdmttten, »erben auf bie Entfernung

»on ab ttaef» bem Augenmaß porijontat etugefdtfagen, unb aläbann

einlieft, brel)e l;terauf bae» Qnfirument fo um, tag ber gufi *t

bajjin $u fiepen fotttme, »o .»orjnn b gejfanben, unb bezeichne

abermals btejemge ©tette, auf »eld;er ber ©enfel jc* nad) er*

paftener D^upe einfielt. 2Öed)feU bte Saage nt$t, b. £ trifft

ber ledere $mtft mit ben früheren genau jufatttmett, fo muß bur$

benfelben unb ben $unft g bie Iott?red>tc Einte gel;en, unb bie

Oberpcpe ber $fcu)fe » unb b &ugTetd; in einer £ori$ontafe

Hegen, ©tnb bie fünfte aber »erfdjiebeu, fo ba§ ber ©enfel

baä erftemal j. 33. in p, baS ^toettemal in q etnfytefte, fo ifi

alebann bie ben SStnfel pg<i in s»et ^äfften tjjeifenbe Einte °e,

bte augtetd) auf ab fenfrec^t fteljenbe, »onad; man fofort baS

ftötljige ju berichtigen pätte.

»te oben bie 6e(^»aage auf benfelben

aufgehellt. 9kd)bem ber ©enfel ober

bei ber oben »erbefferten ©egroaage

ber -Iftoniug feine Bewegung meljr

macf;t, bezeichne man auf ba$ ©e*

nauefte ben $htnft, »o ber ©enfel*

faben ober ber 9Mfyunft be3 9?ontu3

§. 71-

©ott mit ber obigen ©e^waage ba$ ©efäd ber beiben fünfte

a unb b gefunben »erben, fo »erfahre man babet auf folgenbe



Seife: 3n ber utigefäpren $ia)tung ber gegebenen fünfte flecf

t

man jtt>tfd;en benfeiben eine ^ei(?e Pfahle fo weit von emanber

ab, tag bie <5ct3tvaage auf ;'e sweien noa) ganj bequem aufge*

fteüt werben fann, beobachtet fobann bie Grfevattonäwinfel ber

einzelnen 2Ibthei(ungen unt> berechnet aug tiefen unb ben gemeffenen

Entfernungen ber verfd)icbenen 9?ivettementepunfte
,

naa) §. 68

bie horizontalen unb vertifalen Slbftänbe ber leereren, ober man

beftimmt bie verfa)iebenen 21bftänbe buret) rvirf(ia)e$ 5D?effen, tnbem

man ba$ eine (£nbe ber ©e£tvaage auf a ber vorfkhenben gtgur,

baö anbere auf c aufjtetft unb erfteveä fo j?ocl) fytti, baß bie

©ohfe ber £8aage in eine horizontale £age ju liegen fommt, unb

hierauf beuSlbftanb ber#ori$ontallatte von bem fünfte a mit einem

in 3<>K unb 3ehuiheü^otfe abgeheilten Sttagftabe genau abnimmt,

ba$ erhaltene Wla$ ift fobann gleich bem (Gefälle von c naa) a, ober

bem Steigen von a naa) c. Um mbglia)ft genau $u verfahren,

wea)felt man mit ber ©e^waage , b, h« brel)t fold)e fo.um, ba§

ba£ juvor auf bem f fahl a gefknbenen Grube nun auf ben $fahl

o ju fielen fommt, fptelt pierbet ber ©enfel ober ber 9?oniu$

wieber auf bem vorigen fünfte ein, fo ift fowohl taö Verfahren

als aua) bie ©e^raage felbft richtig, ginben jeboa) Unterfchiebe

ftatt, fo mag entweber eine Dlech'ftfatton bee 9h'veau$ vorgenommen,

ober von ben beiben j'ebeeinaligen Dfcfultaten ba$ Littel genommen

werben, 5Xuf gleite Söeife unterfucht man aua) baS ©efätte von

cd, ed unb eh. Sßirb nunmehr alleg ©efäffe jufammen abbirt

unb Jierwn bie Summe alles ©teigens fubtrahirt, fo ift ber

jta) ergebenbc Untevfa)ieb aisbann gleia) bem perpenbiculären 2lb*

jlanb ber beiben fünfte a unb b.
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§ 72.

Um bie einteilten Stationen ober Abteilungen größer machen

ju fönnen, wa$ in fo weit son $ortf>eil ift, al$ bie unsermeib*

liefen gefjler fta; ma)t fo oft tt>iet>evpoIen unb bie Arbeit im

©anjen mebr gefördert wirb, bebient man fta) fogenannter ®eg*'

latten, auf wela)en bie 6e^waage aufgeffellt, im Uebrtgen aber rote

oben tterfajjren irtrb, Die 6e#latte felbft ift au6 einem 15— 20

gug langen, 5 3oll breiten unb 1 3oß jkrfen 53rettfh"tä gefertigt.

Die obere unb untere Seite berfelben müffen gerabe Linien bitten,

unb unter fta) parallel fein.

28trb auf ber oberen fdjjmalen $ante einer gleta) breiten

genau p ortjontal gelegten ©efclatte eine gewöhnliche dtetyren?

libelle von 8 3<>tf £änge unb 5 Stuten £)ura;>meffer fo eingelaffen,

baf bie ?uftblafe berfelben in ber 9)?itte gwtfd;en ^wei corre*

fponbirenben £bet'ljh'ta)en fie^t, unb in tiefer £age befeftigt, fo

ift bie Se^waage für horizontale Abmejfungen gan$ überpfftg,

inbem erftere beren Stelle vertritt SBill man bann anberwärtS

eine horizontale abftetfen, fo brauet bie ©chatte nur in eine fola)e

Sage gebracht ju werben, baß bie Libelle wieber 3wtfa)en ben obigen

£j>eilftua)en einfielt

§ 73.

SÖenn bie ©e#waage aua) für Abwägungen fleiner QFnt*

fernungen mit 9ht#en »erwenbet werben fann, fo ift fola)e boa)

für größere Aufnahmen unb befonberS für fola)e, weldje eine

fa)drfere ©enauigfeit erforbern, fetne6weg$ hxcmtybax. $?an f>at

§u biefem 33efmf r>erfa)iebene anbere SBerfjeuge, fogenannte SBaffer*

Waagen im (Bebraudje. Dag einfache unb woljlfctlfte 3nftrument

biefer Art ift bie $analwaage ober communicirenbe Sflöljre.

Dag 2Befentlia)e biefeg ^ioeauö befielt au£ einer ungefähr

40 3oK langen, V4 3^1 im Dura)meffer ^alrenben ^öljre Ar,

t>on Tupfer, 9ttefftng, (£ifen ie. in beren beiben, unter einem

ungefähr rechten SBinfel 23oll f?oa) aufwärts gebogenen gttbeno,

fünf 3oll lange c^linbrifa; geformte ©la^rö^ren g t>on % 3oß



£)ura)mejfer eütgefmct ftnb. TOttelft einer in ber $?üte ber

horizontalen fftöfyxc angelöteten £ülfe h, ivtrb tiefer Zfyil beä

3nftrument$ auf einem breifügigen <Statt\> B, ober einem runben

jiarfen ©täte fo befeftigt, baß eine hwijontafe Bewegung be$

obern ^etiö mögtia) tft, ohne ba$ ©tatfo felbfl tterrücfem

23or bem jebeämaligen <Mraua)e tiefet 9ttoeau$ wirb bie

$ohre mit einer gefärbten gfüfftgfett, im SQBinter am beften mit

SBetngetft, welker ntcf;t fo ieta)t wie SBaffer gefriert, fo weit gefütft,

bis fota)e in ben kiben ©iaSröhren etwa 2 3ott poa) fta)tbar wirb.

Um bae $erfa)ütten biefer gtüfftgfet't, ttäprenb be$ Transportes

»ertöten, verfehltere man bie obere Deffnung mit gewöhnlichen

torfftöpfeln, vergeffe jeboa; pierki nicht, folche vor bem jebeä*

maligen ®ebraua)e 31t befettigen, inbem fonjt unrichtige 9?efultatc

erhielt würben.

§. 74-

Die 2lnwenbung ber ^analwaage alä Wfoetftrinffrument

grünbet fta) barauf, baj? nach ^brofiatifa)en ©efe^en, bie in ben

betben gtäfernen Döhren enthaltene giüfjtgfeit, wela)e, ba fte bura)

bie 9?öfu*e AL mit einanber communiciren , einanber ba$ ©letch*

gewicht palten unb ihre Oberfläche c unb d in einer unb berfelben

wahren £ori$ontalebene liegen, eine bura) biefe betben Oberflächen

gezogene größte $rd£(tnte eine wahre £ort>ntattinte, fo wie bieburdj

gleichnamige fünfte biefer Oberfläche gezogene ©eljne cd eine fa)ein-

bare £ortsontale bübeh 2)enfen wir un$ nun biefe festere naa; B unb E

pin verlängerte fo bleibt fte immer noa) eine fa)einbare ^orijontafo



- 105 -

£aben $wei fünfte M unb N gleia) weiten Sort'äontalen unb

^cvttfalen Slbjknb von ber bur$ bie £)berfläd;e beS Söafferö

in ben 9tö£ren gebilbeten fa)etnbaren horizontale, fo liegen

beibe gleid; pocf> unb f?abeu fein ©efälle $u etnanber. haben

im ®egenu)eile $wei fünfte wie M unb x verfa)iebene 2lbftänbe

von btefer horizontale, fo liegt beseitige tymxft am £öa)j*en, beffen

?lfcftanb von ber horizontale am gertngjien i|i

GrS bebarf faum einer Erinnerung, bag ebenfo jebe burc^ bte 06ev-

fläche ber in ben gläfcrnen £ftöl)ren beftnblta)en glüfjtgfett ge^enbe

3ielltnie, fo wie beren Verlängerung eine fd;eiubare horizontale

iji, unb bag baS Ebengefagte aua) auf bic 3ielunie Slnwenbung

ftnbet, fo wie, bag wir um ben vertifalen Slbftanb sweier fünfte

ju ftnben, nur beren SIbftänbe von ber fa)etnbaren ^orijontale,

ober was Ijter gleia)bebeutenb iß, von ber Stinte SU meffen

brausen.

§ 75-

Um ben Slbftanb eines fünftes von ber S3tftvltnte eines

Niveaus bequem meffen 51t tonnen, bebten* man jta) befonberS

eingerichteter $?agßäbe, we(a)c man 3>\t\* ober Vtftrlatten

nennt» 2>iefelben befielen aus einer 10 — 15 gug langen,

b
h^z 'tsasr

3 3oK breiten unb 1 3ofl ftarfen £atte AB
von leichtem aftfretem £annenl)ol^ 2)te-

felbe wirb tl)rer ganzen breite naa) bis ju

betben Seiten auf etwa 2 Cimen brett,

% ^mte tief auSgefaljt unb tu biefer Ver*

tiefung in einzelne guge unb 3olle eingeseift,

unb festere, bamit fola)e von Settern fa)on er*

fennbar ftnb, abwea)felnb mit weigern unb

fa)war$em gtrnig angefktdjen unb von Unten

naa)£)ben in fortlaufender Orbnung numerirt»

Um nun auf ber Viftrlatte ben $unft,

wo bie Viftrume erßere fa)netbet, moglia)ft

genau befttmmen %\\ fönnen, Ijat man an

berfelben eine fogenannte ange*
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bracht, tvelc^e fta) bte $u jeber bettc6t^en £6£e an bctfef6cn auf*

unb abfa)ieben lägt, unb ungefähr folgende flonffruerton pat:

2tn ber 9?ücffettc eine 11 3ott iiCt ©enterte Jjaltenben, bte

eigentliche 3telfa)et&e btfbenben platte Ce, von ntd;t ju fdm>a$em

(£ifenbfe$, wirb eine ber gorm ber 3tel(atte entfprecfjenbe 1 1 3ot(

lange £üffe GH gelobet unb in Hefe bfc 2?tftrfatfe gehoben,

bamtt tnbeffen wetyrenb bc$ @ebraua)e$ bte 3teIfc^etSe

»ermöge t^re^ eigenen @ewic$te$ nt$t herabfallen ober fta;

letd^t oerrüefen fönne, fonbern in ber einmal angenommenen
x

' ©tellung verbarre, ift auf ber inneren (Seite ber £ülfe

GH eine 5 — 6 3oU lange frumm gebogene 6ta£lfeber

xy angebracht, welche, ijl bte Scheibe an bte ^atte an*

y gefa)obcn, fo ftarf an bte festere fcrücfr, bag fa)on einige

ßraft ba$u gehört, bte 3telfa)etbe aug i£rer ©teile ju

rüden.

Um ein genaue 3 2lbfe£en $u ermatten, fomit bie 3ittytyt

$uverlägiger nehmen $u fonnen, tft bie $orberfette ber 3»^W«bc

mit guter Delfarbe £alb fa)waq, £alb mi$ angepriesen , bie

horizontale ©rän^e snnfa)en betben garben, ober bte Sinie IK

bient aläbann alä 2ibfef>en für ben 9?toelleur.

Um bei na$e aufgehellter $iftrlatte mit blofen 2lugen, ober

bei grö§erer Entfernung mit bem gernroljre ba$ SWag ber 3^'

l^e genau ablefen $u fönnen, tft bie 33orberfette ber 3tclfa)eibe

fo bura)broa)en, bag man bequem 10 Soli ber eingeseiften £atte

überfein fann. $)ura) bie 9)?ttte ber 3W^eibc ober bte Cime

JK wirb bte jebeämaltge Sktytyt auf ber $tftrlatte in gufj unb

3olle abgefeimt tteiu X)a man in ben meiften gaffen aber bi$

auf 3e£ntJjeif, j[a öftere bi$ auf £unberttf>etle be$ 3olle$ bie

Stelle ju »iffen verfangt, fo tft um biefer gorberung ebenfalle

$u genügen, auf bem sorbern Streit ber 3telfn)etbe ein 9foniu$

no, welcher 3e$nt$ett$*3*lfe angibt, angebracht, trifft 3. 53.

bte 3ieftinie JK nia)t genau mit einem £het'lß rt'$ ber £atte

^ufammen, fo unterfuape man, ber wievielte ^etlftria; be$

Sftontuä mit einem ^etfftrta) ber £atte jufammentrtfft , ober biefem

boc$ am näc^ften fommt , bie Spenge biefer £J>etlßriche vom 9M-
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punft an gerechnet, be$eta)nen fobamt bie 2(n$a{rt \>ott hinten ober

3ejmt£ette Rotten, weta)e man ben an ber £atte abgefdmttfenen

ganzen 3otfen nod> $u$urec§nen pat, um bie eigentliche 3tel^5^e

$u ermatten» Sürbe § 33. bte Qiäiink IK $wtfa)en bem 85tcn

unb 86ten 3ott fteben, unb ber zweite Zpeüftxiti) beS üftomuS

mit einem £beüftria) ber £atte jufammentreffen , fo wäre bte be*

obaa)tete 3ieH)öf>e 85,2 3ott; würbe bagegen ber werte $$etlfiri$

be$ 9contu3 mit einem Zpitfkty ber Catte sufammentreffen , fo

wäre bte 3ie^ö^e 85,4 3ofl :c.

©otfte A ber obere £(?etf ber ötftrlatte tiefer aU bte SBtjtrftme

beä 9ciseau$ $u fkben fommen, unb bes^atb bie 3te(pö^c fo

nia)t beobachtet werben fönnen, fann man fia) noeb babureb Reifen,

bafj man einen ^wetten 9J?agftab auf ben 9cn>eßementöpfafrt auf*

feifett; unb an biefem mit ber $iftrlatte fo lange in bie £öf>e

rücfen lagt, bte bie üftttte ber 3ielfc^eibe in ber #ö£e ber fßifix*

finie erfdjetnt. f)tf £änge be3 $?agffobe$ oon bem ifttoelfement^

punft bte $ur £atte $u ber bura) bie Üttttte ber Sitityzikt ah

gefdjnittenen 3jie$i>|f abbtrt, gibt fobann ben fummartf^en 2lb*

jknb bes abgewogenen fünftes *>on ber horizontale ober ber

3iel(tnie be$ 9cioeau$,

3)can $at ^erft^tebene ^Serfaprung^wetfen , um ben perpen*

biculären Slbftanb zweier fünfte ober beren ©efätte $u ftnbem

1) 3nbem man ba3 ^nßrument in ber Witte awtfc^en

ben gegebenen fünften W unb j ober bor|) in gleicher Entfernung
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von benfelben auffielt, $?an nennt bieS baS ^civelUren aus

ber 2)?itte.

2) SÖßenn baS Snflrument $war £Wifcben &wet gegebenen

fünften W unb N jebech in ungleicher Entfernung von benfelben

8» 53, in aufgeteilt unb bie 3ielhehen beobachtet treiben» 9)?an

nennt bieS baS 9ctvelliren auf ungleiche £>ifian$em

3) Sßenn baS 3nftrument auf einem ber gegebenen fünfte

j. 33, in W aufgehellt, unb auf beut anbevu fünfte J bte 3itU

höhe beobachtet wirb- $?an nennt bieS baS Wvelliren aus ben

<£nbpunftem

3ebe tiefer üftetjjoben wollen wir nun bura; Seifpiele $u

erläutern, fo wie bereit 23or$üge unb Spange! gegen einanber

ju beleuchten fucfjen,

§ 71.

Um ben per^enbtculären ?lbf*anb steter fünfte w unb J

uttttelfl beS 9?ivellirenS aus ber $?ttte 31t ftnben, verfahrt man

auf folgenbe Steife: Pachtern man bie Entfernung ber su nivef*

ftrenben fünfte von einanber gemeffen unb hiernach bie OTtte

ber gegebenen £>tftan$ WJ beftimmt pät, ftelle man bie $anal*

waagc bafelfrj* fo auf, bag bie beiben ©laSröhven wenigfknS mit

einem ber $u niöettirettben fünfte in eine gerabe Dichtung fommen,

unb laffe einen $uvor genau tnftruirten ©eljülfen bie SBijtrlalte auf

btefem fünfte etwa in J fenfvecht auffielen, $?an begebe fta)

hierauf auf bie ber $tftrlatte entgegengefc^te (Seite beö Niveaus,

2—3 ©chritte von bemfelben entfernt, bringe baS 2luge in

bie £öhe ber bura) bie Oberfläche ber in ben beiben gläfernen

Döhren beftnblia)en glüfftgfeiten gegebenen 23iftrlime cd, unb

laff, inbent man linfS unb rechts an bem Jftanbe biefer glüfftg*

feiten ttaa) ber aufgefaßten SBtfixiaüt hinftejt, ben ©ehülfen

bafelbft bie 3ielfa)eibe fo lange auf* ober abwärts fa)teben

CwaS man bemfelben mit einer entfprechenben Bewegung ber

£anb $u vergehen gibt), bis bie 3ielfinie de genau auf bev

Wlittt berfelbeu jwtfchen fchwar$ unb weig eintrifft» 2)aS burch

bie 3iÄie auf ber $ijtrfatte abgefa)nittene 9>?ag FJ ift alebann



gleich bem perpenbicufärcn Slbfianb beö ^unfteä J *>on bcr burch

c unb d gereuten ^ovtjontate» 2Iuf gleiche 9&eife beobachtet man

auch auf bem ^irnft w bte 8^fö|« dw, ©inb bette 3te(-

|?6^en etnanber gleich, fo liegen bte fünfte w unb J in einer

unb berfelben £üri$oiUa{c, unb h^en be^alb fein ®efätfe* ©inb

bte 3t#t^en bagegen verfrfneben, fo tfl ber ttnterfchteb betber

gleich bem perpenbteulären Slbßanb ober bem ©efätfe genannter

fünfte»

2Bäre g. 35. bie 3iel$öfrc bei w =fa 47,1"; bei J = 76,3",

fo Wäre ba<3 ®ef<Wc *>on w nach J 76,3" — 47,1" = 29,2".

flßemt gwei $iftrltnten Eil unb cö § 76 auf $Wet gleich

weit »on bem Niveau entfernten Objiecte B unb G, auch feine

fcheinbare horizontale Infben, gegen biefe aber gleiche Neigung

haben, ober mit einem an bem ©taubpunfte be^ 3»ftrumente3

errichteten ferpenbifel HK gleite SÖmfet EHK unb QUK bilben,

fo ift ber Unterfchteb ber erhaltenen 3ietyö£en immer noch gleich

bem perpenbicularen 2lbjknb beiber fünfte* SJOßtr fejjen hierauf,

baß felbft mit einem fehlerhaften 3njh*umente, bejfen Steflinie feine

horizontale bilbet, aber nach fceiben ©etten hin gleichmäßig fehlt,

ba3 (Befalle mehrerer fünfte immer noch fehr richtig gefunben

werben fann, fobalb ba£ 3njkument genau in ber Sföitte

ber su nmHirenben ®if*ana aufgehellt wirb» Söottte

©teht baS 3n(lrument nicht in ber

geraben £tme gwifchen ben gegebenen

fünften W unb J, fonbern, wie folcheä

bte 2ocalttäten fehr oft evhetfehen, außer*

halb berfelben $j 25. in v, jeboef; in

gleich weiter Entfernung tton ben ge*

gebenen fünften, fo ift auch Iner

ber Unterfchieb ber an tiefen fünften

erhaltenen 3ielh$£en 8^$ ^em w<
iicafen Sibjfanbe berfelben.

§. 78.
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man legtere 9tegef vernaa)läßigen unb baä ^nftntment ma;t in

ber 9}?itte ber $u nivetltrenben fünfte w unb N, fonbern auf

ungleta)e £)iftan$en von benfelben auffteUen unb 3^ö^cn
beobaa)ten, fo würbe man /ebenfalls unrid;tige 9^efuttate erhalten;

benn LM i\t fleiner aU ED, unb wirb um fo Heiner werben, je

näf>er ber ^Junft N bem 3nffrumente liegt

2)a ber Unterfa)ieb beg fa)einbaren von bem wahren £ortäonte,

fo wie bie von ber S3rea)ttng ber £ia)tjkahlen heruu)renben Differenz

Jen (§«61) abhängig finb: von ben Entfernungen ber ju nfoettirett«

ben fünfte, fo folgt (Herauf, baß bei gleichen Entfernungen biefe

Untermiete ebenfalls gleia; ftnb, be^alb aua; bei in ber 2tt Ute

ber&btheilung aufgehelltem Snftrumente feinen Einfluß auf bae

<55efdtte zweier fünfte ausüben, unb fomit unberütf(tätigt bleiben

fönnen, wä^renb fola)e bei auf ungleia;e Sßeiten vorgenommene

ftivettementg jebe$mal von ber erhaltenen ^ittytyt abgezogen

werben muffen; au$ allem biefem bürfte jc£t fa)on $u erfennen fein,

baß eg, wo e$ bie Umßänbe nur immer geßatten, am vorteil*

hafteßen ift, bie 3ielböf>e von ber 9ttitte ber ^btfjeilung au$ ju

beobachten,

§ 79.

2)a bie $analwaagc, mit welcher wir eg vor ber £anb ju

t{>un haben, afc -ftivetfirinftrument feiner ^ectiftfation bebarf,

inbem fola)e, ohne eine grobe $ernaa)läßtgung berfelben nia)t

leta)t eine naa)theilige Söeränberung erleibet £)a ferner aua; mit

getvöjwlia) fa)arfem Sluge auf eine Entfernung von 20 Sftutfcen mit

biefem Snftrument nia)t mehr genaue %ktytyt genommen werben

fann, auf eine fola)e Entfernung aber bie Unterfa)iebe ber £>ori*

jontalen, fo wie bie 23rea)ung ber £ia;tßrahlent ju unbebeutenb iß,

aU baß fola)e einen Einfluß auf bie $ia)ttgfeit ber Nivellement

ausüben fönnten, fo fönnen aua) mit biefem 3nftrumente 2lb*

wiegungen auf ungleiche Seiten , gan$ fo wie auä ber sJftitte vor-

genommen werben, ohne baß bie Sftchtigfeit berfelben hierbura)

gefährbet würbe.

Sollten inbeffen bie Entfernungen ber Sllfoetfementfpunfte
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groß fepn, bag Jene SBer^äftmffe t>on nacfjtljeiu'gem Einfluß fepn

fönntett, wie bieg bei bem fpäter §u befa)retbenben -ftfoeau mit

gernröfjren, wem)e eine größere ©e{>wette geflatten, atferbingä

möglia; wäre, fo müßten bte beiberfeitigen 3^^« jjternaa)

»orerfi corrigirt, unb bann erft bte einzelnen $efu(tate jur Er*

mitthing beg ©efätfeS von etnanber abgezogen werben» Söäre

j. 33* bte Entfernung beä bei K (§. 76) aufgefteUten 3nffru*

menteä von w =2 150 Sftut^en, von N = 100 9fuü)en, unb bte

3tel£ö£e bei w = 45,2, bei N = 75,3", fo würbe bte Gforrectton

für w, naa; §. 61 betragen 0,555"; für N = 0,247"; unb

ba$ eigentliche ©efätfe betber fünfte fem (75,3" — 0,247")

— (45,2" ~ 0,555") f=
75,053" ~ 44,645" = 30,408".

§. 80/

£te 2ocah>erfjärtntffe finb nte^t immer fo, baß man im

©tanbe wäre bie SSafferwaage jwif^en ben gegebenen fünften

aufsuftetfen $ 23. ba, wo ftdj &wifa;en benfelben ein tiefer gluß,

Xtity ober bergt» beftnbet* 3n fold;en gätfen iß man genötigt,

ein -fttoeflement au$ ben bei ben Enbpunften aufzunehmen

unb wirb gerbet auf folgenbe Seife verfahren:

$?an jtetft bte $analwaage in ber Wtye etneä ber gege-

benen fünfte etwa bei A fo auf, baß bie naa) ber auf B auf*

geßettten Sötjtrlatte {ringefefjrte $erttca(rö{>re C genau über bem

*Punft A $u ftej>en fomme, beobachte fobann bte 3ietyöfce in B

unb meffe mit einem, ber Sküattz conform eingeteilten Wlap

ftabe ben Stbftanb beS ^unfte^ A *>on ber oberen 2Bafferj!ä$e
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ist Cunb $teljt btefeS 3fla§, bte fogenannte 3ttfkumentenpo£e,

von t>ev in B beobachteten Bie^öjie ob, fo ift ber Sftefi gleich

bem ^er^enbtculaven Slbftanb beiber fünfte. 3f* 3. 53. bte 3W-
po^c BE= i 65,4",

bte 3nfmunentenpö^e AD — , . . . . . ; 34,2"

fo tft bev perpenbifuläre Slbftanb beiber fünfte = 31,2".

pr ben gatt, baß bte Entfernung ber betben fünfte A
unb B fo bebeutenb wäre, baß bev Unterfchieb bev £ort3ontale,

fo wie bte «Strahlenbrechung auf bte richtige Ausführung einer

Arbeit von Einfluß wäre, fo mußte bte obige 3fetyityc ebenfalls

hiernach corrigirt werben.

3n gegenwärtigem Beifpiefe würbe bao 3nfirümetU in A auf*

geftellt unb in B bie 3ietyöl)e beobachtet; ba nun aber beibc

fünfte in ihrer Stellung nicht veränbert werben, fo muß e$ gleiche

Qiefultate liefern, wenn bas 3njirument jlatt in A in B aufgehellt

unb in A Sktytyc genommen wirb. @S fann fomtt auch bte

eine Beobachtung ber anbern jur Kontrolle btenen. kleine Unter*

fa)iebe bleiben Iwbeientweber unberücffi'chttgt, ober es Wirb ba$

arit^metifche Littel beiber als richtiges 9?efultat angenommen.

SSäre B. bte 3njh'umentenpöj>e bei B = 55,3".

3i#ö£e bei A = 24,3"

fo wäre baS Gefälle =_ . , . 31,0".

Vlad) bem obigen h^n Wtr baS (Gefälle aber $u 31,2"

gefunben, ber eigentliche perpenbiculare 2lbjtanb ift bemnaa)

- 31
'
Q" + 31,2" _ 62,2 _ /_______ _ - 31,1 •

©Otiten (Ich bebeutenbe llnterfchtebc ergeben, fo ijl entweber

ein Beobachtungsfehler vorgefallen, ober bas 3nfiruntent in einem

fehlerhaften 3«ftonbe. 9#an muß beßhalb ben lederen ju heben

fua)en, unb bte obigen Beobachtungen aufs 9?eue vornehmen.

2)er 3nftrumentsfehler fann jeboa; vernachläßigt werben, wenn

baSfelbe gleichmäßig, baS fff, fo fehlt, baß auf gleite ^iftan^en

gleiche Differenzen fommen.

Serben bte Beobachtungen jebeSmal vor* unb rücfwärtS

gemalt, unb aus ben einzelnen Beobachtungen baS üDh'tttl
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aU ffte\uttat angenommen, fo ift eine Berechtigung be$ Unter*

fc^iebe^ ber £>ort5ontaten unb bev ©trafenbrechung eben fo wenig

nothwenbig, wie bei 9cwe(fementg , Weldbe aus ber $h'tte sorge*

nommen werben,

S. 81.

$ann bag ©efätte jn>eter fünfte burcf; einmaligem 2luf*

fetten ber Safierwaage unb Beobachtung bev 2>\itytytn gefunben

werben, fo nennt man bieg ein einfache 3 9cfoel(ement; muß

bagegen ber größeren ©trecfe unb beg Inerburdj erzeugt werben*

ben unbeutfichen ©epeng unb ber fytxauö folgenben unrichtigen

Beobachtung ber SUfytyin wegen bie $u nisettirenbe ©trecfe in

mehrere 5lbt|>ei(ungen $erfegt werben, fo nennt man biefeg ein

3ufammengefe$te$ 9ci»eltement

3ur näheren Erläuterung berfelben woflen wir nachfolgenb

mehrere Aufgaben jtetfen unb beren £öfung nach ben serfchiebenen

9twettirung$methoben p bewirfen fuc^en.

§ 82»

Aufgabe.

3wei fünfte A unb b jtnb gegeben, e$ fott ber perlen*

biculäre 2lbftanb berfelben mittelft eine$ sufammengefe^ten 9lix>tUt*

mentä unb &war burch Beobachtung ber Stellen *>on ber Sttitte

ber einzelnen Stationen au$ gefunben werben.

5Tufröfung: $?an Kriege bie p nfoefftofttt ©trecfe in 2lb*

theifungen wie A C, CD, de unb E b t>on möglichft ausgebet?^
ter, bem 3wecf ber Arbeit entfyrechenber (länge in ber 2lrt, baß
man von ber Sttitte einer /eben Slbtpeifung au$ nach ben beiben

Gnbpunften berfelben bequem flehen unb genaue 3te$tye nehmen
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fanm £>iefe 2lbtpei(ungspunfte fmb aisbann $u gtetd^ev Seit bie

9?ioetfementSpunfte, unb werben befjjjalO mit 2 — 3 3oft ftorfen,

15 — 20 3ott laugen, oben glatt abgefdmitteneu imb mit 9tltHt«

mern ober SBucpftaben »evfepeucn ^fäfrten bejetcf;net Um bev

leisten SBerrüdung ober Qnitwenbung biefev f\äfy\t $u begegnen,

ift es gut, fofd;e bis auf einen 3otf pod; in bte @rbe $u fd;Ia-

gen unb mit einem in ber ?iä^e beffefben gegrabenen £oa)c,

einem beigefteeften D^etg ober ^fäp(a)cn &u marouiren. 6inb auf

biefe SÖSeife bie einzelnen Sibtjjethtngcn be^etajuet, fo mißt man

bie 2änge berfelben, unb trägt fo!d;e in ber entfpred;enben Diubrif

beS am Gntbe biefeS §. beftnbficfjen Manuals et'iu ßu gleid;er

3eit be$etcf)net man bie $?itte ber Stötjjetfung burd; ein bafelbft

eingeftecfteS ^fäpidjen it.

2)ie SSfefnapme feibft betreffenb, fo fteftt man bie SBajfer*

waage naa) unb naa) in ber 2)?itte jeber 2tbtljei(ung in ber

Drbnuug auf, wie fotd>c aufeiuanber folgen, beobachtet bie 3i^-

pöpen, naa) ben bereits oben gegebenen Regeln unb trage folepe an

ber geporigen ©tetfe (Lt. C) beS Manuals ein unb $war fo,

baf bie 2lnfangSttunfte einer jeben 2lbtpei(ung als 3i#öpen rüd-

wärtS, fo wie bie Grnbpunfte berfelben als 3i^pöpen vorwärts

erfa)einen. öfteren gebe man baS 3fid;en -}-, leiteten baS

3eia)en —
Senn aua) bie mit ^Pfäpfen bezeichneten fünfte bei ber

etwaigen 2luSfüprung eines planes, als kie $aupt- ober 9cor-

mafyunfte, von Wefelen aus atfe Sibmeffungen su gefa)epen ^fTe^

gen, $u betrachten finb, fo ift es bodj oft aud) notpweubig, auf

anberen Steffen, bereu verticale Slbftänbe von einem ober beut

anberen 9cioetfcmenfSpuuft $ur ^eurtpetfang beS ©an$en 51t

wiffen nbtpig fmb, 3. 23* beut SÖßafferfpiegcI, ber Sople, bem

Ufer etneö giufjeS ober £eia)eS ic> ben 23rücfen ober ©eftfeufjen*

röften, fo wie befonberS aua; auf feften in ber Mpe ber -ftioetfe*

mentspunfte gelegenen, nia)t Ieia)t Gerritcfbaren fünften, auf weia)e

man fpäter wieber jurüdfommen fann, 3i^pöpen au nepmen unb

baS 9tta£ berfelben an ben entfpreepenben Steifen beS 9ttanuafS

unter FGHl?c> einautragen.
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2)te unter ^erücfftchttgung auf bte obigen Bethen erhaltenen

©ummen zweier Beobachtungen einer unb berfelben Slbtlmlung,

trage mau in bte 9fubrif g allen ober ©t eigen, Lt. K ober L,

j[e nachbem bie ©umme batf 3et<hen + ober — pat, unb wir

ba$ eine ober anbere aU galten ober ©tetgen gelten laffen motten*

£e£tere£ hängt gau$ x>on ber 2lnfta)t unb ber SBtttfür beg SEecf;*

ntferä ab; benn eg ift wohl etnleud)tenb, baf? wir in bem gegen-

wärtigen 53etfruel eben fo gut fagen fonnen, x>on Nro. 1 naa) 2

ptn fep ein gatfen *>on 24,4'', als *>on Nro. 2 naa) Nro. 1 fei;

ein ©feigen von eben fo *>iel. würbe inbejfen bte ©leich-

förmtgfeit ber Rechnung ftören, wenn wir nicht aua) ^term eine

gewtffe Ovbnung beobachteten, unb bagjenige, wag wir 33* in

ber einen 2lbtf)eilung als ©t eigen angenommen, in ber anbern

att gal'len gelten laffen wollten»

3n bem tforliegenben, fo wie in allen folgenben Söetfptelen

tft ba$ mit + bezeichnete Ofefultat aU ©tetgen, baä mit —
bezeichnete al$ fallen angenommen, fo nemlta), baß wir, wenn

bte Sktytyz vorwärts mehr beträgt, wie Steche vücfwärttf,

wir bte$ aU fallen, unb umgefefjrt, aU ©feigen angenommen

baben»

Slbbtren wir nun ferner unter 33erücfftchttgung btefer Siifytn

Sailen unb ©tetgen ber »erfa)iebenen Slbthetlungen ^ufammen,

fo erhalten wir ben peipenbtcularen Slbftanb beg erften fünftes

*>on bem/entgen, bte zu welchen biefe Slbbttton vorgenommen

würbe» Wlinuü bezeichnet bte tytytxt, $lu$ bte tiefere Sage

beä fünftes Nro. 1 gegen bie übrigen fünfte* ^ternaa) trägt

man nun fofort bte erhaltenen ^efultate in ben beiben festen

^ubrifen M unb N be$ Manuals ein»

8*
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<S dj c m a CNro. 1)

eines Sttattuate 311m 23e|mfe etne$ 9tu>ettementg, fret ttefcjjen tte

3ie^e am bei: 9P?ttte t>er Reifung fceofcatyet würben.
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©oflen äufammengefe^ie SKfoetfementä aug ben Reiben @nb*

fünften ber »crfc^tebcnctt Sl&t&etfangett aufgenommen derben
, fo

ttrirb rote tm $or£erge|jenbett bte $u ntsetftrenbe 8trecfe in ein*

gelne Slfctfcetfungen i>orentfprea;enben £änge jertegt, unb naa; § 80

bae ©efätfe jteber ^tf>efturi$, in bem »orltegenben gatfe alfo »Ott

AC, CD, DE unb EB unterfua;*, tnbem man bag 9?foeau naa)

unb naa) in A, c, D unb E aufftetft, bafetöft bte 3njtrumentenp|>e

mtgt, unb frei c, D, e unb B bte Steifte fceoka)tet, fcetbe SWaf

c

fobann t'n etnem bem fofgenben 6a)ema äfmfta)en Sttamtaf etn^

trägt unb bae fummartfa)e ©efdtf fcerecfjnet» Serben son etnem

unb bemfelfcen ©tattonspunft au£, bte 3itlf>'6Un auf bem nä$jt*

t>or£ergef>enben unb naa)fofgenben fünfte aufgenommen, fo f>at

man naa; § 80 jugteta; etn Wlütel um bte $ta)ttgfett be$ 9or*

genommenen St&etfementS su prüfen, unb etroatge Differenzen

fcefetttgetn £>te JDeutftc|fett bes fotgenben ©a)ema^ bürfte eine

vettere Grvflärung üfcerflüfftg maa)em
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6(|em(i (Nro. 2)

fcet !ftfoetfement$ aug t>en betten (üntbpunftett,

m
Ol CR 4^ Cn

o CR Ol ©
o o © © © ©

ö ö >
- er

- cT

er er

3
er er

3 <~<

~ © -*3 rc

ü §
-er o- M

er

®
O

'S
1

•a*

Ol W ÜI Ü! Üi OT 4a. CR Ol o< »CCCaiCÄCKCR^OOlCOCOCO
o> o< cr< © © © O O © <J «vi *J ^^ÜiWÜiOO-v!^ ^ © O
M (O 4^ *». ^ vi oo oc *o 4*. © C35Cn>(^O5Cn©©00CO©GDCC

-vi CO CO

C5

CR
CO C5 ÜT vi

cn Ol Ol CO
o< © © -vi Ol © '

*» «o **• 00 KS Ol CO
•t_

-5*

5

Uttel 4P"
OD 00

*»
00 00

CO

Ol

CO
Ol

OD
B

Ol £>. cn OS CO
co © C5 at ©

£
•vi CO CO •vi Ol

>-*

CO vi -vi

M rc

© © © ©
CO Ol Cn

s

PC
GO 00 ©

& CO

o 1 a

ä

'S §"

^ *
v££
s

CO CO

sc

s

5 r»

f «<

O. £3
J3V 3

O : J? 3

3 1 S ST

SS5??

'Kl 9V>



- 119 -

Um cm 9ltoeffement auf ungtet^e Seiten aufeunefmteu,

werben, nacf;bem btc einzelnen 5(6t^€t(ungen kfh'mmt, bte wtkaUn
SlfcjMnbe bev Sfnfangö* unb GFnbpunfte berfelfcen aufgenommen, unb

bte erhaltene 9?cfultate in bem uac^folgenben Manual eingetragen»

<5 d) c m a CNroi 3)

&et Sfttoeftemetttä auf ungtetcfje Entfernungen»
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§, 83,

3n ben obigen ffttoellementS ftnb alle fünfte auf ben SlnfangS*

punft ober bie burch benfelben gebogen gebaute horizontale rebucirt;

es ift tnbeffen, wenn auch fe^r bequem, bodj nicht unbebtngt nothwen*

big, biefe^oriaontale burch ben SlnfangSpunftober einen anbern *Punft

be£ 9h'oellement$ gehen ju (äffen, fonbent vollfommen genügenb,

ben Slbftanb einer horizontale von irgenb einem fünfte beg Ivette*

ments 31t wiffen, itm bie 2(bfiänbe ber Uebrtgen ^ternac^ berechnen

311 fönnen.

Um auch nach ben perpenbtcularen SIbjknb je zweier beliebiger

in bem Nivellement enthaltenen fünfte von etnanber $u ftnben, pat

man nur nöthtg, beren in ber !ftubrtf M unb N verzeichneten 2lb*

ftänbe zu etnanber &it abbtren, wenn fie mit verriebenen Stifytn

eingetragen ftnb, ober wa$ gletchbebeutenb ift, auf verriebenen

©etten ber angenommenen horizontale liegen, fo wie von etnanber

Zu fubtrafuren, wenn fte einerlei Setzen ~f- ober — |>akn ober auf

einerlei horizontale liegen,

3n bem obigen ©chema Otto, 1) liegt D 7,4'' über ber £ort*

Sontale B 21,2" unter berfelben ber perpenbieulare Slbftanb fceiber

ijt bemnach = 7,4 + 21,2 = 28,6",

f. 84,

2ßtr würben uns mit ben auf bie obige SBeife erhaltenen

ffafultaten begnügen bürfen, wenn wir nicht wüfüten, wie fepr bie

^rarte auch in mannen tytikn ber $?atl)emattf, hinter ber Xfytoxit

gurücfbleibt, wenn wir nicht wüßten, bafj berarttge Beobachtungen,

wenn folche auch mit ben bejten bis ftyt befannten 3nftrumenten vor*

genommen werben, oft von geilem begleitet ftnb, welche theilS

von Langel natürlicher Beobachtungsgaben, von ber Unvoll*

fommenheit unferer @inne, fo wie ben unoermeibltchen Mängeln

ber S&erfzeuge, beren wir uns bebtenen, hehren *, unb baß

* Stttm. Steffen toix mx 93. eine ettt>a$ lange £inie, toon etiua 500

Stutzen Sänge mit ganj genau iufKrten Sftaffiäben, auf ganj ebenem 33oben,

mit ber größten Stufmerffamfeit, fo tterben nur boäj äuferfi fetten ganj genau

übemnfiimmenbe Sftafe ftnben,
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tiefe gehler, Wenn aua) felbft im (feinen unbebeutenb, in £u*

fälliger ober natürlicher Berbtnbung mtteinanber, ben naa)-

tpetligften Hinflug auf bie ftcf> auf folche fcpterpaffe Bermeffun-

gen ßüfenben Anlagen aueüben fönnem 2Öa$ uns unter biefen

Umftänben noa) übrig bleibt, ift bahin 51t rotrfen, baß biefe an

fta) unwmetblta)cn gehler fo fletn werben, aU bieg nur immer*

ptn möglich ift, unb bem beabfta)ttgten 3wecfe entflicht 3Dem

Sttathemattfer fte^en jjtev&u mehrere 2Bege offen* 2)ie Regeln,

nac| n)e(c^en er in 53esug auf ba$ SWwtftren oerfährt, fcefkfjen

für$lta) in golgenbem

:

1) Dag er fta) nur eines genauberta)tigten !ftioeau$, fo

rote gehörig inftrutrter ^uoerlägiger ©ehülfen bebtent, fta) felbft

aber auc^ nia)t bie fieinfte 9taa)läfjigfett bei ber Behanblung

be$ SnftrumenteS , fo rote ber Beobachtung ber 3tetpö^e unter

Berücfftcf)tigung ber erforberlic^en (£orrectton Gunter welchen roir

für bie golge immer bie Slbroetchung be$ fcheinbaren 00m roa^ren

£ort>nte, fo rote bie ^efraction ber £ichtjfr:ahlen ^erftanben

rotjfen wollen) erlaubt,

23 Um fta) oon ber richtigen Beobachtung ber 3tetpöpe

ober roenigfienS baoon $u überzeugen, bag feine groben gehler fta)

eingefchlichen haben, lägt man, naa)bem bie 3i^h^ e tiottrt #
ben

©ehülfen bie 3teXfc^et6e *>errücfen, nimmt bann abermals bie

3ielhöhe, unb roteberj?oft fola)e£ fo oft, aU bie einzelnen Be*

obaa)tungen bebeutenbe tlnterfcfnebe jeigen; anbernfallä tft eine

breimaltge Beobachtung ber 3i#öhe ^tuvetc^enb *
Die einzelnen 3i#öhen werben in bem Manual bei Lit. C

eingetragen, fummtrt unb baS artthmetifa)e Wtttt cd$ eigentliche

richtige 3i#öhc angenommen»

3) Beim Einrichten ber 3i#hei&e tn SBtftrltm'e beS

* $lnm. (£3 fommt fjierBet mit auf ben erforberlidjen ©rab ber ©enautg*

feit, fo tote auf bie iebeSmaltge (Entfernung beS StfoeauS »on ber 3iettatte

an, um tote viel bie einzelnen 33eo&ad)tungett öon einanber abwetten bürfeu.

©oU j. 35, ein Sfcfoeflement auf eine (Stunbe Entfernung Bis auf 1 — 2

3oft richtig fein, unb ifi bie Jedesmalige Entfernung ber einzelnen StfoeUementS*

fünfte ntcfyt unter 150— 200 Stuten, tote folc^e nament(id) Bei 9liüettirtoaagen

ntit^ernrotyr fcorfommen, fo bürfte biefer Unterfcfyieb V" ni$t leicfyi ü&erjtetgen,
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3nfirument$ laffe mau ben ©efjüffen bte 53iftrfatfe micf; attcn

(Seiten {rin fenfvec^t palten, eine Neigung bevfelben gegen baä

Niveau Inn ober von bemfelben ab, verurfad;t getjler bte um fo

bebeutenber finb, /e $cb$tt tiefe Neigung feI6ft tfl» Griue Nei-

gung auf bte Itnfe ober retf;te @cite, erfd;wert bte Beobachtung

ber §\ttytyt, unb trägt ebenfalls $ur Unrtdjttgfeit bevfelben bei»

gevncv tnflrutre man ben ©cpülfen bapin, bte 3iclf$etbc nuv

bann unb in bem Sttafje $u »evvücfcn
;
wann unb wie ijj>m bieä

bura; ba$ $uvor mit bemfelben verabrebete 3eidjen ftgnaltftrt wirb,

bte borten aber bte 3telfa)etbe fcffc unb unverrüeft 51t erhalten.

3c fd;wieriger unb unbequemer ber augeublidltchc 8tanb*

punft beä ©ejjülfen ift, wie bei jajjen Rängen, bei ftovfem

Sßßinbe tt.
f* w«, um fo mefjr Urfac^e Ijat man, benfelben unter

ber ftrengfkn Kontrolle $u fjaltem

4) Stemmt ee auf große ©enauigfeit an, fo uivelltre man,

WO man eä nur immerhin umgeben fann, nie in ben Ijeißen

9Wtttag$fhtnben, inbem bte aisbann jtttevnbe Bewegung ber £uft,

ober vielmehr ber in tpv attfjktgenben Saffertpeilchen (fünfte),

nur ein äußerft tmft$ere$ Slbfommen auf ber 3teffa)etbe geftattcu,

bies um fo mejjv, \t größer ber Slbjlaub $wifa)en Niveau unb

^ijtrlattc ift

§. 85,

Äetn tüchtiger £edjmfev wirb von einem Wvelfemeut @e*

braud) machen ober machen laffen, von beffen ^ic^tigfett er

nicht bie befttmmtefte Ueberjeugung pättc, @r wirb tiefe Dfegel um

fo beachtenswertljer ftnben, je längere 3^t ba$ betreffenbe Vli*

vellement bereite aufgenommen, je mehr $u befürchten, baß im

£aufe ber 3^it bie früheren Nivellements pfähle, entweber in

äufälltger ober böslicher Seife eine 33eränberung erlitten haben,

unb je unvollfommener bie bei ber Aufnahme bes ftivellements

gebrauchten 3nftrumente waren, fo wie bem £ed;ntfer immer

gegenwärtig fein follte, baß burd; ein unrichtiges Nivellement

ber3wed bev Sirbett verfemt unb bie nufclofe $erwenbung oft großer

Summen, fo wie fein eigener guter 9?uf auf bem ©piele ftejjetn
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Wim bat verfaptebene $?et£oben, bie Nta)tigfeit eiltet Sföfe

vellementS
t̂

u prüfen.

1) 3nbem man bie vorwärts abgewogene &'m'e $. 33. t>on

1 — G, nun aua) rücfwärtS, b. i. fo nivellirt, bap was vorbin

3ieljjöbe vorwärts war, nun 3M£$$e rücfwärtS wirb, unb

bte.AnfangSvunfte ber Abteilungen nun $u (ürnbpunften berfelben

werben. Stimmen beibe Nefultate mit einanber überetn, ober

pebt baS eine (M anbeve auf, b- |>. beträgt tu legerem galle

baS Steigen fo viel, wie in bem früheren Nivellement baS gaflen,

fo fönnen beibe Nivellemente als richtig angenommen werben,

unb unterliegt ber @ebraud; berfelben feinem weiteren Anftaube,

3ft baS Nefultat beS lederen Nivellements von bem beS

elfteren nur um weniges etwa mebrere Linien verfa) leben, fo

wirb man in ben meinen gätlen, unbefdjabet beS beabfta)tigten

BwecfeS, baS aritlnnetifcfje Littel beiber als richtiges Nefultat an-

nehmen, unb lu'ernaa) bie einzelnen Abtbeilungen berichtigen fönnen.

SSäre $. 23. naa) bem erften Nivellement von 1 — 6 ein

Gefälle von - . 55,1";

naa) bem ^weiten ein (Gefälle von 53,9"

fo ifi baS aritbmettfa)e bitter 54,5".

als baS richtige ©cfälle an$unebmeu, unb bann ber Unterfrfneb beS

festeren von bem früheren Nivellement, = 0,6", von ben ein*

feinen Abteilungen beS erfku Nivellements, im 23erbältni£ iljrer

£änge entweber abzurechnen, ober benen beS ^weiten Nivellements

aujujä^len.

©ollte inbeffeu $wifd?en ben beiben Nivellements eine be*

traa)tlia)c Differenz ftattftnben, fo WiU md£)t$ übrig, als aua)
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noo; ein brttteS -fttveflement, tn^befonbere mit benjenigen Ab*

Wertungen, bei welchen ^Berfc^tebenpeit ber !ftefuftate ftattgefttnben,

vorzunehmen unb fmb altebann btejentgen ate bte rta)tigften att*

gunepmen; bereu 9?efuftate bie ffemftcn Unterfcfnebe geben«.

2) Um bte 3fta)rtgfett etneö -fttvetfementg $u prüfen, ift tn?

beffen tttcf)t wefentfia; «otpv^enbtg, bte früheren ©tattonspunfte

anzunehmen, ober biefelbe ^tajtung einzuhalten* ©tnb bte Anfangt

unb Qntbpunfte eines ^tvetfements nur biefelben, fo fonnen fo*

wp|l bte Abwertungen, ate audp bte £)treftion berfelben verfa)ieben

fein, olme baß bieg eine $erfa;tebenhett bev Sftefultate felbfl SerbeU

führte» ©0 23» tonn ^ Stt>eite ^ivetfement, ftatt von 1 über 2,

3 ic* natf) 6 zu gehen, ofme ben gertngften Anftanb von 1 über

7 na$ 6 geführt werben, (deiche Sftefultate beurfunben auch

pier, wie bort, bte Dftchttgfeit beiber üftivettementä. Speichen betbe

fummarifa)e Dfefuftate fepr von emanber ab, fo muß aua; £ter ein

brttteg Nivellement vorgenommen, im übrigen aber fo verfahren

werben, wie wir bteS bereit oben angegeben paben. £)ie legtere

Prüfungen) etfe wirb gewöhnlich bie $r erprobe genannt

Obgleich bei ben ^reieproben größere Abwertungen ange*

nommen unb, wenn ftd; nicht ein anberer 3md mit berfelben

vereinigen läßt, bie füvsefte Nivellements * £inie eingehalten wirb,

fo iffc boa) bie $ornafmte fepr auSgebehnter Nivellements, mit

einem oft nicht unbeträchtlichen 3eit- unb toßenaufwanb ver*

bunben. Um beöpatb bas bei jtottftnbenbem flnterfchiebe ber

beiben vorhergejjenben Nivellements nothwenbtg werbenbe britte

Nivellement mögtta)ft abzufragen, tft es fepr vorteilhaft, bie

beiben erften Abweisungen bura) ein Duernivellement etwa von

3 naa) 7 mit emanber zu verbinben, unb htebura) ben ganzen

©iftrict in mehrere ©eettonen $u ^erlegen* @S ifi pierbur(|> bas

Wlittd geboten, fogleta; bie Abwertung befttmmen zu fonnen,

innerhalb welcher etwa ein gehler, unb in welkem Umfange,

vorgefallen, fo baß alfo nur biefe Abheilungen einer näheren

^evifton ju unterwerfen fmb*

£)a tnbeffen aua) mit ben beften 3nffrumenten unb ber

größten Aufmerffamfeit Heine gehler unvermeiblia) ftnb, unb bajjer
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fetten, fo namentfia) bei größeren 9?foe(fement3, ber %aU eintritt,

bag bte ^reteproben gar feine Differenzen geben, fo muß ber

•ftitfetteur ben ®rab ber dtenauigfeit feiner Arbeiten beurteilen,

unb ju beftimmen Wiffen, in wie weit folc^er bem ^ea^ftc^ttQten

3wecfe entfpvia)t. ©o fönnen unter gewiffen Umftänben, wie

$. 23 beim ©tragenbau auf eine ©tretfe *>on 1000 Sftutjjen im

©anjen 10—15 3otf metftene o£ne erJeHia)en 9taa)tf)ert ^er-

nacpigigt werben, wäj>renb frei toalkuten, TOfrten unb 53e^

wäfferunggam'agen auf bie nämfta)e ©trecfe gebauter Unterfa)ieb

oft feine 2 3oft betragen barf* 2Iflgemeine Regeln (äffen fta)

hierbei ni$t geben, inbem folo)e von ben /ebe^maligen £ofaf*

*>er£ä(tnijfen unb ben fonftigen Umftänben unb 23eftimmungen ab-

Rängen»

S. 86.

Senn ber yxattiföt gelbmeffer feine 2lufna£men biiblia)

barjMen witf, fo ift er bemüht, atfe fünfte in berfelben, auf

eine unb biefelbe £ori$onta(ebene ju rebuctren, ofjne SRücfft$t

auf iprc serticaten ^bftänbe gegen einanber &u nefjmem 23ei

bem 9ltoetfeur ftnbet ber umgefe^rte gaff ftatt, berfefbe rebucirt

äffe fünfte auf eine unb biefelbe SSerttcafebene unb lägt aus

ber 3cia)nung fa)on bie oerticafen Sfbftänbe ber einzelnen fünfte

gegen einanber erfennen, ober beutfia)er gefagt, er fteKt feine

2lufna£men $ 33* 23erge, £f>äfer, gfüffe :c* fo bar, ate ob

fof^e fenfrecfjt buro)fa)nitten wären unb wir überaft fenfred)t

gegen biefe ;Dur$f$mtt$jIäc$e fefjen fönnten. Setzungen Jener

2lrt nennt man $fan$eic$nungen, biefe ^rofüjei^nungem
£e$tere tpetlt man wieber in hängen unb Duerprofife* 3ene

fteffen einen (Segenfianb aU ber £änge nacfj
, biefe aU ber ©reite

na$ bur^f^nitten bar*
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J%. I. fiettt bte fünfte 1, 2, 3, 4, 5, 6 unb 7 etned

gluffoe&tetes ABCD in einer .JportjontaleDene, i%. Jf. btefeloen

fünfte in einer SBerttcalefcene verzeichnet vor, Regiere gtgur

ftetft aufjerbem etn £äna,enproft(, Fi</, Iii. ein Duerproftl btefe^

gluggebteteä vor» <£rf>ejmngen unb $erttefun$en (äffen jtcp in

letzterer fa)on burcp etn fclofeä 2lnfa)auen erfennen; kfttmmte unb

genaue 5D?age erpalten ttnr burcp bas Woetfement felfcft.

§ 87.

Slufgafce: $on bem auf «Seite 116, ©cpema 9?ro» 1 ent^

paltenen 9?tvel(ement ber fünfte a, c, d, e, b, foll eine ^roffc

jetcfmuna, entworfen, unb von bem $unft G nad; H fotn, auf

ber ©ople be£ bafeloft oeftnbltcpen ©rafcens, etn regelmäßiges

(Defätt fjergeftetft unb ber beefalte notpwenbtge 2luf - ober Slforag

oejttmmt werben»

Sluflöfung: 9ttan $tej?e bt'e Süue AF, ktraa)te fola)e

al$ eine burcp ben $unft A gepenbe £orisontale unb trage auf ber^
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fetten, von A a\\$, bte in ber Sfatfcrtf A be$ oHgen <5o;emag enthal-

tenen £on$entaTafcftänbe AC = 125 Hutten, CD = 145 ^utfcen

55

DE = 145 föutpeu, imb DB — 132 9tutt)en, nad) einem

verjüngten Sttafjflafce ah, unb ernste t'n ben einzelnen fünften

o, d, e unb b bte perpenbteufaren 8tmen cC, dD
?
eE unb bB

von tvttffurlt($er Sange, unb trage auf benfelben, von ber $o*

vtjoniale AF auägejjenb, bte tu ber Brufen! M unb N entpaltetten

SBerttcalafcjMnbe ber einzelnen fünfte tu ber $rt afc, baß bte

mtt + fre$et'a)neten fünfte üfcer, bte mit — fce$etc$neten unter

— 31,2
— 25,2
— 11,2
— 21,2
— 31,2
— 0,0

u.

Ii*

n.S
Verf.

S.
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bte horizontale &u liefen fommen, unb verbinbe bie $una$fl

liegenben fünfte, mit einer aus freier hanb gezogenen Stnie,

n>etc^e nunmehr bte OberjTdd;e ber ntvettirten ©trecfe vorftettt.

£)te Sttage ber verttcalen Slbftänbe derben mit bett entfprea;enben

Setzen C+ ober an ben gehörigen Stetten in verttcaler

Richtung angcfa)rteben unb juv Uuterfa)etbung ber übrigen 5D?age

mit ben 33ua)ftaben N (-ftivettementöpunft) bezeichnet.

3te^t man bte in bem Manual enthaltenen Sittyefytn auf

ber ©ojtfe, bem Rofte, bem Sßafferfptegel, Ufer unb Sanb von

ben 3t#t>{> e» auf ben entfprea)enben 9?tvettementspfäblen ab, fo

erhalt man bte verticalen Slbftänbe berfelben, unb fann fomtt aua; bte

Slbftänbe ber erfteren von ber horizontale mit £etd)ttgfett befttmmen.

<&$ liegt $. 23. bie ©o£le bei C um — Sl,!^ tiefer als ber Rivette*

mentspunft, festerer liegt über ber horizontale+ 19/4", eä mufj alfo

bie ©o|>le — 31,1" + 19,4" = — 11,7" unter ber horizontale

liegen* Sinb bei ben »ergebenen fünften bie perpenbicularen

2lbftänbe ber ©of>le, bee 2Bafferfptegel3 u. f. w. von ber horizontale

auf biefe SBetfe berechnet, fo werben bie entfprea)enben 2ttaße, wie

au$ ber 3ria)nung er(ta)tlia), mit ben gehörigen 3ria)enC+ ober —

)

in gehöriger Reihenfolge unter ben mit N bezeichneten 5fttagen ange*

faprieben unb benfelben zur Unterfa)eibung bte 53ua)ftabeu st (©o^le),

R. (Roft), Sp. (Spiegel), ü. (Ufer) unb L. (?anb3, beigefügt

Sinb auf biefe 203eife alle 2lbftänbe von ber horizontale berechnet, fo

trägt man fold;e ma) bem verjüngten 9ftaj?ftabe unter 33erücf(ta;tt*

gung ber betgefügten Stifytw C+ ober — ) von ber horizontale aug,

auf ober abwärts, unb verbinbet bie gleichnamigen fünfte, mit

StuSnalnne bee 2Ö3afferfpiegel3, welker mit einer geraben, fa)arfen

£inie bezeichnet wirb, burch aus freier hanb gezogene Miniem

Um gatten unb Steigen anfa)aulia;er zu machen, bebient man

ftch zur Abtragung ber hängen unb höpen verriebener SttaßjMbe

unb nimmt für erftere in ber Regel 1 3ott natürlicher ©röße zu 10

Ruthen, bei lederen zu 10 gu§ an*

h«t man auf bte obige 28eife eine ^roftlzeta)nung entworfen,

unb bie für irgenb ein $lantt, fei eS nun bte Soj?le eines ©rabeng

ober bie dbenung einer gläche, erforberliche Sfteigungglime, (in



sorliegenbem Söetfptele bie Sinte GH) beftimmt, unb t£ren 5(6ftanb

»on ber horizontale, ober bag fummarifa;e ©efätt feftgefefct, fo ift

es Uityt,. ben 5lbftanb bcv 9tetgunggftnie von ber horizontale für

jeben 3ft>tftt}enpunft $u pnbcn. & mfyält fta) nämlia) in golge

ber 2le£nli$feit ber SDreiecfe bte ganze Sänge ber ^eigungSKnie zu

ifjrem fummarifa)en ©efätte, wie bte Sänge ber einzelnen Abteilung

*u tyrem (itefäfle, ober wie fta) in naa)ftej?enbergigur ab : bc »erhält,

ebenfo »erpält ad:de(ab;bc — ad:de), tiefe erhaltenen

3eto)en fjaben, gefcett bte 2lfcjtänbe ber WiwMmmtfymfttvm ber

9tagung$linie, ober ba$ Sföag, um wie stet an tiefen fünften

felbft ab * ober aufgetragen werben muffe, um bte ttorgefcfjrtebene

@bene £er$uftetfen.

3n bem »orltegenben 53etfptefe liegt bte gegebene 9?etgung$*

Itnie GH, ober bte neue ®rabenfof?le bei G 13,3" unter ber

horizontale, bei H 31,2", ba$ fummarifa)e ®efätt berfelben ift

bemnaa) == 31,2" — 13,3 = 17,9"; bte fummartfa)e Sänge

ber Sinte GH ift gleta) 125° + 145° 145° + 132° = 547°,

unb e$ fommen atfo naa) bem SDbtgen auf 100 Stfutfjen £)iftanj

3,2" @efäll- 23erea)nen wir nun auf ä£nlia)e SOSetfe ba$ ©efälle

für obige Abteilungen, fo ftnben wir für bte erfte Abteilung

$on A — C = 125°, 4,0" ©efäKe; für bte aweite m*
Leitung »on C — d == 145°, 4,6"; für bte britte Abteilung

»Ott D — e = 145°, 4,6" ©efätt unb für bte vierte Rettung
von E — B = 132°, 4,2" ©efätte* £)ie Summen btefer

einzelnen (Gefälle müffen wieber ba$ hauptgefälle ausmachen, bte

fta) aber bennoa) ergebenben Untermiete rühren, falle fein

Dfiea)nung^fe^er begangen, von ber 33ernaa)läfHgung ber ferneren

23rua)t£eile £er, unb fönnen, wenn fola)e$ notjwenbtg erfa)einen

follte, auf bte einzelnen Abteilungen naa) $erf>ältntfj t£rer Sänge

»erteilt werben»

$äfener, jjßitftnku k, 9

Abftänbe ju ben Abftänben ber

9?ioetfemettt$punfte von ber

horizontale abbirt ober von

benfelben fubtraljirt, je naa)bem

beibe r>erfa)tebene ober einerlei
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23et G Hegt bte @o£Ie bes ®xäbtn$ 13,3" unter ber £ori*

gontate , von A— C Jafcen wir ein ©efätte von 4,0", eg muß

fomtt bte neue ©ojrfe Bei C 13,3" + 4,0" = 17,3" unter ber

£ortaontate Hegen, unb ba bte alte ©olrte nur um 11,7" tiefer

liegt, fo ift von ber alten bis $ur neuen ©o£Ie ju vertiefen ober

au^ekn 17,3" — 11,7"= 5,6". $er SKftonb ber neuen <Bc$U

\virt> in ber ^roftftctd^nung aufgenommen unb mit nS (neuen

©ofrte) be$eia;net; ebenfo ber mit Vert. (Vertiefung) ober Krh.

C@:rl?ö{>ung) bezeichnete Slbftanb ber alten bis $ur neuen 6ol?te.

Der ^btjetlung CD = 145°" fommt naa) bem Obigen ein

@efäfle von 4,6" ju, bie$ ju bem 5lbftanb ber neuen ©ojrte aunäa;ft

be$ 5>unftes$ c abbtrt, fo muß ber 2lbftanb ber lederen von ber

^orijontole frei D Betragen i 17,3" + 4,6" = 21,9". Der

SIbftanb ber alten ©ofrte Bei D aber ift = 8,2
;i

, e$ ift be^alb

von ber alten jur neuen @ojtfe ausgeben 21,9 — 8,2 = 13,7".

2luf gleite Seife ftnben wir afle übrigen 2lbßcmbe.

§. 88.

£)bfa)on bie ^analwaage $u üftivetfements von fürjeren

©treefen, etwa von 200 — 300 Sftutpen, ober fota)en, bei benen

bie größte ©enauigfett nta)t erforberlia; , ein ganj vor$ügfia)e$

Snftrument ift, unb feiner (£infaa){)ett unb beg ba^er nu)renben

geringen 2lnfa)affungspretfe3, fo wie feiner $u gewiffen 3roecfen

vor$ügu'a)en 23raua)barfett wegen, noa) vor vielen anbern com*

paarten unb foftfpietigen -fttveauS, wefentlta)e Vorzüge £at, fo

bürfen wir uns boa) nia)t verfjeftfen, baß biefe SQSajferwaage $u

fe£r auSgebefjnten, oft mettentangen ^h'vetfements, bei benen oft

bte äußerfte ©enautgfeit $ur uner(äßu'a)en SBebtngung gemacht wirb,

nta)t empfohlen werben fann. Die bemfelben eigentümlichen geftfer

befielen für^ia; in golgenbem:

1) ©e£ört fa)on ein fepr ftyarfe* 5luge unb ein geübter

Arbeiter ba$u, um bei fonjt günjhgen Vedjältniffen mit ber Äanat-

waage genaue ^itfytyt nehmen ju fönnen. 9tfan fann jta) hiervon

fepr leicht über$eugen, tnbem man eine unb btefetbe Sittytye
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mehreremaf beobachtet, äußerjl fetten wirb ber gatt eintreten, bajü

bie einzelnen ^efuttate gan$ genau ^ufammentreffen»

2) Vermöge ber 2lbhäfton ber ©faSröhre bittet baS äßaffer

in lederen ferne »oftfommene Ebenen, fonbem eine pople an ber

inneren Seite beSfetben in bie £öpe gezogene frumme gläcfje,

welche Grrfchetnung ben Metteur, namentlich ben Ungeübten,

pinbert, genaue 3ieü)öpe nehmen ^u fönnen* Diefer Uebelftanb

wirb noa) babura) vermehrt, bag baS Sluge gleichzeitig brei fünfte,

welche serfchiebene (Entfernung tton emanber haben, beobachten fotf,

ba es boa) opne Umfteuung ber inneren @ehwerf$euge, momentan

nur ein einiges Object in gewiffer Entfernung ftar unb beutfia)

aufoufaffen im «Stanbe ift, wäfjrenb bie anbern nähern ober ent*

fernteren fünfte fein beurtia)eS, fonbem ein mehr serwafcpeneS

Bilb geben* £ierburch aber Wirb felbft bie befte @ef)fraft auf bie

2)auer ermübet unb gefa)wächt, bieS um fo mehr, je weiter ber $u

beobaa)tenbe ©egenftanb entfernt ift* Bei bem geringften Sinbe

Wirb bie Beobachtung ber 3i#öpen noa) mehr erfa)wert, ja öfters

gan$ unmöglich gemacht, inbem aisbann bie Oberfläche ber in ben

Dohren beftnblta)en glüffigfeit in einer beftänbt'g fa)wanfenben

Bewegung ift, £>urch Sinwenbung son auf ber glüfftgfeit fchwim*

menben ^Dioptern unb gernröhren, wie fofd)e bereits anberwärts

ttorgefa)lagen unb ausgeführt würben, erhält biefeS 3nftrument

jwar eine fejjr wefentltä)e Berbefferung; boch WiU fota)eS gur

Aufnahme größerer fehr genauer -fttoellements immer noa) ein

Ziemlich untergeorbneteS Serfjeug*

§ 89.

ObrtfHieutenant Burel im fran^öftfa)en ©eniecorpS fyat ein

©piegel*9lioeau r-on äugerft einfacher donftruction erfunbem 5Der

©ebraua) biefeS Niveaus beruht barauf, bag, wenn ein *pianfpieget

ab cd fenfrea)t fteht, baS 2luge e beS Beobachters unb baS im

©piegel reflectirenbe Bilb beS 2lugeS o in einer unb berfelben

horizontale fg liegen; es fann fomit aua) ber Slbftanb irgenb eines

fünftes wn biefer horizontale mit hülfe ber Biftrlatte gemeffen,

9 *
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II *r 7
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TTI
unb £iernaa) ba$ ^nftrument felbft aU Niveau gebraust werben,

&ie nähere Einrichtung bereiften ift fofgenbe: Ein Spiegel ab cd

1 3ott Jod^ unb orett, tft in einen ganj fa)malen Mea)ernen Sfajimen

gefaßt, an bejfen unterem Enbe fta) bünne 3äpfdjen c unb d unb

ber 3apfen h kftnbet. 5D?tt ben beiben erfteren wirb ber ©piegel

auf ben Sftanb einer runben 23üa)fe gelegt, fo baß jta) ber 3apfcn

h in festerer fo viel bewegen fann, um ben fenfrea)ten ©tanb beS

©piegelä ju bewirfem £e$tere$ wirb noa) babura) beförbert, wenn

ber untere £j>eil beg 3apfcn$, um benfejf&en fa)werer ju machen,

mit 33(et au^gegoffen wirb, £>ie 23üa)fe felbft ift ungefähr 3 3oll

poa) unb wirb bei bem ©ekaua) entweber in freier #anb gehalten,

ober wa$ natürlia) bejfer ift, auf bem öfteren glatt abgefa)ntttenen

£f>eil etne$ in ber Erbe befeftigten @tocfe$ aufgejiefft $?it einem

2)ecfel verfemen fann baä 3nftrument vor bem 3erbrea)en gefa)ü$t

unb bequem in ber£afa)e getragen werben, 2ln©a)ärfe bürfte biefeS

Niveau bie communicirenbe 9föf)re übertreffen, ba fjier bie SStftrlmte

bura) bie boppelte Entfernung beg 2luge3 von beffen 23ilb im Spiegel

beftimmt wirb unb bag 5luge nur legeres, fo wie bie 3ielfa)eibe,

alfo im ©an$en nur jwet fünfte, (tatt bort brei gu beobachten £ah

£)emungeaa)tet aber, baß biefee Niveau einige SSorjüge vor bem

vorigen bejtfct, fo fönnen müteXfi be^felben boa; nur fünfte

nivellirt werben, welche eine geringe Entfernung von einanber

£aben*
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§ 90.

din ^foetttrmfkument, mtycö bte ofcen fce$etcfjneten ge^et

ntc^t Ijat, unb Innftdjtrm) fetner 93rauc£fcarfett unt> Bu^erräfftgfett

wenig ju wünfa)en übrig lägt, bürfte bi'e nad;fcefc$rtckne Sajfer*

waage mit gernrof?r unb £tfretfe fem» £)tefelfre fmt etwa fofgenbe

(ürtnrtdjtung unb 23efa)affenl)ett*

Fi
ff.

I.

Fiff. IL

AB bag gernroljr fceftcpt au« einer 15— 20" langen,

1 — 1,5" im ?>itra)meffet: jjaltenben, genau cplinberförmig a6ge«
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breiten fftöfjre, in wefo)er bei A eine zweite 3 — 6" lange ERöfjre

DF unb in biefer eine brttte 2" fange EG eingefroren wirb»

3n ber ^öfjre EG, najje an bem, bem 2luge beg Beobachters

$ugefehrten (£nbe, ift baS DculargTaS nnb anf ber entgegengefe^ten

6ette tn ber ^öfjre AB, bei B ba$ DojecttttgtaS, beibeS ftnfen*

förmig gefdrfiffene ©fäfer eingefe^t

Befanntfia) paben bie fo geformten ©läfer bie (£igenfa)aft, bte

$on einem feljr entfernten ©egenftanb fenfredjt auf fte faflenben

?ta)tfira^en aufzunehmen unb auf ber bem £)bj'ect abgefefjrten ©eite

tn einem einigen fünfte, bem fogenannten Brennpunfte ju tter*

einigen, wie wir folc^es an ben gewöhnlichen fogenannten Brenn*

gläfern beutKta) wahrnehmen fönnem

£)er 2lbf*anb beS Brennpunftes von bem TOttefyunft ber

©faSltnfe nennt man bte Brennwette berfelben, fola)e t(t tnbeffen

feine confiante ©röße, fonbern *>erfd;teben unb abhängig t>on ber

Erhabenheit be$ ©lafeg; fo paten weniger conser gefa)ltffene

©lafer eine größere, bie mehr erhabenen eine geringere Brenn*

weite* 3n einem gernro^re gehören ju ben erfteren bte Dbjectfoe,

$u lederen bie £)cufargläfer, unb ba bie ©tetfung beiber gegen

einanber in aftronomifa)en gernröhren von ber 2lrt iß, baß beren

Brennpunft in ber gemeinfa)aftna)en 2lre beiber ©fäfer $ufammen*

fatfen, fo wirb ber Brennpunft bem Dculargtafe naber liegen, aU

bem £)fy'ectii>gta^ 3e näher aber ber gemeinfa)aftfia)e Brennpunft

bem dculargtafe liegt, unb ft größer ber Verhä(tniß*(£rponent

beiber Brennweiten ift, um fo ftärfer ift bie Vergrößerung beg

gernrojjres felbft, unb um fo größer bas beutlia)e ©ehen burch

bagfelbe b» ba6 gernrohr vergrößert bie ©egenftänbe fo ttiefmal,

aU bie Brennweite beg £>culare in ber Brennweite be$ £>bj(ecttt>$

enthalten ift» 3ft $ B. bte Brennweite bes Objecto 30", bie beg

£>cular$ nur 0,1", fo wirb bte Vergrößerung eines folgen gern*

rojjrS 30 : V10 = 300 fein, ober man wirb bamtt atfe ©egen*

ftänbe unter einem 300maf größeren SBinM fepen, aU mit bfofen

Slugen* Richten wir nun biefeS gernrohr auf einen terreftrifa)en

©egenftanb, fo wirb ein Büb besfetben im Brennpunft be$

SDbjiectivgtafeS reflecttrt, wefcJjeS Bifb wir nun burcf» bag £cufar*
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gfa$ m bem otogen SBerpäftntß entfpreo;enbem vergrößerten

9)?agftato ertoicfen. -ättmt ftefjt fogteia), bag e3 Jner auf bte

beutlia)e Unterfdjeibung biefeä 33ilbe$ fcefonberg anfommt SM'efe

wirb gröfjtentjjette bura) bie ©üte bee Db/ectiveS erhalten; in bett

fcefferen gernrcfcren fcejtekn foia)e aus fogenannten agromatifä)en

©fäfern, wela)e aus $wet, fettener aus bret £infen von t>er-

ftfriebener ©faSart, bereit einzelne ^rümmungspalomeffer naa)

einer fcefonberen £f?eorie torea)net werben, ^ufammengefe^t jtnb*

3n bte £üffe df, an bie Steife beS gemetnfa;aftftä)en

23rennpunfteS toiber ©fäfer fommt in eine bie 2Ire ber fcetben

<35Idfer fenfrea)* bura)fa)neibenben @tone bas $um ^otnttren ber

3«Wen fceflimmte auf einen Malmten abc4 aufgewogene, aus

ju fönnett, wirb ber Stammen bes gabenfreu^eS abcd, {n ber £ttffe

AFBD burd) bie gebern B unb D ttnb bie Sd)rauton A unb F

feftge^aftem Sßirbnunbie SdjraubeA gelüftet, fobrüeft bie vorder

Sufammengeprefjte geber ben Jftajunen fammt gabenfreu$ in bie

Sptytf bttra) 2lnäief>ung ber Schraube A wirb bas (ürntgegen^

gefegte bewirft, fo wie bura) £öfung ober HnateBung ber Sa)raufce

F, ber Sftaljmen Kinfs ober rechts gefa)oben werben fann*

Um bas £>cufarglas fammt gabenfreu$ bem 53rennpunft bes

£%'ectivgfafes näf)er $u rttefen, ober von bemfeften $u entfernen,

o|>ne bem Ottftrumente eine natf;tj)etfige @rfa)ütterung beizubringen,

ift an ber £ütfe df ein Heiner (betriebe angebracht, in welches ein

©tirnräba)en eingreift, beffen 2lre bis auf bte äußere Seite bes

größeren DfofjrS reicht, wo fte mit einer klteoigen $orrtcf)tung

verfemen, umgebrept, unb fo bie £ttffe DF auf bas fanftepe aus*

unb eingefefjoben werben fanm

A einem verticafen unb f>orv

$ontalen «Spinnen* ober bün*

neu Seibenfaben befie^enbe

Fig. III.
$ gabenfreus, beffen 2)ura>

* fcfmittspttnft genau in ber %xt

bes gernrofjrs liegen muß» Um
btefer festeren gorberung auf

eine teilte Seife etttfprea)en
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Etiler (Eigenheit be3 gernrofwg glauben wir f>ier am paffenb*

flen erwähnen $u fönnen; ift nctmfta) ba$ Ob/ectt^gta^ $u na{>e an

bem gabenfreu$, fo Wtrb ba$ von bem ®egenftanb
,

naa) wefa)em

$ta)tung genommen, fta) reflecttrenbe 23t(b, bte^feits bes gaben*

freujeö erfdjetnen, unb fta) git bewegen fa)eüten, wenn man ba$

2luge vor bem Deufargtafe Inn* unb fjerbewegt, (Eine älmlta)e (Er*

fa)einung ftnbet ftatt, wenn bag Dbject $u tt>ett von bem gaben-

freute entfernt tft, nur mit bem Unterfa)tebe, bag fta) bag S3t(b im

erjieren gatte in entgegengefegter 9?ta)tung ber Bewegung beä

2luge$, im anberen gatfe aber in berfefben 9?ta)tung $u bewegen

fa)eint.

SBetbe (Erfa)einungen feigen bie ar alle tax e, beren ©runb

von ber verfa)tebenen (Entfernung ber ©egenftänbe jjerrüljrt, unb

wefa)e, wirb fte nta)t weggefa)afft, auf bte genaue 33eobaa)tung

ber 3tcl^ö^ctt :c, naa)tl)etfig einwirft; fte wirb befettigt, wenn man

bie £)cufarfmlfe EG fo weit in bte 9?öbre DF fa)iebt ober fjerauä*

3te|)t, unb babura) ba$ £)cutargfa$ bem gabenfreuj fo wett nähert

ober von bemfefben entfernt, baß man ba$ gabenfreuj beutfta) unb

fa)war$ fte^t, unb bann naa) einem aufgeteilten Signal viftrt, unb

babet bag Dcular fammt gabcnfreuj b, jj. bie #ülfe D F Jnnetn*

fa)iebt, wenn bag aufgehellte ©ignal auf btefelbe <Sette $u gefeit

fa)eint, auf wela)e fta) ba$ 2luge bewegt, ober basfelbe fjerau^

jte|>t, wenn ba$ ©ignal auf bie entgegengefegte ©eite fta) $u

bewegen fa)etnt

9)?it bem auf biefe SOßeife eingerichteten gernro|>r ift ber

Wefentlia)fk £f>eil be$ Snfirumentg

bie Libelle

CD verbunbem Diefeibe befte^t au^ einer 6— 8" langen, % 3oH

im £)ura)meffer pabenben gläfernen, im inneren genau cplinbrifa)

abgebeten, auf V4 tyxtx £änge mit SBeingeift gefügten unb

^ermetifa) verfajloffenen 9föi)re* £)te in ber D^ö^re befitnblicfje £uft

wirb ati ber letztere Xfytit bei jt'eber £age ber Slibette immer bte

l)öä)j*e ©teile einnehmen, hierauf grünbet fta) ber ®ebraua) ber

SibeKenro|>re a^ Sßafferwaage. (Es foll nämlia) bte £uftbfafe bei

Ijorisontaler Sage ber £tbellenare in ber $ft'tte ber $b>e fielen,
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bei einer aud; fein* geringen Neigung btefer 2Ire gegen ben ^ort'aont

fta) naa) bem pöperen GFnbe berfelben bin Belegen,

Sßenn aua) in ber Theorie bte obigen 23e$eta)nungen einer

guten £ibetfc rta)ttg fiepen, fo erfeiben fo!a)e boa) tn ber $rart$

einige Üttobtftcait'onen. 3ft nämfta) bag 3nnere ber £ibetfenröf>re

ober aua) nur bte obere Seite, an we(a)er fta) bte Cuftfrtafe bewegt,

genau ci;u'nbrtfa) abgebrept, wie wir fofd>eö oben jur Sßebtngung

gemaa)t, fo wirb eg dugerft fa)wer Ratten unb nur mit großem

Beitaufwanbe bewerfftetftgt werben fönnen, bte £uftbfafe in ber

Stfitte ber £ibetfenröf>re feft *,u palten ober jur D^upe $u bringen,

inbem bie geringfte Neigung ber £ibetfenare, bie feifefte

fdmtterung beg 3n(irument^ eine Sßeränberung ber 2ibette pervor*

rufen würbe. ?lug biefem @runbe wirb ber verticafe £äugenbura)*

fa)nttt ber Jpöftfimg einer wirflia) guten brauchbaren ft'betfe nia)t

einer geraben 2inie, fonbern bem 53ogen eüte$ ßteifeg von großem

9?abiu$ äfmlia) fein muffen. 3e größer biefer 9?abtuS, befto mepr

näpert fta) ber 23ogen ber geraben ?inie
, befio empftnblia)er wirb

bafjer bie £uftb(afe bei einer Neigung ber £ibetfe gegen ben £ort$ont.

£5bfa)on e£ Äünftter gegeben
,

wela)e 2ibetfen gefa)fiffcn, bte

fd;on auf eine ©ecunbe einen 2lu3fdtfag von 2'" geben, fo ge*

braua)t man folo)e boa), ber angeführten ©rünbe wegen, ntcpt

gerne, fonbern begnügt fta) fa)on mit Libellen, wefa)e einen 2lu^

fa)fag von V2 £inte auf fünf ©ecunben geben, unb naa) einem

ungefähren $rümmung£fmfbmeffer von 200' aus gefa)ftffen jtnb*

3fl eine £ibetfe gehörig gefertigt, fo wirb bie £uftbfafe bei

port'aontafem ©taube ber SHbeftenare genau in ber Glitte *jWifa)en

betben @nben ber 9?öpre ftefjem £>tefe ©tetfe wirb bura) swei

von ber TOtte gfeia)wett entfernte, mit irgenb einer ©äure auf

ber ©faSropre eingeölten ©trieben bejeid)net.

2Me Entfernung beiber 21bn)etfungefirta)e ifi ber mittleren

£änge ber £uftbfafe gteta), 2)a fta) inbeffen bie 2änge ber 23fafe

bei verfa)tebenen Temperaturen etwaä änbert, nämft'a) bura) SBärrne

Keiner, bura) tälte größer wirb, fo ftnb von Jenen betten @trta)en,

naa) ben (£nben ber ^öpre Inn, noa) mehrere 2lbtpetfungsftrta)e

in gleichen Sibftänben, von etwa 0,2— 1 £inie angebracht
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2fa§er ber bisher bezeichneten @inria)tung muß eine gute

unb braua)bare 2ibel(e noa) folgenbe (£igenfa)aften baben:

1) 2)ie ?tbetfenri>£re barf nia)t 51t enge unb bereit £>ura>

meffer nie weniger aU V2 3ctf betragen, ba fonjt im ©egentbeif

bie 2ln$iefnmgefraft beö ©fafeS ber Bewegung ber £uftbfafe

binberfia) unb biefe biebura), wie man fagt, träge wirb*

2) £)ie £änge ber Sufrfrtafe foftte nie mebr aU bie £älfte,

unb nie weniger al$ ein SBtertet ber dlcfyvc betragen, inbem im

erfteren gatfe bie 23fafe $u bewegfia), unb in festerem $u träge

ausfatten würbe*

3) 3ft bie ©laSröbrc wn ungfeidjer Seite, fo wirb bie

£uftbfafe bei seränberter Temperatur fta) ungleia) ausbefmen ober

3ufammen$iefjen unb fo weniger brauchbar werben*

Um $u erfahren, ob bie ©ta^röbre burcfmuS von gleia)er

Seite fei, fepefit man biefefbe an bem einen Grube mit einem

pajfenbeu pfropfen feft $u, unb bringt etwa einen fwfben 3otf

poo) Duecfftfber in bie Propre unb ftopft bas anbere (ümbe aua)

p* Wlan mißt bie Duecffftberfäufe unb brebt bie 9röfjre fo um,

bag nunmehr bag Duecfftlber auf ben anbern pfropfen $u ftefjen

fommt, UeiU fta) bie £ö£e be$ erfteren an beiben (ürnben

gfeia), fo jjaben biefe ©täfer feKbft, fo weit fofa)e angefügt,

einerfei Seite* Um fta) von ber gfeia)en 33efa)affenf>eit be$

übrigen ZfyeiU ber $töf>re $u überzeugen, fütft man biefefbe naa)

unb naa) mit Duecfftlfber an unb tterfätjrt im Uebrigen wie oben*

£)ie Bibelte wirb gewöbnlia) in eine mefftngene ber £änge

naa) oben offene 9iöbre mm fo eingefaßt, bag man bie £uftbtafe,

fo wie bie $btbeimnggftria)e noa) genau feben fann , unb biefelbe

mit bem gernrobre fo »erbunben, baß bie 2(re ber £ibetfe mit

ber be£ gewrojjrä in eine genaue paratMe £age gebraa)t werben

fann* £)ie £tbetfe bewegt fta) 51t btefem 23efmf bei D in einem

(garnier unb fann mtrtelfr ber am anbern @nbe befmblia)en

gingerfa)raube, in bie bem obigen 3wecf entfprea)enbe «Stellung

gebracht werben*

£)a$ gernro|>r unb bie bamit tterbunbene fr'belTe werben t>on

§wei Trägern jj, wefa)e bie naa)fte|>enbe gorm Jjaben unb in



j* weld;e baf gernrobr mit feiner citfinberförmtg

abgebrebten £ülfe 51t liegen fommt, unter*

ftüöt. Da bie inneren ©eiten biefer Präger

gletdjfam Tangenten ber in benfelben Hegenben

gernrobrbülfen bilben, bei* Berübrungspunfte

5Wifa)en beiben atfo nur wenige ftnb, fo ift

auc^ bie Reibung nur fe|>r gering, nnb baf

gernrofw tagt fta; bafjer in biefen fo geformten

Prägern anf eine äußerft fanfte 203etfe um

feine 2lre breben, waf, wie wir fpäter fepen

werben, Berichtigung bef 3nfhrument$

ciU notfnvenbig erfebeint. Da, wo baf gernrofjr in ben Prägern

liegt, ift bie £ülfe bef elfteren mit $wei fingen n umgeben,

wela)e auf bie Entfernung ber Präger *>on einanber fteben, unb

fnerbura) falfenförmige Vertiefungen bilben unb tterfn'nbern, baf?

ba$ gernrofjr Jttt* unb berrüden frtnn. Der obere jirfeiförmige

££eil biefer Präger fann, nadjbem bie Schrauben h gelöfet,

Innweggenommen, baf gernrobr in biefelben gelegt unb naa)

2lnsiefmng ber 6o)rauben h unb J in benfelben befeftigt werben.

Um baf gernrobr an feinem einen (£nbe etwaf £öber ober tiefer

legen $u fönnen, wie bief bei ber dorrection bef ^nprument^

jejuweilen notf)Wenbig wirb, ift ber obere £jjeil bes £rägerä nia)t

jirfelförmig , fonbern o-oal aufgearbeitet unb bei J bie @orrection£*

fo)raube, mit welker bae gernrofjr um etwas er£öf>t ober »ertieft

ober aua; baf gernrofw feftgefteltt werben fanm

Der untere £betl biefer Präger wirb mittelft einer bafelbft

befmblidjen auf ber obigen gigur erftaptlidjen Spalte, auf einer

10" langen, 5
/4 3<>tt hxntm, 2"' biefen Reifte M gefdwben, mit

tn'er Schrauben bafelbft befeftigt, unb bura) ein bei 0' beftnblidjef

3irfelgewinbe, beffen 5lre wemgftenf 1 3oll lang ift, mit einer

^weiten gleiche Dimenftonen Ijabenben <Sa)iene N serbunbem Sin

festerer beftnbet fta) bei Y ein in ganje unb $iertl)eil£ * ®rabe

eingeteilter Bogen (son 30— 45 ®rabe), welchen eine auf ber

©a)iene m beftnblia)e 9?utbe, neben welcher fta) ein einzelne

2)f inuten beftimmenber ^oniuf z beftnbet, aufnimmt» Mittelft
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ber bei V beftnbftchen 2!)cifrometerfchraube lagt fta) bte ©cfnene m
unb mit ihr ber 9conüt3 z lctng$ bem 23ogen z Berf^tekn unb

hterburch, wie wir fpäter fefjen werben, ba$ 5D?af eines Grlevationg*

Hüntels beftimmen. £>a wo mehr auf Einfachheit ber donftructton,

fo wie überhaupt auf 2BofIfet'IBett be3 3n(irument$ aU auf 33equem-

lichfett unb einen umfaffenberen @ebraua) beäfelben gefef)en werben

muff, fann bte obige 2öafferwaagc fe^r vereinfacht werben, tnbem

man bte ©a)iene N ben ©rabbogen unb feinen üftoniuS, fo wie bte

$?tfrometerfa)raube fnnweglägt.

Die wettere Einrichtung biefeg SftiveauS ijt folgenbe: Wlit

ber ©a)tene N ober im galle biefe wegbleiben fottte, mit ber Reifte

M wirb ber in fonifa)er gorm abgebrejjte 3<tyfen O auf ba$

tnmgfte verbunbem Der untere £h e** ^e fe$ 3<tyfenS P enbtgt al$

eine 3" im Durchmejfer fjalttnbt 2,5'" flarfe ©a)etbe, welche

i^rerfettö wieber auf einer ^weiten 5" im £)ura)meffer haltenben,

mit vier 5lrmen R verfehenen ©a)etbe Q ruht, unb bort burcfj

vier ©chraubenflammern s feP^e^aTten wirb» Die obigen vier, fta)

rea)twinf(id;t bura)freujenben 2lrme R gtg, II, ftnb baju benimmt, bte

vier $ur ©tellung be$ 3nftrument$ erforberlia)en ©teüfa)rauben T

aufzunehmen» Die hter$n gehörigen (Schraubenmuttern ftnb ge*

fehlet unb mit Drudfa)rauben verfemen , mittclft bereu man bie

fta) etwa ergebenben fogenannten tobten ©änge wegfa)affen fann»

Um $u verhmbern, baß fta) bie fonifch äugefpißten ©teil*

fa)rauben in bem hö^ernen ©tattv einbrüefen, unb fo bte Sluf*

nähme unftdjer werbe, legt man benfelben Heine ebenfo auSge*

höhlte Pfannen von 9ttefftng unter.

Die Einrichtung unb 23efa)affenheit be$ Stattet, in fo weit

fo!a)e nicht aus ber obigen gigur er(ta)t(ta) ift, glauben wir aß

befannt vorauseilen $u bürfen, unb bemerfen nur im Allgemeinen,

bag ein fefter nta)t wanfenber, fta)erer ©tanb, bte i'ebeSmaligen

#aupterforberntjTe benfelben ftnb»

Um ba$ 3nftrument mit bem &tativ fo $u verbinben, ba£

e$ von bemfelben nta)t |>erunterfatten , unb eine t(eine ©treefe auf

bemfelben trangporttrt werben fann, beftnbet fta) unter ber platte

$ ein mit berfelben verbunbener 5'' langer mit einem boppelten
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(garnier unb am unteren (£nbe mit ©apraubengängen tterfe^ener

Saufen u, welcher bura) ein in ber platte X beftnblia)e$ Soa) von

ungefähr 2" SHtrdjmeffer gejjt unb Ijier eine fta; febernbe ©a)eibe

»on @ifenblea) (z) trägt TOttelft 2ln$tel)ung einer bafelbfl be*

ftnblia)en glügelfa)raube wirb befagte <5a)eibe an bte platte X
gebrütft, unb fnerburä) ba$ Snftrument feftgelj alten unb »er^inbert,

wäjjrenb be$ £ran$porte$ »on bem Statte herunterzufallen*

Um ba$ 3n(frument auf weite ©treten bequem unb fta)er

tran#portiren zu fönnen, wirb fola)e£ frei N, wo ber untere 3<tyfen

G in bem oberen N rntttetp einer Schraube befefttgt, abgefa)raubt

unb in einem befonberg hierzu eingerichteten $äfta)en aufbewahrt

§ 90.

SBet ber oben § 73 befa)rtebenen üanalwaage lag bte fa)etn^

bare horizontale immer in ber bura) bte £>berfläa)e beg SafferS in

ben beiben Sßerttcalröhren gehenben 3iellinie, e$ ^atte ba$ 3nftru-

ment in biefer SBejtepung feine weitere ^Berichtigung nothwenbig*

S3ei bem julefct befa)riebenen 9h't>eau mit gernroljr unb Libelle

l'eboa), Hegt bte 3ietttnte nta)t immer im formbaren ^orisont,

fo Wie bte beiben @Iäfer (Ocular unb £)b|'ectio) unb ber £)ura>

fa)nitt$punft be$ gabenfreu$e$ nia)t immer in einerlei 2lre be$

gernrojjrS liegen, ba$ 3n(irument ift in biefem gälte mangelhaft

unb bebarf ehe unb bevor yimUemtntö in jeber 2lrt ber 2lu$*

füfjrung mit bemfelben vorgenommen werben fönnen, bte forg^

fälttgfte Berichtigung unb wollen wir f>ter$u in ben folgenben §§
bie nötige Anleitung gu geben fua)en %

§ 91.

Um su unterfua)en ob ba$ gabenfreuj fia) in bem
Srennpunft beiber ®täfer befinbe, verfahre man auf

folgenbe einfache 28eife* 9ttan ftelle ba$ Niveau fo auf, baf* ba£

* 9tnm, JDfe §. 69 gegebne Siegel fin&et tytx ebenfalls fyxt solle 9fo«

toenfcung.
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gernroljr bem Augenmaße naa; in eine £ori$onta(e £age Kiefen

fommt unb fe£e bura; baöfelbe naa; einem ungefähr 50—100
Pütjen von bem -!flma\x entfernten ©egenjknb, fte£t man

ba$ gabenfreuj rea;t fa;war$ unb beutlia), fd;eint basfelbe nta)t

gefpalten ober mit etnem nebeligen Streifen eingefaßt, fonbern

rea)t fa)arf begräbt, fo fann man annemnen, baß fta) ba$ gaben-

freu$ im 33rennpunft be$ Ocularglafee ober boa; fejjr na£e bei

bemfelben beftnbe, 3etgen f?o) hingegen einige ber obigen hänget,

fo »erfa; iebe man bie $öbre EG fo lange, bi$ fo!a)e befeitigt jtnb*

@rfa)eint ferner ber ©egenftanb, naa; wela;em wir Dtia)tung

genommen, rea)t ftar unb beutlia;, unb J»at ba$ gcrnrofjr feine

^arattefare § 90, fo beftnbet fia) aua) ba$ gabenfreuj

in bem 23rennpunft be$ Dbjecttiegfafeg» Sie bie parallel*

are weggefa)afft wirb, baben wir in oben atfegirtem § Gunter

gernrofjr) angegeben»

£>b ber £)ura)f a)nittspunf t bee gabenfreu$e$ genau

in ber^Ire beä gemroj>r$ Hege, unterfudjt man auf fofgenbe

Seife: Wlan ftetft ba$ 3nftrument auf 300 — 400 guß an einer

weiß angepriesenen fauber abgeriebenen 2öanb fo auf, wie wir

foIa)e$ in bem 23orl?ergej)enben angegeben, töfe fobann bie an

ben Prägern be$ gernro^re beftnblia)en Schrauben h unb J fo

Weit, als nötljig erfa)eint, ba$ gernro^r (beffen äußere cylinbrifdje

2lbbrefmng, fo wie concentrifa)e (£infe#ung ber ©läfer wir aU

beftimmt sorausfe^en) opne ^nftrengung unb fonfttge (£rfa)ütterung

beä 3nftrument$ um feine 2tre cremen $u fönnen, unb bewerf*

ftettige festeres fo, baß einer ber $reu3fäben in eine portjontate

£age $u liegen fomme, unb laffe bura; einen @ef?ülfen ben ^3unft

auf ber weißen 2ßanb bejeia)nen, wo ber 2)ur$fa;nitt3punft be$

gabenfreu$e$ aufzuliegen fa)eint* hierauf brejje man ba$ gern-

roljr V4mal ober 90° um feine 2(re, unb laffe abermals ben £>ura>

fa)nitt$punft ber $reu$fäben auf ber Sanb be$eia;nen, basfelbe

gefa)ief>t naa; ber falben unb %maltgen Umbre^ung be$ gern^

ro£r& gatten bie ttier fünfte in einen einzigen jufammen, fo

ift sufättig ber 2>urc$fa)m'tt$punft be$ gabenfreu$e$ in ber 2lre

be* gernro£r$, im entgegenfe^ten gatfe werben wir auf ber äßanb
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ttier fünfte erfjalten, Weld;e um fo me£r cm Duabrat btlben

werben, je mepr ba$ Sleußere ber gernröfjre cjplinbrtfa) abgebre^t

ift. 3ft ba$ (entere ber gall, b* {> ftnb bte fünfte »erfa)teben,

fo jtelje man *>on bem erften naa) bem britten unb t>on bem

fetten naa) bem Sterten gerabe hinten unb be$eta)ne ben

£>ura)fa)nttt$punft berfelben auf eine bura) ba$ gernroljr bemerk

bare SBeife, $erfa)iebe fobann mtitelft ber Schraube A unb F

(ber §. 90 unter 9Jr. III öerseta)neten gtgur) ben Dörnen be$

§abenfreu$c$ fo lange, big ber £)ura)fa)nttt$punft berfelben auf

bem auf ber ^flauer $ule$t be$eta)neten £)ura)fa)nitt$punft auf*

auflegen unb frei einer £)re£ung be$ gernrojjrS um ferne %xt

nta)t t>on bemfelben weg^ugeljen fa)etnt

Um bte 2lre be$ gernroljrä mit ber Sibelle parallel

ju pellen, ober bte 3teUtnte in ben fa)einbaren £o*

rt^ont $u Bringen, fann man auf folgenbe 28etfe tterfafjrem

@rfte Sttetljobe* Wlan ftelle bte £ibelle beiläufig mit ber

2lre be$ gernro£r$ parallel, unb fcerrüefe mittelft ber ®tellfa)rauben

T baä Qnftrument fo lange, btö bte £uftblafe ber £tbelle genau tn

ber TOtte &wtfa;en ^wei correfponbtrenben £peilftrta)en fteljt, offne

bte SBügel L, unb lege ba$ gernro^r fo um, bafj nunmehr ba$

DbjectfoglaS bafun fommt, wo vorhin ba$ DcularglaS geftanbem

23ef>auptet bte £ibe(lenblafe noa) immer bte tn ber vorigen £age

eingenommene Stellung, fo Ijätte man e$ jttffitlflg getroffen, unb

bte Slre be$ §ernro£r$ wäre mit ber Libelle parallel unb im

fa)etnbaren £ortjont; ift bie$ aber nta)t ber gall, b* u weia)t bte

Libelle *>on il)rer früheren £age ab, fo fteKt man bei un&er^

änberter £age be$ gernroljrä bte Libelle fo, baß fte bte

£ätfte btefer 2lbweta)ung wieber jurüdge^t 2)a$ gan$e obige

SSerfajjren wieber^ole man fo oft, bis bte Umlegung be$ gern*

rof>r$ auf bie Bewegung ber Sibelle feinen Grinfluß me£r äußert

3 wette Sttetpobe* 2luf möglitt) jt ebenem 33oben wentgftenS

einem fola)en, weiter feine ju bebeutenbe Steigung jjat, laffe man

eine Cime PQ *>on fofcf;er £änge abmeffen, baß man bura) baä

gernrojjr t>on bem einen GFnbpunft aus auf ben anbern noa) fepr

genaue 3i#<>£e Utöafyzn fann* Stelle fobann ba$ Qnftrument
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bei bem einen $unft etwa in P auf unb fua)e naa) §. 80 ba$

©efälle ber Reiben fünfte P unb Q. hierauf ftelle man bie

SÖafferwaage bei Q auf unb unterfua)e ba$ (Gefälle abermals, ©tnb

beibe Dfofultate emanber gleiä), b. ift t>on P naa) eben fo viel

©efälle ttorfjanben, al$ von Q naa) P ein ©teigen gefunben

werben, fo ift bie 5lre be$ gernro£r$ mit ber £ibelle parallel

unb bie 3tellinie beel)alb im fa)einbaren £ort$ont, fo bag alfo

in biefer 23e$(el?ung bag 3nftrument feiner 9tectiftcation bebarf.

©inb bagegen bie Sftefultate t>erfa)teben, fo ift ba$ arit£metifa)e

Littel beiber aU ria)tige$ Sftefultat an^unelmten § 80»

3jt g. 33. naa) ber erften Slbmeffung von P naa) Q ein

(Gefälle *>on 40", naa) ber jweiten 2lbmeffung von Q naa) P eine

©teigung von 44", fo tft ba$ aritljmetifa)e Littel beiber = 42".

Sluf biefe £öfje fteUt man fobann bie 3telfa)etbe, lägt bie £atte

auf* neue auf bem $unft P aufteilen, unb ria)tet mtttelft ber

©tellfa)rauben T ba$ gernrofir fo, baj? ber ^orijontalfaben be$

gernrofn'S genau auf ber 2D?ttte ber 3ielfa)eibe eintrifft. & mug

bie 3ietttnte be$£alb aua) im fa)einbaren £ort$ont liegen. Um
nunmehr für bie golge biefe £age be$ gernrofjrä immer wieber

f>erftetfen $u tonnen, wirb bie SibeKe mittelft ber ©a)raube c

fo lange serrüeft, bi$ bie ^uftblafe berfelben jwifa)en je jwei

correfponbirenben £jjeilftria)en einfielt. 3temtrct) najje liegt alt*

bann aua), bajj für bie golge bie 2lre beg gernroprS immer

wieber im £ori$ont liegen müffe, fobalb baä Niveau fo geßellt

ift, baß bie Libelle ben obigen ©tanbpunft wieber einnimmt.

§. 92.

©oll mit ber £tbellenwaage nfoellirt werben, e$ fei nun au$

ber «Witte, auf ungleia)e Seiten, ober aus ben ßnbpunften, fo
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f?at man, auger ben § 77 bte 80 gegebenen Regeln, noa) auf

fofgenbe tue gehörige !Rfitf(t($t au nehmen»

1) 33et 2lufftetfung be$ SnfttumenteS f>at man barauf p
feiert, baß immer ^wet ber etnanber gegenüberftepenben ©tett^

fcf>rauben SB. T unb T beiläufig in bte 93erticalebene ber betben

ab^uwiegenben fünfte $u fielen fommen, unb ba6 3nftrument eine

ungefähre port^ontate £age erhalte, hierauf brepe man, oljne

jebodj baä (Blatte ju verrttefen, ben oberen beweglichen Xfeil be$

•fttoeausS fo um feine vertteafe 2lre, baß ba$ gernropr über bte,

bte BteWnte perpenbicular burd;fa)netbenben ©tetffa)rauben $u flehen

fomme, unb bringe bura) (entere ba$ gernrof)r in eine foXc^e

£age, baß bte £uftb(afe ber an bemfefben beftnbftc|)ett £ibetfe

äWtfa;en ^wei, bei ber SBcrijtcatton bezeichnete £f?ei(ftricr)e $u fielen

unb fomit gernro(>r unb Bibelte in eine horizontale ?age £u liegen

fomme, richte fobann ba$ gernrofjr naef) einem ber gegebenen

9cfoettement$punfte, unb bringe nunmehr aud) von btefer ©ette

bte £ibette burc^ bte betben anbern @tettfa)rauben in eine tyoxi*

jontafe Sage, unb fomit bie 2Ire be$ gernrof>r$ in ben fc^etnbaren

£ort$ont. hierauf faffe man

2) auf ber Seite be$ £>bjiecttt>glafe$ unb in einiger @mt*

fernung von bem 3njtrument einen ©tab fenfredjt aufftetten; wirb

berfelbe burc$ ben Sßerttcalfaben be$ SStftrfreu^e^ gebeeft, fo ijl

legerer felbft perpenbtcufar unb aifo aua) ber horizontale gaben

in feiner gehörigen Sage (vorau$gefe£t, baß beibe in fta) fenfre^t

burc|)fa)netbenber Sage aufgefpannt würben); im entgegengefegten

gatte, brepe man bie Ocutarpulfe fammt gabenfreuz fo fange um

ihre 2lre, bte obigem (£rforbernifj entfpro^en wirb.

3) £at ba$ gernrofjr ^aratfefare ober ba6 beurttdje ©ejjen

be$fe(ben ben erforberlicf;en, bem 3nftrumente eigentümlichen ©rab

noa) ntd;t erreicht, fo fuche man betbeS burch Söerrücfung ber

£)cufarfwlfe ebenfalls zu verbeffern §. 90, ©eite 136.

4) Die Beobachtung ber 3tetpö^e fann ate genügenb be*

trachtet werben, wenn bei richtig geftettter Stbetfe ber £ori$ontaf*

faben be$ gernro^vö genau bie Sföttte ber 3\tlfätibt fchneibet,

ober bie auf berfelben gezogene £ort$ontafe genau beeft*
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5) £)a fcon ber nötigen ©tettung ber £ibettenb(afe meifl

tie genaue ^Beobachtung ber Sitfytyt abfängt, fo bebarf eg faum

einer Erinnerung, wie fehr ber VlmUeux barauf $u achten habe,

baß bie einmal richtig geßetfte frbetfenbfafe, wäbrenb ber SBe*

obaa)tung ber3iel^ö^en, — nicht aug ber ihr angewiefenen ©tetfung

abgehe, wie bieg bei frijlecht gefchü'ffenen ober auch fehrempftnblichen

£ibetfen unb wenn man in moorigem fcfjwanfenbem ©umpfboben

&u arbeiten genötigt ift, öftere $u gefa)e$en pflegt, unb manchmal

ofme bie größte Hufmerffamfett unb ©orgfatt nia)t $u »er^inbern ijh

2)enn um ben ©tanb ber fr'betfe genau beobachten ju fönnen, muß man

folct)e grabe *>or ftch paben, txitt man nun jur ^Beobachtung ber

3ie(höhen hinter bag gernrojjr, fo wirb meijteng aua), namentlich

bei fehr empftnbtichen fr'betfen, bie £uftblafe ihre ©tetfung per-

änberm £>ieg teuere theitweife $u tteijunbem, laffe man an ber

£tbetfenröhre in einem bünnen leichten Gahmen einen 1" po^ett 4"

langen ©piegel mittelft eineg Gfharnierg befeftigem liefen ©piegef

breht man fo lange, big man in bemfefben, hinter bem gernrohre

ftehenb, bie £ibetfenblafe in ihrer ganzen £änge beuttia; fepen unb fte,

ohne feinen ©tanbpunft 31t t-eränbern, 311m Einfielen bringen fanm

6) ©ott ein -ftittetfement aug ber Sftitte ber ©tation auf-

genommen werben, unb bie 3telböpe in bem 2lnfanggpunft einer

Slbtheilung beobachtet werben, fo breht man bag gernrohr, ohne

/eboch bag ®tativ im ©crmgßen $u erfchüttern, fo um feine *>er*

tteale 2ta)fe, baß nunmehr bag £>bjeeti»glag bem ^unft -iftr* 2 $u*

gefehrt tjh ©teht bie £ibetfenblafe auch je£t noa) gn>tfc^eit benen

bei ber erften ^Beobachtung inne gehabten Hbthettunggftrichen , fo

fann ohne SDSeitere^ auch auf 2 bie 3üfytye beobachtet Werbern

©teht hingegen bie 2uftblafe ber fr'betfe nicht in ber früher ein^

genommenen ©tetfung, wag meifteng ber gatf fein wirb, wenn

bag 9tü>eau auf feinem fehr feften SBoben fteht unb bie SHbetfe

fehr empfmbfta; if*, fo hat man bag (£rforberliche her^uftetten unb

tann erft bie Sktyöfe auf bem yito.sy. 9?r* 2 :c, $u beobachten.

Huf gleiche Seife »erfahrt man bei atten übrigen 2lbthei(ungen*

S3ei nur einigermaßen guten gernröhmt ift eine Söerfchiebung

fcer 3telfcheibe nicht erforberfich, ba ber Metteur bie 3i^h^ ert
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ofwebteS auf ber $iftrlatte leicht erfernten wirb, ttorau$gefe£t, bag

bte Entfernung attufc^en ber SBtjMatte unb bem 3n(lrument ntcf^t

gar $u grog i$*

3n ben metften 8ef>vbü$ent, welche vom $iwMixtn panbeln,

tturb angeraten, an je bem ber Betben 9?n>etfementSpunfte 3tel*

latten auffielen $u faffen, unb mfyxfätiriiify fwben jene ®eometer

fcfmetfe görberung ber Arbeit {uevfot im 2Iuge gehabt; aftein natf;

metner Uebeqeügung wirb btefer 3wecf bei -iftfoefifementö aus ber

Wlittt gar nicj)t, unb bei 9tn>etfement$ au$ ben Enbpunften nur

äujjerft un&oflfommen, wenigfteng utcj)t tu bem Umfange erreicht,

ber e$ mlotmte bte Soften für einen wetteren ©ejjülfen auf*

juwenbem 3ft bte 3tetyo£e am EnfangSpunft ber Slbtfjetfung

beobachtet, fo fann, wäprenb ber 9?toefteur nach bem fetten, burch

einen *>on bem 57tx>eau aus [teilbaren ^ummerpfapl ober einem

fonftigen Beteten bemerffcar gemachten 9ttoetfement$!punft Dichtung

nimmt, ba$ gernropr port'aonfal ftetft, fo ttue ba$ Sftaj? ber

flWfö^e auf 9er* 1 in ba$ Manual überträgt, ber ©ehfilfe opne

atfe ^nftrengung nach 9fr» 2 gef>en unb ftch bort aufftetfem

Ein ^weiter nicht minber ju beac^tenber ©runb gegen ben

(Gebrauch zweier Sßiftrlatten möchte fofgenber fein» ©tnb nämlich

bte Sötftrlattett nicf)t auf ba6 atfergenauefte überetnftimmenb ein«»

geseilt ober »eränbert ftcf> roäfwenb beS (Gebrauchs bte £änge

ber einen SStftrtatte mehr att bte anbere, fo fäCCt ber jn'erburc^

entfiehenbe Unterfehieb beiber hatten immer nur auf eine ©eite

unb mach* ein 9cü>etfement um fo unserer, j[e größer bte 2ln*

icfyt ber etn^etrten Beobachtungen ifL ©tettt ber eine ©ejjülfe

immer nur auf ben ungraben, ber anbere auf ben graben Hummern

auf, fo wirb ftch wohl ber teuere gehler ^eben, aber fetne$weg$

ber beabftchttgte SSortpetl, görberung ber Arbeit burch ben ©e*

brauch jweter ©ejwffen bewähren*

§ 93.

Um einen ober meiere fünfte mit $wet gegebenen in eine

unb biefefbe fefnefe ober horizontale Ebene au bringen, bebtent

10*
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man fta) gan$ einfacher SBerfjeuge, welche unter beut Tanten

$tfirfreu$e ober $ifirfrücfen jtemltc^ Mannt unb beim

Siefenbau beinahe unentbehrlich ftnt>* £)iefelben befleißen au$

einer 40 — 45" langen 2" breiten 1" ftarfen £atte ab, an bereu

a oberem Enbe 10" lange 2" breite Duer*

e 1

~] r7 ftücfe cd re$iwmflt$t befefitgt fmb. £)a

TT" festere, wie wir fpäter feljen werben, aU

f 5lbfepen bicnen, fo ift e$ jwecfmäffr'g, wenn

i'
L

fte auf ber einen (Seite fa)war$, auf ber

!j aubern weif? angepriesen werben. <Seljr

E bequem ift e$ ferner, bie Catten in gug unb

: 3olle einteilen, inbem fola)e alebann $u

Ü 2lbmeffungen Heiner Entfernungen :c* gebraucht

b werben fönnem Um mit biefen Söiftrfreujen

operiren $u tonnen, ftnb bereu brei Stücf erforberlia). £)ie*

felben muffen gan$ genau einerlei fjaben, unb

bamit fte immer in btefem 3uftanb erhalten hkiUn, an iprem

unteren (ürnbe b mit jkrfem Qrifenblea) befa)lagen feim

2)er ©ebraua) biefer SBtjtrfrüden ift fo außer (t einfaa), baß

felbft bie ungefcfucfteften Stefenbauarbetter fejjr balb mit benfelben

umjuge^en wiffen* ift bte$ autt) um fo notpwenbtger , aU bei

au$gebe|)nten Siefenanlagen ber £ea)nifer nia)t immer $u £anben

ift, unb bie Arbeiter nia)t feiten in ben gatt fommen, fta; einen

$fa#l felbft einoiftren $u muffen. 2D?ef?rere 23etfptele werben ben

©ebraua) ber $iftrfrücfen , fo wie bie *>erfa)tebenen Manipulationen

mit benfelben beutlia) machen* a unb b fe^en bie bereits ge*

gebenen feftgelegten fünfte, in bereu Ebene ab bie weiteren fünfte

e unb d cintriftrt werben follen. Um bteS ^u bewerfpelligen, ftellt

ein Arbeiter eine ber obigen SBtjufrficfen auf a, ein anberer eine

folt$e auf b fenfrecjjt unb fo auf, baß bie obere Duerleifte bie ab$u*

Fig. I
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Fig. 11.

Fig. III.

ftecfenbe £inie rea)twmf(ia)t bura)fo)netbet, tn gleicher Sößetfc pettt

fta) ein dritter (£te|wlfemtfeiner SStftrfrütfe tn c unb bann fpäter

tn d auf» SGßä^renb b unb c fta) feitwärts t>on tpren SStftrfreusen

auffteften, pcttt fta) ber bei a beftnbltc^e Oe^ütfe tn bte £tnie x>on

a unb b einen @tt)rttt hinter fernem Sßtftrfreuj auf, neigt fta; bann fo

weit herunter, ba£ ba£2ütge tn gtetdjeipöfje mit bem obem£|jet( ber

tn a unb b aufgeftetften ^tftrfrücfen ^u ftepen fommt, wo er bann

fog(eta) fepen wirb, ob ber obere Zfoil ber in c unb bann fpäter

tu d aufgeftettten $ifkfrücfe ebenfalls tn ber SStjtrltnte erfa)eint, tffc

bieg ber galt, fo liegen genannte fünfte in einer unb berfelben

@bene* 3ft bie$ j[eboa), wie bieg metftens gefa)e^en wirb, nta)t

ber gall, fo muß ber $unft c refp, d fo lange erpf)t ober »ertieft

werben, bi$ ba$ auf benfelben aufgeteilte S3tftrfreu^ mit ben auf

a unb b befmblta)en genau in gleicher J£>öpe erfa)etnt Serben an

ben fraglichen fünften $fä£le bt$ auf bte gegebene #öpe etnge*

fa)lagen, fo lagt fta) fpäter an benfelben abmeffen, wie stel an

jebem biefer fünfte ab * ober aufgetragen werben müffe , um ein

gewtffeS $lantt auf bie £öfje ber beiben fünfte a unb b Ijersuftellem

©tnb a unb b gtg* Iii. horizontal, unb e$ foll ba$ ©efätfe

ber betben fünfte a unb d gefunben werben, fo £at man nur

notjjwenbtg tn d einen 5D?aßfta6 aufstellen, unb an btefem mit
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ber SBtftrfrütfe bis in bte (£bene ber Iii a unb b aufgeteilten 23tftr*

freute herausfahren, baS auf bem 5D?agfiabe abgefa)mttene $?aß

ift fobamt gleta; bem ©efätt ber beiben fünfte a unb d.

£fu$füfmtng twn ©ttt = ttnt> aSettwffertwaSattlaaetn

§ 94.

©oft eine größere Gntt* ober 33ewäfferimgSanIage in $wecf^

mäßiger 2ßetfe unb mit bem geringen ßoftenaufwanbe ausgeführt

werben, bürfte bte Aufhellung eines genauen, fowojrt bte be*

treffenben £ocatttäten, als aua; bte projectirten Anlagen näher be-

Seiajnenben s)ManeS jii ben wefentu'chften uub nothwenbigjten Dingen

gehören*

Dura; einen ausführlich karbeitelen Bauplan ermatten wir

einen fcfmellen unb fixeren lleberblicf beffen, waS unb wie eS

gefcr}epen foCf, unb beShalb bie fta)erften ^npaltepunfte für bte

Arbeit felbft, fo wie berfelfre ebenfalls jur Kontrolle ber bereits

aufgeführten Arbeiten bienen fann. Die erforberlta;en Soften

fönnen leichter ermittelt unb bte ganje Anlage mit mehr diixfyc,

£>rbuung uub ©parfamfett ausgeführt, fo rote baS $ur Ausführung

erforberltcfie &ur gehörigen 3«'t unb auf bte swecfmäßtgfte äßeife

vorbereitet werben, fo roie ber bte Ausführung leitenbe £ea;ntfer

mit Sicherheit unb ba arbeiten (äffen fann, wo er eS im Augenblt'cf

für $wecfmäßig hält Die Arbeiten fönnen bura) einen ober

mehrere £ea)ntfer äugletdj in betrieb genommen werben, fo wie

eS audjj feine namhafte Störung tterurfaa)en würbe, wenn baS

tea)nifche ^erfonal bie Arbeit einftellen unb bura; ein anbereS

erfe$i werben müßte* Der »orhanbene $lan btent allen $ur

^ichtfc^nur, unb fönnen fomit nadjthetltge Errungen nia)t leicht

entfieben*

3«v ^ollftänbtgfett eines planes gehört:

1) £ine mögltchft genaue in 33e$ug auf bte Anlage afteS bis

in baS fletnjh Detail enthaltende Ueberfta)tSfarte, welche*

tntoffert rein mathemaufa) genau aufgenommener $5lan, fonbem
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nur eine mögftd;ft beut(td;e £anb$eid)nung $u fem Uaufyi. %n

berfelben fotf fowojjl ba$ fettljerige als aud; projecttrte (£nt~ unb

SewäfferungSfyßem angegeben, fo wie bte oerfa)tebenen, bte An-

lage etwa bura)$iepenben gul?r* unb gußwege, SBrüden, ©tege,

Sellen, ©a)Ieufjen unb 2ttüj?lwerfen, fo wie bte mit Hofen tilgen

erfennbaren (£rpo£ungen unb Vertiefungen möglta)ft genau ein*

getragen fem.

33et ben SD?üpUvevfen tfl rtodp befonberS anzugeben, ob bte*

felben mtt einem @ia)pfal?l ober einer (£ia)fa;wette (gad;baunf) :c>

verfemen, unb weld;e £age biefetben gegen ba£ SWü^lrab paben, rote

groß ber £)ura)meffer begfelben fei;, ob bie SDZüpIe über* ober

unterfertig, rote viel freiem @efäße sorpanben. £)b bte TOjtfe

mit einem ©treidj * ober 3ugwepr oerfe^en , unb ob unb m roeta)er

3ett etroa überflüfftge^ 2Öaffer über ober bura; ba$ gtutl)we:f)r gept

3ur Votfftänbtgfeit eines $Iane3 gehören ferner

2) mög(id;ft genaue unb ausführliche 9?ioetfement$, fo rote

fta; herauf fhtgenbe 3^ta;nungen sou hängen unb Duerprofftem

Die 9h'oettementSpunfte fetbft betreffenb, fo muffen fota;e au$ an

unb für fta) feftftefjenben nta)t teia)t tterrüdbaren fünften 3. fd*

23rüden unb ©a)Ieußenröfte, (£id;:pfctfrte, gaa)bäume ober aus

(Warfen lief in bie (£rbe gefangenen $fä^en beßel)em %n

benjenigen ©tetfen, roo £öhen unb liefen bemerf(ia) wed;fem,

an ben @tnmünbungen unb Ueberfa)reitungen von ©tragen* unb

©etfengräben, an ben Sinfetpunften ber au$$ufiu;renben (Gräben :c*

tjt bte gefftegung fixer fünfte, wenn beren nia)t fa)on ootpanben,

oft wefentltd; uotf>wenbtg. ©ott bura; einen 2Batb ein ^toetfe*

ment geführt werben, fo wirb e$ bie fyätere Slufftnbung ber

einzelnen ^toettement^punfie fejjr erleichtern, wenn in ber Dichtung

be$ SftfoetfementS bie £eden unb Zäunte weggehauen Werbern

können hierbei einige 33aumfhtmpen aU -fttoettementspunfte an*

genommen werben, fo fotfte man bieg nie unterlaffen, tnbem fo(a)e

aU fefte fünfte bei ber fpäteren 2Iugfü£rung von großem Sßertfje

ftnb* 3e groger unb baj)er fojlfpielt'ger ein ^toetfement tft, um fo

mehr muß mau barauf fe^en, baß bte 9toetfementgpunfte in ihrer

urftrüngTidjen Sage erlitten W\Un unb Ieta)t wieber aufeufmben
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ftnb, e$ wirb bte£ um fo letzter gefcf)ef>en fönnen, je meljr wir

felbft barauf bebaa)t ftnb, biefe ©teilen mit leicht entbecfbaren

Setzen &u marftren, unb foItf;e ebenfalls ein ben entfprea)enben

©teilen in bem Jport$ontafyIan einzutragen»

Ebenfo wirb e$ metftenS tton großem 3ntereffe fein, —
bte *>erfa)tebenen 23obenfdjtchtungen

, fo wie bte au$ benaa)*

Barten gelbbrunnen letcf;t ju entnelnnenbe £öf>e be$ ©runbwafferS,

ferner bte £age ber in ber -JM^e fcefmbltdjen Duellen, 33dc^e,

Stetere, glüjfe, fo ttue bte I;öl)eren, mittleren unb nteberen SÖSaffer*

ftänbe berfelben in ber ^roftl^etc^nung aufgenommen fetyen,

ebenfo bürfte e$ bei 23ewäfferungeanlagen x>on 9?u£en fein, wenn

in ben bem $lane beigefügten Erläuterungen noa) netter ange*

geben wäre, wela)e SSaffermajfe in einem gewiffen 3 ci^f^uitt

bei mittlerem SBafferftanbe ben SBtefen zugeführt werben fönnte jc*

$ann, wie Jner, bura) 3eia)nungen ntc^t alleä £rforberlta)e

anfa)aulia) gemacht werben, ober bebürfen fo!d)e felbft noa) einiger

Erläuterungen, fo muffen biefe bem £auptplan ebenfalls noa) be*

fonberS betgefügt werben.

3ft bie genaue 33efa)retbung ber au^ufüljrenben 23e~ ober

EntwäfferungSfyfteme, fo wie ber bamit in $erbtnbung fte^enben

©runbarbetten in bem $Ian aufgenommen, fo ge^t man ^u ben

fonftigen wichtigeren 33auobjecten, ben etwa erforber!ia)en ©a)Ieu§en,

SÖßeljren, 33rücfen, 2)urtt)Iäjfen, Kanälen :e* über* 23on j[ebem

einzelnen 23auwerfe lege man genaue 3eia)nungen, aus ber äugeren

2lnfta)t, bem ©runbrtg, fo wie ben t>erfa)iebenen 2)ura)fa;ntttett

beftefjenb, nebft genauen £)etattt>efa)retbungen ber einzelnen 2Berf*

ftücfe bem $Iane bei*

23et ben 33rücfen müffen ifjre hängen, Bretten unb £ö>n ber

Deffnungen unter 33erücffta)ttgung ber gewöhnlichen glutj?waffer

befttmmt werben. 25ei ben 2ße£ren, ob foIa)c$ ©tretet ober 3ug*

wel?re gibt 53ei ben ©c^eußen, wie tue! £)ura)Iäjfe biefelben

erhalten unb wie J?oc$ ba$ SOßaffer bura) biefelben geftaut werben

fou\ gerner i(i anzugeben *>on wela)em Material bte einzelnen

S3auwerfe aufzuführen unb *>on wojjer unb um welä)e 3eit ber

33e$ug berfelben erfolgen fönne* 2)ie @röj?e unb £>imenftonen
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ber ein^eftten Serfftücfe unb t^ve gorm, muffen fo bezeichnet fein,

tag jeber Serfmeifter im ©tanbe ift, fofa)e fn'erna$ fertigen ju

fönnen, fo wie ü^erpau^t atfe 3eia)nungen in btefem ©inne unb

fo aufgeführt werben muffen, baf} fofa)e ben fpätern Accorben

bequem $u ®runbe geteßt werben fönnen.

9taa) Vorauf fa)ichmg bef Obigen wirb ef nunmehr feta)t

fem, einen $oftenüberfa)fag fertigen $u fönnen. 3n bemfefben

muffen äff ^auptgrunblage ber abäufa)fießenben Accorbe atfe

Dünenftonen unb greife ber einzelnen Serffiücfe unb Arbeiten

aufgeführt, fo wie bte Soften tm @an$en beregnet fem.

3ft ber 25aupTan auf biefe Seife in atten feinen feilen

entworfen unb feftgefe^t, fo foffte fpäter ofme erheblia)e ©rünbe

*>on bemfefben ma)t abgegangen , Wxhtitcn aufgeführt, Sphingen

angewtefen werben, wela)e in ben Ueberfa)Iägen ma)t enthalten ftnb,

ober größere Soften äff bte $eranfa)lagten *>erurfaa)en würben.

©otften jeboa) fpätere bura) mroorhergefehene örtu'a)e Ver*

häitniffe herbeigeführte Abänberungen bef $lanef nia)t ttermteben

werben fönnen ober fofa)e im 3ntereffe bef auf^uführenben 23au*

werfet liegen, fo begrünbe man fo!ä)e ttorerft in einem Anhange

^um urfprüngfta)en $fane, unb beginne bann erft mit ber Arbeit

fefbft Einmal von btefer Siegel abgegangen, tteraufafjt unenb*

fia)e Verlegenheiten, man weiß bann nie wie man mit feiner

Arbeit unb feiner $affe fleh*.

§. 96.

Um einen 23aupfan ben £oca!itäten entfprea)enb entwerfen

unb fo!a)en auf bte swecfmägtgfte unb bitftgfte Seife aufführen

$u fönnen, muß man fta) 3M>or x>on lederen feibft gehörige

^enntntffe ^u tterfa)affen fua)en, befhalb ben Betreffenden 23e$trf

mehrere male begehen unb fta) biej[enigen ^ott^en fammeln, wefa)e

ben obigen 3werfen förberlta) unb nüfjlta) erfa)etnen. 9cte aber faffe

man fta) verleiten bei geftftelutng etnef größeren ^lanef unb fo

fange man fta) bie nou)wenbtgen£ocaffenntniffe noa) nia)t erworben,

bie erften auftaua)enben 3been jugfeia) aua) alf bie jur Aufführung

*>or$ügIia)ften $u betrachten, man fei im ©egenthetl in biefer
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Söe^tepun^ mifftrauifa) gegen ftch fefbfl; nur $u gerne ftnbet man

ftch veranlagt, bte bura) bte erften (£inbrücfe einer £ocalbefta)tigung

hervorgerufenen 2fnftchten al$ Sttetfterwerfe $u betrachten, wäjjrenb

Wir biefelben bei fpäterer ruhiger Ueberlegung unb naa) fac^ge^

mäßer $ergleia)ung mit ben Realitäten, als elenbeS ©tücfwerf $u

verwerfen un$ veranlaßt fürten, wie mir bteS fetbffc , ta) fchäme

mia) nicht eS $u fagen, im Anfange metner praftifa)en Sirffam*

feit me^reremal begegnete*

3e öfterer wir einen $3e$trf begeben, um fo ftarer wirb e$

un$ werben, wie unb auf wela)e Söetfe ein ^tan am &wecf*

mäßtgften auszuführen fei»

(£S gibt außerbem verfa)iebene in ben £ocafttäten felbfl be*

grünbete $?erfmale, naa) welken fta) bte £age einer 3Q3tefenfläa)e

in 53e$ug auf ipr ©efätfe im Slllgemetnen fo jtemltcjj ftctyer ab*

leiten läßt, beren $erürfjta)ttgung bte Gnitwerfung eines planes

fe^r erleichtert unb bte wefentlichßen 2lnl)altSpunfte für bie 2luf-

nähme ber erforberlia)en Nivellements liefert.

durchziehen nämlich 1) größere ober fletnere glüffe eine XfyaU

fläche, fo hat ledere felbft ihr £auptgefälle naa) ber Dichtung

beS gluffeS, 23aa)eS :c. (Größere glüffe ftrömen, ganj geringe

Ausnahmen abgerechnet, immer an ber tiefften ©teile beS Zfyakö,

{ollte bieS aua) mehrere ©tunben breit fein, fo baß ber glufi

felbfi aU ber £auptentwäfferttngSfanal ber ganzen ©egenb be*

traa)tet werben fanm 2) Sluf berjentgen ©ette, auf welcher bie

fta) an baS Xfyal anfa)lteßenben Söerge unb Anhöhen am fchroffften

unb fteilften abbaten, tfl aua; in ber Sftegel baS Zfyal am tieften,

fo wie im ©egentheil ba, wo biefe Anhöhen fta) fanfter nteber*

fenfen, aua) baS fta) an biefe anfa)lief?enbe £anb am höa)ften tfh

gü^rt )[ebo(h ein burä) baS Xfyal ftrömenber gluß pauft^ trübet,

fa)lammigeS 2Öaffer, tritt berfelbe öfters über feine Ufer, fo fürt

ledere, ber feit jeher erfolgten ^teberfa)läge wegen, pöper, als

baS tn einiger Entfernung von bemfelben liegenbe £anb*

Sluf fa)etnbar ganz ^xi^ontat liegenben ©runbftüden gibt uns

oft ein nicht feljr beliebter TOneur, ber Maulwurf, ziemlich fta)ere

SlnlwltSpunfte; wo berfelbe feine Raufen aufwirft, tft eS, unb
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wenn aua; nur um ein paar 3oCC, jjofjer afö in ben tton bemfeiben

titelt befud;ten £ocatttäten,

S)te auf ben ©runbßücfen felbft wacf)fenben Wanden geben

unl ebenfalls einige 2lnf>alt3punfte, 3ft ber gutterbeftanb einer

SQßtefe au$ fauren unb fügen ®räfern sufammengefe§t, fo iji ge*

wö{mli$ ba, wo bie fauren $räfer warfen, ba$ ©runbftücf am

ttefflen, ebenfo ba, wo bte Vegetation im grüfjjaljr am erßen

Beginnt, üorauSgefe^t, baß ntdjt unterirbtfdje Duetten ober eine

bereits befteljenbe 23ewäfferung bte nähere $eranlajfung j)ter$u ftnb,

9tad> obigen ton^eia)en lägt ftcf) bann attd; beiläufig unb ofjne

9ttoetfement bte 2age unb Direction ber 3X6 - unb 3ulettungSgräben

fo ^tem(ia) richtig befttmmen, weldje man fofort audj in bie bem

Spaitytylati beigelegten Ueberftd;tefarfen einträgt, unb auf bem gelbe

mit 9htmmerpfäj)ren be$etd)net; bie ben (enteren gegebenen 3iffern

werben ebenfalls an ben entftred;enben ©teilen in bie UeberftctytS*

farte aufgenommen,

©obalb tiefet $bpfä£>len gefa)eljen, wirb bura) ein genaue

Nivellement unterfua)t, ob auf bie pro/eettrte SÖSetfe allen früher

fejlgeßellten 23efh'mmungen in 33e$ug auf 33e * ober dntwäfferung

u, f, w, entfprocfyen werben fann, ober welche Slbänberungen »or*

äunefjmen wären, Stnb auf biefe SQSeife alle 2lnftänbe gehoben, fo

wirb ber nunmehr als richtig anerfannte $lan beftnitto abgefteeft,

bie $oßenüberfd)läge gefertigt, bie erforberlicjjen ©elber biSpontbel

gemalt unb mit ber SluSfüprung felbfi begonnen,

2Jpu btm 3tt>e<f unb btt Benennung bn fceim

$8tcfcn&au wttvmmcnbm <&täben.

§, 96,

2)te gorm ber beim 28iefenbau »orfommenben ©räben ift

eben fo verhieben, wie ber 23oben, bura) welchen fte gebogen, fo

wie ber 3wecf unb bie ba$on abgeleitete Benennung berfelbem

Wlan unterfc^etbet:

A) bie £auptäufettungSgräben afc, biefelben ftnb ba$u

befttmmt, baS $ur 33ewäjfenmg bisponible Gaffer mit bem er*
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forberIid;en ©efcitfc unb ber thetfwetfe fykxwn abhängenben @e^

fa)winbigfeit, bcm zu bcwäffernben Dtftricte zuzuführen, ofme baj?

jeboa) baf SÖaffer auf bemfelben unmittelbar zur 23ewä'fferung auf

bte SSßtefen geleitet würbe»

B) Die SBertheÜungf gräbcfjen cd, fte ftnb baju be*

ftimmt, fo inet Sflßajfer/fur 23ewäfferung etnef klimmten Dt-

ftrtctef erforberlia), auf bem £auptzulettungfgraben aufzunehmen,

unb foldjef tu bie t>erfa)iebenen ^ewäfferungfgrctba;en (f)

regefmägtg zu verteilen, aujjerbem werben folaje beim 9?ücfen*

bau noa; baju fcenu|f, um bte burd; bte $ewä^erungfgräba;en

nta)t mehr bewäffert werbenben 2Ötcfent£eüe e ebenfat^ zu über*

riefeln» £e£terer 3®*$ if* wohl ber wcfentttdjfte, tnbem ber erftere,

gleichmäßige SSertpeilung bef SBafferf, nur unttotfftanbig erreicht

wirb, unb befhalb in, verriebenen privaten zugehörigen Söiefen,

faum zu empfehlen fein bürfte» SBotlftänbiger wirb tiefe 2lbfta;t

erreicht, wenn, wie bief auch in ber 2ombarbei, wo ber Siefenbau

am vollfommenften aufgeführt wirb, gefdjteht, baf Saffer ben

^ewäfferungfgräba)en unmittelbar auf bem $au:ptzulettungfgraben

jugefü^rt Wirb»

C) Die 33ewäfferungf gräbd)en f, fte haben bte 23e*

fttmmung, baf ihnen auf bem £aufctzulettungfgraben ober ben

$erthetlungfgräbchen zugeführte SÖaffer fo gleichmäßig wie möglich

auf ber ganzen SBiefe zu verbreiten»

D) Die Grntwäfferungf gräba;en g ftnb ba&u befttmmt,

baf bereite zur 23ewäfferung benu^te Söaffer aufzufangen, unb

bem £auptentwäfferungfgraben zuzuführen*
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E) £>te £auptentwdfferung$grdben hi nehmen ba$

iljnen *>on ben ©runbftücfen bura) bte ferneren (£ntwdfferung^

graben g jugefü^rt werbenbe überpfüfftge Sßaffer auf unb führen

folc^eö auf beut fünften 2ßege wetten

$Ctt$fül)tuttg fre$ 5gau$)ijufettutt$$ßta6ett$,

$. 97.

Cdgt e£ fca$ sorljanbene bem ^auptzulettungggrabett |«

gebenbe ©efäde $u, fo lege mau benfetben bei feinem Anfange

b* u ba, wo et tu beu 23aa), au3 welchem ba$ SBaffer $ur

SBewdjferung abgeleitet werben foll, etnmünbet, fo tief, baj? aua)

ojme ^nwenbung einer fofifpteligen 6taufa)feufje bag SDSaffer tu

gehörigem Umfange bem £aupt$ulettungggraben zugeführt werben

fann* 3unäa)fi ber $u bewdffernben Siefen aber fua)e man ben*

felben fo £oa) $u führen, baß beffen ©o£le tu gleiche £öj)e mit

ber f)öa)ften ©teile ber ju überriefelnben glda)e 51t liegen fomme*

(£in$elne fletne (£rp£ungen r>on nur geringem Umfange fönnen

fuerbei nta)t berücffta)ttgt werben, inbem bte £öf)ere güj)rung be$

©rabenS leia)t ju un^er^ältnigmdgig groge Soften t>erurfaa)en

fönnte* (B ift in folgen gälten bann metft ^ortpeilpafter, tiefe

f(einen (£r{>öfmngen abzutragen, ober falte aua) bieg %\x gro§e

Soften r>erurfaa)en würbe, bie bezeichneten 2lnf>ö£en unbewdffert $u

laffen unb mit bem 3ulettungSgraben zu umgeben* Siegt bie ©ofjle

be3 23ewdfferung3graben$ tiefer als bie gu bewdffernbe glda)e, fo

mug bag SÖaffer mittelft 2lnftauung bis jur 2ßtefenflda)e gehoben

werben, juerbura) aber fa)lagen fta) ttiele 2)ungftoffe, f^att auf

bie SÖiefe ju fommen, in bem (Kraben nieber unb ba$ fta) bei

fkrfen glutjjen bennoa) auf bem Ufer ablagernbe Material erl)ö£t

ledere balb fo, baß ba$ SQSaffer nur bei ftärferen glut^en au$

feinen Ufern treten unb ben 3tt>ecf btx 23ewäfferuug tn mrooll*

ftdnbiger Sößeife erfüllen fanm

2)a$ Gefälle eines $raben$ wirb *>erme£rt, wenn bte @o£le

begfelben an feinem Anfange fytytx, ober an feinem unteren (£nbe
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tiefer gelegt, ober tnbem betbeS &ugleio) gefa)te£t. 2)ag bem

£ea)nifer bei bem einen fou>o|>I wie bei bem cmbern, ber 3tt>ecf ber

Anlage felbft, nebft möglicher (Ermägigung ber $oßen »orfa)we-

Ben müffe, bebarf faum einer (Erinnerung. SÖSürbe $. 23. babura),

bog ein (Kraben, um baS ©efälle $u verftärfen, an feinem obern

(Fnbe um 10 Soll £5£er gelegt, ba$ Sößaffer ge^inbert, au$

bem 33ad^ je. in ben SufeitungSgraben $u treten, unb In'erbura)

bie foftfpieltge Erbauung einer ©taufa)leuße veranlagt, fo bürfte

e$ vkUtifyt ejjer im 3ntereffe beS 53eft£er$ liegen, fta) mit germ-

gerem ©efälle $u begnügen, ober jur Sßerftärfung be$ festeren

ben ©raben an feinemunteren Gntbe um einige Sott tiefer $u legem

S3ei $u jtarfem ©efälle ift, befonberS in teia)tem locfe*

ren 23oben, ba$ 2tu£reigen ber ©oljle, fo wie ba$ Unterwafa)en

unb (ürinftür^en ber Uferwänbe &u beforgen.

23ei $u geringem ©efälle fd;lagen fta), befonberS bei

einer etwas langen Leitung, bie in bem SÖSaffer enthaltenen

£>ungftoffe in bem ©raben nieber, bie Soften für bie Reinigung

beS ledern werben alfo wme^rt, o^ne baß ber grogt möglia)fte

Effect ber 23ewäfferungSanlage refultirt würbe, £e$tere$ fann

überbieg noa) um fo mej>r angenommen werben, als in ber

•iftatur ber @aa)e begrünbet ift, bag bei gleichen ©rabenweiten

unb in gleichen Seiten, bei geringerem ©efälle ein serfwltm'g*

mägig geringeres SOßafferquantum , alfo atta) weniger 2)ungftoffe,

als bei ftärferem ©efälle gerbet geführt werben fönne. 3m
erperen galle fann man |ta) noa; babura) Reifen, bag man bem

©raben int SBerjmttnig feinet geringeren ©efälleS, eine grögere

Brette gibt, o|me bag jta) j[eboa) j)ierbura) ber bura) baS lieber-

fa)lagen ber £)ungftoffe entfteljenbe ;ftaa)tl)etl serminbern liege.

3n ©ebirgSgegenben trifft eS fta) päug'g, bag man eljer $u

viel, als su wenig ©efälle fwt. 3n biefem gatle ij* bie bereits

§. 48. ttorgefa)lagene Ausrodung ober teraffenförmtge Anlegung

ber ©räben ebenfalls an^uratpen. £>{>ne biefe $orfta)t werben

fta) biefelben in fur^er Seit fo fepr vertiefen unb »on iprer ur*

fprünglia)en 9tia)tung abweichen, bag fola)e, befonberS bie Sulei-

tungSgräben ijjrem Swecfe ma)t me£r 31t entfprea)en im ©tanbe ftnb>
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£>er Anfang be$ ipaupt$uteitungggraben$ mu% um ba$ 2Baf~

fer $ur 3eit, tt>o man fofd;e$ nia)t $ur 23ewäjferung benufcen Witt,

abhatten $u tonnen, mit einer biefem 3wecf entfprechenben *>er*

f$Xteß6aren ©tt)Ieuj?e, bereu ^oft in gleicher £iefe mit ber ©rafcen*

fohle liegt, ^erfe^en fepn.

Um ©anb unb $ieg, überhaupt aUcö Material, welcf;e$ ben

©raten auöfüffen unb bie ©raenarbe fcerberben tonnte, *>on Rei-

ben abzuhalten, ift bie $orßetfung eineä 23rette3 an ber ©c^eugen*

Öffnung, ober bte Anlegung einer ©chfammgrube bafelbft fej)r ju

empfehlen. 23et ffeinerem Safferfknbe, wo bergfeta)en |Öifj*f

fungen ohnebieä in geringerem ©rabe ftattftnben werben, nimmt

man biefe 23rettftücfe hinweg, ©inb übrigens in bem $u be*

wäffernben £>iftricte fumpftge torftge Steffen, fo fcfwbet e$ biefen

feine$wege$, wenn fofehe mit $ie3, ober ©anb einige 3oß h°$
überwogen werben.

©off, wie oben angegeben, bie ©ojjfe be$ £auptjufeitung^

grabend gar nia)t, ober nur um ein 2Bemge3 tiefer, att bie $u

bewäffernbe gfäclje $u liegen fommen, fo gef>t hieraus ^eroor,

bag fofa;e ©räben eigentlich ntc^t in bem Biefenboben, fonbern,

in $u biefem 3tt>ecfe in ber Dichtung beä $u ferttgenben ©rabenS

eigene aufgeführten @rbaufwürfen, fogenannten 2eitung$bämmen,

AB CD eingefo)nitten werben muffen, bap bie beiben SBänbe ober

Ufer be$ ©rabenS wieber begleichen feinere regelmäßige @rbwäffe

ober 2>ämme AEFG unb HBIK bifben, fo bag atfo ber eigene

fta)e ©raben EGIH nur aU ber paraMe 2lbßanb zweier gleia)

|>o|>en •Dämmchen, $wiftt)en weisen bag Baffer geführt wirb,

au betrachten ifh

D
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Die gorm unb ®röße folcfjer 2eitung3bämme tfi abhängig:

1D *>on ber Saffermajfe, weta)e in benfelben geführt wer*

ben fott*

2) t>on ber 23efa)affenj)eit be$ jur 23Übung be$ Dammes *>er-

wenbet werbenben SBobenS imb ber ^ierbura; bebingten Hbbadjung

fetner Seitenwänbe, fo wie

3) tton ber I)ö()eren ober tieferen güj)rttng ber Safferleitung

fetbfL Db nämltd; btf ©ofrte beS eigentlia;en ©rabenS in gleia)er

£öfje mit ber bewäffevnben SÖStefenflä^e, ober fjöljer ober tiefer

a\$ biefelbe &u liegen fommt

3n 23e$ug auf ad 1 , fo tft weniger bie $um 3wecfe ber 23e*

Wctfferung im ®an$en erforberlta)e, aU bie wirflia; t>or£anbene

Sffiaffermaffe, fo wie bie Dauer ber einzelnen ^ewäfferungstermtne,

a\$ maßgebenb betrad;ten, 3ft bie biSponibfe SOßaffermaffe von

geringem Umfange, fo würbe e£ eben feine große ©adtfenntniß ser*

ratpen, wollte man ben ©raben größer aU biefem SBerpättniß ent*

fpred;enb anlegen» Sßürbe ber $ur 23ewäfferung beftimmte 23aa)

^weifen jeboa) ftärfere mit bieten Dungftoffen r>erfe£ene §(ut£en

führen, beren mögtid;ft größte 33enußung in unferem 3ntereffe läge,

fo würbe bie Anlegung eines größeren, bie Statten gan$ ober boa)

größtenteils faffenben 3uleihmgefanate
,

^wecfmäßig erfa)einen*

3ft bie 23ewäfferung einer 28tefe an eine gewtffe Dauer
gebunben, unb Ueberfluß an SSajfer r>or{mnben, fo muß bie ©röße

beS 3uIeitungSgrabenS ber 3eit proportional feyn, b*
J>»

btejem'ge

2luebefmung £aben, um in ber gegebenen 3?it, bie erforbertic^e

5D?enge SÜSafferS herbeiführen mit bemfelben bie betreffenbe

glädje mögtiajft softftänbig bewäffern ju fönnem Serben einem

£aupt$uleitungSgraben, bei 2' Sßaffertiefe, unb 4' ©efa)winbtg-

feit in ber Seeunbe, 30 3oü ©ojtfenbrette gegeben, fo tft berfelbe

jebenfafls groß genug, 100 borgen 2&iefenlanb in 24 ©tunben

baS erforberlia)e SÖaffer jujufü^ren, fo Wie bei aajttägiger 2Öie*

berfefn: ber SBewäfferungStermtnen naa) unb naa) 800 borgen

bewäffert werben fönnen*

2luS bem bisher ©efagten bürfte nun noa; Weiter $u entnehmen

fepn, baß wenn bie $u bewäffernbe giäa)e größer tft, att baß folc^e
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in ben befttmmten Terminen üotfftänbtg bewäffert werben fönnte,

ober wenn bag Gefälle bee 3ulettungggraben$ geringer, als bas

oben angenommen wäre, bie ©o^le beg lederen breiter gemalt

werben müßte* @tne (Sohlenbreite *>on 50 3oflen bürfte tnbefiett

in ben metften gällen ausreichen.

3ft enblia) bte freie ungeftorte 33enu#ung etne$ 53ad)eg ge*

ftattet, fo ift bem 3n^itungögrakn eine fola)e 2luSbehnung gn geben,

baß j[eber einzelnen 2lbtj>etlimg unter S3erücf|Tc^ttgung ber £age, ber

wafferhaltenben $raft be$ 23obenä jc. baS naa) §. 33 erforberltcfye

SBafferauantum in befttmmten regelmäßigen Terminen ($tc$boben

alle 4 £age, £(?onboben alle 14 £age) jugefübrt werben fann.

SBären 3, 33* alle £age 100 borgen $u überriefeln unb e$ fönnte

bem £aufe beS SßafferS im 3uleitungggraben eine ®efd)Wtnbtgfeit

*>on 3 guß Söaffer in ber ©ecunbe gegeben werben, fo ftnben wir

bte mittlere breite be£ ©rabeng, inbem wir bte 3eit (24 «Stunben)

in ©ecunben auggebrücft (86,400) mit ber ©efchwtnbtgfett in

einer ©ecunbe (30") unb beriefe beg $ßaffer$ (20") multipliciren

unb mit bem fiterb urcfy erhaltenen ^robuct = 51', 840,000 in bte

$u bewäffernbe gläche 384000000 ', multtpfictrt mit ber £tefe

be$ in 24 Stunben auf bie SQSiefe gebraut werbenben SOSafferg,

Cle$tere$ jjter ju 9" angenommen) = 384000000° X 9 =
3456000000 bnribiren* 3n sorltegenbem gatle erhalten wir für

bte mittlere breite 66 3oö ptemn bte SÖaffertiefe fubtrahirt gibt

bte eigentliche ©ohlenbrette.

3n 23e$ug auf bie lodere ober fefte 23efa)af fenhett

beg ^u folgen unb ähnlichen Dammarbeiten »erwenbet werbenben

33oben$, fönnen folgenbe 53eftimmungen al$ maaSgebenb betrachtet

werben: foll bie aufjubrtngenbe (£rbe ftch felbjl tragen b> bte

gorm ber 2)ammarbeiten burch 6onne , grojt unb D^egen nicht fo

leto)t veränbert werben fönnen, fo müffen btefelben $u betben Seiten

eine ber geftigfeit beä Materials, worauf fte gebilbet werben, ent*

fprea)enbe ^Ibbac^ung erpalten* 33ei feftem binbenbem SBoben ge*

nügt e$, bemfelben eine etnfüfjtge 33öf$ung ju geben, fo baß alfo

bie untere ober ©ojjlenbreite be$ 2)amme$ gleich i(i ber boppelten

£öhe unb ber oberen ober ^ronenbrette jufammen genommen,

^ftfcner, äBtefen&au >c. H
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3ft $. 8. ber Damm 3 gug £oa) unb bcffett oberer ££ei( (bte

Dammfrone) 10' breit, fo ift bte untere 23reite = 3'x2' +
10' = 16', 23et letztem, locferm, ba$ Saffer reicht burdjlajfen*

ben S3oben, fotfte bte Slbbacfmng ntc^t unter sweifüfng fepn,

fomit ber Dammfug ber 4fa$en ^>ö^e unb einfachen ßronenbrette

jufammen genommen glei$ fepn, fo ba(? atfo bei ber oben ange*

nommenen Dämmte unb ftronenbreite bte ©o^fe beffelben 22gufj

breit werben würbe, ©ott bte ©ofrte be$ in bem Damm einju*

fcfmetbenbcn Buleitungefanatö tn gleicher £ö|>e mit ber $u bett>äf-

fernben Siefenfläa)e liegen, fo ftnb bie ber $analtiefe entftre^en-

ben ober proportionalen Dämmten, fo wie bte übrigen Dünen-

{tonen ber SBebammung untteränberlia)e ©rögen, fo lange bte

©rabentiefe felbft unwänbert bleibt Siegt jeboc$ bie ©raben*

folpXe £ö£er ober tiefer, al$ ber ju bewäffernbe Dtftrift, fo nimmt

in ber bem $or6ergel?enben analogen Seife bie £ö£e unb fomit

aua) bie untere breite ber S3ebammung $u ober ab. Siegt $. 53.

bie ©ojrte be$ ©rabenä GJ in gleicher £ö£e mit ber Siefen-

flache, fo ift bei einfügiger 23öfc$ung bie untere breite be$

Dammes FK = GJ + 4 GM -f 2AE, ober in Sorten:

gleicfi ber ©rabenfoljle (GJ), ber vierfachen ©rabentiefe (GN)

unb ber boppeften Dammfrone AE $ufammen genommen. 3ft

hM bie ,£öj?e be$ Siefenlanbeä, fo ift bie untere Dammbrette

= EH + 2 AE + 2 AR, ober in Sorten: gleich ber

oberen ©rabenbreite (EH), ber bohrten Dammfronenbreite(2 AE)
unb bem bereiten Slbftanb ber Dammfrone von ber Siefen*

ftf$£ (2 AR) ^ufammen genommen. 3ft CD bie £o£e be$

SiefenlanbeS, fo ift bie untere Dammbreite CD *= EH +
2 AE + 2 AV.

$. 99.

©Ott eine Dammarbeit gejjtfrtg au^gefüfjrt werben, fo muß vor-

erft, fowopf bte Dtic^tung unb £öf?e be$ Dämmet, aU aut$ bejfen

Slbbacfmngen, fowiebte©o£Ien-unb$ronenbrette beffelben tyrergan*

$en Sänge nac£ burc£ $fä£le beaeto)net(abgeftecfO fein, bamit fowofcl

bie ttebemejjmer ber Wxbtütn ledere beurteilen, i£re gorberung
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jrierauf begrünben unb folc^e fpäter mit 3^^1dfftgfett au$$ufü>

ren »ermögen, aU aua) bannt bem Xtfynihx ein Wittel in bie

ganten gegeben werbe, bte Hrbetten immer mit letzter OTu)e

überfeben nnb controtfiren 31t fönnen,

§. 100.

Um bte obigen Dtmenftonen mit 3werläffr'gfeit befttmmen $u

fönnen, ift fror ber 8tö(ie<fttng ber Arbeiten bte 2lufna£me etneS

genauen JlmUtmcntä wefentlta) notbwenbig, bte einzelnen Wioetfe-

mentepfctbfe felbft werben bann bei ber fpäteren Sluefüfmtng felbft

al$ bie eigentlichen 9?ormafyunfte, oon welchen aus alle 2lb*

meffungen »orjunepmen ftnb, betrachtet

SBürbe un$ etwa bte Aufgabe gegeben, längs ber ©rän$e

eineä ©runbftücfeS a', h'] c'j d' einen Damm oon 10 gug

ßronenbreite unb einfügiger 2lbbad;ung fo anzulegen, baß beffen

ßrone bei bem ftioettementepunft a / 50 3oll, bei b' 60 3oä,

bei e' unb d' 15 3ott f>ö£er liege, att teuere felbft, fo Ratten wir

hierbei folgenbeä $u berütffta)tigen. Um bie obigen Arbeiten

abfteefen unb fo ben Ueberne^mern berfelben bequeme 2lnf?alt3*

fünfte geben gu fönnen, nefmte man auf bie 33rette be$ Dämmet

unb fenfrea)t auf bte £)irection beffelben bie £Uterproffte ber

oor^anbenen Realitäten an jebem einzelnen -ftioellementäpunft

mit ber SÖßafferwaage genau auf, unb entwerfe jueroon fo?

genannte *Profil$eta)nungen, ben obigen $?afjen naa), in naa>

fte^enber gowu
11*
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Prof. a

Fig. 2

Prof. b'

Fig. 3

Prof. & unb d

Fig. 4
15"

,

©oll $ 23- von bem Profit a eine Betonung entworfen

werben, fo ätefje man t>te gerate £inie ng, unb trage auf biefer

von einem gewiffen fünfte etwa a' au$, nadj bem verjüngten

Sttafjftafce bie fenfrectyte üDammjjöt?e he' = 50 3<>tt na$ e' |>tn

aB, von e
y

nacf> f bie Äronenorette hi = 100 3oll, unb von

ff aus na$ g
w

bie 2)ammpö^e fi = he' = ae; bieg gilt

jebo$ nur bann, wenn a'e'f'g-' fo äiemlicty tn einer unb ber*

feiten horizontale liegen» 3n e' unb f ernste man bie $er-

penbieul e'h unb if' von witfrujjrlidjer £änge, ma$e he' = a'e'

unb if = fg' unb verBinbe bie fünfte a'hig' buref) gerabe

Linien miteinanben 3ur Bequemeren UeBerft^t trage man bie

entfprec^enben Wla$t in ber $roftl$ei(|mung ebenfalls ein» 2luf

gleite SCrt verfährt man mit ben übrigen ^roftle b', c' u» f* w»

hat man auf biefe SÖßeife eine Betonung fämtli^er £>uer*

proftle entworfen, fo gef)t man gur SlBftecfung berfelben an Ort

unb ©teile felBft üBer, unb verfahrt giertet gan$ auf analoge

SOßeife, wie Bei ber 3ei^nung felBft ^ec^twinfli^ mit ber 5Di*

rection$*, lner ber ©ränjftme a' b' :c. Fig. 1, welche $uvor Benimmt

unb na$ ijjrer verriebenen Beugung bur$ SttegftäBe, ober

lange ^fäfrte Be^eic^net fepn muß, wirb bie 2inie a' g' aBgeftecft,
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unb auf berfelben bte auf bev ©runbltnie beg Duerproftte a

enthaltenen 5D?age a' e' = 50 3ott; e' f = 100 3ofl; unb

t' g' = 50 3otf abgetragen*

3n ben Slbthetfungäpunften e unb f, werben hinlänglich

lange, oben horizontal abgefundene pfähle fenfrecht unb fo tief

etngefchlagen, bag beren oberer, bte £öbe ber 2)ammfrone bezettt)*

nenber £f>etl, um bte oben befttmmten 50 3oll hoher ät$ ber

9ftoellement$&unft a', ber bei g' eingefallene $faf)l aber in

gleicher $öhe mit a' $u fielen fomme* SSerbtnbet man fobann

ben oberen £beil ber pfähle, a'hig' mtt gewöhnlichen %atttn, fo

hat man ju gleicher 0eft ein richtiges 9)?obel be$ ju fertigenben

©ammeg, fo bag bte Arbeiter bequem pternad^ arbeiten fönnem

3n ähnlicher SBetfe, wie fytx, werben in ber 9M£e von fc', recht*

winflich auf a' b' unb h J & bte Stuten o' k' unb l' k' abgeftecft,

auf benfelben bte tn bem Profil b' enthaltenen Wlafyt in gehörige

Reihenfolge abgetragen, überhaupt ganz fo wie oben bet ^roftt a'

verfahren* 3n gleicher SOßetfe trägt man bte Profile c ; unb d'

auf ba$ Socal über» 2)te ftch bura) Verlängerung ber Stnien eh'

unb p'q' unb q'r' ergebenben £)urchfcf)nittspunfte h' unb q' ftnb

aU bte eigentlichen (£cf ober 2Ötnfefyunfte ber 53ebammung

betrachten* (£tn gleiches gilt von ben mtt btefer parallelen Sutten

ff unb t's' jc*

33et ber Fertigung ber obigen ^roftle, fo wie bei ber 2lb*

ftecfung berfelben, ha^en wir ^ bura)auS horizontale Sage be$

£)ammfu§e$ vorausgefe^t unb für btefen gall ein entfprechenbeä

Verfahren eingehalten. £ätte feboa) baS £erain, auf welchem

ber fragliche £)amm ju errichten, eine Steigung in ber SMrection

beS Dueervroftte, fo wäre bem 2)amme eine von ber vorigen

etwas abweia)enbe Qknftructton ^u geben* 3ft nehmlich ber

2)ammförper 3. 35* ftatt auf ber horizontalen Ebenen BD auf

einer geneigten gläa)e BC aufzuführen, fo würben bie 2lbmeffun*

gen ber horizontalen 2Ib(Mnbe, nicht auf ber 9?etgung$Itme BC,

fonbern naa) ber horizontalen Sinie AD gefa)ehen müffen* 3(1

ber perpenbiculare 2lbjknb ber Sammfrone EF von bem 9iiveiTe*

mentspunft B gegeben, fo trage man folgen in horizontaler Ria)-
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iung Mit b na$ K, unb bte 33rette ber Dammfronen von K
nadj H, erriete tn Betben fünften £tnlänglia) £o£e $fä£le E

E F

2%. 6

unb F, fo baf* beren oberer £fjetl genau bie £6lje ber Damm*

frone bezeichnet. Um bte vorgefa)rtebene etnfüßtge 2lbbacfmng ber

Dammfette FJ \\x ermatten, tragt man ben perpenbtcularen

fianb be$ fünftes F von ber £ort$ontale BD aug h nac$ G,

befeßigt bafelbft einen $fabl beffen oberer ££eil tn gleicher £öfje

mit bem Wtvetfementepunft B liegt, fo muß afäbann auc£ FG tn

ber vorgefa)riebenen 2lbbaa)ung liegen unb bte Verlängerung ber

£tnte FG ben $5unft J begegnen, auf welchem bte 5lbba$ung

be$ Dämmet, auf ber fa)tefen @bene BC etnf^netbet

2ßäre OR bte gegebene Neigung unb ber Nivellement^'

w a
R

\
f: J

Fig. 6

punft, fo fann man audj auf folgenbe Seife »erfahren: 3«
läßt man einen $faf>l OS fo aufftellen, bag beffen oberer ££eil S

tn gleiche £öf?e mit ber projectirten Dammfrone fommt; bte

£o£e be$ 55fapleö über trägt man fobann tn horizontaler

Dfia)tung von s na$ W unb bte Dammfronenbrette in gleta)er

SBeife von w naa) z. 5ln betben fünften werben ^fä^le

CW unb z) in gleite £ofje mit S etngefölagen, unb in einiger

Entfernung von Z ein weiterer g>fapt GJ fo befefligt, baß

GH—HZ wirb, in welkem gaK bann GZ ebenfalte einer einfitftgen
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$lbbaa)ung unb beten 23ertängerung ZR augleta; bet btefjfettfgen

2)ammböfa)ung, welche man nuv noa) mit einem ffetnen *Pfä])ta)en

in R ju be^etcfmen £at, entftm'a;h 3fi man mtt bet §. 68

betriebenen ©egwaage verfemen, fo fann man mtt berfel&en

j[ebe gegebenen Neigung, fobalb bet SOßinfel berfelben befannt

ift, mtt £ettt)ttgfett abfielen: bte 2lbbaa)ung ZR $ 33 tnbem

man ba$ eine (£nbe bet ©egwaage in z auffteCft unb bem an*

beten (£nbe etne fül^e Neigung gtebt, bag bet ©enfel an bet

entfyredjenben ©tetfe beg ©rabbogenä einfielt.

2Da »orerfl fta) nut an ben fünften a'b'c' unb d' bet oben

gtg. 1 tterjetdjneten gtgut StotternentS^fäftfe beftnben, unb in ben

ttorpergeljenben nut junäc^ft an biefen bte 2lbftecfung t>on Duerpro*

ftlen gefotbett würbe, eg aber $ur genaueren, jtdjeren unb bequeme*

ten Slugfüfjrung bet Arbeit ttortjjetlpafter ift, btefe Dueerproftie in

nta)t $u groger (Entfernung von etnanbet auftufMen, fo mug

man, naa)bem bte ^au^t^roftfc fielen, noa) mehrere 3wif<#en*

proftie tn angemeffenen Entfernungen, etwa atte 6 ©djrttte, ein*

fiepen fua)em (£g gefa)ief>t bieg am Uftm mit bem §» 94

ncü)er befa)rtebenen $reu$*njtren, naa) bem bott angegebenen

SBerfa^ren. Dag j[eboa) nut bte £öt)e bet Dammfronenpfä^e

nta)t abet bte bet §uftyfcü)le mtttelft bet tteu^vifton benimmt

werben tonnen, bebatf wofrt faum einet Erinnerung, unb e$

muffen leitete, bte £)ammfuftyfäjjfe, auf bie *>or£inge$etgte SÖeife

beftimmt werben, ©inb swet fünfte A unb B einet 2lbbaa)un3

gegeben, fo lägt fta; aua) ein brittet C mttteljt bet $reu^tftre

beftimmen, boa) muffen festere bann fenfrea)t auf bet 2lbbaa)ung,

nta)t fenfrea)t auf ben £ort$ont aufgeftetft werben» 3ft auf

btefe Seife bet $unft C beftimmt, unb ein $ronenpfaftf D gege*
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geben, fo mujü ber gugpunft E in ber Verlängerung von DC Hegen

unt> fann hiernach bag @rforberliche vorgenommen werben»

§ 10L

£)a fta) bie Sofien ber ©rttnbarbctten, welche mit Sttbung

von£)ämmen, Aushebung von (Kraben k. verbunben ftnb, unter

fonft gleichen Umftänben vorzüglich nach beren förderlichen 3nhait

rieten , fo ift bte $enntntg btefer Waffen, jur grünbltchen Be-

urteilung btefer Arbeiten, fo rote be$ bafür geforbert werbenben

£ofme$ wefentftch notljwenbig*

Da bte vorfommenben Hrbetten metft von regelmäßiger gorm

ftnb, ober fotct)e ftch toct) berfefben fejr näbern, fo ift bte beefatfftge,

Berechnung feinen befonberen ©chwterigfeiten unterworfen»

<Boü ber förperltct>e 3nf?aft eines 2)amme$ gefunben werben,

fo berechnet man beffen fronen * unb ©ofrtenflache, abbirt beibe

„
gufammen unb multt^ltctrt bte ©umme mit ber galten £öhe ber

Bebammung* £)ber man beregnet ben g(äa)entnj?aft t>er Duer*

iproftle jeber 2lbtf>etlung unb multtpftctrt ba$ arttljmettfche Wttcl

berfelben mit ber £änge ber betreffenben 2lbthet(ung; ba$ ^robuft

ift bann gfeta) bem förderlichen Inhalte berfelbem SOßäre a b c d

£ Z

e f g h ber bererfmenbe ^ammföt^er, a b c d bie fronen-

e f g h bte ©ohtenfläche; a c e g unb b d f h bte beiben $ro*

ftle unb bte eingetriebenen Bethen ber gegebenen SM'menftonen

entfprea;enb, fo würbe man ben förderlichen 3n^alt ftnben, wenn

man erften^ bte ^ronenpa)e (200' X 10' == 2000 ') juber

©oblenfTäche C?21±ü x 200' = 6400 abbirt unb bie

©umme 2000 ' + 6400 ' = 8400 ' mit ber halben J&öpe
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be$ 2)amme$ 5 gug mufttylicirt 3n t>or(tegcnbem gatfe würben

Wir 42,000 ßubiffug erstem

2)enfelben 3n^alt würben wir $wetten$ erhalten, tt>enn Wtr

ben 3nf>aft ber DuerprofttS aceg = —+ 30
x 10 = 200

Duabratfug, imb b d f h = 10 ± 3
x 10 = 220 Duabratfug

200 4- 220
$ufammenabbirten unb ba$ arttpmettfc^e Littel beiber = -

= 210 mit ber tätige ber Abteilung 200 gug mufttyu'cirfen, wonaa)

ber 3nf>aft alfo 210 X 200 = 42,000 wie oben betragen würbe*

SOSirb ein Damm $um 3wecf ber 3u - ober Ableitung $on

Sßßaffer kerntet , nimmt berfelbe begjjalb einen Ab ? ober 3ufeitung$*

graben in fta) auf, fo mug bei ber aufpfklfenben 2[Bafferberea)nung

hierauf ebenfalls gehörige $ücffta)t genommen unb ber forderliche

3nl?alt be$ ©rabenä t>on bem 2)ammförper tn Abpg gebraut

werben*

§ 102.

#at man bergleia)en £eituug$bämme p fertigen, fo mug man

gan$ befonberä auf beren geftigfeit unb Dauer, wela)e fowoltf bura)

bie ®üte af$ auefj bie übrige 23efa)affung be$ WlakxiaU bebingt

Wirb, bie gehörige fftücfftdjt nehmen*

2)aS Aufbringen ber Erbe 3tt>ecf ber £>amm*

bilbung fann auf tterfefnebene 2öeife ftattftnben, unb $war:

13 bura; ba$ Anwerfen mit ber ©cfjaufel* 3ft bie

Entfernung, auf welche bie Erbe f>erbeisufa;affen, mdjt groger atö

10— 20 gug, fo tft bieg atterbingS bie biaigfte S3eifa)affung^

weife* 9)?an bebient jta; baju l?of)ler ©Räufeln *>on ftarfem

Eifenbtecjj, mit einem etwas gebogenen fernem ©tiefe* ES

fönnen mit bemfelben /ebeSma* 144—-288 ßubifyott Erbe bei

gewöhnlichen Arbeiten 4 gug |>oä) ober 10 gug weit geworfen

werben, bei jkrfer nicj)t lange bauernber Anfirengung fann bas

Doppelte geleiftet werben. Ein Ttann ift im ©tanbe, auf biefe

SBeife in einem Sage 500— 600 ßubiffug Erbe 10 gug weit

ju werfen, wogegen mit Anwenbung ber ©a)tebfarren auf biefelbe
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Entfernung nur 400 ftubtffuß auf ben $?ann geregnet werben

fönnem

Um ber obigen Sebtngung: „geftigfeit unb Dauer"
bei folgen Arbeiten $u entfpreßen, bürfen feine ©Rotten unb

9lafen unb fonftige Tetc^t tterweettße Dinge in ba$ innere ber 33e*

bammung gebraut, unb muß bie ju wwenbenbe Erbe tn reget*

mäßigen fünf 3ott ftarfen ©gißten tüßttg gekämpft werben» Da
ftß bte aufgebraßte lodere Erbe, weiße ftß $ur feften Erbmaffe

Wie 14 : 10 t>erhä(t, naß unb naß wieber bi$ &u ihrer urfprüng*

lißen Dißtigfett fefct, fo wirb bte Slußeraßtlaffung obiger Siegel

um fo nachteiliger fein, \t ^öf>cr bte Sebammung aufgeführt würbe;

btefelbe erleibet hierburß eine um fo ungletßere Senfung, je x>tx*

fßiebener bie £öhe ber Sebammung unb ba$ jjieju »erwenbete

Sttatertal tfh Die Dammarbeit fetbft erhält ein unebenes, unge*

regeltet Slnfe^ert, befommt Sftiffe unb ©prünge unb fann nunmehr

tton bem Saffer mit vieler £eißtigfeit burßbroßen werben; bteä

um fo mehr, je größer bie Sajfermaffen ftnb, weiße bergtetßen

Dämme ju führen ober abzuhalten befttmmt ftnb*

2) 3ft bie Erbe auf größere Entfernung, weiße ohne be*

fonbere Umftänbe jeboß nißt über 30 Ruthen au^ubehnen wäre,

herbeischaffen, fo fann biefeS mtttelft fogenannter Sutten ober

$ufen, wie folße tton ben SeinbergSarbeitern unb ^üfermeiftern

häufig gebraucht werben, unb wot>on wir § 116 ad 24 eine fteine

©fijje liefern, gefßefjem grauenjimmer, weiße bie Erbe tn großen

t)on Setben geflochtenen körben tragen, tonnen bei bergleißen

Arbeiten ebenfalte mit 9?u#en tterwenbet werben, boß tragen fte

faum etwas mehr aU ben britten Zfoil ber Suttenträger* Da in

betben gaffen jeboß bie Erbe fej)r locfer aufgebraßt wirb, fo muß

man hier um fo mehr barauf Sebaßt nehmen, bte Erbe ftampfen

$u laffen* gefter würben an unb für (tß fßon bte Dammarbeiten, wenn

3) bie Erbe mit fogenannten ©ßtebefarren angefahren wirb,

jeboß $at wan hierbei barauf $u fehen, baß bie Erbe währenb ber

3ufuhr beftänbtg planirt unb bie Arbeiter angewtefen werben,

immer über bie locfere aufgebraßte Erbe ht^ufahrem

5lm fefteften wirb
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4) ber Dammförper, wenn t>te erforberlia)e (Erbe mit ber

2Ötyp* ober ^ferbefarre in ber 2lrt aufgebraßt wirb, baß jeber

Marren »oll gleia) geebnet unb mit ber folgenben Sabung barüber

hingefahren wirb*

3u 1000 ÄuWffuß fepem £>ammförper gehören 1400 $ubif*

fug lofer (Erbe, wenn f#fe titelt gefkmpft unb mit ber ©a)aufel

angeworfen ober bura) Hutten u* bgl* angetragen wirb; 1500

$ubiffuß, wenn fo!a)e unter ben obigen SBeßimmungen mit 6a)ie^

farren, unb 1666 $ubiffuß, wenn biefelbe mit *Pferbefuj)rwerf

angefahren würbe* <Statt beg Stampfend ber (Erbe fann man aua)

ein ober mehrere ^ferbe über bie juvor hinlänglia) na£jgemaa)te

(Erbe hin* unb Vertreiben (äffen* 2)iefe leiften eine ohne Vergleich

beffere, gefcf)Wtnbere unb wohlfeilere 2$irfung, aU bag ©tampfen,

unb gewährt ber (Erbarbeit etneaugerorbentlia;egeftigfeit, we(a)e noch

fceförbertwirb, wenn nad) hevgefMtem*pianimentbte 2lbbaa)ungen mit

SRafen Belegt werben* Sßäre bie (Erbe $u ber fraglichen 23ebammung

weit h^&uholen unb ber £ran$port mit unoer^attnigmägig großen

Soften tterbunben, fo (äffen fta) biefe umgehen, inbem man part neben bem

projectirten 3uleitung$bamm ab cd einen (Kraben eafg Riehen, unb

Teilung benutzt werben unb muß bemfelben aläbann ba$ gehörige ©efäff

gegeben werben* Sterben bie 2lbbaa)ungen biefee 3nterimggrabcn$

mit S^afen belegt, wie bieg bei j'ebem (Kraben beobachtet werben

follte, fo ift ber Jurbüro) entftehenbe SSertuft *>on nutzbarem ?anb von

feinem großen 33elang, unb fann außerbem berfelbe bei Reinigung

ber benachbarten ©räben bura) bag jta) fytxbwcfy ergebenbe

Material aua) fe£r balb wieber angefüllt werben*

$* 103*

bie (Erbe $ur 23ilbung be$

£>amme$benu$en läßt* £>ft

fann aber aua) ein fola)er

(Kraben $ur (£ntwäfferung

einer fytytx gelegenen 2lb-
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§ 104.

SÖStrb ein Stamm bura; einen ©umpf ober Sttoraft geführt,

fo iß nify, tt)te fola)e$ öftere angeraten wirb, nötjng, benfelben

auf einer Unterlage t>on ^otj ober gafa)tnen :c. §u führen; nur

wenn naa) einiger 3^tt fta) ber £)amm um etwas gefegt (nteberer

geworben), muß man benfelben wieber bis $u ber urfprün glichen

£ö£e auffüllen unb £at bann ein wetteret ©enfen feiten mepr ju

befüra)tem Um baS Sßaffer auf bie eine ober anbere ©eite ber

S3ebammung leiten ju fönnen, muß man an ben entfprea)enben

©teilen £)ura)läffe ober Kanäle von gehörigem Umfange anlegen *

§. 105.

©oll ein fola)er ßeitbamm längs eines 23aa)eS ober glujfeS,

wela)er öfters über feine Ufer tritt, ober feinen £auf bura) dhu

(Hirzen ber festeren seränbert uub fo jenen leid;t gefallen fonnte,

geführt werben, fo muß man benfelben fo mit von bem Ufer

beS 33aa)eS jc. entfernt legen, baß bergleta)en nia)t mejjr $u be*

füra)ten ftefrt ober baS Ufer felbft gegen bergleia)en Q3efa)äbtgung $u

fa)ü§en fua)em Um bie bem gluß sugefeprte ©eite ber SBebammung

gegen bie (Gewalt ber aus ifjrem 23ette tretenben glut^en, (£is*

gange jc» $u fa)ü£en, erfa)eint eS ^wertmäßig, benfelben eine

pärfere 2lbbaa)ung $u geben, fo wie ben jtvtf^en bem 2>amm

* 51 um. gfßir Serben ftfitft iut StttSfityntng tton bevglefcfyen ©aufterfen

bte gehörige Anleitung gefan.
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unb bem gluffe UfinbUfym SDßtefenpretfen mit 23anbweiben, ober

einer anbern fchnellwachfenben £ol$art &u bepflanzen»

©oll ferner ein folcher SÖafferleitungfbamm A längf eineä jähen

2lbhange$, an beffen guß ein ftarfer, öftere über feine Ufern tretenber

33aa) beftnblich, in nicht unbeträchtlicher £öhe hergeführt derben, fo

muß, foll ber größte Zfytil bef£)amme£ mit^rbe hergeftellt werben,

ber23aa) cdef nach x hin verlegt, unb bie 2Bafferfette bef 2)amme$

mit einer auf einer trocfenen (nicht mit $alf aufgeführten) ^flauer

beßeljenben ©teingarnirung hg, M$ auf bie jeweilige gluthohe

bef 23aa;ef *>erfehen werben» 2hn beflen ift ef bann, bie eigene

liehe ©teingarnirung ober guttermauer ftatt mit @rbe mit ©tein*

fchutt au hinterfüllen, ober biefelbe von mafjtoem Sttauerwerf auf-

juführen, inbem fonft bie (£rbe leicht Iworgewafchen unb baf ganje

Söauwerf zum (£mftur$ gekaut werben fonnte*

©ollte jleboch ber 23aa) nicht verlegt werben bürfen, fo müßte

ein förmlichem 3D?auerwerf ad angelegt, fola)ef aber, um baf

Unterfpülen ju verhüten, um $wei guß tiefer alf bie 23aa)fohle

funbamentirt werben, Sßßaf bereite oben *>on £>interfüllung bef

Sföauerwerff gefagt, gilt auch jw*

§ 106,

Soll ein 23ewäjTerungfbamm über einen 33ac^ ober (Kraben

hinweggeführt werben, fo fann bieg auf zweierlei 2lrt gesehen;

entweber, baß man ben ju überfa)reitenben 33aa) mit einem hin*

länglia) langen (Gewölbe A überbaut unb auf biefem ben 33e*

Wäfferungfbamm b hinüberleitet, ober baß man ben 33ach C läßt

wie er iji, unb baf SÖßaffer in einem auf Pohlen jufammenge*

fügten ßanai D über benfelben htnwegführk
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$ 107.

3ft ber SettungSbamm auf bie eine ober anbere 2Öetfe £er*

geftettt, fo tft nun noa) bte 2luej>ebung be$ eigentlichen 3utettung$*

grabenä emgh $u bewerfftettigen.

£)te ber 2lu$füfjrung ber fragten ©rabenarbeiten wran*

gefjenbe 2lbftetfung ber Duerprojfie Ijat ferne große ©a)ttnerigfeiten,

tnbem bte 2)tmenfionen beäfelben betnafje immer bte ndmfta)en

Metben, wenigftenS son ben tterfa)tebenen £ocafttdten titelt fo fe£r

tt)te auf unebenem Terrain abljdngtg jtnb. £)ie £iefe be$ ©rafcen$

bleibt fta; beftdnbig gfeia), wdfjrenb auf größere ©treefen bte

©o^Ienbrette in bem Sttaße abnimmt, aU bte SOBaffermaffe in

bemfefben fta) »erminbert*

©ott bte $ttefe eines ©rabens ig 20 3ott unb beffen 2lb-

baa;ung eg etnfaa) fein, b. t- auf 10 £iefe 10 3otf HuSfabung

erhalten, fo wirb bei 3 guß ©oltfenbreite beffen obere S3rette em
bte um bte boppefte £tefe »ermejjrte ©o^Ienbreite gh, b. u 70 Soü
betragen, unb ba$ begfattftge DuerqroftI ber gtgur eghm ent*

fpredjen* 2Bdre ferner bte ^ronenbrette ber S3ebammung ab

= 110 3otf, fo blieben, bte obere 23rette be$ eigentlichen ©raben$

mit 70 3ott abgezogen, noa) 40 3<>tt übrig, roelcfce gu beiben

©etten be$ ®raben$ e in Hegen bleiben unb bte $rone ber eigene

lta)en ©rabenbdmme aekg unb mbhl bübem

2)tc 2lbftecfung ber ©rabenproftte felbft wirb möglt'a)ft in ber

9Ml?e berette feßgelegter ^foettementepunfte ober *Proftfyfd£fe ttor*

genommen unb, werben bte obigen £)t'men|tonen angenommen in

folgenber Steife ausgeführt: ^e^twinfli^ mit ber äußeren 2)amm*
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fronenltnie unb 2 gug von bem bafelbfi beftnbltdjjen *Proftfyfaljl a

entfernt, rotrb ber bie Dammfrone unb 2lbbaa)ung be$eta)nenbe95fal>l

e fo tief eingefajlagen, bag berfelbe nta)t leicht oerrücft ober fmweg-

genommen werben fann, unb noa) um mehrere 3otfe über bie £)§m

flache beä Dammes £eroorragt Sluf bte naa) a fnngefefjrte, etroaS

abgemattete ©ette bes ffafytei fa)reibt man fobann $u mehrerer

2)eutlia)fett für bte Detter „Dammfrone", auf bte entgegen*

gefegte ©ette „Slbbaajung",

Da bte £iefe be$ ®rabenS, rote rotr oben angenommen,

2 guß, beffen Slbbadjungen etnfaa; (einfüfjtg) fem follen, fo werben

*>on e au£ 2 gufj abgemeffen, ein Pfi|l i bafelbft eingetrieben

unb beffen ber 23öfd;ung jugefeprte ©eite mit „21 6b aa) ung",

fo «Die beffen naa; f jnngefeprte ©eite mit „®rabenfo£le"

be$eia)neh Nun roirb noa) bte Brette ber ©oljle gh == if mtt

3 gufj, unb bag SD?ag be$ 2lbbaa)ung (mh) = fh = fm mtt

2 gup abgemeffen unb bte einzelnen fünfte mtt *Pfäf>len be$etä)nek

Der yfajl f erhält auf bte obtge SBctfc bte 2lnfa)rift„©o£le" unb

„2lbbaa)ung", ber $fa£l m „2lbbaa)ung" unb „Damm*
frone"*

Die fytytn refp* £tefenmeffungen ge£en *>on ben bereite

feflgetegten Dammf>öl?epunften a unb b au$* SÖ3trb quer über auf

bte $fäf>le a unb b eine gerabe, in gug unb 3<>tt eingeteilte £atte

aufgelegt, fo fönnen son biefer au$ bte ^ort^ontalentfernungen,

unb mit einem in 3ott unb hinten eingeteilten SDkfjftabe, bte

serttcalen Slbftänbe leta)t abgemeffen roerben*

§ 108

33ei ber 2lu$füf)rung ber ©rabenarbetten felbft lägt man

ttorerfi bte ättufa)en ben ^fältfen i unb f beftnblia)e (£rbe bt$ jur

©rabenfople ausgeben, unb bann erft bie 2lbbaa)ung naa; ber

©a)nur unb ber ©efcwaage § 100 ©. 167 abftea)em ©tnb bte

einzelnen $roftle nape beifammen, fo fann ledere Slrbett fa>n oon

^albroeg geübten Arbeitern siemlia) regelmäßig ausgeführt roerben

;

ftnb bte Profile /eboa) weiter oon etnanber entfernt, pat man e$
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augerbem mit ungeübten Arbeitern $u thun, fo wirb e$ bte ©letch*

mägigfett ber Arbeit fehr förbern, wenn ^wtfchen ben etgenttic^en

^roftlen mehrere fchmale, bie 2lbbachung be$eta)nenbe binnen ober

baf gan^e ©rabcn^roftte ein ober mehrere gug Tang aufgeftoa)en

werben; überhaupt aber jinb bte Arbeiter ba^t'n $u inftrutren: an

ben 2lbbacf)ungen »orerft lieber au wenig aU $u x>itl

ab$uftechen, unb baä eigentliche fogenannte Sßerpufcen ober faubere

Slbplaniren nur ben geübteften Erbeten p überlaffen, benen man

bann lieber an ihrem £ofme etwas jufegt

£>er ©ebrauch einef nach folgenber gigur auf einfachen

Satten gefertigten ©rabenmobellf ift bei ungeübten Arbeitern eben*

fallf $u empfehlen*

rechtf Hegen, woburch bann wie auf ber obigen § 107 enthaltenen

gigur erftchtlirf), bte 2lbbachung ein $temlt$ gleichförmtgef
, ftaffel*

arttgef Slnfe^en befommt* 3ute^t werben bann auch noch btefe

2lbfä£e abgeftochen unb bte 2lbbad)itng fauber abplanirt.

2)amit burch baf 5lu^ftec^en bef ©rabenf nicht Qrrbe übrig

bleibe, lägt man ben £auptbamm nicht bif gu ber erforberlic^en

$öf)e ab, fonbern um fo viel nieberer ausführen, bag mit ber

auf$uf)ebenben ©rabenerbe bie £)ämmchen ae unb mb aufgeführt

werben fönnem ©ollte aber bennoch etwaf ^rbe übrig bleiben,

fo fann man folc^e noch am guge ber 33ebammung ober an ben

33öf$ungen berfelben, ohne einen OTgftanb $u »erurfachen ,
regele

mägig tterthetlem

3ft nun ber Jpauptbamm, fo wie ber in benfelben einsufchnet*

benbe ©raben auf bte eine ober anbere Seife aufgeführt, fo werben

fowojjl ber grogeren §altbarfett bef Dammef, aU ber ofonomifa)en

33enu$ung bef hterju »erwenbeten ©elcmbef wegen, fämmtliche

2lbba$uttgen mit Dtofen belegt unb mit ber § 116 ad 11 be*

fc^riebenen fogenannten S^afenflatf^e feftgef^lagem

Süchtige ©rabenarbeiter brausen bief

attef nic^t, fobern fangen ben ©raben in

feiner ganzen breite auf einmal an, laffen

aber bei j'ebem ©tia) einen ber £tefe bef

©tichef gleich hxcxttn Streifen linff unb
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Da matt beim 28iefenbau beg guten 9fafen£ eigentlich nie

§u tnel £at, fo mug matt benfelben immer 31t gewinnen fua)en,

wo fta) fnersu fd)idlid)e @elegenfmt ftnbet bitten grofjen £fjeil

ber $u obigem 3wede notfjwenbigen 9?afen erhält man meiften^

auf ber 23auftetfe felBft, tnbem man folgen sor bem beginne

ber ©runbarktten bafelbfi abfa)älen unb bei ©eite bringen lägt

Da3 23elaffen ber 9^afen an btefer ©teile ift um fo weniger

$u entfa)ulbigen, al$ Juerbura) ber notljwenbigett 33erbinbung ber

aufgebraßten Dammerbe mit bem urfprünglta) ttorfmnbenen 33oben

entgegengearbeitet unb bie 33ebammung felbfl weniger feft

wirb*

§. 109.

3ji ein 3uleitimg6graben längs eine$ 2iderfelbe3 ^er^u^iepen

unb $u befürchten, e£ m5a)te le£tere3 burd) ba£ bura)brtngenbe

28affer 3?aa>tf)eile erleiben, fo siept man naa) ber 2tderfeite l)in,

3 gu§ »ou bem Damme be£ ^aupt^uteitung^grabenö entfernt, einen

{'(einem SUtffanggrabett unb leitet folgen in ben ^auptentwäfferungg'

graben.

Da wo ber Sutottfttgggraben ftß) in mehrere dritte tjjeilt,

müffen folcbe mit fteinen ©d;leu§a;ctt tterfejjen fein, um ba6

Saffer gänjlia) abfperren, ober bem einen ober anbern 2lrme

pfü^ren $u fömten*

Da e$ nia)t immer moglia) ift, größere Siefenbiftricte

auf einmal su überriefeln, fonbern bieg in mehreren einzelnen

Abteilungen gefa)e^en muß, fo ift e<3 ferner notf)Wenbig, in bem

£auptjuIettungSgraben, für |ebe Abteilung fleine ©taufa;leugtt)ett

anzubringen, buva) wela)e ba$ 2Baffer ^urüdgeljalten unb bem

gunäa)ft oberhalb besfelben gelegenen Dtftrict naa) belieben ^ugefü^rt

werben fann.

Diefe fleineren ©taufa)leufen müffen um fo forgfältiger

ausgeführt werben, j[e gröger bie 2Baffermaffe ift, wela)e burd)

biefelben ^urücfge^alten unb je größeren, burd; bie ©tauige

bebingten Drud baS Sßajfer auf feine ©runb ? unb Seitenflächen

ausübt 2öir werben fpä'fer ben ©a)leugenbau, in fowett fola)er für

§ a fetter, äßtefeitfcau tc. 12
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«ufere 3wetfe erforberlid;, fpecietler abfjanbeln, unb geben beftyalb

für je#t $ur gertigung ber beim Stefenbau weiter fcorfommenben

®rabenarbetten über.

§. 110.

£)te £Bertpeilungegräbd;en cd (§. 96. B.). 3>te?

fclben erhalten burd)fa)nittlid; 4 3<>ll 3^tefe unb 12 Boll ©oblen*

breite imb babet nur gang geringes ©efälle, auf 100 Dfutfwt etwa

5 3oll* 23ei fo geringer £tefe ber ©räbajen gibt man ben (Seiten-

wanbungen feine 23öfd)ung.

£)a wo bae Saffer aus bem 3nlcitungegraben in bte fSexfyti*

iunßfcf unb wo letztere fehlen, unmittelbar tu bte 33ewäfferunge^

grabbelt geleitet wirb
,
mug in bic SBebammung bee elfteren ein

£)urd;lag gemacht unb biefer naa) belieben leidjt gefa;loffen unb

geöffnet werben fönnen. -ftaa; ber gewöhnlichen feineewege aber ju

billigenbcn $?etj)obe wirb, fotf bas SQSaffer au3 bem £>aupt$ulet*

tungegraben gelaffen werben, ber £)amm besfelben buro)ftoo)en,

unb foll bie 3nleitung aufhören, mit einem 9?afen, (Stein ober

S3rett biefe Dcffnung wieber gefd;lojfen, £)iefe 3)evfal>rungS'

weife £at ben 9?aa)t^eil, baj} ber 3wecf einer gleichmäßigen

Q3eru)eilung bee Saffere, wie fola)e in mehreren ^rtoaten

gugepörigen Siefen unbebtngt not^wenbig erfd;etnt, nia)t erreicht unb

In'erbura; bem Siefenwärter ein großee gelb für unbefugte 23egünfti^

gungen geboten wirb, inbem tiefe Deffnungen feiten im $erf>ältnig

ber in bewäffernben gläa)c gemacht, noa) aua) oollfommen gefa)loffen

werben; bieg gilt befonberö bei eintretenbem groftwetter unb in

jenen £)iftricten, weld;e $ur dlafyttfit bewäffert werben muffen.

5lugerbem »eranlajfen bergleia)en offene £)ura)läffe nifyt feiten

2)ammbrüd;e :c. fo wie, wo tiefe £)effnungen mit auf ben Siefen

felbft geffod>enen 9?afen gefcf)foffen werben müffen, ber Stcfe

ein fepr unfauberee, unorbentlia)ee 2lnfef?en gegeben wirb. Slllen

tiefen fepr wefentlidjen geltfern wirb sorgebeugt, wenn an ber

©teile bee ©nlaffee s>on £ol3 ober ©fein gefertigte, ber ©röge

ber ©runbftüde entfprea)enbe Gnnlaj?fanäld;en, son welchen wir
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bei bem weiter unten »orfommenben 6($leußenbau ebenfalte eine

Betonung liefern wollen, gelegt werben.

£)ie £)effnung biefer fleinen Durctyläffe ijt bem 3nbalt ber

($runbftüde proportional fo baß 23* jur 33ewäfferung für einen

borgen 3nl)alt, eine £)effnung son 8 Soll breit unb 8 3*>H

^od^ gegeben, bagegen x>on einem palben 3D?orgen nur 4 brett

unb 8 3ott £od) gemalt Wirb u. f. f* Sitte in einer 2lbtfjei-

lung * beftnblia)en ^ur^Häffe muffen fo gelegt werben
,

baß

burd) /eben berfelbcn in glei^er 3eit audj gleid) x>tct Sßaffer gef?t

Um ba£ 3Öafler t>on ben SÖiefen gan$ abgalten, ober ben

3ufluß bafn'n mäßigen ^u tonnen, werben tiefe fe<|Teußt$en mit

(Schieber x>erfe^en* 2)afS burd) biefe SBewäfferungefanälc^en, neben

ben obigen Sorbetten, aua) no$ bie Arbeit beS SÖtefenwärterS,

namentlich wo foldjer au$ wäfjrenb ber Wafyt $u wäffern I?at,

wefentlid) geförbert wirb, bebarf wo^l feiner Erinnerung, unb

fann beßl?alb awfy ber ($ebraud) berfelben um fo meljr empfohlen

werben»

^Serben burd; bie $ertl?eilung£gräbd)en mehrere Sewäffe*

rungSrinnen mit SBaffer »erfel)en, fo muffen ledere jur gleia>

mäßigen $ertl)etlung beg 2Öaffer£ ebenfalls mit fletnen Einlaß*

fd)leuß^en tterfeljen werben*

§. 111.

2)ie 23ewäfferungggräbd)en f. (§. 96. C.) lege man

fo, baß beren Sofrte überall in gleicher £öfje mit bereit bewäffernben

SÖiefenfKädje $u liegen fomme. 2lm bequemften fann bte$ burdj

aufgelegte Olafen, beren ©tärfe ber £iefe ber ©räba)en r ca 3 3oß)

unb beren Entfernung x>on einanber ber Soj)lenbrette Cca 12 3oA)

entfpridjt, bewerfftelligt werben. Um bequem mäfjen $u fönnen, wirb

bie D^üdfeite biefer 9?afen mit etwag Erbe funtet-füllt. E3

läßt fi'a) biefe ^interfüllung mit Erbe jiebocj) aud; nod> fparen,

wenn man ben Sftafen felbft auf folgenbe 2Öeife bie gorm ber

* 9Inm. 3u einer 9(6t^eUung rechnet man btefenige 2ßttfenfiääje, toelcfje

auf einmal, *u gleicher 3ett fcetoaffert toirb.

12 *
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2lbbaa;uttg gibt. $?cm fttajt in ber bem $ewä|fenmg3gräbd;en

gebenben SRt^tung ben 9fafen nad; ber aufgefpannten

@a)nur, mit bem ©paten, ober einem anbem fpäter nod>

befa)rteben werbenben 2öerf$euge, in bev fenfrccf;ten £iuie bc 3-4
3ol( tief bura), fe$t bann ben ©paten bei o unb d an unb

ftta)t ben Ütafen btö $u bem

^' ^unft c bura), £ebt bte luer*

bura) erhaltenen ^afenftücfe

obc unb dbc auf unb legt

fola)e fo auf betbe In'erbura) entjte^enbe Gkabenufer auf, bag

ob in bte Dötting von a'b' unb bd tn bte 9vta)tung von b"d,

$u liegen fommt. £)er leere Sftaum ode wirb alobamt mit @rbc

aufgefüllt unb feftgefretem (Sollte baf @räba)en In'evbura) eine

größere ^Breite, als bte oben *>orgefa)rtebene erhalten, fo fann

man fta) babura) Reifen, bag man erft ben Draum ode mit Grrbe

auffüllt, unb bte D^afen a' b' mtb b" d' alfbann bif jur erforber-

lia)en 33rette bef ®räbd;enf jufammen rüdt.

GFine anbere 33efa)affungfweife btefer ©räba)en befielt bann,

bafj man an benjenigen ©teilen, an welchen btefelben gebogen werben

follen, ben Steifen ab cd mögltd;ft flau) autyebt

unb alf überflüfftg bei ©ette bringt, ben

trafen $u beiben ©etten bef {uerbura) entfielen*

ben ©räba)enf ttt i 5
/y

lange unb eben fo breite

©treffen fa)netbet, fola)e $u betben ©etten

bef @räba)en£ mit ber 9vafenfa)aufel aufgebt

unb etwa 3 Sott £oa) mit GErbe unterfüllt.

3n ben meijfen Herfen, wela)e vom

|^>^ Söiefenbau Ijanbeln, wirb angeraten, bie
1

33ewäffenmgfgraba)en ganj f)ort$ontal ju legen

;

man glaubt pierbura) ein gleichmäßiges Ueberpetgen bef Safferf

über bte ©rabenborbe $u bewtrfen. ©o ria)ttg biefe ^egel aua)

naa) ber £f>eorte ju fein fa)eint, fo wenig ©eltung Tpat btefelbe

bei iljrer prafttfa)en ^luffüjnutng. ©te£t nämlta) baf Söaffer im

£>aupt$uleitung£graben pö^ev alf bte Ufer ber 23ewäfferung^

a d
r
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gräba)en, wie bieg in normalen 33ewäjferung$anlagen immer t>cr

gatf fein wirb, fo tft bie ©efd^winbigfeit unb fomtt aua) ber

3ulauf be6 23affer3 im ©ewäf[enmg$gräbc$en, pnä## be$

£aupt$uletrung$graben$, am ftärfften unb nimmt ab, je weiter

fta) ba$ Söaffer tton bem teueren entfernt: es ßetgt bemgemäjj

aua) ba$ SÖaffer am oberen StfeK be$ @räba)en$ mef?r über

a(3 netter abwärts, üfttmmt man aber nun noa) an, baff e£

nia)t mög(ia) ift, atfe bura) ba3 Safer felbjt perbetgeflöfiten

£inbernif[e wie Caub, £oI$, ©trot? u; bgl* $urü<f$ujaften unb

gu befeitigen, erwägt man ferner, bag einige vom ©rabenborb

au$ überpängenbe @raepa(me fa)on im 6tanbe (Tnb, ben £auf

be$ SBafferS ju belnnbern
, fo muffen obige yicifyfyäk tft um fo

größerem 9J?afjjlabe erfa)einen unb baper aua; jene 9fegel meiftenö

atfen unb jeben 2Bertjj vertieren *). Spalt man biefe ®räba)en nur

gehörig flaa), unb gibt benfetben eine ber fubifa)en 2)?affe beg

aufeunejjmenben SBafferS nia)t ganj entfprea)enbe ©rofe, fo wirb

aua) bei bem jMrfften ©efätfe **) eine g(eia)mä£ige Ueberriefetung

ftott ftnben unb aua) ben entfernteren SOBtefentpetfen ein mef>r

frtfa)e$, fräfttgeä SBaffer $ugefüf>rt werben fönnen a\$ bei erfterer

33 e v f run3^ tt) etfe,

2lua) mit ber größten Sorgfalt wirb e$, namenttia) mit

ungeübten Arbeitern, unb ba, wo f>o£e SluffüffungeH (fatt fanben,

nia)t gelingen, bie$ewäfferung3gräba)en fo anzulegen, bag bei ber

erjten Ueberriefelung ba$ SBafier überaß gteta)mä§tg übertritt,

in bem fia) an einer ©tette bie (£vbe mejjr fenft alö an ber anbern.

Wlan fann ba$ (£rforberfta)e jeboa) bei ber 35ewäfferung fetbjt

mit geringer 9ttü£e perftetfen, inbem man au beseitigen ©tetten,

wo ba3 SBaffer ju balb austritt, etwas Grrbe auffcfmttet, ober bei

* 9(nm. SBitt man ftcr) aber burcr) ben 5lugenfcr)eiu Jjletton überzeugen, fo

fcfyütte man an ben oberen £f)eü be3 SBetoäffenmgSgvabdjenS nur eine gefärbte

Slüfftgfeit in baöfelbe; btefelbe Wirb ftcf) üerforen tyaben, e^e foldje ba3 anbere

(Snbe bcö ©va&djenö erreicht. 3n gleichem S&ajje lagern ftcf; aud) bie ©ungftoffe

in bemfelben ab.

**) 9tnm. 3er) tjabe fotd)e Q3enniiTeruug3gräbci)en mit 15' $a(l auf 100

Mtjett angelegt, cfme bafs {jierburcfj einer gleichmäßigen S3erif)ei(ung be3 SBaffcvS

(Eintrag gefd)er)en wäre.



aufgelegten Reifen triefe etroaä in bie £ö£e j?ebt unb mit @rbe

unterfütft unb fo bie Ufer erf?öfjt fo urie bie zu pol;en ©retten

beS.Ufer$ mit einer £anbramme um ettra6 nieber brüeft. Der

Safferfpiegel felbft gibt für bas Wlaaö ber erforber!ia)en Diecttftfation

bie gehörigen 2lnt)altpitnfte.

§. H2.

Die f (eitleren (£n t w äfferu ng^ ober 2l&leüungö*

grabbelt (§ 96 D.) erhalten eine, ber ab$uleitenben äBaffermaffe

entfprea)enbe, @töße, dine breite von 8—10 3o(l unb eine

£iefe oon 8 3t>K bürfte in ben meiften gälten bem oort)anbenen

SBebürfniffe entfprea)en; eben fo bürfte ein ©efätfe oon 10 3otf

auf 100 D^ut^en atö ein ooflfommen genügenbeä erfreuten.

§. 113.

Die £>auptentwäfferung$graben (§. 96 E.) jja&en

bie 23e|timmung, ba$ it)nen jugefü^rte ^Baffer au£ bem ganzen

Siefengrunbe abzuleiten; pterauö folgt, baß beffen @röße ber

abzufül)renbett Saffermaffe conform fein muffe. SOßaö wir §. 48

über Anlegung oon (£ntwä(Terung$graben im 2IiTgemetnen gefagt,

ftnbet aua) in SBeroäfferungäanlagen feine volle 2lnwenbung unb

wir paben beßljalb J)ter nur noa) 2£emgeS hinzuzufügen.

Da bie £auptablettungggraben fa)on größere äßaffermajfen

at$ bie oorr)erget;enben Heineren (£ntwä^erung3gräba)en ab^ufeiteu

t)aben, fo ermatten biefelben aua) einen größeren Umfang ÖBrette

unb£iefe) unb ba ben ©rabenwembungen, je nact) ber$erfct)teben£ett

beg 33obenS, bura) roelcbe (te gebogen, ftärfere ober fa)wäa)ere

2lbbaa)imgen gegeben werben muffen, fo ift bie obere 33rette

berfelben ebenfalls tterfa)ieben wie ipre £tefe.

£at ein ©raben überaß einerlei £iefe, fo muß beffen obere

breite aua) überaß gleta) fein, bie Duerproftle berfelben unter

fia) gleta)e gläa)en bilben, fo rote, fo lange bie ©oj;le biefelbe

gerabe 9?ia)tung Mbtyäit, bie ttferpuufte in einer geraben $ime
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f Hegen müffem 5^ctrf?|lepenbe gtgur burfte bte

' ©aä)e attfa)ätt$$ machen» aber fei bie ©o£le

|
eineä ©rabeng, I, II, Iii bie Duerproftle be£*

felben, 3« bem .Ouerproftl I fei bie ©oj?le

ab = 8', bte SCtefe be$ ©rabens ag =b= 8',

\q fo tw'rb bet einfacher Slbbaajmng t>tc obere

©rette bes ©rabene hi = 2X8+8 = 24'

betragen» Da nun bei bem fünfte c unb e

(^rofH II unb III) ©opehbreire unb ©rabenttefe ber tn Profil I

angennmmenen gleia) ift, fo muff aua) fjiev bie obere ©reite, jener

gan$ conform fein unb werben ferner bte Duerproftfe I, II unb Iii

fo aufgeteilt, ba§ a, c unb e unb b
;

d unb f tu einer graben

£inie liegen, fo muffen aua) bte ilferputifte h, 1 unb p, unb im

unb (Tin einer graben Cime unb bte 2lbbaa)ungen ha, lc unb pe,

tu einer unb berfelben geometrifcfjen (Sbene liegen» @ben fo bte

©öfo)ungen bi, dm unb fo. 3(1 bagegen in bem Duerproftl I,

bei ber oortgen ©oplenbreite oon 8' bie £tefe bes ©rabenä

»8' = 4', fo ift bie obere ©rette

hi = 16'. 3(1 ferner bei Profil

II b;e ©rabenttefe kc = T, fo ift

l'"*bte obere ©rette 22', unb bei $roftl

HI, beffen ©rabentiefe rotr $u 3'

annehmen, 14'» Sßir fef)en alfo pter-

aus, baff, foll bte 2lbbaa)ung beä

©rabeuS mit ber @rabenfol)le uberall

gfeta)e SÖmfel bilben, bie obere ©rette

je naa) ber £tefe be6 ©rabeng t>er*

fa)teben fein muffe unb bie oberen

©rabenborbe klo unb imp feine grabe Linien bilben fönnem

@oll ein (£ntroäfferungggraben abgejtecft werben, fo roirb

oorerft bte ©of>le beg ©rabenS naa) ber gegebenen ©rette unb

£>treftion abgefteeft, unb auf beiben <3etten ber ©ofrtenlinien bte

£tefe be$ ©rabenä al$ bag 2ftaag ber 2lbbaa)ung rea)twtnf(ia)

abgetragen unb gletd; ber abgefteeften ©oljle mit ^fd^len be$eia)net

£>a man bei Slufnapme ber für notfnoenbig eraa)teten Nivellemente
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auf bte ipöpen unb liefen beS £erratne tn ber 9fta;tung ber

©rabenumen 9?ücfft$t genommen unb bafelbft tn ben 9Ju>.

^fä^Ien fefte fünfte gelegt haben rotrb, fo fcenufct man bte*

felben aua) ^et 2l6fte(fung bev ©vaben^ropfe ate Dlormafyunfre,

von tt>efa)en aug atte $6meffungen ju gefa)ehen, fo tvte bte

gefertigten Arbeiten $u prüfen jtnb.

Sürben ber 2lbjtecfung etneö ©rabeng bte {newäd)ft

^ergejenben ^roftfe $u©runbe gelegt, fo würbe bte abgeftecfte

©rabenfläche ojjngefähr bte gönn bev nachftehenbcn gtguv erhalten»

33ttbet bte ©trefttonsltme be$ ©rabenS einen Sößürfel wie

$ 23* aqe, fo werben pnächjt beg 28infefyunfte6, fenfredjt auf

beffen beiben <5a)enfeut aq unb qe bte ^roftfe ,m abgejkcft*

®te $)urchf$mtt$punfte pqr, ber bura) correfponbtrenbe fünfte ber

sor^ergefjenben unb nacfjfolgenben Profile gezogenen Sutten, jtnb

bann als bte eigentlichen Söinfefyunfte beS ©rabeng ju betrautem

£)er förderliche Inhalt ber auejupebenben (ürrbmaffe eineä

©rabenS wirb gefunben, tnbem man ben gfächem'nhalt ber £mer-

proftfe einer (eben Slbtyethmg mit ber falben Sänge ber lederen

muittpu'ctrt, unb bte erhaltenen einzelnen ^robufte ber t>erfd;ie-

benen 2lbu)etlungen $ufammen abbtrt*

SÖtrb ber ©raben tiefer ate 8 gug unb pat berfelbe oft

bebeutenbe Saffermaffen abzuführen, fo fann man bem Duer*

profil beSfelben naa)ftel)enbe gorm geben. £)em unteren Xfytik

B gibt man eine 2luäbel;nung, welche geeignet tft gewöhnliche

SafferjMnbe »ottfommen aufzunehmen, ber obere Xfyii A wirb
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bann von fo großem Umfange angelegt, bag berfelbe aua) Qrögere

glühen aufzunehmen im©tanbe tfl; bie feithcrigen.(£ifahrungen über

tote verfa)tebenen Saffergänbe geben $ier$u bie fta)erften 2ln$alt$*

punfte, 2)a bergleia)en £oa)gewäffer i'eboa) gu ben Seltenheiten

gehören, unb in ber Regel nur im grü^aprc uub £erbfk, beim

Abgänge be$ 6a)nee3 unb bei ftarlem Regenwetter vorfommen, fo

fönnen bie 23änfe unb 2Ibbaa)ungen ber oberen 2lb*hetlung (A)

mit vielem SSortpett noa) aU ©raslanb benutzt werben*

©inb bie (£ntwäfferungsfanäle hoa) gelegen unb mitsammen

eingefa)loffen, fo braua)en festere ba, wo bergteia)en 23änfe jtnb,

bei gleicher ©ia)erheit weniger pari gemalt &u werben*

SBolfte man flott biefer 25änfe ben Kraben ober ßanal

gleia) von ber Sohle au£ fo breit machen laffen, baß er aua)

gur Aufnahme ber größeren gfutyen gefa)icft wäre, fo würbe bieg

{ebenfalls ben Watytytil haben, bag ba6 glugbett fta) bei ben

Keinem unb mittlem Safferftänben, befonberS an ben eonvexen

Ufern, verlanben, b* u baS Saffer fein mit fta) führenbeS Material,

$te$, Sanb :c- fallen (äffen unb bcßhalb eine öftere unb foffr

fpieliger Reinigung nothwenbig maa)en würbe, wie wir bieg an

allen größeren glüffen unb Strömen &u fel;en ©elegenhett haben»

£)te Anlage von 3nfeln, Saub- unb ßtesbcmfen u. bgl finb

immer ber fta)erfte beweis, bag ber glug mehr aH feine normale

breite beftfct-

Dbwohl eS bie Soften einer Anlage oft ma)t unbebeutenb

verminbert, wenn ber £au!ptentwäfferung6fanal bem natürlichen

®efä(le naa)geführt wirb, inbem berfelbe alebann in Anhöhen

Weber viel eingefa)nitten, noa) bura) SSevtiefungen h*n Viel

erhöht ober emgebämmt $u werben braua)t, fo fua)e man boa),

wo e$ nur immer ohne groge Soften gefa)ehen fann, bem (Kraben

eine möglia)ft gerabe Ria)tung &u geben» £)ie Ufer werben hier--
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bura) am wenigen angegriffen, t>te SSerfchlämmungen bcs ©vaknä

ftnb um fo feltener, He Abführung be$ SDBafler^ ift um fo fa)neüev

unb bef^alb bie ©enfung tcö 2öafferfptegef3, fo wie bie t^eit*

weife ptewn afrjjangenfce beffere (ürntwäfferung um fo fixerer.

£)a, wo Biegungen nicht $u ttermetben, fua)e man fo!a)e mit

mögltchjt fiumpfen SBinfeln aufführen,

Statin man bie ganzen Uferwänbe ober SJbbachungen mit

Üfafen belegen, fo tjt bieg jur 23efejHgung berfelben jcbcnfaftö

bae 23efte, inbem bann aua) immer noa) eine öfonomifche 23enu£ttng

berfelben al$ ©raelanb juläfftg ift; wenigfienS feilten bie tton

ber Strömung am meinen angegriffenen concaven Ufer, fo weit

fola)e mit bem SBaffer in ^Berührung femmen, auf biefe Sßctfe

gefa)ü£t werben.

Da wo ba$ natürliche ©efälle beö ©rabenS 51t ftorf werben

würbe unb ein 2lueretffen ber ©rabenfohle, fo wie ein Unterwafd;en

ber Uferwänbe 31t befürchten flünbe, ift baä bereits früher § 48

tforgefa)lagene Setraffiren, fo wie ba$ 2lueroften ber «Sohle unb

2lbbad;ungen, wo fola)e$ ohne große Soften ausführbar ift, aua)

j^t'er fepr 51t empfehlen.

Sinb bie pter ttcrgefchlagenen ©{einbauten $u fojtfpieltg unb

beßhalfc unausführbar, fo fann man bie Ufer noa; babuta) frfnt&en,

baf? man bie ©rabenfohle breiter macht, bie 2lbbacfumgen mögtief; ft

flau; hält, unb fo(a)e bura) ^ot^ftattjungen gegen bie Angriffe beö

SßafferS ju befefttgen fu<$t ©ewöjmltche ^orbweiben ftnb pter|it

bas befte Material, biefelben ftnb in bet Strthfa)aft ebenfalls fehr

gut ju gebrauchen unb geben für ben galt be£ SScrfaufcö oft eine

nia)t gan$ unerhebliche Diente* biefelben werben bttreh ftngerbicfe

12— 15 3otf lange Stedlinge, welche bis auf $wet Hugen in bie

(£rbe fommen, fortgepflanzt, Serben fola)e, wie aus fofgenber

gtgur erftchttid;, banbwetfe erbaut unb biefe Räuber 10—15 guß

öön einanber entfernt angelegt, fo fann man fta) tterftdjert halten,

baß aua; bie ftärfften glitten ein fola)e$ Ufer nicht leicht mehr

befd;äbtgen tonnen; boa) muffen bie SÖeiben jebeS 3a£r längjlenS

alle jwei 3ahre abgefa)nitten, am atferwemgjten aber bürfen

fola)e aU ^opfweiben gebogen werben, ©elbjt bei größeren Strömen
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rote |; 23. bem difytint im @ro§=

J)er$ogt£um Reffen, bem -ftecfar

im^öntgretä) Württemberg, Reiben

SÖetbenpflanäungen fct)on längft

ftd; als ©d)u#mtttel gegen bte

Eingriffe be$ 2Baffer£ bwfyxt,

fo rote folc^e ftd) namentltd) am

steine $u Anlagerungen unb

Ausfüllung tterlaffener gfugbette

fepr brauchbar berotefen fiaben.

£>ura) bte Setben^flanjungen nämltd) rotrb bte6tromungbe$2BafferS

unterkrochen, baSfelbe fliegt begpalb langfamer, lägt fein Material

fallen, roaS oft in bem 9#aage gefd)iel)t, bag fö)on nart) einigen

3a^ren 25 gug tiefe ehemalige glugbeete förmlta) aufgefüllt ftnb

unb $u anbern lanbrr;trt£fd)aftltd)en 3voecfen tterroenbet werben

fönnen. 3d) glaubte bieg im Vorbeigehen ebenfaU^ berühren 511

muffen, ba (10) auö) beim SBiefenbau pteroou päuftg Anroenbung

mad)en lägt.

©inb bei gtüffen, 33äa)en unb (£ntroä^erung$fanälen £)urd)*

jKa)e sor$unel)men, fo tterabfäume man nid)t, bem Ufer be$ neuen

glugoettes um fo größere Abbad)ung 51t geben, je ftärfer ba^®efäll

roirb unb j[e locferer unb lofer ber 33oben tjh £)ie A6bad)ungen

felbft $erroaf>re man nart) ber fo eben angegebenen Art burd)

Seibenpflanjungen; btefe werben ijjrem 3weef um fo mepr

entfpred)en, je meljr biefetben ttor ber Eröffnung beS £ura)fttd)e$

3eit Ratten ftd) ju berou^eln.

£)a in golge eines £)ura)fitd)e3 gevoöjmltd) ba£ ©efälle

eineä gluffeä oermeprt rotrb, unb ba^er ber glug ober 33ad) mepr

Neigung pat, ftd) in bem neuen aU bem alten glug6ett 51t bewegen,

fo erfa)etnt aud) bte Anlegung eines foftfyteltgen Af>fd)luffe3 im alten

Seit, rote foldje oerfeprter $3eife nott) fo £äuftg oorfoinmen , ntd)t

allein rein überflüfftg, fonbern nott) fogar fcfjäbltd), inbem ber glug

|>terburd) abgepalten wirb, bei grögeren SSafferjMnben in baä alte

§ 114.
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glugbett in treten unb bort burd? feine um biefe 3ät jtarfen

Ablagerungen ba$ gltfff&elf au^ufüttetu

Stößt man beim ©raben neuer glugbette auf Duetten, welche

an ben Abbachungen ^um $orfa)ein fommen unb bort ben (£tnftur$

ber Ufer veranlaffen, fo pöre man x>orerfr auf, bie Sohle tiefer alä

bie Duette $u legen unb laffe btefe erft (To) naa; unb naa) entleeren,

worauf man aläbann, ift bie$ gefeiten, mit ber Vertiefung ber

Sohle fortfahren famu

2lua) hat e£ fta) häufig bewährt, wenn man an jenen Stetten

bie Duette mitteilt etne$ eigentlichen UntertraingrabenS, welcher

um mehrere gufj in ba$ Ufer reichte, $u fäffen unb abzuleiten fua)te.

§ 115.

Um ba$ ©efätte ber ©räben jc* in ihrem einmal geregelten

3ujianbe ju erhalten, muß man barauf fepen, baß bie von

3eit $u 3ett nothwenbige Dfeinigung refp. Aushebung berfelben

immer biä auf bie ursprüngliche Sohle vorgenommen wirb;

ohne bie Beobachtung biefer Dfegel bürfte e3 faum möglich fein,

einen (Kraben von einiger £änge in einem gehörigen 3uftanbe $u

erhalten. Um für bie fpätere Reinigung :c. immer bie nötigen

2lnhalt£punfte &n fmben, werben rechtwinflia) mit ber Sohle beä

©rabenS unb in Entfernungen von je 50 — 100 Ruthen, eigene

ober tannene Schwellen fo gelegt, baß beren (ürnben 30 3ott in

bie beiben UferWänbe reichen unb bie Dberfläche berfelben in

gleicher £öhe mit ber ©rabenfohle liegt 3^^ hn Betben Seiten

ber Sohle in gleicher £öhe mit legerer eingetriebene flavfe

Pfahle entfprechen bemfetben 3wecfe.

SJph freu heim %£uftnbau ctfotbttii^cn (Stvätl):

fäjaftetn

§. 116.

Sie e£ bei jeber totft, jebem ©ewerbe eigentümliche

Serfjettge unb ©eräthRaffen gibt, welche bie Arbeit förbern
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unb tfmctt Jette 2MfommenfjeU geben, welche ohne tiefe nur

feljr fd)wer &u erreichen fein bürfte, fo Jat matt aucf; beim SGßtefenbau

bergtet^en* Sir werben bereit 23efchreibung pier folgen lafferu

3ur 2ibfchälung be$ Hafens bebtent man jtch verriebener

Scrfzeuge, ofö:

1) be$ Siegenden SiefenbeiU- So nur einzelne

f^afenftretfen, wie folche bei Anfertigung ber »ergebenen Siefen*

ift, von einem 53et£ ober einer £aue ©ebraud; matten £u muffen.

<£$ fotfte be^Jatb auch fein Siefenwärter in feinem £>ienftbezirf

ohne bt'efeä Serf^eug angetroffen werben*

£>ie in ber obigen 3eichnung eingetriebenen 9D?age geben

bic eintüten £>imenftonen beSfelben an, fo wie bie Betonung

felbfl bie ©tetfung be$ 23eifä gegen bie eigentliche Jg>axte (ipacfe)

unb btcfer wieber gegen ben ©tief fehr richtig angibt; legerer muß

ungefähr 45 3o(l fang fein, unb ber fixeren ßanb|abuttg wegen

eine ovale gorm paben: ift aufüerbem noch ein 9)?a£ftab von

gug unb 3otf auf b entfetten aufgetragen, fo j?at bieS währenb

ber Arbeit manche 2}equemlid)feitein £)ie eigentliche £aue c d barf

nicht breiter aU 3 3otf fein, um aud) bie fteinften ©räbc^en mit

iffV ausheben ju fönnem Um mit berfelben einige (Gewalt

anwenbeu ju fönnen, ofme fte $u fc^wer unb plump ju machen, £at

ba$ ntd)t fehr ftarfe f&latt auf ber inneren ©eite eine etwa

3 Linien breite unb 2 hinten popc d$i$p;

a

4 ber 33e* unb @ntwäfferung^

rinnen* 3ur Ausrottung ber

„ auf ben Siefen befindlichen

£ecfen unb ©iräucher, @benung

ber attaulwurfepgel, überhaupt

immer ba, wo man in bemgall

gräbct)en soorfommett , ober

fonftige ^afenflecfe von ge*

ringem Umfange abzuheben

ftnb, teiftet biefeg Serf>ug ganj

vorzügliche Dienße* @ben fo

^ur gerttgung unb Reinigung



(£in ähnliches 3nfkument, nur einfad;er, tft

2) bie am D^ein fett längerer fd^on im (Gebrauch beftnbttd;e

^afenljaue; btefelbe ift bfo$ jum £auen ber Dtafen befttmmt,

hat eine siel längere Glinge alö bas ©iegen1

fd)e SBtefenbetf, unb

forbert be^palb bie Arbeit ungemein. Sitte ©trohmeffer laffen ftch

Ui0t %a btefem gwetf umänbern*

©Ott mit btefem SÖßerfjeuge gearbeitet unb

beftnb(tcf;en £aue ober

3) Der 9t afenfRaufet abgehoben.

Severe Bat bte naa)ftel?enbe gorm. £)a$ eigentliche ©d;aufel-

Matt ab cd tft 8 3ott lang, 6 3ott breit £ei e beftnbet ftd; ein

9?ing, an welkem bte 8 guß Tange, »on ftorfem Grtfenbra&t

gefertigte 3ugpange ef befefKgt wirb, an festerer ijt bei f ein 33ott

langer 3ting sott 1 % 3 ott Durdnneffer angebracht, um t>en 3«8 S

liebet g-h in ftd; aufzunehmen»

©od mit biefer ©a)aufel, welche bura) einen Arbeiter mittelft

be$ 5 guß langen Stielet i btrigirt wirb, ein 9fafen abgehoben

werben, fo Wirb bte ftyarfe flaute ac berfetben auf bie SMcfe,

^el^e bem^afen gegeben werben fott, angefefct unb burd; einen ober

$wet Arbeiter mittelft ber 3«3Patt3 e f e
*>en trogen.

5. 33, bte auf einer gläd)e fcejtnbttä)en Sftafcn

in regelmäßigen ©tüden abgehoben werben , fo

Werben fo!a)e ^crerfr mit bem SBtefenbeÜ ober

ber 9fafeitpaue in gleta) breite ©treffen t)on

je 10 — 15 3^tt breite jerlegi, biefe bann

wieber in beliebiger £änge rea;twtnHia) burch*

Raiten unb bann mit ber an bem Sßiefenbetl

1
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Bcbient man ftd; ber 9ia[enfd;aufc( 511m Aufheben ber 9Jafen,

fo ift ce nt^t gcrabe notpwenbig, bietefcteren tu einzelne quabrattfa)e

©tücfe ju jcrkgen, fonbern metfteng hinreta)eub, fofcf;e nur

in bie oben bezeichneten £äugenjlreifen au trennen nnb mit ber

9rafcnfd;aufe* fo^nftec^en; x\i bief ßefc^e^en, fo werben bie einzelnen

etwa 8—10 gufl langen ©treffen, falte ber ^afen 3äf)t0fett

genug beft^t ,
aufgerollt unb bei ©ette gebracht. 3f* bie 9?afcn-

fd;aufet nia)t $u fa)wer gearbeitet unb fann bie 3"öfta513 e e ?

*>on berfetben entfernt werben, fo tft biefetbe $um Peinigen ber

Heineren ©räba)en ebenfattf brauchbar.

33et unebenem Terrain son nur ganj geringem Umfange bürfte

eö faum eine awecfmägtgere TOetpobe, ben trafen ab^upeben, geben,

53et aufgebelmten, ebenen, nicht fet;r r>erfumpften g(äct)en bagegen

4) bie 2lnwenbung bef fyn berechneten Scafenmefferf

bem SBiefcnbeüe, fo wie

5) $um Slfcf^älen ber D^afen ber gewöhnliche gtanberpfhtg,,

ober ein tpm ähnlicher, ber D?afenfa;aufel um fo mef>r »or^ujiehen

fein, aU bie mit bem ^afenmeffer unb bem Pfluge aufgeführten

Arbeiten bei aller 3wecfmäjngfeit um mehr aU bie #älfte billiger

fommen, als mit jenen SÖerrVugem

Die gorm unb ©röge bef D^afenmefferf tft auf ber obigen

gigur unb ben eingefa)riebenen 9D?agen ju ernennen,

©od mit bem D^afenmeffer gearbeitet werben, fo wirb

fold;ef burd) einen ober $wet ÜRann auf bie £iefe bee ab^u^ebenben

Hafens längf einer ©a)nur her3 eä°8en / wä'hrenb ein anberer

Arbeiter mittet ft bef ©ttelef baf ^afenmeffer felbft birtgtrt SSter

9Sttann, tton welchen einer immer bie ©c|mur 51t fpannen j>a.t,
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fa)netben in ttyn 2(rbeit3ftunben einen württembergifd;en borgen

in etn Duabratfu§ große ©tücfe, opnc fta) babei febr ju ernutben.

Serben bte trafen mit bem Pfluge abgefault, unb ift baä ^Jflug*

fea; gehörig fd;arf, fo werben bte Sftafen nur ber Duere nach

mtt bem *ftafenmeffer, ber £änge naa; mit bem ^flugfec^ bura>

fdmttten, fo baß man jrierburch ebenfalte lieber fepr regelmäßige

Dfafenßücfe erhält

303o bte absufd^dtenbe gtdcfje jtcmttc^ feucht Hegt, t£ut man

am beften, fialt ber ^ferbe Ockfen jutn 3nge 5« nehmen, tnbem

biefe titelt 31t tief eintreten, weniger rafa) ftnb wie bte ^ferbe,

unb Jtcrburch bem ^flüger 3 e i* faffen, bte 5Xvbett mtt ber

erforberltdjen ©enautgfett augführen $u tonnen.

3ft ber $flug richtig gebaut, unb wirb berfelbe gehörig unb

fo geführt, baß beffen ©ohle beftänbtg eine mtt ber Siefenfläche

parallele £age $at, worauf gan$ befonber$ gefepen werben muß,

fo tonnen bte trafen fo regelmäßig unb von jeber beliebigen

©tärfe abgehoben werben, wie bieg mit feinem anbern 3nßru*

ment in berfelben 3eit &u bewerfftetfigen fein bürfte. (£tn geübter

$pger, ein gut gebauter ^flug unb eine geringe Slufmerffamfett

beffen, ber ihn führt, ftnb bie etnjtgen SBebtngungen, unb btefe

ftnb kid)t ju erfüllen, ba fie bei einem guten Pfluge weniger

@efd;icflichfeit unb gerftgfett Dorauöfefcen, alä bei bem SBiefenbeil

unb ber 9tafenfa)aufel; nebenbei erforbern teuere 3nftrumente eine

siel längere £>auer ber Wcbät unb verurfaa)en beßhalb aud) um

fo mehr Soften. SOßtrb beim glauben ober einem ähnlichen Pfluge

(ratt beä gewöhnlichen <5d;leiffchuheg ein 23orberpfIug mit labern

genommen, fo fann aua) ein etwaä weniger geübter $flüger

fa)on 5temltc^> gute Arbeit liefern.

6) £>a ber jeweilige Umbau einer 2ßtefe auf ben Ertrag

berfelben in ben meißen gälfen
,

befonberS bann, wenn ber unter

bem Drafen beftnblta)e S3obcn m4;t gan$ fa)leo)t tft, immer tton

^ort^eil, aber mit fo großen Soften serbunben ift, baß nur

feiten fta) ein 2ßiefenbeft£er f}kx$u entfließt, fo bürfte eine

2D?afa)ine, welche bte Arbeiten be£ Umbauet in einfacherer unb

minber foftfpieliger SBeife möglia) machte, %u ben nü^ttc^ften
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©erätpen bcö praftifa)en Siefenbaue^ gehören unb auef; ber minber

fpeftdatioe 2ßiefenbeft£er fia) aföbann el;er ju biefer ^uUunneiljobc

geneigt geigen. Um mein (3a)crfiein zur 3?ealifirung einer folgen

9)?afd;üte beizutragen, babe id; bic nad;fo(genbe 3?id;nuug etnee

ffügli, weiter ber obigen 23ebingung unb bem tytxnfäß

Bezeichneten 3wede entfprec$en bürfte, entworfen. 9?adjbem id) sott

bemfetben ein Sttobett gefertigt, Kaffe id) folgen nnnmefn* aud) in

naiürttd;er ©roge ausführen unb werbe fetner Qdt bem lanbwirtj*

fdjafrtidjen ^uMifum über beffen praftifd;en SöertI; $?ittfjetntng

ZU mad;en nia;t ermangeln, vorläufig pabe id? meine 3bee nur

um bestritten pfer aufgenommen, um ^rafttfer ineCfetc^t zu tter-

anlaffen, biefen ©egenftanb ebenfalls aufzufaffen unb in voll*

fiänbigcrcr SÖeife tVS ^ublifum gelangen $u faffen. 3wed meinet

SßiefencuKtioatorS tft: „£)en ^afen in beliebiger Diefe abjufääfen,

ben unter bemfetben beftnblictyen 93oben 2 — 4 3ott tief aufnt»

toefern unb ben SRafen auf bem aufgeloderten 33oben tuebernilegen,

fo ^war, baß ein berarftger Umbau einer SBiefe etgentttcb mcfjt

f)öf)er ju fielen fommt, aU eine einfache ^flitgarbett gefoftet f)aben

würbe. £)te 23ortl)ei(e, welche beffen Hnwcnbung ftd;ern [oft,

befteben barin, baß

1) bie alten nur nodj geringes 23cgetattong»ermögen cuifjernben

©raSwurzetn burcf)fdmittcn unb gezwungen werben, Junge

©augwurzetn zu probuciren, welche Cegteve il;re S^ätigfcit

auf ba^ ^flanzenleben um fo kräftiger äußern fömten, /c

mefjr fte mit frtfd;em, geloderten 23oben in 33erübrung

$ ä f-en er , 233tefenfcau n. i 3
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fommen unb fe mel;r bereu ©aftrttyren bte bargebotenen

9ea{n
4

ung3ftoffe Keffer aufounebmen im ©taube ftnb.

2) Serben bte Sßurjefa unb ©trünfe ber Stefenunfräuter

ebenfalls burd;fd;mtten,unb btefelben auf tiefe Seife metjlenö

ij>rem Verberbeu entgegengefüprt*

3) 3ft mitteXfi einer etufad;en Uityt benfbaren Vorrichtung

bte 2D?ögltd;feit geboten, £)ungftoffe 3. 25. ©ulle, £)ung*

ipuloer ;c. unmittelbar unter ben tafelt $u bringen unb

fo gu gleicher 3^tt eine $wecfmäfjtgere 33em"tfcung berfelben

$u beunrfen.

4) 2Ötrb berfelbe aua) als bloßer 6a)älpflug su gebrauchen fein.

£)te G>onftructton meinet 2Öiefenpfluge3 ift ber £auptfad;e

nad) folgenbe: ber 9fafenfd;äfer (ba$ ©a)aar) unb bas Lüfter

ftnb rote bei bem verbeffertcn glanberpflug bura) Schrauben feft

mit emanber verbunben, bie ©tellung beS D^üfterö jcboa) fo, bag

ber D^afen ^on bemfelben $roar aufgenommen, aber utd;t umgefetjrt,

fonbem berfelbe naa) ptnten auf bem bura) bte unter bem Lüfter

beftnblid;en «Schaufeln aufgeloderten 53oben aufgelegt rotrb. £)ie

gorm ber 2e#teren jmt »tel 2lelmlid;feit mit ben gewöhnlichen

(£rttrpatorfd;aufeln, ftnb im ®an$en aber nur 3 — 4 3ot( lang

unb 2 Boll breit unb fönnen, fo rote aua; ©d;aar unb Dtüfkr,

mit einer fetd;t benfbaren 23orria)tung f>öl)er unb tiefer geftellt

werben, je naa)bem ber 9?afen unb bie ^ufloderung beg 33oben3

in ftärferen ober fd;roäa)eren @a)td;ten ftattfinben foll. SÖtrb bte

$orrtd;tung ^ur 2lufloderung beg 23oben£ befctttgt, fo fann bet-

rug aua) aU gen)öfmtta)er 6d;ctfyflug gebraucht roerben.

3um Transport ber 9?afen, feien fola)e in Sollen ober

Duabratftücfe, bebient man fta)

7) ganj einfacher ^ragba^ren nad; folgenber gorm; bie
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Reifen werben auf biefe SÖetfe nta)t $u fepr erfcfmttert, bte

(Erbe hkiht mef>r an ber Sur^el fleben; jene ftnb beStmfb ^um

2Öieberauf(egen braua)barer, fo ttne aua) bie Arbeit mefir, aU

bura; ba$ fragen einzelner D^afen ober mtttelfl be$ <Sa)tebfarren3,

welker in naffem 33oben öftere gar nta)t $u gebrauten tft,

geförbert wirb.

8) Die ob er f d) tt> äbi fd;e@a) au fei tft ein $u allen ©runb*

axfoitm gan$ wsüglidjesS 2Öerf$eug; fte tft ®rab*, 2Öurf* unb

*pianirfa)aufel sugleia) , tft in allen 23obengattungen, forooljl bem

fieftgen, ftetntgen, aU aua) bem fanbtgen unb lettigen 33oben

gleta; brauchbar unb wirb nta)t leidjt bura; ein anbereö äfmlta)e$

Sßerfjeug erfe^t werben tonnen* Die gorm unb bte £)tmenftonen

betreiben ftnb aug folgenber 3^c^uung entnehmen: £)ag

K

©d;aufelblatt tft ganj eben unb £at $u"größerer £altbarfeit auf

t>er untern ober obern ©ette eine $ippe ober einen fogenannten

®rai-

6 o 9) Die ©rabenfa)tppe, welche im roürttem^

Jbergtfa)en Unterlanbe unb aua; in ber oberen D^etn*

gegenb al£ ®artengerätfj allgemein eingeführt tft unb

ber naa)ftej?enben gorm unb ben eingefa;rtebenen

£)imenftonen entfprtd;t, tft ein pr gerttgung ber

feineren 3 — 10'' tiefen ©rä&tt)en fel?r geeignetes

3nftrument

10) (£tneS ber nü£(ta)ften (gerade beim SStefenbau

ift ba$ tu Belgien allgemein verbreitete, oon bem

feeltgen © a) \x> er 5 aua) in £oj)enj?etm eingeführte 9ttu tb^

brett Sie aus naa)ftef>enber 3eio)nung erfia)tltd;, tft e$ ein in

13 *
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ber Wlittt ttertiefte$, auf brei Sotten mtt Slänbent unb tforne

mit einer etfernen ©a)netbe *>erfel)ene6 Sßerfseug. Hm füttern

Stpetl be^felben tft ein ©ttel angebracht mit einem ©trief, mtttelft

beffen ba$ ©anje $on bem Arbeiter gefjanb|mbt rotrb. 2luf beiben

©etten befmben fta) an ben bezeichneten fünften eiferne £afen,

tn welchen bae ©eil ober bie $ette jum Hnfpanncn be£ 3ugtttef>ef

eingelangt wirb-

9)?an bebient fta) be3 ^JhtlbbretteS $u ^lanivarbetten jeber 2lrt,

unb namentita) aua), um pokere ©teilen abgeben unb bie Grrbe

naa) tieferen ©teilen hinzubringen. £)ie3 fann aUerbtngö aua) auf

anbere Seife gefa)efjen, allem mtt tftel weniger Soften wirb

fola)eg mtttelft eine3 SttulbbretteS aufgeführt £)aju mug fretlta)

ber 23oben oorläuftg mtt bem Pfluge, ober auf anbere Sßeife

aufgelodert roerben, bamtt bte ©a)netbe beS 9#ulbbrette$ um fo

letzter eingreife. 33et bem ©ebraua)e fagt ber Arbeiter ba$5

Sttulbbrett am ©tiel unb palt jugleia) ben ©trief bei feinem untern

@nbe tn ber £cmb. 5ltt ber zum Abtragen bejHmmten ©teile ange*



— 197 —

fommen, fe£t er bie ©cfmeibe gegen ben23oben, in bem er ©tiel

etwas in bie ^>5pe hebt £at baS SDMbbrett bura) baS Anstehen

beS (BefpanneS Erbe genug gefaßt, fo brüeft ber Arbeiter ben

©tiel abwärts, woburch ftcf} bte ©a)netbe wteber über ben 23oben

ergebt unb baS 33rett auf bem 23aua)e bis ^u bem £)rt fetner

23efttmmung gebogen wirb. £)afelbft angekommen
, hebt ber güfjrer

ben ©tiel zottig in bte £öhe, tagt ilm aus ber £anb, wäj>renb

er ijm $u gleicher 3?i* vorwärts flögt, fo bag baS 23rett über-

fa)lägt unb fta) ber Erbe entlebigt Um baS 23rett wieber um-

jufejren, jte^t ber Arbeiter ben ©ttel beS SCtfulbbrettS mittelft beS

©trtefes gegen fto) r fo bag fta) fola)eS umfehlägt unb feine erfte

£age wieber annimmt

Um bte grtefion ber ©ofjle bes $htlbbretteS wäfjrenb beS

3ugeS ^u verminbern ^abe t'a) mit feljr gutem (Erfolge $wet gan$

niebrtge 9?äber ober Kotten anbringen laffen, £)er 3ug ging

hierbura) aua) leichter, unb baS 9)htlbbrett fonnte mehr gefa)ont

werben, waS bei fieftgem unb fteintgen 33oben woljl $u berücf*

(tätigen fein bürfte*

Slua> für ben 3ug für einen ober $wet Biaxin habe ich

fleinere 9Mbbretter bei meinen Arbeiten mit S5ortpett eingeführt

11) £)ie $anbegge* £>te 23rabanter Egge in feinerem

9)?agftabe tetftet beim Siefenbau ebenfalls vortreffliche £)tenfte;

bei feineren ©runbftücfen fann ber gewöhnliche 9tea)en wohl beren

©teile vertreten* ©te wirb angewenbet , um beim förmlichen

Umbau bte Oberfläche ^u ebenen, bei 2tnfaaten ben ©aamen

unterzubringen, fo wie bie aufgeleimte ©aat wieber auftueggen;

le£tereS $eigt fta; befonbers wirffam unb trägt $ur 23eftocfung beS

Hafens fehr t>ie( bet £)te 2lnwenbung ber gewöhnlichen 2lcfer*

egge fann beS Eintretens beS 3üQV\tyt$ *n btn locfern 23oben

unb ber ]pterburd) veranlagten Unebenheit ber Oberfläche wegen

nicht wohl ftdtt ftnbem

12) 3um geftfchlagen ber aufgelegten Ütafen bebtent man

fta) ber fogenannten Sftafen Haifa) e; btefelbe wirb naa) folgenber

3eichnung unb ben eingetriebenen 9)?agen von feftem £olse

angefertigt unb bebarf feiner näheren Erläuterung.
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13) 3b ii 2ßat$e* Senn aua) bie unter ber gongen Kummer

befa)rtebene 9lafenflatfä)e eine innige $erbinbung t>er aufgelegten

^afen mit ber unter benfefben beftnblia)en (£rbe, fo wie eine (£benung

berfelben auf Heinen glasen, befonberä an fleifen Rängen unb

®rabenböfa;ungett, $u bewirfen vermag, fo tft fofa)e boa) für

größere gtäa)en, be3 foftfpiettgen 3ettaufwanbe$ wegen, nia)t

fej>r %u empfehlen, fonbern pter bie £ftafenwcuV, wie ia) foJa)e

bei meinen Sßiefenbauarbetten eingeführt unb fn'er ver^eidmet

habe, vorziehen*

von 3 gug?änge, 25 3ott Brette unb 15 3otf Stefe befefttgt,

ber J?auptfäa)ttcf) ba$u btent, Material aufzunehmen, um ben

Drucf ber 28al$e $u vermehren, (£tne gewöhnliche 2lcferwat$e

Würbe btefem 3wecf weniger entfprerf;en, ba foltt)e tu ber Pflege!

$u lang tft, beg^ato W »tele ©tüfcpunfte ftnbet, baljer ba$

@ewta)t berfelben $u fefjr vertfmft tjt unb au£ btefem ©ntnbe auf

bem ^afen nta)t ben gehörigen Effect setgh öftere pat aua)

no$ ben $or$ug , bag bte 9?afen viel gleichmäßiger an bte @rbe

angebrücft werben, att bte« mit ber Siefenffatfa)e möglich ift*

Die 2Bal$enare bilbet $ugleia) bte 2lre zweier 3 guß $o$en

SKäber, wela)e angefa)raubt werben, fobalb bte Balje von einem

Ort §um anbern gebracht werben foll- 2ßirb bie 2BaIje hinweg

genommen, fo fann ba$ ©anje wteber als £anbfarren jum £tatt&

port von D^afen, @rbe m benügt werben.

Die eigentliche 28al$e tfi

25—30 3ofl lang unb von 15

3ofl Dura)meffer, auf bem

©eftett berfelben tjt ein haften
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14) £)er Sa)w er$ifcf>e ©rabenpflug ij? eiueä ber

nü$ti#en SBerfVuge beim Siefenbau, befonberg ba wo viele

(£ntwäfferung$gräben au ^en Mb arbeitenbe £änbe fa)wer

ju ermatten ftnb, tnbem mit £ü(fe beSfelben x>ter 2D?enfa;ett

mit 2 — 4 *Pferben fo viel ausführen fönnen , al$ fünfzig

9ftenfa)en mit ©spaten unb £acfen $u leifkn im Staube ftnb.

9tacbfte|?enbe$ ift bie 3eicfmung btefeö ©rabenpflugeg, wie er in

$of?entmm im ©ebraua) ifti Derfelbe l)at ein breitet Sa)ctar,

bereit gewölbtes Streichbrett von £ol$ unb brei Sed)e, wovon

SWei bie äufeven Seiten beS $u ^ie^enben ©raben3 abfa)neiben,

bag mittlere, etwas jurücfftejenbe, aber ben abgefdmittenen ^afen*

greifen in ^wei Steile ftaltet unb fo bem Schaar unb ben betben

Lüftern möglich maä)t
, auf j[eber Seite einen btefer Streifen |>er*

au^upebem £)ie Sea)e Xaffen eine engere ober weitere Stellung

$u unb hiermit wirb bie breite ber $u jie^enben ©reiben regulirt,

bie ber $flug von 8—14 Boll in gleicher ©üte fertigt £)ie £iefe

welche tpm gegeben werben fann, reitet bi$ $u einem guflj* 23ei

flachen unb formalen ©reiben genügen $uv 33efpannung be$ $fluge$

äwei ^ferbe; bei tieferen unb breiteren ©räben aber fönnen au4)

4 unb 6 $ferbe notjjwenbtg werben* (Sin Wlann leitet bie $ferbe,

wag am beflen vom Sattel auS gefa)ief>t, einer lenft ben 93ftug

unb außerbem finb bann noa) einige £anbarbeiter mit Spaten

erforberlicty, welche bie bei ber Arbeit be3 $fluge3 ^erauSgepo-
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Benen unb auf ben dlanb be$ ©rafcenä angelegten SRafenfcjjmtte

bura) $Bfte£en ober getreten am 3uritcffaften in ben offenen

@raBen, wo$u fte öftere ^etgung geigen, tferfn'nbern unb aua)

fonjt, wo e$ nötjug tjt, nacheifern £)a ber $jTug einer fef>r feflcn

güfjrung bebarf, fo ftnb boppelte ©terje notf>wenbig.

15) £)er Sötefenjobel nimmt mit fetner ©cfmeibe bie

2)?aulwurf$£ügel, meldte nta)t 51t alt unb $u ftavf BenarBt jmb,

fo eBen wie eine @a)aufel weg, o|me bte ®ragnarBe $u »erleben»

£)ie eingesottenen dornen »erteilen bte aBgefa;aufetfe @rbe

unb fragen ben 23oben auf* £)iefe$ einfache unb aweefmäßige

3nftrument ^erbtent tu jeber größeren 2Öirt{jfa)aft eingeführt $u

werben, ba e$ in bem gatfe, wenn vitti $caulwurf3{)aufen an

berfelBen ©tetfe »orfornmen, »tele £anbarBett Bei ber @Benung ber

Siefen unb ^eefelber erfpart (Ein em$tge$ ^Sferb tft ju fetner

23eftannung |n'nreia;enb-

16);Der(£rbD0ljrer, (£tn fe^r nü£ltdjeg SBerfteug,

Wela)e3 etgentHa) Bei jiebem nur einigermaßen Begüterten Canb*

Wtrtlje fottte angetroffen werben fonnem 2tttt bemfelBen fann tn

furjer 3ett unb gegen ba$ SlufgraBen mit ber ©a)aufeK gan&

unöerpältntgmägtg geringen Soften bte (£rbe Bis auf 15—20
guß tief unterfua)t unb auf btefem SOSege oft bte tnterejfanteften

unb wertfwollften (£ntbecfungen gemalt werben» £orf, 23raun*

fohlen, SÄergel, ©anbfager ic. werben auf biefe SSetfe oft
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entbecft, ohne baß man fte in %&ixtiid)Uit gefugt $<xiit , unb

bie wir, l)ätten wir folche burcfj baS mühfamere unb foftfpieltgevc

Aufgraben, bas -iftiebertreibcn etne^ ©^achtes auffuchen follen,

vielleicht nie aufgefunben Ratten* SD^tt bem Grrbbohrer tonnen wir

unS., fo tt>ett bieg bura) eine Möge 2lnfchauung möglich ijt, bie in

agronomtfcf)er 35e$iehung nothwenbige $enntnifi unferer (Srb-

Oberfläche ^erfc^affen, tonnen wir Duellen aufbecfen unb folcf;e

$u unferm 3wecfe benü^en, fo Wie wir auch burc^ Fertigung

eines ober mehrere Bohrlöcher, baS auf ber Oberfläche beftnbliche

überflüfftge SBaffer, welches beS unburchlajfenben Löbens wegen

nicht in benfetben einbringen fann, in ben unter legerem beftnb*

liefen ©anb unb $ieS verfenfen unb fo bte ©runbftücfe troefen legen

fönnem

Der gewöhnliche @rbbol)rer ift gattj auS (£ifen in nac$ßepen*

ber gorm gefertigt»

B ift ber eigentliche 2 — 10 3oll im Durchmeffer ipaltenbe

53ohrer, A bejfen V4 — i% 3oll jtarfeS ©eftänge, welches an

feinem obern Grube c ein @chraubenqutnt fjat, um bafelbft ben

Bohrer mttteljl eines ober mehrerer Sluffäfce, beren (£nben mit

Wluttexn verfehen ftnb, verlängern 31t fönnen* 2ln bem (£nbe

c eines jt'eben Zfoilö beS ®eftänges ift ein runbeS £0$ von

V4 — 1 3oll £>urchmeffer angebracht, um mittelft eines in

H
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batöfefte gcflccfteil , gleichgroßen, 2 guß Jansen eiferuen £>orn$

bie einzelnen Steife feft 3ufammenfd;rauben, fowie ben 53o£rer

felbfi tu bte (Frtc eintreiben tonnen. 53et teuerem verpcpt

fia) $on fefbfi, tag ber 23oprer, um fta) $u futfen, rea)ts, fo tx>te

um bcnfelben au$ einanber &u fc^rauben, ItnfS perumgebrept

werben muffe,

£)ie gorm beg 33oprer3 felbfl ttnrb fta) am befielt »erfutn*

lidjen, fowie bem £anbwerfgmanne, wetzen matt mit gertigung

beäfelbrn beauftragen witi; anfa)au(ia) maa)en laffen, wenn man

einen Jalfcen 33ogen Rapier naa) ber gigur D E F G auöfcf;net*

bet uub fo $ufammenrotft, bag beffen Sftänber D E unb F G
noa) etwa ya 3oW von einanber fiepen, £)amit bie von bem

33oj>rev aufgenommene (£rbe wäj)renb be3 #erauf$te£en$ nta)t

aus bemfclben pcrauöfäKt, ift ber untere 9lanb E G, wie bura)

bte punfrirte £tme angebeutet, um einen falben 3^^ mo) innen

ju umgebogen. Um sugleta) bie £tefe ber üerfa)iebenen Grrb*

fa)iä)ten, wie folepe in manchen Woeü'ementä angebeutet werben

muff, ju erhalten, ift e$ bequem, Wenn ba$ ©eßänge be$ (£rb*

boprerS son unten anfangenb in gan$e unb fjatbe guß eingeteilt

unb btefe mit Uid)t erkennbaren %ti§tn marfirt ftnb,

3um Peinigen ber/entgen 33äa)e unb ©reiben, beren 2Öaffer

ttia)t leiajt entfernt werben fann, bienen folgenbe G5erätpfa)aften : aU

17) bie tieäfjaue, gornt unb £)mtenftonen ftnb au$

fotgenber 3«rt)nung $u entnehmen, £)iefetbe ift au$ fterfem

£ifenblea) gefertigt, ungefähr 8—10 qjfunb fa)wer, unb bient



— 203 —

ba$u, ©raben wn $ie6 unb (Schlamm $u reinigen- Die $rt

unb Seife, in welker bieg geflieht, bebarf fetner näheren

Demonffration. 9Hä)t feiten pat man ailc$ (Gelegenheit, mit bem

oben betriebenen ÜMbbrett bergTetd;en %xUi\tn $>or&unehmen

unb eg hätte bann in biefem gälte t>or ber $ie$l)aue wefentliche

23or$üge.

Da mä)t$ fo fehr ben £auf be3 Söaffers hemmt, a^ *> te

in bemfefben waajfenben Safferbflanaen unb biefe öftere bie

einige Urfaa)e ftarfer $erfumpfungen jt'nb, fo mufj man um fo

mehr barauf fejjen, bei bem Peinigen ber ©räben ic. biefe $ flanken

mit ber 2öur$el auszurotten ; ba$ beouemfte 3nfirument hierzu tft

18) ber ©rabenfarjt, berfelbe i(t t>on bem gewöhnlichen

$arße nur babura) *>erfa)ieben, bag btefer $wet Sintm, jener

bagegen brei pat unb ftarfer unb ftt)werer tft*

19) Um bie 9?afen bequem auflaben, auflegen, ober auä)

auf fur^e Entfernungen werfen ^u fomten, betient man ftä) ber

D^afengabef; (te ift nao) folgenber (Sonftruction gefertigt unb

fo geht bie Arbeit t>tet leichter

unb baher oief fchnefler ate ba, wo bie D^afen mit ben Rauben
angefaßt unb befa)afft werben muffen» ©ans befonberS bei Stegen

unb faftem Detter forbert btefes einfache 3nftrument bie

Arbeit mmbeftens um ba$ Doppelte.

20} Die ©rabenfapaufel, bereu gorm unb (Größe

21) Die <&fymx 5itm 5lbftt)nüren ber (Gräben it

@S gewährt manche fScvfytiU, wenn biefetbe von ^uthe au ^uthe
mit einem fta)tbaren Seiten marfirt ift, fo wie beren $altbaxUit

bebarf feiner näheren (Mäute*

rung- Da ber Arbeiter ftcfj

bei bem (Gebrauche berfelben

nur Wenig ju bücfen braucht,

au$ nebenftehenber gtgur $u

erfejjen, wirb hauptfäa)tich jur

Reinigung ber fleinen <Sd)Ufr,

33e* unb (£ntwäfferung3grä&*

chen gebraucht



wefenttto; gefördert rotrb, wenn foldje *>or if>rem (Gebrauche in

mit Cetnöl flüfftger gemachtem <Sa)tff3theer etngewetd)t wirb.

22) £)te $ anbramme* ©te btent ba$u, ben aufgeloderten

33obett, fo rote bereits etwas trocfen geworbene Stafen,

wela) ledere fta) mit bev 9tafenftatfc$e ntd;t immer

fügen Wolfen, feft* unb anauftampfen* WtyU, wela)e

beS engen Raumes wegen mit bem 6a)IägeI m'a)t

mehr etngefa)tagen werben tonnen, (äffen ftcf> mit

ber £anbramme noa) bequem ntebertretben. 3um

Sptfcen unb (£tnfc$lagen ber *Pfcu)(e k. mug man

23) noch ein fa)arfe$ $5 eil mit etwas fkrfem

SDefjr au Rauben l^abem

din wetteret beim Sßtefenbau fejjr wichtiges ©erät^e ifl

24) ber 6cf)tebfarrem Obgleich bte @on(kucfion bte*

fer Marren äußerft einfach tft, fo ftnb fota)e boa) metftens fo

unawecfmctgtg ausgeführt, baß straft unb SBirfung im entgegen*

gefegten $erl;ältmfj au etnanber ftejjem 9?achftehenb folgt bte

gtgur eines folgen fehlerhaften Marrens*

SD?et'Penö ftnb btefelben nach btx kura; bte punfttrte £tnte beaetch*

neten gorm, alfo fehr ntebrtg, faum 12 3otf poa) gebaut, fo

bag btefelben faum bte einer 9)?annSfraft entfyrea)enbe Labung

aufnehmen fonnen; bte £ragfchwingen ftnb au fura, fomtt bte

$raft au nahe an ber ?ajt, unb btefe au weit *>on bem Stühe*

punft ber 3lrc bcS ^abeS entfernt ©er Arbeiter pat beShalb

ben größten tytil ber €aft au tragen unb ba ber haften, fowie

bag 9fab fehr ntebrtg ftnb, auweia) ben Marren in einer etwas
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gebeulten Stellung ttowärto $u fa)ieben, f>\# er, an ber

23aufle[(e angelangt, meiftens mit großer 2lnftrengung feine geringe

Saß ausleert, n>ett bie ipanbfwben tu gleicher £öl)e mit bem

oberen 9?anbe be$ tafteng jta; beftnben nnb fomit ba£ VLmUp

ren beg tarrenä btc meiffe traft erforbert- 9tur um etwas

Wernges beffer tft ber Marren mtt bereit fo Jojjen 6a)nungen;

£ter tft wcnigfkng ein £fjetl ber Labung oberhalb be£ 9?ube~

punftee tmb e£ fann t>eepa!6 ber Marren um fo beffer auggeleert

werben. SSon befferer donftruetion unb ttortf?ettt?afterem ®ebraua)e

tft ber naa)ßepenb t>er^etcr)nete:

£)er Mafien mtt feinem 3n|mlte ru^t tfmlweife über bem Dfabe,

beftnbet f\fy be^alb fner tn feinem SRu^epunft, unb nur ber

füttere £f>eil be£ tarreng fammt feiner Labung nimmt bie traft

bc£ Arbeiters in Slnfprud;* 3n bem Sttaafi, wie btc £aft auf

ba£ Stab »erlegt wirb, muß man btc SRabfelgen, um bag (£in*

fd;neiben berfelben p *>er|)tnbern, breiter maa)en. 3(t ber

23oben jeboa) fumpftg, fo möchten aber aua) biefc breitern geigen

baä (5infa)neiben nta)t gan^ tterjnnbern fönnen unb eS bürfte

für btefen gall geratener erfreuten, wenn ein größerer ZfyeU

ber Saß außerhalb tpre^ ^upepunfteS liegen fämc unb ber

Arbeiter folgen $tt tragen l?ätte + Um be^palb ben Marren für

bic oerfd;i'ebenen SBer^ältmffe, je nad;bem ber S3oben nag ober

troefen, einzurichten, tft ber Präger be£ taftene mit mehreren

Sofern oerfepen, um baö 9?ab ttor* ober rüdwärtS fteden unb

fo ben obigen 3toecf erreichen ju fönnen.



25) £>te 33 litte, wie folc^e Inn imb lieber bie $üfer

imb in Stelen ©egenben bie SöetnbergS arbeitet paben, ifi $um

©runbtrangport ein fef>r nü^Ttc^e^ @erätf>e* £)a, roo

bie £oeatitäten ben @ebraua) ber Marren unb ©efpann-

fuljrroerfe olme Anlegung förmlicher SOSege m'a)t geftat-

ten, roo überhaupt ber Ofaumfo eng ift, bafj fo(a)enta)t

umtoenben tonnen, ebenfo an jtetien 33ergabbängen,

auf fe^r bura)fd;mttenem £erratn, auf locferem,

fanbtgen, fottue aud; auf fumpftgem 23oben, über*

fwupt ba, roo ber @ebraua) oon guf?rtt>erfen o{me

befonbere SBorfejmtng nia)t wol)l anroenbbar, ift bie

2lnroenbung biefer 33utte fepr su empfejjtem 2la)t

5D?ann tragen eine ^ferbelaft auf einmal unb in

6 ©tunben eine $ubtfrutf?e, wobei bas £aben mit

einbegriffen ijt Um bie 33utte bequem aufnehmen ju fönnen, wirb

foia)e auf einen breibeinigen ©tuj?l geftetft,

(£nbh'a) 26) bürfen bie nötigen 9>fä$Ie, 2lbftecfftäbe, Maat*

ftäbe, hatten jc* nta)t fehlen, um bie Arbeit in fetner 20ßeife be-

Imtbert ju fepen.

8. 117.

©o t>erfa)teben £age, 23oben, $Iima, forme bie $ur

23eroäfferung biäponibeln SSaffermaffen ftnb, eben fo t>erfa)teben

ftnb bie fta) naa) unb naa) gebtlbeten 33eroäfferung6ft;fteme, unb obgleia;

biefe lieber im (Sanken genommen einem 3tt>ecfe, bem ber oermejjr*

tengutterprobuetion, jmlbtgen, fo ftnb fola)e boa; in 33e^ug aufgorm,

Ertrag unb ^offenaufroanb mitunter fejjr wefenttta) *>erfa)ieben*

©ämmt(ta;e 33ewäfferung6fi)fieme , rote man fota)e anber*

tt>ärtg aufgejletft, raffen fta) fügfia) in aroei £auptfyfieme $u-

fammenbretngen, uemüa)

A. in £ang* ober Ueberriefelunggbau, bei roet*

$em man ba$ Söaffev auf bte f>öcf)ften ©tetfen ber Sßtefe ju
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leiten unb He £>berffäd;e bcrfefbcn in einer roäftg tiefen (etwa

5—10 hinten ftarfen) <5cf;ta)te mop^ft gleichförmig über*

riefeln fu$t, unb

B. in Stau&au, bei meinem man baa mit £mngftoffen

gtfftoäitgerie SSaffer in mögttf$fl ftarfen (1 — 15 3oH Jopcn)

Siebten auf bie mit £)ämmen, ober natürlichen 5Inpöpen

umgebenen SSiefen feitet, unb bort fo fange flehen läßt, bis fta;

äffe ©ungftoffe aus? bemfelben niebergefchfagen Jmbem

53ei febr eben gelegenen, verfumpften 9cieberungewiefen wirb

gewöhnlich biefc &eftdfferuttggwtffe in 2fu$fü{?rung gebraebt

(£rffer«r, ber |>attg&att aerfätft wieber, je nach ber eigen*

tbümlfdjen gönn ber ©vunbfiücfe in ibrem natürlichen ober fünft*

lieben Buftanbe , tn mehrere untergeordnete Syftemc, nemfiefj:

a) in natürlichen £angbau. Q£$ tff bieg ber tn tSeförgä«

gegenben am metjten ttorfommenbe, unb befiept barin, baß ba$

äßtefetitanb eine ftarf ab^ängeube gfäcrie (auf bie Sängenruthe etwa

4 3off ®efäff) Hltü
f auf welcher tat* SBaffer mögtf# fwa)

hergeleitet unb bie tiefer gelegene 25iefe überriefelt wirb. 3e

ebener ber Sötefenbtftrtct gefegen, je breiter bie &tt überriefefnbe

gfäct)e ift, in um fo ftärferen ©cht ehren muß biefe Ueberriefefung

felbjr gegeben. £5äfjj piebei an eine regelmäßige , überaff gfetcf)

ftarfe llebevriefefung meiftenS nia)t gebaebt werben fann, gebt auö

ber oft febr unregelmäßigen gorm fofd)er ©runbftücfe per^or»

£)a befonbers bei fef>r unebenen ©runbfiüden baS SBaffev

ma;t leicht überaff bin*
, fowte naa) fiattgebabtcm @ebraucf;e

wieber öon benfelbeu weggebracht werben formte, fo fanb man ftet)

fä)on in früpefter Seit oeranfaßt, ber 9catur bura) bie Äunft in

fo weit nachzuhelfen, baß man (Jrbebungen abtrug unb ^ertie*

fungen ausfüllte, überhaupt ber Sßicfe eine fofd;e ebene, fta;

gfeid)mäßig aobachenbe Oberfläche gab, baß ^terburd; eine gang

gfeid; förmige Ueberriefefung berfefben mögfid; gemad;t würbe, unb

fo entftanb

b) ber regelmäßige £augbaiu

(£in w«'tere$ &angbauf;ftem ift:
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c) ber fogenannte D^üdenbau, bei welchem bie ©ntnbftüdc

bie natürliche ober fünftlia) bewirfte gorm etneö 9?üden3, ober

richtiger cineg gu beiben ©eiten abhängenben Dachet ^aben, unb

baä SBaffer auf ben £o$(len £j>eü bes 9tüden$ ober ber girfte

Eingeleitet unb oon f}kx au£ &u Reiben Seiten in mebr ober

minber regelmäßiger Seife ocrtlmlt wirb.

Der D^üdeiibau felbfi lieber jerfättt

1) in natürlichen unb

2) fünft liefen 9?äcfen6ait*

23ei erflerem l)at bie üftatur in unoollfommener, unregel-

mäßiger, bei legerem bie $unft in tymmetrifeber Seife bie gorm

ber Siefe gefa)affen*

Der ^üefenbau im Allgemeinen wirb in 33c$ug auf feine

#öhe in h°P en / mittleren unb f(aa)en, I)tnfia)tlia) feiner

breite in fcf; malen unb breiten ^üefenbau eingeteilt, fo wie

beibe letztere wieber in nur angebeuteter gorm erfahrnen fonnen

unb begf)alb „unttollenbeter ober un*>ollf ommener 9füden-

bau" genannt werben*

£aben bie einzelnen 9tüdenbeete bei 30 guß breite 20

unb mehr 3oll fenfrechte £öhe, fo gehören fold;e jum popen,

bei 15 3oll £>öhe $um mittelhoben unb bei 10 3oll unb weni-

ger jum flauen Dtüdenbau, 23eete *>on 2 Ruthen breit unb

weniger gehören $um fdjmalen, von 4 E^ut^en breite unb mehr

5um breiten Sftüdenbau,

Un^ollftänbiger ^üdenbau ift beteilige, bei welchem

bie 3u- unb Ableitungägräbcben $war an ben gehörigen ©teilen

angelegt, bie 33ilbnng ber 9?üden felbft aber bem naa) unb naa)

erfolgenben 9cieberfd;lag ber in bem Saffcr enthaltenen erbigen

©toffe überlaffen bleibt

3jl ein Siefengrunb in oiele, nia)t aa§ubrette gjaqellen

»erteilt, welche fowohl ihrer Cänge al£ breite naa) ein ft'd; für

ben ^angbau eignenbe£ ©efälle fyaUn, fo wirb ber gleich-

mäßigen SSertheilung be£ Safferä unter bie 23eft£er,' fowie

ber üollftänbigen Ableitung beSfelben wegen eine 25ewäfferung^

weife nothwenbig, welche unter bem tarnen „SBeethang--
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bau"* eingeführt würbe. £)ie @inria)fung te^fetben ift fo, tag

fet>eö 23eet auf ber fwljcr gelegenen ©ette ein Uebcrriefelungö*

gräba)en unb auf ber entgegengefefcten (Seite cm Ableitung^

gräbä)en erjmlt, fo baf? alfo auf jebeS 23eet unb febcn ££eil

beSfelben frifa)e$ SGSaffcr gebracht werben fann, ol?ne von bcm

bereite abgewetterten Sßaffer ber £öl)er gelegenen $ar$etfen belcu

fh'gt 51t werben,

2$ir werben fpäter bei ber fyectetfen 53efa)retbung beS Sßtefen-

baueS noa) einmal auf bie t>erfa)iebenen Sttetpoben äurücffommen

unb fola)e bura) 3^ia)nungen anfa)aulia) p maa)en, fowte bie

hierauf fta) grünbenben gönnen bura) 3a£len fefeufMen unb

bereu praftifa)en 28ertl) nä^er $u beleua)ten fua)en.

§. 118,

53et einigem 9caa)benfen finbet man, bag tfjeilS 9?aä)a£numg

sorpanbener natürlicher ^ewä^erungen, fyäU 33enu#ung ber »or*

^anbenen gormen mit bem geringften ^oftenaufwanbe, tpettö noa;

bie aue serfa)iebenen localen ^erfjctltniffen entfpringenbe 9?ot1?*

wenbigfeit, fowie enblia) aua) ein gewiffer £uru£ bie obigen

2ttetj>oben Jeroorgerufen paben.

Slffc ^ewäfferungöfyfkme, in fo weit fola)e auf SSermeljrung

ber guttetprobuetion jnnwirfen, Ijaben gum 3 werf, ben ®runb*

ftücfen bie i(men nötige geua)tigfeit, fowie neue ^robuctiong-

fraft bura; baS Gaffer ^ufü^ren unb naä)bem bte SÖiefe gehörig

angefeuchtet unb bie in bem SÖaffer enthaltenen Dungftoffe fta)

abgelagert, baS nunmehr überflüfftge äöaffer wteber fo fettig wie

mcglta) t>on berfelben $u entfernen. £ier aus folgt im Allgemeinen,

bag ber 3uleitung^graben einer guten 33ewäfferimg3wiefe

fjöfjer, ber Ableitungsgraben tiefer als bie ju bewäffernbe gläa)e

liegen muffe*

* Slnmcrfung, 3$ Ijielt bxefe SSenemtungSwetfe am ^affenbfien,

inbem bev gange 2Biefettgnmb tn einzelnen 93eeten (^at^nen unb biefe

totebev al3 £cma,6au Ben>affcrt Serben

£äfcner äßtefenfxnt k 14
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Dasjenige ber x>erfchiebenen $cwäfferungefi)fteme barf al$

ba$ fcollfommenfte betrachtet werben, welches bem obigen

3wecfe mit bem genngften $oftenaufwanbe am vo\U

fränbtgften entfpria;t. liefern GJrunbfafc bürfte in ©ebirgf-

gegenben, wo bte ©runfcftüde in ber fHeßet mehr natürliche

$lbbaa;ung haben, burd; Anregung regelmäßigen £angbaue$ am

»ollfommenften entfprochen werben fönnen,

2)a, wo baf nötige ©efälle ma)t twrhanben, mu§ foTc^e^

burd) bte ßunft gefd;affen werben ; wirb pier nun Soblfeilhett mit

3wedmäfiigfeit gehaart, fo a;araftertftrt btef ben eigentlichen $?etfter.

©dwne, bem 2luge gefällige gönnen unb Einlagen $u machen ift

leicht, folc^e aber auch wohlfeil perjufrellen, eine oft fchwiertge (Sache,

Der 3wccf einer Anlage, fowte bte bifpouiblen Littel [oll-

ten bem praftifd;en SQßiefenbauer immer vorfa)weben, wenn er mit

9$u£en arbeiten will. fönnen bei einem nur wenig auf^

gebe^nten SÖiefenareal burd; jweefmäßige, ber -iftatur jtd; annä*

hernbe, überhaupt mit Ueberlegung aufgeführte Anlagen eben

fo wob* £aufenbe gefpart, aU im entgegengefefcten galle üer*

fd;Ieubert werben. 23er 3. 53. ben an unb für fta) fa)önen unb

am gehörigen £)rte aua) $ttecfmä{jigen ürüdenbau überall, siel*

leicht and; ba aufführen laffen wollte, wo er nicht immer »oll'

ftänbtgcä Gaffer hätte, ober wo ber natürlichen ©aa)lage nach

£angbau pingehörte; wer ihn ferner in einer ©egenb, wo baf

£anb unb feine ^eugniffe wohlfeil, arbettenbe £änbe aber ein

foftfpieligef Diequtftt ftnb, auf einer großen gldd;e allgemeiner

aufführen wollte, würbe ben 33ewetf liefern, bafj er eben nicht

ju reo) neu verfielet, eben fo wenig, alf wenn er nur auf Soften

ber 3ttecfmäfh'gfett ©parfamfeit einführen wollte. <£$ {w§ e kie$

festere: ben ©reffen fparen um ben XfyaUv nia)t gu oerbienen. *

* 91 n m c v f u n g. 5hn häuftgflett Begeben angefjenbe ^bvotecfymfer beim

<Sd;leu^ett^ unb SBeljvBau bevgleidjeu %tf)Ux r nivgenbs afcet and) ftnb bie $ol;

gen fytevtton auffaftenber , aH gerabe fyier. Güten ©mmbpfaljl irentgev, ob«

foldje üBerfjviuvt um ehnaö ju furj angelegt, obev bie $oftyfaf)(e ni.tt 616 gu

ifyret ciBfoluten fteftigfeit J)ina6getrie6en , fann tu furger Seit ben UmBcut einer

Stf)(euf5e, lrelcfje üteHet^t S'aufenbe gefoftet hat, notöjtoenbig marken.
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f^e^eln hei $lnsfül)rmt$ bct fcetfcf){ebenen SSetnäffe:

tungsf^ftente.

A. £>es £angbaues, tnsbefonbere bes unregel*

mäßigen natürlichen £angbaues.

§. 119.

23etm £angbau tft Weber ein fe£r geringes noa) fefjr ftar*

fes ©efäffe wünfa)enswertj?. 23et erfterem feigen ftd? $unäcf)ft

be$ 33ewäfferungs"gräba)en3 bie Dungfloffe ab, bas Saffer

erwärmt fta) wegen feines langfameren £aufs 31t Mk» unbfann

beßjwlb auf bte oon 33ewäfferungsgräbcben entfernteren Sßtefen-

tt)etfe um fo weniger »ortfjett^aft tinmixttm 3u bem fommt, baß

ba£ SÖaffer an einzelnen ©teilen länger fielen bleibt, Säure

unb tiefer gemäße (Btüßatim i>on geringer ^aprungsfalngfeit

erzeugt. £)ret 3ott auf bte Stutbe bürfte ai$ bas Minimum bes

einem £angbau $u gebenben (Gefälles betrachtet werben, bieg um

fo mepr, aU bas" SOSaffer olmebieß buret) bte @i\ieba(me in fei-

nem Saufe beftänbt'g aufgehalten, unb bemfeiben eine anbere £)tre*

etton gegeben, pierbura) aber bas ©efäfle beefelbcn fo gemäßigt

wirb, baß man öfters faum noa; eine Bewegung an bemfeiben

wahrnimmt unb aisbann aua) nta)t fetten bte obigen —
^erfäuerung be£ 33obens sc. — fepr batb fia)tbar werben*

din w fiarfes ©efälle (oon über 30 3oü auf 10 guß)

^erforbert pt @rreia)ung eines gleichen 3wec£es oerj)äftnißmäßig gu

x>kl SBaffer, tnbem foIa)es weber 3^t $at
f

in ben 33oben ein-

bringen ,
noa) feine £)ungfioffe at(e ablagern ju tonnen. 3n fol-

gen gaffen ifi e$ bann bejfer, bas SGßafler nur fuqe Seit, jeboa)

in öfterer 2Öteber£olung, als umgefe^rt, aufgulaffen, tnbem bie

fia) ablagernben £)ungftoffe aisbann 3ett baben, fta) mit bem

53oben unb ben ^flanjen auf bas 3nnigfte ju oerbinben, ftatt

baß bei längerer datier ber 33ewäfferung bte Anfangs meber-

gefa)Iagenen ©toffe bura) bie naa)folgenben ©tiönumgen wieber

mit fortgeriffen Werbern

SOßte bereite oben §. 117 angeführt; fann bei natürlichem,

14*



unregelmäßigen #anajbau bte 33ert^cihmcj beg Gaffers, fowie nat^

jlattgeljabtem ©ebratta)e bejfen Ableitung äußerft feiten in ooll-

fiänbiger Seife bewirft werben; benn wenn aua) fowo^I bie 3ulet~

tuttg.?« als aua) bte ^ettJofferungegrd^ett mit ber größten Umfielt

angelegt werben, fo fallt baö Sßaffer boa), febalb baefelbe au£ ben

Ueberriefelung5gräbd;en tritt, in ben näd;ften Vertiefungen Ram-
men, unb ftrömt In tiefen ben tiefer llegenben SÖtefen, ober ben

Entwäfferungeigräben $u, wäl?rcub bie ^xufd;en ben Vertiefungen

h'egenbcn Errungen gan$unbewäffert bleiben, ober boa) nur in febr

fpärlia)em 5D?aaße ba£ SDSaffev erpallen» 3n ben Vertiefungen aber

wirb entweber bte ©trömung ju heftig, unb eö fönnen fta) in golge

beffen bie in bem SÖaffev noa) enthaltenen £)ungpoffe nia)t

ablagern, ober ba3 Gaffer bleibt in ben Vertiefungen freien; e$

lagern fta) bann jwar wopl bie £)ungftoffe unb baö oon bem

SBaffer übrige mitgefürte Material ab, allein bie befferen, ntd;t an

oielee SÖaffev gewöhnten ©räfer gefeit 31t ©runbe, unb nur faure,

fa)lea)te gutterpffanjen geben 3eugntß etneä irregulären 23ewäfferung$*

fyftemS* Öefterä fua)t man fta) noa) babura) 31t helfen, baß man

in einiger Entfernung oon bem £aupt$uleitung3graben unb parallel

mit biefem einen ober mehrere, mit legerem übrigeng in fetner Ver*

btnbung ftepenbe fogenannte „ g a n g g r ä b d) e n " anlegt» £)er

3wecf berfelben tft, ba£ Gaffer aufzufangen unb aup$ neue auf ber

26iefe $u erth eilen ; allein eS hilft bieö aua) nia)t otel, inbem fta)

bie obigen 9caa)tljeile auf ber ©teile wteberholen, fobalb bie ©elegen*

heit, eine in ber 9?ä£e beftnbftd;e Vertiefung, oorbanben ift; nidjt

51t erwähnen , baß fta) nunmehr ein Xfytil ber noa) in bem Saffer

enthaltenen £)ttngftoffe in bem ©räba)en felbft ablagert 2Bäre ber gu

bewäffernbe £ang jeboa) fepr fteil, unb läßt ba3 in bte Ent*

wäfferungSgräben fommenbe Baffer noa) beigemifa)te £>ungftoffe

oermuthen, fo wäre bte Anlegung fola)er ganggräba)en eineSthetlS

nod) #\ entfdmfbtgeiu

©elten bürfte e£ einen natürlichen £angbau geben, wela)er

ber fünftlia)en 9caa)f?ülfe gar nia)t bebürfte, wo Weber (Erhöhungen

abzutragen
,

noa) Vertiefungen auszufüllen wären ; ba aber berglei*

ä)en Meliorationen ben Ertrag einer 2öiefe fa)cn febr heben fönnen,
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fo folltenbtefelben um fo Weniger beanftanbet werben, aU folo)etnber

E^egel feine große Stuölaßen erfordern, unbunter ber£anb von berate*

ft£er felbft ofme große tea)nifa)e ^ennfnijfe aufgeführt werben fönnen.

©ollen Stetten abgehoben — anbere aufgefüllt werben,

unb tji ber ^afen an betOen Stetten gut, fo jjebt man benfelben

ab, unb naa)bem bie ^lantrarbeiten vorgenommen, legt man ifm

wieber auf, 3p ber 3?afen jeboa) fä)lea)t, fo erfa)etnt ef vor*

u)eill)aftcr, benfelben bura) ein/äfm'gen Hnbau von £acffrüa)ten

fo viel äff möglta) 51t jerflören unb bte bloß gelegte gläa)e bann

mit guten, bem 33oben entfvrea)enben ©räfern anjufäem

£)efterf fmben fta) auf Hebungen, an Hainen, ©rabenufem

unb gelbwegen auf ben beften ©räfern beßepenbe 9?afen vor, opne

baß fola)e §ur guttererjeugung benu^t würben. £äßt man fola)e

9?afen abgeben, tu ganj fleme, 1 Duabrat^ott große @tücfo)en

äerfdjnetben unb btefelben fo auf baf jur SBiefe befttmmte, gehörig flar

gemachte £anb bringen, baß auf je 5 Soll Entfernung etn ©tücfa)en

gu liegen fommt, bte 3wtfa)enräume abernoa) mit gutem @raffamen

anfäen unb baf ©an^e mit einer etwaf fa)weren SÖafye ü&er-

&tef)en, fo f>at man berettf tm erflen 3aj)re fd;on einen stemlta)

fta)ern unb reta)lia;en Ertrag ju erwarten, SDtefe Operation,

wela;e man gewö^nlta; baf "Einimpfen" ber ©rafnarbe nennt,

tfl feinefwegf fo befdjwerlia) unb mü^fam, wie man fta) btcfef

tm erjkn 2lugenblicfe beult $ann ber ^afen mtt bem Pfluge

abgefa)ält werben, fo ftnb 5 ^erfonen, wo^u grauen unb ^tnber

gebraust werben fönnen, o£ne große Hnftrengung tm ©tanbe,

per £ag einen borgen 31t belegen, wo$u 27 Duabrat 9?ut^en

9?afenfläa)e erforberltcf; ftnb.

3ft bte ju bewäffernbe gläa)e feljr j?öcferig unb uneben, fo

bürfte ftaü einer tjmlwetfen 2lb£ülfe ein förmlia;er Umbau unb bte

Weberlegung ber gläa)e, alf regelmäßiger ^angbau, rätpa) erfd;ctnen;

glettt)wo£l möa)te ta) bieg nta)t alf unfcebtngte Siegel gelten laffen, ratpe

vielmehr bei einer berarttgen 53 efa)lußnannte bte größte $orftcf;t an.

Ef fönnen nämlta) £)ertlta)fetten unb 23erl?ältniffe obwalten, wela)e

ben fünftlia)en, regelmäßigen SBtefenbau gar nta)t, ober nur unter

fej>r läftigen 33cbingungen geftatlen. 3n ©ebirgfgegenben $. 23.
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ereignet e$ fich febr oft, baß ber unter beut an unb für fta) guten

*ftafen natürlicher Siefen befmbu'che Itntergrunb, auf tief,

©raub, ©teingeröll :c- befielt, Eine fola)e Siefe umzubauen,

möchte auf leidet begreiflichen ©rünben um fo weniger $u

empfehlen fein, je größer biefe Stefenfläche felbft wäre* Ebenfo

bürfte in ©egenben, wo arbeitenbe £änbe nur um |)0^e greife

ermatten ftnb, baf gutter nur geringen Serth h a * unb ber

23efl£ aufgebehnter Siefenflächen eigentlichen guttermangel nicht

befürchten lägt, eine allgemeine Umwanblung ber rohen, natürlichen

liefen in regelmäßige', funfrgerec^te Siefen nia)t 51t empfehlen

fein; bief um fo weniger, alf bem mit gehöriger Umjtcht betrte*

benen, natürlichen Siefenbau eine erhöhte gutterprobuction, wenn

folo)e auch ihr SCftarimum nicht erreichen follte, feinefwegef

abgefproa)en werben famu 2)te tenntniß bef natürlichen Siefen*

bauef ifi beßhalb auch für ben ^anbwiru) von befonberer Sich-

tigfeit unb bemfelben vor ber £anb um fo mehr ju empfehlen,

alf er oft mit ganj geringen Mitteln' :ft<$ bte Vorteile einer

23ewäfferung verfa)affen fanm

£auptregel bei Anlegung von 23ewäfferungen natürlicher

Abhänge ober natürlichem ^angbau t'ft: ben ^auptjulet*

tungfgraben fo ju führen, baß beffen 3 p l e höher

alf bte 31t bewäffernbe gtäche liegt, worauf hervorgeht,

baß baf Sajfer nicht in eigentlichen ©reiben, fonbern mehr $wifa;en

&wet dämmen geführt werben müffe. Sie bergleid;en 33ewäf*

ferungfbämme aufzuführen, h a^en wir bereite §. 98 bte 109

ausführlich betrieben, 2llf fytxfox gehörig bemerfen wir nur

noch, baß wenn ein (Kraben burch eine Vertiefung geführt wirb,

festere bif jur ©tabenfohle aufgefüllt, allenfatlftge fleine

Erhöhungen bif bahnt abgetragen werben muffen.

<5tnb ledere von geringem Umfange, fo Mähen fit, wenn

folche unverhältnißmäßig große Soften verurfaa)en follten, bei

ber Entwerfung einef 35lancf entweber unberüefftchtigt, ober

werben fpäter bif jttm Niveau bef ©rabeuf abgehoben unb bte

baburch gewonnene Erbe jur Vtlbung ber 33ewäfferungfbäumte

verwenbet ober abnormale Vertiefungen ^amit aufgefüllt.
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Von beut $au$buUitun$$üxäbm ,
welo)er fo x>id aU möglia),

wenn aua) nur 5lbt^etfung^n>exfe , in gerader 9?ia)tung ju führen x%

werben ffetncre Verkeilungen unb Vewäfferung£gräba)en naa) ben

51t bewäffernben ©teilen geführt 21ua) tiefe %äba)en muffen

ebenfalls mit deinen etwa 3" — 4" j?oji>en Dämma)en terfel)en

werben. 2lin äWetfmäfngfren unb billigten werben fola)e naa) ber

§." 111 angegebenen 3ftetj?obe aufgeführt, SÖitt man fpäter baf

2ßaffer auf tiefen ®räba)en an einer ©teile mepr alf an einer

anbern auf bie .Sötefen (äffen, fo barf man tiefe •Dämmten an

ber belebten ©teile mit bem guge nur um etwaf nteberer treten,

ober gan$ fa)male (£tnfa)mtte, etwa 2 3oll Brett, in btefelben

maa)em 3e mef?r fola)e Gftnfa)mtte; gemacht werben, um fo gleta)*

mäßiger Wirb fta) baffelbe t>erfl?eifem Da allef 2Baffer, befonberf

baf twn gebauten gelbem unb auf Dörfern fommenbe, fef>r tnel

erbtge Steile mtt fta) bringt unb tiefe, fobalb ef auf bte Sßtefe

fommt, fallen lägt, fo barf mau bte eben ernannten (£tnfa)nitte

ma)t lange an etner ©teile laffen, fonbevn muß mit benfelben

öftere wea)feln, tnbem fta) fonft äunäa)fl an btefen 2lufläffen

(^ö^ungen bilben unb tiefe bann ber 2ötefe eine immer mepr

unebene Jödenge gorm geben* Cettet man bagegen baf

trübe mit erbt'gen ©toffen gefa)wängevte Sßaffer naa) ben tieferen

©teilen, fo werben biefe naa) unb naa) aufgefüllt, unb ef fann

auf biefe Seife ber 2Biefe, oft fa)on in einigen 3a£ren, ojme

weitere Sofien ein fef)r regelmäßtgef Slnfetyen gegeben werben;

überhaupt follte man immer bie Siegel fo weit alf tlwnlta) feft

galten, auf ben (£xfyÖlungen nur mit gellem $ßaffer ju bewäffern, ben

Vertiefungen aber allef trübe, fa)fammtge, erbtge Gaffer ^uweifem

Die meißen ©a)wierigfeiten Wttt oft bie Weitung bef bereits

beuteten SQSafferf , tnbem bte ben Vertiefungen ^oorltegenben

Sinken ben freien Ablauf bef Safferf nta)t geftatten. 2Öie in

fola)en unb aßen äl)nlia)en gälten, wo ef fta) um (£ntwäfferung

Rubelt, ^wertmäßig in verfahren, würbe berettf früher § 48

abge^anbelt unb bitte ta) baf beßljalb (5rforberlta)e bort naa)fa)lagen

$u wollen.

Die naa)f}ej)enbe 3^id;nung einer von mir aufgeführten
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derartigen 23ewäfferung$anlage , bürfte fx> ziemlich alle bei bcm

natürlichen £angbau wrfommenbe Momente enthalten; wir hotten

folcf)e eifern Durchgehen unb näher ju beleuchten fua)en

:

53et A beftnbet ftch eine fehr ftarfe Duette, welche ben hier

verzeichneten 23aa) fctfbtf, unb feiger von bem 23eft#er um

begwitten nicht ^ux 23ewäfferung benu^t würbe, weit er e£ über-

haupt für unmöglich hielt, tnbem bie Duette um 5 gug tiefer

tag, att bie höchfte ©teile ber 2ßiefe M B unb weil folche über-

bie$ noch burch eine bei C beftnbliche nicht gu feinem ßrigenthum

gehörige ©chlucht getrennt war, unb ber 53eft£er nicht gemattete,

folche nach l> E F u* [ w. hm au umgehen* £>ie Duette entfprang

auf einem fe£r burchlajjenben ©teingerött, weichet feinerfeitS

wieber auf einer ziemlich ftarfen £ettfchttht lagerte; mit einem

auf bie Oberfläche gelegten Hofen £)amm war e$ mir baper

nicht möglich, bie Duette $u fpannen unb bic 31t ber erforberlid;en

£öf)e bei B 31t heben, ba jebenfaDfe bie ^iiieUt fta) in bem loderen

©temgerötte einen anbern SSeg gebahnt haben würbe» 3$ lieg

folche begwegen hufeifenförmig mit einem bi£ auf bie 2ettfchicht

reichenben ©raben umgehen, mit beffen beiben (£nben a unb b

id; fo weit an ber Anhöhe hinaufging, bag fola)e über bem Niveau

bes fünftes B lagen. Der (Kraben felbft würbe mit vorher
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tvocfen gemaltem, bann möglich äerfletnertem Letten * bis

t>ev erforberltd;en £öj>e angefüllt unb in regelmäßigen ©$t#fcw

von ft 3 iüa)tig gcftompft. Sluf tiefe Sößetfe $afce td) bie

Duette 5 gug ijod) gehoben, ohne t>ag &t£ j'e$t eine Verminderung

be$ 2Öaf[er$ bemerfbar geworben Wäre* 2)ie oben gebrauste

SBorftdjtf: bie Duette pufetfenfönmg mit bem Duettbamm, beffen

betbe (£nben a unb fe pl;er als baS -iftfoeau beS fünftes B tagen,

5u umgeben, war nothwenbig, tnbem fonft /ebenfalls bte Duette

ben fraglichen Stamm umgangen frnkn würbe unb ntc^t btS $u

ber obigen £öhe pätte gehoben werben fönnen.

Um baS Söaffer von B*über bte ©flucht bei C nach G |rn*

jubringen, lieg ich über (entern einen 3ufeiiung3bamm führen unb

unter benfelben jur Ableitung ber Duette bei C einen ^anal

anlegen* 3wtfc$en M unb I beftnbet fid; eine breite unb tiefe XI)aU

fa)luc^t, folc^e mit einem Damm ju übergreifen, würbe su x>klt

Soften tterurfacht haben, tnbem auger ben fefn* bebeutenben Damm-

arbeiten noch bte Erbauung einer 25rücfe bei K not^wenbig

geworben wäre* Um biefe Sofien 31t umgeben unb bem Sßunfa) beS

23eftt3er$, auch biefe tfolirte ?ln|>ö|>e bewäffem 31t fönnen, ju

genügen, lieg ia), naa)bem tc^> burd; ein sJN$ettement gefunben patte,

bag biefer £ügel um 2' tiefer lag, aU bie Siefe bei M, baS

Sßaffer tfon legerem ^unete, burd) eine SWöprenfaprt von 3"

Deffnung nach J leiten, wobura) mit gauj geringen Soften bem

3ti)ecf ber Anlage auf baS SBollfommenjk entfproa)en würbe.

Die 5lrt unb SöSeife , Wie tef bie 23cwäfferung im inneren

ber SGSiefe aufgeführt, iji auf ber 3eid;nung erfichtltd;* 33et

H fmb (tatt ber oben erwähnten ganggrdba)en ebenfalls S3ewctffe*

rungSgräbchen angebracht, biefe aber 31t gleicher 3ett mttbem^aupt*

$uleitung£graben bura) bie @rdba)en L serbunben, fo bag bie

Sttögltchfett geboten tjt, biefen ebenfalls frifa)e£ SÖaffer ^führen 31t

fönnem Da biefe ^äfferungSgräbchen, wie oben beftimmt, mit

* 9(nm. Sffiirb ber Seiten in ofuger ffietfe troefen angetoenbet , fo qufUt

berfeifce bei feiner bemnäd)jKgen ^Befeuchtung auf, unb füftt bann bte Heinsen

3unfd)enräume auä, fo une berfelbe oei erfotgenber £rocfnung aud) weniger

fcfynnnbet unb Skiffe befommt, als naß eingebrachter Seiten.
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3" £o£en Dämmten ^erfe^en ftnb, fo famt aua) ba$ abgewäfferte

SÖaffer ter obern 2lbtf?eilungen m$t tn ba$ untere 23en>äfferunge*

graben fommem Sollte eine zweite 23enu$ung be$ 2Saffer$

rätj?lta) erfreuten, fo brauet man nur mehrere Deffnungen tn ba$

obere Dämmten $u machen*

3e regelmäßiger bie gönn ber (Srunbftücfe unb einzelnen

iltfeiluitgen) fo ttue bie üti^iung ber in benfelben enthaltenen

@räba)en ift, wie beiläufig in ber 21bReifung 0, um fomeljr nähert fta)

aua) ber natürliche bem regelmäßigen, bem fogenannten Äunfi*

nnefenbau.

Siugfüfjrung be$ regelmäßigen ober fün(tlia;en ^ang*

baue&

§. 120.

(B fei AB CD eine 2öiefcnfläa)e r
bereu naa) $-96 abge^

leitetet Jpauütgefälle oon B naa) A, unb bereu 9tebenge*

fälle oon F naa) 6 gel?t. foll biefe gläa)e mit bem oor>

Fig. I.

^anbenen, jeboa) in bem tieferen tyäl 2Öiefent£ale$ liegenben

23aa) OB bercäffert, $u biefem 3^ecTe umgebaut unb al$ reget*
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mäßiger £angbau niebergelegt werben« Wlan »erfahre Sterbet

auf folgende 9Betfe:

Sßon A aus über B unb D naa) E $fft nef>me man ein mbg*

tia)ft genaues ^ioeftement auf unb ge£e mit bemfelben fo weit

an bem jur 33eWäfferung beftimmten 25aa)e £tnauf, bis man an

einen tyxmtt beffelben fommt, Wo bie ©ojtfe beS 23aa)eS naa)

2lbreä)nung beS bis gur Sßiefe nötigen ©efätfeS (für 100° 5'0

in gleicher £>ö|je mit bem l)öa)jlen ^unft ber 2BiefenfIää)e (a(S

welchen wir In'er ben $unft B be$eia)nen Wolfen) Hegt, ober aud)

ber SOSafferfptegcl beS 33aa)eS, unfcefa)abet beS benaa)barien

(MänbcS, mittdft einer ©taufc^Xeöfe ober einer anbern SOßaffer-

£ebmafa)ine bis auf 10 3ott über bie (Softfe beS SewäjTerungS*

grabend bei B gehoben werben famt.

SSürbe man, um baS Saffer frei aus bem Sad)e oj?ne eine

fünfttic^e Vorrichtung naa) B Innleiten $u tonnen, metfeia)t fepr weit

an bemfelben aufwärts gepen muffen unb pterbttvä) genötbigt werben,

einen langen unb foftfpieligen @raben bura) ein frembeS 93eft$tpum

&u gießen, fo bürfte bie Anlegung einer ©taufa)feuf?e weiter

abwärts üriefletdjt \>ortf>etf{»after erfreuten. @ine SBerg(etc$ung ber

gegenfeitigen Sofien, fo wie bie fouft noa) auf bie ttorljanbenen

2ofaloerf>ältniffe ju ite^mehben $Rü(ffta)ten rc«, bürften hierbei als

maggebenb erfreutem

£at man ftd) für baS eine ober anbere ^rojeft entfd)ieben,

fo ge£t man sor allem an bie Ausführung beS £aupf$utettungS*

grabenS felbft naa) ben §* 98 bis § 109 gegebenen Regeln«

©inb in ber9M£e beS projeftirten ©rabenbammeS ^öpungen
abt>\\txa$m, fo »erwenbe man, um anberweütgen foftfpieligeren

(ürrbfranSport ^u fcermeiben, tiefe ttorerft pr Silbung beS

fraglichen £>ammeS; tfi berfelbe ^ergeftettt, unb ber trafen berjemgen

Slbtpetlitng, wela)e man juerft in Arbeit nehmen Witt, naa) ben

§«116 gegebenen Regeln in Sollen ober Duabratftüde abgehoben

unb bei Seite gebracht, fo gepe man $ur Abftecfung ber übrigen,

baS eigentliche ©erippe beS auSjufüpreuben 23ewäfferungSft)ftemS

bilbenbeu fleineren 58er$etlung$'©ewäfferung$* unb 2lbleitungS=

gräba)en über unb serfapre gerbet auf folgenbe Seife;
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Dk ganze SÖiefenfläc^e tbetfe man in mögfia)ft regelmäßige

tafeln, etwa wie ACFG unb FGDB unb gebe einer /eben £afct

eine 53reitc * von $$$ffcng 10 Pütjen nnb eine £emge »on

pi^ften^ 20 Deumen nnb fnd;e beren gorm ben Malitäten, jeboa)

unbefchabet ber Dregelmäfjigfett ber einzelnen 2lbtheilungen je* fo

angaffen ;
baß nia)t atfzuoiele @runbarbetten erforberlia) werben.

3n bem sorliegenben 23etfptel ftnb bie natürlichen gormen

fo, baß tn ber 2l6tpcrtung ACGF, ba£ natürliche bura) bie

eingejetc^neten $ fette angedeutete ©efälle r>on H auS naa) A,

F nnb J nnb in ber H&tjmumg fgdb son b auä naa) F

nnb D fjtn$te{jt, fo baß alfo bie £inie FG tiefer als beibe

2lbthetlungcn Hegt nnb ledere etne etwas mutbenförmtge @bene

bitten. SÖoIJte man nun bei bem Umbau auf tiefe Malitä'tcn feine

9rücffta)t nehmen, fonbern bie ganze gläa)e AB CD in eine einzige

@bene umwanbeln, fo fönnte bieS fejjr foftfpieltge ©runbarbet'ten

erforbern , obne baf} fnerbura) ber eigentliche 3wed ber Zutage,

vermehrte guttererjeugung, aua) nur im mtnbeften mehr geförbert

Würbe. 25a Wie in bem »orliegenben 33cifm'ele angenommen, bie

Slbtpeilung ACGF fia) x>on ber Sinte Hj auö, zu beiben Seiten,

nnb bte glbtpetlung fbgd oon ber £ime BD aus, naa) FG hin,

abbaa)t, fo wirb e$ am »ort^ei^afteften fein, bte S5ert^eilung^-

gräba)en in ber 9xid)tung oon HJ unb BD, fo wie bie Sl&lettungS*

gräbä)en btefer 2lbthetlungen in ber Dichtung von MC unb LG
anzunehmen unb bura) Heine 95fäpla)en auf bem Male felbft zu

bezeichnen*

@3 UciU uns nun noa) übrig, SBorferrungen zur 2$er-

tfjetlung beS SBafferS immuneren j'eber Slbthetlung, fo wie zur

ftt)neüen Ableitung beSfelben naa) ftattgelja&tem @ebraua)e zu

treffen. 3n elfterem folTen bie ©räba)en ab, z« festerem bte

(35räba)en cd btenen. %Jlan tlmle zu bem ©übe bte zu bewäffernbe

gläa)e parallel mit bem £auptzulettung3graben in einzelne 10— 30

guf? breite Streifen ober £afeln N, 0, P unb Q. Um ba6 richtige

* 51 mit, parallel mit t>em <§au^utettmtgögra&en gemeffen, nennt man
ik ©rette einer 3(bt^etlnng n. f. iv , v^^enbtculdt an$ bemfelfcen gemeffen

t>even Sange.
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9?erfmftmfj bcr23rette biefcr ©teifen für »erfc^tebene Wasungen p
ftnben, gebe man jeber Stafel *etne £ort$ontal gemeffenc breite AB

Mit 12 gufjl, $tcrau$ folgt, baß He naa) bereu 2tbbad;ung AI, All,

A in :c. gemeffenen Bretten um fo größer werten muffen, je fteiter

ter ipang fetbjt tft* 3Me für fo(a)e gläa)en nötigen 2$affcrmaffen

Bietben fta) bann aua) fo $temltcf> gteia)- ©uro) bas? an bem oberen

Xfyeii einer jeben £afet beftnblidje $ewäfferung3gräba)en (ab)

Fig. I. wirb berfelben frifajeS Söaffcr gur Ueberriefeluna, angeführt,

unb ba£ bereite jur 23eroäfferung benu^te, abgewäfferte SQSaffcr

burd; ba$ an bem unteren ßrnbe ber SEafel fcejtnbltc^e AMettungs*

gräba)en (cd} wieter abgeführt öftere münben in ben 5öer*

tfieitungsgraben hj unb BK, festere in ben Ableitungsgraben

LG unb MC ein* Die $ertl)eittmgSgräbd)en erhalten i£r Gaffer

au£ bem ioauptjuteitungggraben, fo wie bie Ableitungsgräben ba3

irrige bem £aupfentWäfferungSgraben jufüpren. Auf biefe SSeife

ift es möglich, auf jebe Ableitung frifapeei Sßaffer bringen $u

fönnen, ojme ben unteren Ableitungen baS matte abgeroäfferte

Saffer ^ufü^ren ju muffen, roaS man immer fo otet aU möglta)

ja oermeiben fua)en muß, §. 34. ©ottten aber /eroeilige $er-

Jjäftmffe eine wieber^otte 23enu£ung xäfylify machen, fo fann biefe

bei ber obigen (£inrid;tung ebenfalls ftattftnben, tnbem man nur

bae AbtettungSgrctbajen bei c ju fdjfießen unb mehrere (£infd;nitte

Fig. IL

Ä B
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cm$ bem (£ntwäfferung$gräba)en tu bas $ewäffcntngggrä6cr)en $u

matten Brauet

£)ie $ewäffenmgggräba)en ge$en fct'ä 20 3o# von bem

2lb(ettungegräbd;en unb £ören bann auf, bte £ntwäf[erung6gräbcr)en

fangen in gleicher Entfernung von ben $ertl?eilungegräbcben an*

23 t 3 je$t würbe btoö bte £>irection ber verriebenen 3« s

unb 5lMet'fungegräM;en befproct)en, e6 Metbt une bopcr nun noa;

übrig ju beftimmen, tu welcher £öbe unb mit weitem ©efäile

bt'efe ©räba)en geführt unb überhaupt bte ^fantrung ber SBiefe

vorgenommen werben fotf. Um tiefen gorberuugen ju ent|>rea)en,

fa)(age man vorerft bei 9er. 1. (in betten Abteilungen) 15 3oII

von ber äußeren 2Ibbaa)ung be£ £auptäulet'tungegrabcug entfernt

unb tn gleicher £ö£e mit ber ©ojjte berfclben einen $fa$I mit

;ftr* 1 bejetefmet* Grbenfo bei -)it\ 5 einen folgen, tn gleicher

£ö£e mtt bem bafelbfl anjulegenten 2Ibfüf)rweg* ©tefe vier

fünfte ftnb alebann aU bte 9?ormaIpunfte be3 ganjen ^lantmentö

in Betrachten* 3n geraber D^icbtung mit -ftr. 1 unb 9h\ 5 werben

ba, wo bte 23ewäflerung6gräbcf)en in bte SSevtyetfungögrä&d&en

etnmünben, bte ^fäftfe 2, 3 unb 4 mittelft ber ßreujviftre (§. 94)

tn gleiche £ölje mit 9er* 1 unb 9er* 5 gebracht, fo tag, wenn

bte folgenbe 3^ö)nun3 ba$ ^roftl ber 3ötefenfläct)e $wifa)en 1 unb

Fig. III

5 in einer ber betben Abteilungen voriMt, bie $fäf)fe 9er* 2

unb 3 jjüljer, 9er* 4 bagegen tiefer afö bie gegenwärtige Cber*

fläa)e ber Sßtefe &u freien fommen würbe* An beiben elfteren

fünften wäre bemnaa; .ein Auftrag, an teuerem ein Abtrag ber

SSßiefe ju bewirfen* Sittt auf tiefe SBeife bte fünfte 1, 2, 3,

4 unb 5 in betben Abteilungen x\d)ti$ geftellt, fo lägt man von
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beufelben au$, in ter fR\fytm$ t>er $ewäfferung#grabchen, in \i

Zehnfügtger Entfernung, bie ffäfyk 6, 7 unb 8 mit einem ©efdlle

von je V4 3oll mtf bie Sängenruthe fragen. £)em gewöhnlich

neben bem 23aa) ober £auptentwäfferung$grabeu herziehenben 2Beg

gibt man ba3 regulirte ©efälle beS 2öafferfpiegel6 ober ©raben-

uferS bc$ erjteren, nnb lägt an biefen bie Slbbachung ber legten

S^afcl (Q) fta) auffliegen-

2(u$ ben auf biefe 2Beife crpattenen Profiten fann nunmehr

leid;* crmeffen werben, um wie viel an ben pokeren ©teilen ab - unb

an ben nieberen ©teilen aufzutragen ift, ob Sluf* unb Abtrag jtcf

gegenfeitig vergleichen, obGrrbe überflüfftg ift, ober bereu mangelt je.

£)er fubifcfje ©ehalt be$ aufptragenben ®runbe3 zwifchen je vier

9>fä^Xen wirb gefunben, wenn bie mittlere £öf>e ber pfähle, fo

weit feiere über bem ©oben fielen, mit

ber glätte, welche biefe einfließen,

multiplicirt wirb* 2ßdre $. 33- bei a

10 3oll, bei b 15 3oö, bei c 8 3oll

H unb bei d 12 3^11 aufzutragen, unb bie

^ ZWifchen abcd eingefc^loffene gldche =
100 Duabratfuf , fo wäre ber förper-

lid;e 3npaTt ber aufjxibringenben @rb*

m«STc = 10+15 + 8 + '
2
X 10000 ' =45

X 10000 =
4 4

112500 ßu&tffuß. SÖdre an j(ebem biefer *Pfäj>le nun gleid;viet

abzutragen, fo würbe natürlich aua) ber förderliche Inhalt bem

vorigen ebenfalls entfpred)en*

£at man zu *>M ober zu wenig @rbe, fo fann man

fta) unbefa)abet beS 3wecfeS bura) £öher* ober £ieferlegung

ber fämmtlid;en ^roftle oft noch Reifen, fo wie aua) babura),

ba§ man nur mit einem £ljeil ber ^roftle, etwa ber unterßen

gafef biefe 23eränberung vornimmt, vorauSgefefct jeboa), bag

jrierbura) ber 23ewäfferung$graben gegenüber ber 23ewäjferung3*

ffää)e ntc^t ju tief, fo wie ber @ntwäjferungggraben nicht zu

hoa) gelegt unb Ipmbmti) auf ber einen ober anbern (Seite

nachteilige Störungen herbeigeführt werben, £)b bie Oberfläche
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ber 28tefe etne grate (Ebene wie 1 — 3—5 ober ctne

gebrochene, wie 1 — 3 — 5 a bifbet, tfi $iemttd; einerlei.

3(1 auf bte obige juSeife ter au^ufüfjrenbe $Ian fefigelegt,

unb mit ^fälrten auf bem Male genau abgeftedt, fo fann nun*

mtyx mit ber 2lu$füf?rung ber Sirbett felbj! begonnen werben*

Wlan fange ben Umbau mit benjenigen ©teilen, an n>ela)en am

meiften ab* unb aufgetragen wirb, ju gleicher Seit an, inbem

man atSbann balb feiert wirb, ob (Erbe festen ober beren über*

flüfftg fein wirb, wonaa) man alobann bei 3eiten feine Maßregeln

nehmen tarnu hierbei laffe man nie außer 2fa)t, baß j'e weniger

2lb* unb Auftrag unb mit btefem ÖmmbtranSport ftattftnbet, um

fo billiger bie 2Wage felbft wirb.

ton e$ o£ne erfjebtia)e Soften gefa)el)en, fo trachte

man ba£m, ben guten £umu$vetdjen 53oben wieber auf bie Ober*

fläa)e su bringen» Slm beften »erfährt man hierbei auf fotgenbe

Seife* (£$ fei bie g(äd;e ab cd unter ber obigen SBorauSfeöuno,

um 12 3oH tief abgeben, wätjrenb

^ efg-h um eben fo viel $u erlern

2tfan tpeife beibe gtäa)en in

j_ (Streifen wn je 15 3ott breite;

bie obere gute Grumme ber beiben

Abwertungen 1 unb 7 l)ebe man
* ab, unb bringe fota)e naa) A unb

^ B. hierauf trage man ben Streifen

1 bis au ber erforberlicfjen £iefe

s ab, unb fdjaffe bie @rbe naa) 7,

jjebe {uerauf in 2 unb 8 bie obere

gute (Erbe ab unb bringe ft'e bis

^ $u ber erforberIia)en £ö£e auf 1

unb 7» £)en fd)lea)ten Untergrunb

12
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von 2 hebe man bann ebenfalte ab unb bringe fold;en naa) 8,

herauf bringe man wieber ben £>bergrunb auä 3 unb 9 naa) 2

unb 8 u. f. f. 3ule$t noa) wirb ber Untergrunb von 6 nad) 12

gebracht unb bura) ben im Anfange von 1 unb 7 nad; A unb.B

gebrauten £)bergrunb gebedt.

SÖären jieboa) tiefe Sfttantyulationen mit ju großen Soften

verbunben ,
bagegen fettet fväfttgeö SBaffer in Jnnreichenber -Ittenge

gur 23ewäfferung bteponibel, fo fa)abet bie $ernaa)täfftgung ber

obigen 9?egel in ben erfien 3aJ>ren wenig ober gar nia)t$ §. 22,

Stteljr unb weit forgfältiger pat man barauf $u fel)en, bag bie

abgehobenen unb fonft fefkn «Steifen, epe fola)e frifa) angefäet

ober mit Olafen belegt werben, ^uoor gehörig aufgelodert unb

ben ©ragwur^eln gugänglia) gemad;t werben. 2öirb ber 9tafen

auf feften 23oben gelegt, fo |>at bie$ ben fepr wefentltchen 9Zac£*

tjjeil, baß bei bemnda)ftiger 93ewäfferung fola)er ©teilen fid) unter

bem Stofen eine 3Ö3afferfd)ia)te bilbet, wela)e ber Gnttwidlung ber

jungen ®raswurzeln nachteilig ift, inbem ba$ Slnwachfen ber

fftafen pierbura) gefrinbert unb fo beren 5Berberben beförbert wirb.

diejenige gleiche, welche bie £ö£e be$ SBiefenptanimente tyat,

unb be^atb weber abgehoben noa) aufgefüllt wirb, muß bennoä)

umgearbeitet unb fo toder gelegt werben, wie bie$ bei ben augge*

füllten ©teilen ebenfalte ber gall tjt, inbem fonft eine ungleiche

©enfung be6 23oben£ erfolgen unb bie fpätere SOSiefe ein unebenes

hödertgeS Slnfehen erhalten würbe. £)a$ Auflodern be$ 23oben$

gefdnejjt am beflen mit bem Saaten ober bem ©rabfa)etb, bei

größeren glasen j'eboa; unb wo bie Totalitäten feine befonbere

©a)wierigfeiten bieten, tft aua) bie Slnwenbung be£ Pfluges al$

vorteilhaft $u empfehlen. Um einer ungleichen ©enfung be$

33oben$ an ben f)c>a)<wfgefüllten ©teilen noch weiter ju begegnen,

muß man fa)on wetyrenb be£ 2luftragen$ bie aufgebrad;te (£rbe in

5 3ott ftarfen ©a;ia)ten gehörig ftampfen, ober im SSerpättnig ber

gu erwartenben ©enfung bie (£rbe um etwaä £öf>er ate bie ^roftl*

pfähle auftragen laffen. §. 102.

£a$ Slbplantren C@bnen) ber Oberfläche felbft ift um fo

letä)ter, je näher bie 35roftfyfähle beifammen fiepen. 3ft ab cd
J&oftncr, SBUfettfcau je. 15
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bt'e $u plant'renbe gläa)e, fo bringt

% 6 man erft äWtfa)en je, $wet unb $wei

fünfte fo viel (£rbe, baf? eine auf

erflere aufgelegte £atte bte aufgefüllte

(£rbe überall berührt £at man auf

btefe 2Betfe bte ItmfangSfetten be$

obigen 3Sterecf^ planirt, fo ift bann

I i^föon feta)ter $u enneffen, wela)e
e

Hvbetten nunmehr im inneren beSfelben

noa) vorzunehmen ftnb; legt ber Arbeiter nberbtcö noa) etne £atte

auf a unb d unb bann auf b unb c auf, fo fann er aua) fner jteben

Augenbltd feigen, was allenfalls nod; ju tfmn tft» Wlit ber $lantrl)acfe,

ober beinahe noa) beffer mit ber §. 116 ad 8 betriebenen €>a)aufel

unb bem gewöljnlta)en 9^ca)en werben suleöt noa) bte freuten

Unebenheiten befetttgt $?an fängt fnevoet $unäa)fi beS £au:pt*

3uleitungggraben3 an unb rüdt fo naa) bem @ntwäfferungSgraben

hin vor* 3ft etne gläa)e fauber abplam'rt, fo belegt man fola)e,

ebe wteber Unebenheiten in bem loderen 23oben entließen ober

berfelbe ju fef>r auStrodnen fann, mit ben vor^aubenen Sftafen
#

unb fa)lage fola)e mtt ber §. 114 ad 12 betriebenen Dfafen*

flatfa)e fept unb eben, ober überjte^e fte mtt ber § 114 ad 13

betriebenen 9?afenwal$e. £)a bag geftfa)lagen ber 3tafen mtt

ber ^latfa)e eine viel Äraft tu Anfyrua) nebmenbe Arbeit tft, fo

wäf>le man f>ter$u bte fräfttgften Männer unb lajfe btefe tn

angemeffenen 3riträumen mtt etnanber abwea)feln, e$ fönnen bann

tn einem £age mit einer $latfa)e 50 9futt)en regelmäßig feftge*

t^gen werben* £)a man jeboa) ber lederen gorberung,

befonberS wenn bie Sftafen fa)on etwas troden geworben, feiten ganj

vollflänbig entfpred)en fann, fo muß man jta) babura) ju Reifen

fua)en, baf? man bte 9?afen vor bem Aufbringen in SÖßaffer

* 3l'nm. Gmtfiält ber 33oben (Säure, fo t^ut man it>ol)l, benfel&en 14 £age

6i3 32Bodjen uugebeeft unb mogltdjft rauf) aufge&rodjen ben atmofyljärifd?en G*tn«

ftöffen 6Io3jufterfen , unb bann erft b«n Sftafen aufzulegen; ber 93üben rotrb ba*

burefy intlber unb bte «Saure gropentljeü3 getilgt. Sefjtereö tottb baburcr) noer)

feljr geforbert, ba£ man ttor bem 9lufbrucfy gebrannten an ber Suft jerfaflenen

Malt ü!6erjireuen unb btefen mit ber drbfrummc r-ermt'fdjen la$t.
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legen, ober nao)bem foldje auf bag tytanit gebraut mit einer

(SJteßfanne übergießen ober förmtia) bura) 3ufüfmtng x>on

Saffer überwäfferu, unb bann eift ba£ geftfa)(agen berfelben

vornehmen taft

^Diejenigen (Stetten, wela)e fpäter bie oerfa)tebenen ftetneren

©räba)en einnehmen , derben nia)t nu't Dfafen belegt unb fo Jene

felbft gebilbet- 2lm bequemften tft e£, an tiefen «Stetten mit bem

6e§en ber Dtafen fefbfi anzufangen, unb fola)e, bannt bie©räba)en

fogteta) bte gehörige gerabe 9?ta)tung erhalten, naa) ber ©a)nur

ju feiern £)en23ewäfferung£rinnen fua)t man bura) Unterfüttung be$

9tafen3 mit ©runb eine etwa3 er^ö^te £age ju geben, bamtt bte

Siefe, befonberg ba, wo mit trübem fa) fammigemSafferbewaffert

wirb, ft'a) nia)t fe^r bafb fo er^ö^t, ba§ fo(a)e, rote bte$ fonfi:

Ieia)t nou)wenbtg werben fönnte, abgetragen werben müßte* 5Dte

(Jntroäfferung^gräba)en cd werben 15 3^tt oberhalb ber 23ewäffe-

rung6gräba)en in ben 9fafen eingeben, beibe erhalten eine ©ojrten-

Brette oon 6— 8 3ott, erjlere eine bura)fa)nitta'a)e Sttefe r>on

6 3ott, teuere eine fola)e oon 3 — 4 3ott. £)ie 33rette biefer

©räba)en Uciht immer biefelbe* Sie £tefe nimmt beim ßrntwäffe-

nmg3gräba)en in bem $?aaße ju, wie bemfelben naa) unb naa)

me^r SSaffer jugefü^rt wirb, beim 33eroäfferung^gräba)en in bem

%Jlaa$t ab, rote ba3 Saffer fta) naa) unb naa) verliert

©ottte, rote bte$ mana)ma( ju gefa)ejjen pflegt, ber Olafen jum

Herfen nia)t oottjtänbig au3reia)en, fo läßt man beim ©egen etwa£

breitere gugen unb füttt biefe mit (£rbe, unter wela)e etwa$ ($ra^

famen.gemtfa)t würbe, aus* £uefe gugen bürfen jteboa) nur parattel

mit bem ^ewäfferungggräba)en liegen, tnbem fonft, wenn fottt)e mit

bem ©efätte gebogen wären, ba$ SSaffer biefetben tiefer retffen unb

©ä)aben oerurfaa)en würbe* 2Ötrb Umbau olme D^afenbebetfung

oorgenommen, unb bte Grasnarbe erft bura) SInfaat oon ©rasanten

gebtlbet, fo fottte man wenigftenS bajn'n $u traa)ten fua)en,

bte 3^ unb 2lbfettung6gräba)en mit trafen etnpfaffen* <£$ £at bteS

ben 3Sor^ett, baß man bei troefenem Setter baS Sßaffer in bte

53ewäfferungögräba)en etnTaffen unb ganj fa)waa) überrtefeln

taffen fann, wobura) ber 33oben angefeua)tet , ber ©amen gum

15*
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Steinten gebracht unb ben jungen ©raepfknaen eine wohlthdtige

<£rfrtfa)ung ^geführt werben fann.

Sterben bie obigen Arbeiten nur im £agelohn burc^ £anb*

Arbeiter ausgeführt, fo fommen tieferen um ein Beträchtliches tfjeu*

rer, ale trenn fota)e in Accorb gegeben, bae Abfa)älen bee Hafens,

bie Auflockerung bee Bobene naa) §. 116 sub. 5 mit bem Pfluge,

ber£raneport ber @rbe mit bem§. 116 sub. 10befa)riebenen SDtulb*

brett unb bae vollftänbige ßrbnen mit ber £anbegge unb ber §.116

sub. 13 betriebenen SBalje vorgenommen wirb; in biefem galle

ober bürften alebann aua) bie Profile erß naa) bem Abheben bee

Slafene unb bem Aufpflügen bee 93obenS, unb bann nur bloe bie

WlitttU unb Seitenlinien jeber Abteilung abgepfählt, unb bie $la~

nirung $wifa)en beiben naa) ber ftraff angefpannten ©a)nur vor-

genommen werben, inbem fonft bie in ber $?itfe gefa)lagenen pfähle

bei ber Arbeit geniren ober auegeriffen werben würben.

SSom Sftü<£enbau,
unb jwar

a) von bem natürlichen unregelmäßigen ^üefenbau.

§. 121.

Bei bem natürlichen ober unregelmäßigen Mcfenbau

finben wir bie, biefee ©pfiem a)arafteriftrenben gormen, bie 9fücfen,

in ro£er, unregelmäßiger ®ejfolt vor, fo baß ee, um eine erhöhte

gutterprobuetion $u erzielen, oft wenig mehr, ale ber 3iehung von

Be* unb Gmtwäfferungegräba)en bebarf. £>er natürliche D^ücfenbau

hat mit bem natürlichen £angbau §. 119 viel Aehnlia)feit, unb

mana)e ber bort gegebenen Regeln finben aua) Incv fachgemäße

Anwenbung*

£>ie Bewäjferungegrdba)en werben wie beim natürlichen £ang^-

bau unter Beobachtung einee mögli# gleichförmigen ©efällee auf

bem höa)ften ^ett bee Dfatcfene, bie @ntwdfferungegräba)en auf ben

ttefßen ©teilen am guße ber dürfen herumgeführt. Beibe haben auf

ihrem ?aufe oft Vertiefungen auf angelegten £)ämma)en, ober Anhöhen
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mittel gemalter ^tnfd;nttten:c^uükrfc^rettem mtii$Mnf}tym t>on

geringem Umfange werben abgetragen unb unbebeutenbe SBerttcfun*

gen aufgefüllt mit um fo regelmäßigeren gönnen bt'efeä gefa)ie£t,

um fo me£r nähert ft$ ber natürliche Üfücfenbau fernem Sbeal, bem

regelmäßigen fimftgeredjten Sftücfenbau-

bj 23 on ber 2lu$füf?rung beö regelmäßigen (fe n~

b a u e $•

§> 122.

£)a$ obige Sßiefenbaufyfkm, ber tun|Hid)e TOcfenbau, follte,

wie fola)e$ au$ bereite aus bem § 118 abgeleitet werben fönnt-e,

nur ba angelegt werben, wo 1) ba$ natürliche (Gefälle $ur Anlegung

eines #angbaue$ mangelt unb biefeS erft bura) bie $unft ljersorge-

rufen werben muß; 2) bie ©runb^ucfe an ©erfumpfung leiben*;

3) ba, wo auf baä ^ur ©ewäfferung erforberlictye SBafferquantum

immer mit 53cfttmmt|>ett geregnet werben barf**; 4) arbeitenbe

£>änbe leia)t unb um billigen $rei$ ju erpalten, ober Sage unb

©oben ben mtnber foftfyieligen ©ebraua; von $flug , SMbbrett

geftatten; 5) ®runb unb ©oben treuer ftnb unb ba3 23ebürfniß, auf

bem Heinsen gtädjenramn bie größtmögliche Spenge gutter $u

erzeugen, bura) rationelle ®runbfä#e geboten ifi.

* 9tnmerfung. Stuf ben ©ütern beä ßomgltcfyen £au£tgefiütö ju Wlats

&acr) unb ben ©ütern beS 33aron r-on ©üsfinb §u (Sdjtoenbi IjaBe tdj, Befon«

ber« an lefcterem £>rte, bie rattcaljien @üm£fe burd) Anlegung i?on Slüäen*

Beeten unb 9iBlettung ber üorljanbenen Duetten in ba$ fdjönfte SBiefenlanb

umgefcfjaffen. 35a, too man r-or ber 9Mage nicfjt ^inge^en fonnte, oljne ju

tterftnfen, liegen |e^t bie fc^önften SWdenBeete, unb obgleich ber 33oben audj

jefct nodj wie auf Sebent ju Hegen fdjeint, unb feine elafltfcfje (Sigenfcfyaft nodj nidjt

ganj verloren t^at, fo trug er bennod) fdjon unmittelBar nadj ber Anlage bie

Bebeutenbfien Safkn, otjne bur^juBrec^en unb ifl ie^t nacfj ber $nfaat geeigneter

©räfer mit bem Bejlen Butter Berauben. Äeine anbere ^etofifferungätoeife fcmrbe

mir Ijier biefelBen SRefuttate geliefert 1)aBen.

** Qlnmerfung. (So yoräügftdjberütücfenBau in ben üorBemerften Socalttäten

unb Bei ^intänglirfjem 2Bajferüorratfje ftdj Betoeiät, fo Wenig uortljeiüjaft iji berfelBe

in trocfener £age, wo e3 an ber nötigen ^Befeuchtung burdj atmofyfjarifdje lieber*»

ferläge, ober fünjUidjer 3ufüfjrung »on Sffiaffer mangelt.
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§ + 123.

1) 93 om f einteilen JÄüdenöau.

£)erfel£>e tfi ba an feinem Drte, wo baS £anb fej>r nag imb Bei

trockenem 23oben jn'nlänglia)e3 SSaffer $ur 23eWäffevung »orpanben

tji 3e fa)maler unb fjöljer ber ^ücfenfcau, um befto meljr Söaffer

erfordert berfelfre, wa$ Ui geringem aOßafferx>orratJe nur bann

weniger ju berücfftcfjttgen tt)äre
;
wenn eine $weite 23enü£ung be^

feigen, wie fo(a)e au$ fofgenben 3eia)nungen erfta)ttta), &eabfta)tigt

Sängenptoftl.

©vumn'tf}.

Würbe* @g ftnb fjter, wie au$ bem £ängenproftf $u etfe^en, bie

^ücfen terajfenförmig unb fo angelegt, bag, wie aus bem ©rimbrtfj

$u entnehmen, ba$ 2lMeitungggrä&a;ett a einer okren 2H>tl)etfung

(in A) f bem $ewä^erung3gtä&ä)en z eines di\xdtn$ ber unteren

2i&tjjetfung (in B) baö Baffer $ufü£rt

(£ine berartige Anlage ifl oft ba geboten, wo ba$ ©efäüfe für

ben gewo|>nlia)en £ang&au noa) nia)t funretdjjenb, bagegen für bie

einfache Mage $on Otücfenfcau eiwag $u ftotf wo bie



6*ttttftäten eine berartige streite Senkung nict)t geflatten, muß man

bei geringerem SBafTerüorraff? Breitere unb flackere Seete palten»

2ßo möglia) maa)t man tue Seete ntct)t unter 6 Dfutpen unb

ntd)t über 20 9?utf?en lang* Set $u fur$en Beeten ift bte 2lbfu{>r

be$ gutterä mein* erfct)wert, inbem, t>a ein foIdt)eö fux$t$ Seet feiten

etne »olle gupre liefert, ba3 £eu an ben Sßeg getragen, ober mit

bem Sagen alle SIugenMtcfe umgefe^rt werben muß» SetbeS tft

3ettrauBenb; letzteres aber tterbtrBt bte Siefen, BefonberS, wo foIcf)e

noa) etwas feua)t ftnb unb bte Dtäber tiefe ©puren aurücflaffen,

außerordentlich Set $u langen Seeten muß baä Saffer 51t weit

geleitet werben unb erforbert bespalB eine xu'el forgfältigere Anlage

unb Unterhaltung ber ©räBen* Set größerer Sreite unb etwas ttb*

fwftem ©efätf ber Sewä^erungsgräBcr)en ^ci^ä eine größere ?änge

weniger»

(Btftaütn eS bte örtlichen ^erpaltniffe, fo lege man bte etn$el*

neu Seete in ber 9tid;tung r>on Horben nact) ©übern £)er Ertrag

tjt bann auf 6 et ben Letten ber Drücfen gleichmäßig, patt baß, fiepen

folct)e son £ften naef) Sejteu, bie Vegetation auf ber füblicr)en ©et'te

früher Beginnt unb bte ^jTan^en früher reifen, aU auf ber nörblict)en

©eite be$ SeeteS-

60K bte 2Ötefenfiäa)e A b C D nacl) bem ©Aftern beS



fo)malen D^ütfenbaueö angelegt werben unb tfi bte sD?ögUd;fett bei*

förmig, fowof>lin33eaugaufbte 3"* d$ aua) ?lb(etmug be$ Saffero,

fo wie ber ben einzelnen 23eeten $u gebenben fangen imb Letten*

gefaßte bura) genaue 9ctoet(ement$ conjkttrt, fo gefjt man $ur

Sluefüjmwg ber Anlage felbft unb verfährt gerbet auf folgenbe

Söeife;

3ft ber £auptaulettung$graben naa) ben §. 98 unb 109 gege*

benen Regeln aufgeführt, fo wirb bte in oorßeljenbem ©runbriß

mit LM bezeichnete 33anf 3 guß oon ber äußeren £)ammfußltnie

entfernt unb 3 3oß hö£er aU bte 6o|>(e be$ S^^i^nö^graben^,

fowie in ber Glitte tiefer 33anf ba$ 33ert£eifungegräbc$en c, beffen

©oftfe in gleicher ^)öpe mit ber <EoMe tcS £aupt$ulcttung3graben$

liegt, abgeftetft

parallel mit ber 23anf unb auf etwa ben vierten ££eil ber

33eetbreite oon biefer entfernt wirb bie £tme N unb 15 guß oon

bem Ufer be$ £auptentwäfferung£graben$ entfernt unb parallel mit

tiefem bie £ütie R S, unb um ben inerten ££eil ber 35eetbreite von

B S entfernt bie Cime P Q mit hinlänglia) langen ^roftfyfäfrten abge-

fieeft, Sowohl bie £tnie N 0, aU aua) bie Cime p werben in bereit

fo triele £f>etle geseilt, aU e£ einzelne 33eete geben foll, unb

fola)e mit ben ^ummerüfä^len 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

unb 9 be$eia)net 2)ie ungeraben Hummern bezeichnen fobann bie

Slbleitungä*, bie geraben Hummern bte 3uleitung3- ober 33ewäffe*

rung$gräba)en* £)te bie lederen bezeichnenden, auf ber Stm'e N
beftnbltdjen pfähle 2, 4, 6 unb 8 werben bis auf bte £in)e ber

©ople be$ ^auptzuleitung^grabens eingetrieben unb beftimmen atö*

bann bie 23eetf>öf?e bafelbft* Serben bie $fäj)le 1, 3, 5 unb 7 um

ba$ 9tfaaS ber 23eetj?ö> tiefer aU bie pfähle 2, 4, 6, 8 gebellt, fo

ift aua) bie £age ber ^bleitung£gräba)en bafelbß benimmt unb feß*

gelegt fragen wir nun aua) noa) bie £öhen fämmtlta)er pfähle

ber Sinie N 0, unter 2lufrea)nung bes nötigen ©efdaeS (10 3ott

nur 100 Pütjen), mit ber Söafferwaage auf bie gleichnamigen fünfte

ber £ime P über, fo haben wir bie gur gertigung ber
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dürfen nötigen Slnfjaltpunfte, unb ee ijl nunmehr Ietc^t
/

bie noa)

nötigen 3wifa)enpunfte naa) §. 93 mit ben $tftrfreu$en ju beftim*

men. £)ie $ewäf[erungggräba)en werben rücfwärtg bte gum £aupt*

bewäfferungggraben , bte @ntwä^[erung$gräba;ett bte jum £aupt*

entwäjferungggraben fortgefeijt

2)a fta) bte 33anf L M naa) N j>fa, unb bte Sftüdenbeete

an tyrem untern (£nbe naa) ber Segltnte B. S put abbaten, fo

entfielen frierbura) bretetftge glärfjen
, Sa; übe genannt; erftere

werben bura) ba$ auf ber 23anf beftnblta)e ®räba)en, festere

bura) befonbere auf ben ferneren £)reiectefciten ju ferttgenbe

fa)male binnen bewäffert

£)te Regeln bei ber 2lu$füf>ntng ber Arbeit felbft ftnb ben bei

bem regelmäßigen -Spangbatte gegebenen jtemlta) analog, unb

ft'nben größtenteils aua) £ter tpre ^nwenbung.

Sollen bte gröberen ©runbarbet'ten mit bem Pfluge unb

SDfulbbrett vorgenommen werben, wa£ tn günftigem 3?oben ber

Ghrfparung ber Soften wegen ma)t genug empfohlen werben fann,

fo werben bteDfafen, wenn fola)e gerollt Werben follen, mit bem

3fafenmef[er je alle 8 guß, follen fola)e aber tn einzelnen qua^

brattfa)en Stücfen abgehoben werben, je alle 10—12 3oll ber

breite be$ @runbftüde$ nad; bura)fd;nttten unb mit bem gewöhn*

lia)en glanberpfluge, welcher fta; am beften pt'er^u eignet, ber £änge

be$ ©runbftütfeg naa) abgefa)nittem Stnb bte 9?afen bei Seite

gebrad;t, fo wirb ba$ (SJnmbftücf möglich tief, naa) ber OTite

Inn ^ufammengepflügt unb pierbura) fa)on vorläufig eine mäßige

@rl)ö!)ung be$ 33eeteS bewirft £)ie unregelmäßigen 2lnjjö£en

werben mit bem Sttulbbrett an bte $u erpöljenben ©teilen gebracht,

bort geebnet unb baS (SJan^e tüa)ttg geegget hierauf gtebt man,

falte ber Ofüefen bte erforberlia)e ober gewünfa)te £ö£e noa) nia)t

erreicht J>ätte, bte jwette 5ura)e, inbem man ebenfalls wieber naa)

ber Sfflttte ^ufammen fa)lagen unb hierauf eggen läßt* Stnb immer

noa) einzelne Stetten abzutragen ober aufzufüllen, fo wirb bieg
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ebenfalls nocf; mit bem üDhitbbrett , ober faU6 ber Transport mit

bemfelben $u weit fein follte, mit bev ^ferbefarre :c, vorgenommen.

Um bie oollftänbtgfte £ocferung bes 23obenS ju bewürfen, wirb

bie brttte gura)e gegeben, unb ba nunmehr baS 23eet otetfeia)t

foa) geworben, ber überflüfjtge ©runb mit ber ^lantrfa)aufel unb

bem gewöhnlichen Bechen abgezogen unb in bte noa) oorljanbenen

kleineren Vertiefungen, ober nach ben beiben tieferen «Seiten beS

DfttcfenS, wo ber gute 53oben abgehoben unb ber ro^e Untergrunb

aufgebecft würbe, hingezogen. Ueberhaupt mup man nunmehr

fuc^en, bem $lantt bte soltftänbtgfte Gübemtng in gorm ber

sorgefdjrtebenen 2lbbaa)ung 31t »erraffen.

(£S J»at mehrere ^Bequemlichkeiten , nicht alle 33eete einer

projeettrten Anlage auf einmal anfangen, fonbent $wtfa)en je ^wei in

5In^rtff genommenen 53eeten immer ein«? unberührt 51t laffetu QrS

fönnen, was auch einer ber- wefentlia)ßen Vortheile btefeS Verfah-

rens tft, bie abgehobenen Otafen auf bte noa) ma)t angegriffenen

ober bereite gefertigten 33eete gebraut, unb biß! $um (Gebrauche

bort belaffen werben, wobura; berfelbe in bte 9caj)e ber 23aujMe

fommt, oj)ne auf (euerer felbft beim pflügen :c. ifitnberlia) $u

werben, ober boppelten Transport unb 3ei^erluft ju oeranlaffem

«Sollte jeboa) aus einer 2lbtheilung in bie nebenliegenbe Gnrbe ju

bringen fein; fo müßte man /ebenfalls mit btefen «Stetten ben

Anfang machen, um fpäter bejto weniger bejnnbert $u fein.

§ 124.

2) SSom Bretten ^ücEen&au.

Set bemfelben werben bte einzelnen 23eete C^ücfen) um

triefet breiter, als beim fa)malen Sftücfenbau, nia)t feiten bis auf

6 Ruthen breit angelegt

£)a es aus leidet $u eraa)tenben ©rünben fa)wer hält, breite

!ftücfen mit bem in ber Glitte beftnbltcf;en SewäfferungSgrabd;en a b

yollftänbtg tu überrtefeln, fo hat man anberwärtS, fo namens
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fia) auch im ©fegenden, auf ber TOtte einer jeben^lbbachung ein

^weites* fogenannteä £afelgräbd;en c d eingeführt , mtyrt ba6

Söaffer ter oberen 2lbthei(ung auffangen, unt> aufs neue über bie

untere £afef verketten fotf. 3n fo weit bie 9?otpwent>igfeit

(etwaiger SBaffermangeO eine derartige Vorrichtung nicht gebietet,

fo wie bieoorhanbenen£ocafitaten, ftei(er|)ang2C.foIa)e entfa)ittbtgen,

ift ein bergfetchen £afetgräBa)cn nur hoa)ftenS bann $u billigen,

wenn bemfetben, wie ta) biefi fyn unb wieber eingeführt, bura)

befonbere ©räbchen O <0 frifa)eg SGßaffer zugeführt werben fann*

$ 125 +

3) 2) et ©eti^atfflBau.
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unterfcheibet ftch tton bem föftcfertbau bloS babur-^r bag ber höchfte

Xfytit beS 9fücfenS a b , nahe an ber Orange ber $u bewäffernben

$ar$elle hegt; berfelbe ftnbet befonbers ba »ortheilhafte 2tnwenbung,

wo bie $u bewäffernbe gla^c ein ftarfeS ipauptgefäll e f, fo wie

ein ftch jum fftüdenbau eignenbes 9?ebengefälle c d fyat nnb biefelbe

in tn'ele ein3elne, in ber Stiftung beS 9?ebengefä(le$ liegenbe

$ar$eflen vtifytilt ifh Sftücfenbau würbe hier be$ $u ftarfen £>aupt*

gefälles wegen $u »tele ©runbarbeit erforbern, bie Einlage beg^alb

fojtfpieliger werben, ohne bag bie ftrengfte ^egelmäfngfeit bei ber

ben 23eeten felbft &u gebenben gorm beobachtet werben tonnte.

©ehört bie $u bewäffernbe gfäa)e einem unb bemfelben

SBeftgcr, ober iß fold)e in fef>r große ^ar^ellen »erteilt, fo

fann bie SBewäfferung berfelben ofme allen 2lnfknb mittelft be$

natürlichen ober fünftltc^en £angbaueS ausgeführt werben, ©ehört

jeboa) bie 33ewäfferungäfläche oielen Seffern an, befreien bie

einzelnen ariden nur aus fchmaleu, faum 20 guß breiten Streifen,

beren Directton in ber Dichtung beö -ftebengefälleS liegt, fo fann

bura) jenes 23ewäjferungSft)flem Weber eine gleichmäßige Sertheilung

be$ SSafferS naa) bem Snfyattt ber ©runbftücfe, noch eine

ttollfMnbige Ableitung beS $ur 25ewäfferung bereits benüfcten

überflüfftgen SafferS r>ollßänbig bewirft Werben, wentgjtenS nia)t

fo ftattfinben, wie fold;eS bei bem oon mir eingeführten unb burch

bie obige 3etchnung anfdjaulta) gemachten 23eethangbau möglich ift.

3u ber Siegel werben bie 23ewäfjerung$gräbchen a b 20" tton

ber ^ar$ellengrän$e ik, ober ben bafelbft beftnblia)en Gsmtwäffe*

rungS- ober SlbleitungSgräbchen , unb bei mäßigem £auptgefälle

um 5" höher als bie jit bewäffernbe gläa)e angelegt, inbem $u beiben

Seiten biefer©räba;en fleine ber obigen £öf>e entfprechenbe 2>äntm#en

angelegt werben, 3n nachjiehenber gigur finb bie Ableitung

gräba)en mit bem23ua)ftaben a, bie 53ewä(ferungSgräbchen mit bem

93u#aben b bezeichnet £)urch bie höhere Sage ber lederen fann baS
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3ßaffer überatt fjingebradjt werben, bie Ueberriefcfung t|t lebhafter,

fo wie auc^ cm fogenannteS 2(ufwäffern (2Ib(agern ber crbtgen

Stoffe) ne^en bem 53ett>äfferuncj^örä^c^en In'er weniger naa)tl>etttg

evfc^etnt* Um tiefe $ewä^erungSbämma)en bilben, werben

fowofrt an ber ©tetfe beS (£ntwäfferungS* als aua) SBewäfferungS-

gräba)enS bie D^afen 3" tief unb 8" breit ausgehoben, beiben

©etten ber an festerem entftonbenen binnen aufgefegt unb etwa

15" breit mit ®runb hinterfüttt, unb bte eben erwäfmte Spinne,

bis jur £>fcerffäcfje ber 2Biefe, wieber mit (£rbe ausgefüllt. $luf

minber foßfyieltge SBeife werben biefe ©räben, naa) ber §. 111

gegebenen Einfettung, ausgeführt.

23et ftarfem ^auptgefätfe fönnen biefe SewaffcrungSbärnmajen

gan$ wegbleiben, unb genügt eS sollfommen, fowofrt bie 2lb*

als 3ulettungSgräba)en an ben entfprea)enben Stetten in bem Olafen

ausbauen, bamit jeboa) baS bereite abgewäfferte SÖßaffer ntd;t

ojme weiteres in baS $ewä7ferungSgräba)en überfallen fann, werben

bie beiben ausgegebenen Sttafen $wtfa)en bem Elb* unb 3uleitungS*

gräba)en bta)t neben etnanber gelegt unb feft getreten.

23eäüglta)beS ben $ewäfferungSgräba)en ju gebenben Gefälles

ijt aua) ein fe^r ftarfes ©efälle jner noa) anwenbbar, nur mufj

man, wie aua) bereits §.111 bemerft, btefe @räba)en möglta)fl

flaa) galten, unb in bem $?aafje fa)mäler werben laffen, als jte

felbft naa) unb naa) bas Gaffer verlieren, fo baß fota)e baS

jugefüfjrte SBaffcr nirgenb $u faffen »ermögen, fonbern baSfelbe

beftänbig über ifjre Ufer au riefeln gezwungen wirb.
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§ 126:

4) 2)er nur cuigebeittete ober imtoollfoinmeiie 9iü(fenBau

mtfoxifyt gan$ bem ohne Umbau aufgeführten 23eethangbau, nur mit

bem Uuterfchiebe, bag bie Eewä^erungfgräbchen in ber TOtte ber

33eete liegen, unb ben ^ieberfchlägen bef in bem aufgebraßten

SSaffer enthaltenen Wlattxialö bie S3ilbung »otf|Mnbiger dürfen

überladen hkiht 9ta#ehenbe gigur bürfte baf oben ©efagfe

noa) me^r erläutern unb Weiteres überjTüfjtg maä)em

5lttfftt^ttttt(| tum ®taufcett>äfretuttgett>

§ 127.

£)a jitm 3wetf ber lleber|kuung liefen oft 2Öoa)enlang unter

Söaffer gefegt werben, fo geht hierauf $txx>ov, ba$ biefe SBewäffe^

rungfweife weniger fta; für bie guten, nur geringe geuä;ttgfett

bebürfenben ®räfer, alf für bie eigentlichen ©umpf' unb SÖaffer-

gräfer, 9^ieb, ©chilf, 9fohr *c* eignet, für biefe bann aber auch

»on wefentltä)em Vorzeit tfh £)ie Vorteile ber Ueberftauung

unter entfprea)enben Verhältniffen ftnb*

1) bag bie in bem ^geführten SÖßaffer enthaltenen £)ung*

ftoffe, (Erben xu bgl+ fta) nteberfcf;lagen, bie Vegetation ber ©räfer

beförbert wirb, unb fa)lechte Dfcteberungfwiefen ftd? hierbura) oft in

fur$er 3«'t fo tterbeffern, bag fte felbp ben t>or$üglicheren liefen

an bie ©ette geftellt werben tonnen.

2) £>a$ fta) in ber 9caa)barfchaft größerer mit dämmen

cingefd)loffenen Stufte bei hohem 2öaffer|ianbe $etgenbe, bie $ro*

buettonffraft jerftörenbe Dueüwaffer § 46, fann feine nachtheilige

(£inwh1ung nicht mehr äußern, wenn ttor bem Auftritt beffelben

bie betreffenbe gläa)e auf bie ^>öpe bef DuellwafferftanbeS über*

ftaxü, unb fo btefem ein ®egenbrucf hmhtt wirb.
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3) <5inb bte fftaje« wä^renb ber Ueberftauung t>or ben

fa)dbh'a)eu @tnttuvfungen be£ grofteS gefta)ert* 3e letzter unb

locferer ber 23oben, je mefjr berfefbe aum Offneren geneigt ifr,

ttue bte 3D?oor- unb Torferbe, um fo mef?r if} eine Ueberftauung üon

günftiger Sirfung, fo ttne aua) ein fo!d;er 23oben fa)on bttra) ben

£>rud be3 auf tf;m laftenben 2Öaffer3 fefter unb conftftenter tt)trt>.

4) £)ie ber Stefencuftur fd;äblia)en £l)iere unb $flan$en , bte

^aufttntrfe, <Sa)armdufe, Engerlinge, 5(metfen :c., fo tote bte

$?oofe, gleiten unb anbeve fa)äblia)e $flan$en derben babura)

vertilgt.

5) gür bte Gmftur ber fogenannten ©tmmn'efen, wo mef)r

auf Beugung steter ©trettmittef, aU guten gutter3 gefepen wirb,

gibt e$ feine beffere $evr>dfferung3metf)obe, aU Ueberftauung, fo

tm'e e$ oft aua) nur bte einige SewdfferuugSmetfjobe ift, tt>e(a)e

fta) in ber 9?aa)bavfa)aft größerer glüffe ausführen lägt *}

6) ©inb bie 2Inlagefoften bei entfprea)enber 2age bie

unbebeutenbften t>on aftem

£)l)neraa)tet biefer mancherlei S5ortJ>et'Te gehört bennoa) auf

guten SBtefen eine 23etr>djferung mtttelfl Ueberftauung ju ben

fa)Iea)tejten von aftenunb ift nur ba ^u empfehlen, tt>o fta) eben fein

anbereS ^ettdfferungäfyftem aufführen lägt, ober bie 25efa)ränfthett

ber Littel btefe tofü^vung einer anberen $?etj)obe nta)t gefktten.

*
£)te 9?aa)tl)etle, welche mit einer ©taubewäfferung serbunbcn

finb, beftepen für^tia) infolgenbem:

1) 3n ber $erfa)lea)terung be3 gutter^ Säfjrenb eine SGßtefe

2—3 gug f?oa) überbaut wirb, ftnb bie auf berfelben beftnbtia)en

^flan^en auger atter SSerbtnbung mit ber £uft unb entbehren

begjjalb bte in teuerer enthaltenen fogenannten atmofpf)ärt'fa)en

gmngftoffe, befonberä aber ben ben meiften ^flan^en ju ij)rem

©ebenen fo äugerft notJwenbigenSauerjloff, unb geben beghalb,tt>enn

aua; ein maffenj?afte3, boa) mattet, wenig sJca{mmg3floff HefernbeS

gtttter, fo ttue nta)t gu Idugnen tfi, bag bie fettjjerigen guten

©rdfer fta) naa) ber Ueberftauung metften$ verlieren unb ben

* 2(nm. £){e3 gilt Befonberä au er) öon folcfjen SDtefen , bereit Sage ferne

?pnftäribige (Snttoäffevuncj ober roenigfienö ntcr)t ju aflen 3eiten gefiattet.
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mejjr an ba$ SÖSaffer gewöhnten (Mfer tyhfy machen, welche

bann aua) von bem S3tep nur in l)oa)fter Wcty genoffen werben,

unb wenig mepr at$ gewö^nltc^eö ©tro£ wertl) ftnb. @in$etne

Sluänafmten Ijieroon, wie fota)e £tn unb Wteber wo£t vorfommen,

fönnen feine$wege$ ol^ Sieget gelten» @in netterer 9taa)t£ett tft

2) ber, baß bie Ueberftauung ma)t ju alten 3eiten,

wenigftenS bann nia)t, wenn bte SBegetatton bereite begonnen,

vorgenommen werben fann, alfo etgenttia) nur im £erbße, SBinter

unb fettigen grütjjafjr.

Sägen wir bie obigen $ortfjeite unb WatyfyeiU gegen

einanber ab, fo ftnben wir

1) baß auf guten SOSiefen, benen gehöriger 2lb$ug gegeben

werben fann, eigenttta) nie ©taubewäfferungen angelegt werben

fottten, ba fta) in ben meiften gälten |>ier aua) eine anbere

mtnber naa)tl?etfige 33ewäfferungweife einführen läßt, weil e$ an

nötigen ©efälle fetten fej)lt, wentgftenä ein ber projecttrten Stau*

fjöjje gteta)fommenbe$ ©efätte immer vorfjanben tft, ober wie beim

TOcfenbau gefa)affen werben fann. 2lber ebenfo ftnben wir aber

aua),

2) baß e$ i*agen unb 33ert?ältniffe geben fann, bei wefa)en

Staubewäfferungen immerhin noa) al$ eine fe£r bentcft7a)ttgung$*

werttje Melioration erfa)etnen, unb fta) ijjren 93eft$ern vorbeitraft

erwetfen fönnen.

3n $8e$ug auf bie 2lu$fü£rung fetbjt bemerfen wir

noa) im 5t(fgemeinen fotgenbeg:

£tnfta)tlia) ber £age beg 23 oben i t|t bte f>ort$ontale

£age ^ebenfalls bte befk, bieg um fo me£r, als bei berfetben

bte Ueberftauung unb atfo aua) bte bura) btefetbe bewirften

9h'eberfa)läge ber (£rbt£eife unb üDungftoffe am gteta)mäßtgften

erfotgen muß.

£at ber 53oben ©efälle, fo bauert e$, tm SBerT^äÜntg btcfe^

©efälteS länger, bte bie am £öa)jten gelegenen Siefenteile ba$

SBaffer ermatten, £)a man £äuftg nur bei £o|>en Söafferftänben

benachbarter gtüffe überftauen fann, fo trifft e$ fta) öfters, baß

ber gluß bereite feine normale £iefe wieber eingenommen £at,
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epe btefe po^er gelegnen ^öiefentpctte ba$ Saffer ermatten paben;

leitete befommen baper feltener baä $u ißvcr Befeuchtung ic.

nötpige SQBaffcr
f
wäprenb bie tiefer gelegenen (Stetten fold;e$ m

einem bem SSacpetpum unb ©ebenen bev Efferen 28tefenpflan$en

nachteiligen Itebcrmaafje erhalten. £e#tereä finbet um fo mepr

fiatt, je mefjr man bie 2lbfta)t pat, bi'e Ueberftauung fo lange

fortjufefcen, bi$ aua) bie f>ö#en Stefentpeile vom Saffer

bebecft ftnb. 5luferbem pat eine horizontale £age nocp ben fepr

wefentlid;en Bortpeil, baß aud; bei bereit* fepon begonnener

Vegetation, bei anpaltenb troefenem Setter, ben Siefen eine fepr

p Statten fommenbe (ürrfrifepung ^ugewiefen werben fann, tnbem

man bae Saffer in ben ücrfcfjiebenen ©taugräben etwas über

bie Oberfläche ber SÖtefe fteigen, unb fo biefetbe befeuchten läßt.

£ocferer, fdjwammiger, fepr burcplaffenber Boben (6anb*,

ßieä* unb 2#oorboben) ftnb bi'e geeigneten jur Ueberftauung,

weniger ftnb ein fd;werer burcplaffenber Letten- ober ein bem

äfmlid;er 33oben pier^u geeignet

303a jfer, weldjeS fiep niept jur Ueberriefelung eignet, fann

um fo weniger $ur Ueberfiauung verwenbet werben, al$ fotcpeS

bei legerer in längere unb innigere Berührung mit ben Wanden
fommt, wie bei erfkrer. 33efonber3 tfl ba$ au$ £orfbrüc|en

fommenbe Sajfer nia)t pierju brauchbar, 3e mefjr erbige unb

büngenbe Bejknbtpeile ba$ Saffer J)at, um fo beffer tfl e$ auep

lux Uebevfkuung,

Die Dauer ber Ueberftauung tjt von bem 23oben, ber

3afjre^eit unb ber met'jt bamit in 25e$ug ftepenben äußeren

Temperatur, fo wie t>on ber Dualität unb Befcpaffenpeit ber

Stefengräfer abhängig» £ocferer, burcplaffenber Boben, bejfen

<£r$eugntß au$ 9Jopr, ©cptlf unb ^iebgräfern beftept, erforbert

eine längere, unburdjlaffenber £ettenboben unb bergl, unb bie

befferen, führen ©räfer unb Siefenfräuter bagegen eine filtere

Ueberftauung» 3enen bringt oft eine »ierwöa)entlicj>e Uebeifauung

noa) feinen ©cpaben, wäprenb biefen oft eine nur viertägige

Dauer berfelben fiel; al$ naeptpeifig bewegt.

Bei einer nieberen Temperatur bavf langer, bei einer

Säfftur, SBiefen&au ic. IQ
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ersten nur filtere 3eit ühtxfim werben. Uekifaupt aber

fott man bag Sößaffer fo fc^nclf afö mögria; von ben liefen

»cgauf^ajfen fua)en, fokto fta) ein weißer edjaum auf benfelben

Bittet, tnbem bie3 ein 3«'$cn ber tu ©äjrung Gegriffenen

^ffonsenßoffe ijh Weniger ängftlia) braucht man bei bem
Ue&erfhuten $u fein, wenn man n>äprenb befielen immer friföe*

Gaffer ju* unb ba$ ältere bargen ablaufen laffen fann.

^ fei bie nacfcforgenbe gigur ab cd eine etwa 200 borgen
große Weberung^wiefe in ber Wfyt eine« mit dämmen ein*

gefaßten Strome« nm, beffen ^afferfpte&el fta) oft um mehrere

gug über ba« Niveau ber fragten 2ÖtefenfIäc$e ergebt, unb auf

bie Dauer btefer (£x$tyvm$, bie bura) bcn ©raten ab unb bie

bei a beftnblia)e 6a)reuße kwerf|lel(i3te(?ntwä'iTerunöbiefe«Difirift«

^inbert, fo wie ba« hervortreten von CueKwafier veranlagt.

Den nachteiligen (£inwirfungen be« redeten begegnen unb

bemfelben einen ©egenbrucf git bereiten, fo wie überhaupt mit bem

™ög(i# geringen loftenauftvanbe ben größtmöglichen $ortf>eit

von ben jeweiligen pokern SBafferftanben bes Stoffes $u erhalten,

fott eine ©taubewäffentng bafelbj} angelegt werben. Diefer

Aufgabe gu genügen pat man auf folgenbe SKkife $u verfahren:

£>er gange $u überfkuenbe Qifkxitt wirb in eingebe möglich
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regelmäßige SC6t^etfuttdett (e, f, g, h) »Ott /e 20—25 borgen *

jerlegt unb jebc berfelben mit einem 20 3oü tiefen ©raten i »on

20 3oK ©oj?len* unb 60 3ot( oberer Ivette »erfejen. £)ie pterbur$

gewonnene (£rbe wirb jur ©Übung tton £)ämmchen, beren £ö£e

etwa 10 3ol( mehr als bie projectirte ©tauhöhe beträgt, tterwenber,

unb fowohl bie 8lbbammung beS ©rabenS alt auch bie ©ebammung

mit 9fofen belegt; e$ tft bteS um fo nothwenbiger, üW biefelben

ohne tiefe ©orftc^t bei burch jkrfen Sinb entjfepenben Sellen*

fchlag leicht fefjr betätigt werben formten*

3n gleicher Seife wirb auch ber feitjjertge Ableitungsgraben

8, welcher für bie golge auch als 3«fö^ung^graben gebraucht

wirb, mit Dämmten verfeuern 2)a wo baS benachbarte Saut

bie £>öhe ter SDämm<$en hat, faden (entere als überjlüfjtg hinweg.

Um baS Saffer in jebe Abthetlung bringen &u fonnen, oljne

bie ©ebammung beS 3«leitungSgrabenS burebftec^en $u muffen,

legt man auf bie halbe ©reite berfel&en bei 1 einer /eben Abtheilung

»erfchließbare $anä(d)en an, beren lichte ©reite 203ott unb beren

£öf;e beiläufig 15 3<>ll beträgt, tu gleichem Birnau mit ber

©ofrte beS ©rabenS i, fo wie bei h eine ©taufchleuße *>on einer

ber ©of>le unb £iefe beS ©rabenS 8 entfyrecjienbe ©röße.

£>ie ©ewäfferung fetbffc wirb auf folgenbe Seife erercirt : 3(1

baS Saffer in bem gluffe mn fo weit geftiegen, bafj beffen

©piegel ^ö^er als bie $u überßauenbe Siefe liegt, fo wirb bie

bei b beftnbliche ©taufchleuße gefchloffen, bagegen bie (£inlafj*

fc^Ieuge bei a unb bie ©ur^fafjfchleuße bei 1 fo lange geöffnet,

bis baS Saffer innerhalb fämmtlicher Sellen bie erforberlicfje ©taupope

erreicht ^at Serben bie £)urdjläffe l geöffnet, fo txitt baS

Saffer aus benfefben &unächft in ben UmfangSgraben i, unb ijt

biefer angefügt , t>on allen ©citen auf bie Siefe ; eS muß beShalb

auch bie ©ertheiluug beS SafferS, fo wie beS in bemfelben

enthaltenen £)ungf!offeS jc, um fo regelmäßiger erfolgen, je ebener

bie Siefe felbjl liegt, währenb wenn, wie bieg gewöhnlich ju

gefchehen pflegt baS Saffer unmittelbar aus ben ©urchläffen

* 2(nm, 3e ebener bie SBiefenflärfje gelegen, um fo gtöpe? fonnen bir

einzelnen $lfcil)eüungen gemacht toetfcen unb wmgefefjvt,

16 *
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auf bie Siefe tritt, bctjfel6e fein Material aucf) nur an biefer einen

©teile nieberfchlägt, unb ber SBiefe jrierburch in ganj furjer 3cit

ein höderigeS, unebenes Anfef?en gibt, fowie jtdj folc^e bann eben*

falte aucf) in ben meiflen gälten nid?t gepdrtcj entwäffern lägt»

Um ben 3wed ber gleichmäßigen $ertl)eilung beS SBSafferS nodj

me£r $u beförbern, tpettt man bie Abteilungen in einzelne

^ar^ellen oon je jwet borgen, unb aie^t s^tfc^en benfelben fleine

ben vorigen ähnliche ©räbc^en o; ben Auswurf aus benfelben

benufct man jur (£rf>öfmng unb Abebenung ber 23eete felbji,

3jt ber SÖafferfpiegel beS gluffeS wieber bis unter baS

Sftioeau ber 2Biefe gefallen unb haben ftch bie in bem auf*

gebrauten Gaffer enthaltenen 2>ungfloffe niebergefc^lagen, ober

treten bie obigen nachteiligen Symptome ein, fo wirb bie ©ctyleuge

a, fo tote bie »ergebenen durdjlagfanäle 1 geöffnet diejenigen

©räben, welche vorhin 3ulettung waren, ftnb nunmehr Ableitung

geworben,

2)ie ftcf) in ben (Gräben bilbenben ^ieberfcftfäge werben tton

Seit ju 3?it ausgehoben unb bie tieferen Stellen ber Siefe bamit

aufgefüllt,

§, 128,

$om Kniegen ber ©chwemmwiefen.

©chwemmwiefen entgehen, inbem man längs eines Peilen

Abganges mittelj* eines möglich pod; geführten SöaffergrabenS bie

$uoor aufgeloderte (£rbe fo abfd;wemmt, bag bie in ber £iefe

beftnblichen ^teberungen
,
$erfumpfungen ober Sanbletten fo mit

berfeloen ausgefüllt unb überwogen werben, bag {uerburd) eine etwas

abhängige gläd;e entfielt, Welche fpäter ju SÖßiefe angelegt, unb mit

bem früher jum Schwemmen Genügten SBaffer überriefelt werben

fann,

durch baS Schwemmen fönnen bie unfrud;tbarflen Sümpfe,

ber fteritße ©anbboben in gan$ fur$er 3ett in bie herrlichen Siefen

Mngefcfmffen werben.



- 245 -

Die Operation be$ ©a)wemmen6 Beruht auf fofgenbem 23er*

fahren: £)ei 23adfj ober gfuß AG, mit welkem baä ©c^wemmen

vorgenommen werben fotf, wirb bei B abgefdjfoffen, unb baä Gaffer

mittelfl eines befonberen ©rabenS BCD an bem ab$ufcf>wemmenben

£ügel ober 33ergabbang E fo f>oa) hinauf geführt, af$ es ba$ ®e*

fdCfe beS ©rabenS gemattet unb baS 28affer im ©tanbe ifl, bie if>m

vorgeworfene locfere (£rbemit ftd; fort $u retffen ober ber $u erf)ö£en*

ben ©tetfe jujufupren, £ierau$ folgt, bag bas ©d)wemmen ftdj um

fo wirffamer geigen muffe, je ftörfer ba$ jum gltegen benugt Werbenbe

Sßaffer felbjt i(r, unb je me^r ©efätfe baffelbe resp, ber ab$uf$wem*

menbe £ang felbfl pat. 3ß bie ©tetfe, bis 51t weW;er gefc^wemmt

werben foft, ntcpt über 6—8 ütutljett entfernt, unb l?at ber ab$u*

fa)wemmenbe £ang ntcpt unter 4 3oft ©efäu' auf bie 9futf)e, fo tfi

ein SBafferförper von einem Duabratfug £)ur<|>f$nittStTäc^ votf*

fommen ausreichend 33et ftärferem ©efälfe tjt weniger S&affer, bei

flärferem Gaffer weniger ©efätte erforberttcp. Um über größere

SSaffermaffen bt'Sponiren ju fönnett, ift eS be^atb auc$ vort£eifl)aff,

bas ©ctywemmen mej)r im #erbfk unb grübjapr vorzunehmen.
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3fl ber ©ctywemmgraben BCD bis auf bte £tefe ber ab$u*

fc$wemmenbett 2Inf>b£e niebergelegt, fo öffnet man benfeI6cn ba, wo

ba$ ©d>wemmen beginnen fotf, etwa bei F ober g; ba$ SBaffer wirb

nunmehr mit ttermeprter ©ef<#Wmbtgfett ber £iefc juei(en unb atfeä

fernem 28eg (Entgegentretende mit fta) fortreißen. 2>ieg benuf enb

wirft man bem SOßaffer beftänbtg Erbe»or, welche man no$ überbieg

mit einernteten tüchtig aufrühren, unb fo berengortfüfjrungbeför*

bern lagt, biä biefelbe an biej'enige ©tetfe fommt, wo man beven 21b*

lagerung wünfd)t. 3n S3e^uß auf ben ab$ufd;wemmenben ©oben,

fo mug man bie Arbeit immer fo btngtreti ,
bag bie vorjjerbeftimmte

Neigung beffelben immer erpalten bleibe, £>amit bie gfögbarfeit beä

Safferä burcp beffen&uebretümg nic$t gefa)wäa;t, unb pierburd) bie

ju fc^wemmenbe Erbe früher ntebergefa)(agen werbe, legt man an

benjenigen Stetten, wo bergtetrfjen früljjettige Weberfa)(äge erfolgen,

in einer ber Ivette ber ©rabenfofrte gleichen Entfernung, auf bie in

ber 3et$nung bei f angebeutete SBet'fe gafa)üten an; burc$ biefelben

wirb ba$ Sßaffer mepr $ufammengef?a(ten, beffen gfögbarfeit geför*

bert unb bie Erbe weiter gefa)wemmt. TOttelft ber gafdn'nen, bie

balb ba, bafb borten gefegt werben, fann man überhaupt ber ©trö*

mung genau ben 2Beg be$eia)nen
,
we(a)en fie nehmen foft unb nur

bur<$ beren ^nwenbung wirb e$ mögu'a), bie Erbe 150 — 200

©c$rttt weit $u fdjwemmen. Die gafefnnen tton 2Öad;f)0(ber, Mannen

unb ©inger ftnb bie begen; pat man biefe nia)t $ur £anb, fo tjmn

©taugen ober hatten, we(a)e man mit ©tro£ 5 3oft bief umwinbet,

bie nemtia)en £)ienpe.

2Me burdj bag ©c^wemmen £age fommenben ©teine bringt

man in bie naa; unb naa) $u ttberfa)wemmenben Vertiefungen unb

fcfjwemmt fie pier mit Erbe
(̂
u ober serfenft fo(a)e.

SGßitt man über einen ©aa; weg fa)wemmen, fo £at bieg

ebenfattö mit £>ülfe ber gafd;tnen unb etneä über ben 33aä) gelegt

ten 33retterfana($ feine ©a)wiertgfeiten, wie bieg au$ obiger gigur

bei G ju erfepen ig.

Ein 3)?ann rietet bura) ©cf;wemmen in einem £age me£r

aus, aU 10— 15 Statin mit ben Marren»

©ottte ber $u überfdjwemmenbe ©runb aus gutem ©oben
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begehen, Welche man mcf;t gerne unter bte angeftögte fcf;lea)te (£rbe

trinken möchte, fo gräbt man in (Entfernungen von 10— 15 gug

benfelben in gorm flauer ©räben au$, bringt tyn auf einzelne

Raufen unb breitet folrf;e, wenn bte ©räben wteber mit fa)lecf)tem

©runbe vollgepgt, über legieren au3. $ann man bte obere 93au*

evbe be$ afyufdjwemmenben 33oben$ $u gleichem 3wecfe auffparen, fo

tft bieg ebenfalls fo gut, boef) wirb e$ erhebliche Soften faum renttrem

3ft ba£ Schwemmen vorüber, fo fdjrettet man $ur @benung

aller vorljanbenen etwaigen Vertiefungen unb Erhöhungen, Jagt

bte Oberfläche etwas abtroefnen, egget folcfje auf unb fäet ben $3oben

mit bem entfprea)enben ©raefamen an.

$ann man etwaä ^ompog ober gan$ furzen Wlift aufbringen

unb ba$ ©an^e mit umgefehrfer Egge jufa)letfen, fo wirb bieg baS

£8acf)3thum be$ fetmenben ©amenö fefjr förbern.

2)ur$ ba$ bei ©chwemmwiefen, überhaupt auch bei aufgeführtem

23oben häufig ftcf; etnftellenbe Equisetum palustre laffeman ft$ nityt

irren; eg verliert fiel) in 33ewäfferung3anlagen fef>r balb.

2luffa)lemmung be$ VobenS buref) Anlegung von $ol^
Pflanzungen unb fogenannten gangbufntem

©ehr häufig trifft e$ ftcf;, bag größere glüjfe, fobalb fte tf?re

Ruthen, 20 gug breite 2Öetbenpflan$ungen, ober mit $?afen bebeefte

£>ämma;en anlegt; burch beibe Vorrichtungen wirb bie Strömung

be$ 9Ö8affer3 aufgehoben unb festeres veranlagt, fein mitgefürte!

§. 129,

Ufer überfteigen, ihre ehemaligen

glugbeete ober fonftige Verttefun*

gen auffucl;en unb ftcf) oft ben ba*

felbft beftnbltchen Räubereien burch

Sluftöfung fehleren ober Segfüj)*

rung guten Vobenäfehr nachteilig

beWeifen. £>iefem Hebel fann ein*

fac$ baburch abgeholfen werben,

bag man quer burch biefe Vertier

fungen in Entfernungen von je 10
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5D?atertaT, ßieS, Sanb, Schlief :c. fallen &n laffen unb fo btefe Sßer*

iiefungen ttt fuqer 3«'* auffüllen.

§. 130.

2Belc$e$ ip bie fcefie 3^tt jur Ausführung von SBiefett*

bauarbetten ?

£)te richtige Beantwortung biefer grage tfi an t>erfa)iebene

23ebtngungen gefnüpft unb abpängtg.

a) 23on ber @röj?e bev anjulegenben glädje, tnebefonbere ob

bte ganje 38iefenfläa)e auf einmal, ober in verriebenen 2lbt£et*

Jungen tn Angriff genommen werben foll.

V) SSon ben auS$ufül?renben SBewäjferungefyftemen, fowie tn$*

befonbere bem gegenwärtigen 53eftanb ber ©raSnarbe, ob nem*

Itd) förmiger Umbau vorgenommen, ob ber Sftafen gut tfl

unb wieber aufgelegt werben fann, ober burcf> Umbau unb

frtfc^e Slnfaat eine neue ©rafnarbe gebilbet werben muß.

&$on ben befte^enben £ocaloerbältniffen, inebefonbere ber 3D?ög*

ltc$fett, bie benötigte ?ln$ali>l oon Arbeitern $u feber 3eit er-

halten ju fönnen.

d) fßon bem befteljenben Sötrtfjfcfmftäfpftem unb

e) ber Witterung.

3p bie 2Btefenfläa)e groß, fo baß' ein geringer Ausfall be$

gutterä ben 23eft§er nicf>t genirt, ftnbet fein förmlicher Umbau nebp

Erneuerung ber ©rafnarbe mittelft Slnfaat im ©roßen Patt *, treten

Seibberectytigungen nic^t pörenb entgegen, ftnb bie nötigen Arbeiter

immer unb in gehöriger 2ln$a£l $u erhalten, fo fann ba$ ganje

3af>r (bei prengem gropwetter allein aufgenommen) ^haxü wer*

ben ; nur muß, man um feinen $u großen 2luSfall an gutter ju leiben,

bte ganje $u bewäffernbe ©teile nia)t auf einmal in Angriff nehmen,

fonbern feine 2lrbettefräfte auf eine fleine glätte $u concentrtren,

befonberg aber baf)tn ju trauten fua)en, vorerp bie £aupt', 2lb* unb

3ulettung$graben anzulegen, fo wie bte erforberlta)en ©djleußen

$u erbauen; erp bann, wenn bteß gefa)e|>ett, beginnt man mit ben

* Slnm. 2)iefer fömtte, ba ber DJftfcn ftcf) erfl im näcftffolgenben 3a$r

gtt fcefiocfen anfängt, unb bef^alö einen StuSfatt an Butter ftetvirft, herauf

ntc^t reflectirenben Sanbttiriljen leicr)t 93evlegen^etten bereiten.
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übrigen Arbeiten unb $war jucrjl an bem £ö#en %$tit bev Siefe

ober ba, wo ber £aupt$ufeitung$graben suerft bie fragliche Siefe

berührt, unb arkttet fo mfy unb nacf) mit bem ®efätte beffefben fort»

(£g £at tiefe $aumetl;obe ben fepv wefenth'd)en SSortpctt, bafj bte

Arbeiter Keffer überfein, ba$ Angefangene balb ttoftenbet nnb unk*

fcfiabet be£ übrigen £f)eüeg ber Siefe fogtetc^ bewäffert werben famt,

wäjjrenb auf bem no$ mcf)t berührten ZfytU ba6 gutter nod; fort*

warfen unb n>trtbfd>aftltc^ beruht werben fann. £a6 burd) ben

23au felbfi rumirte gutter wirb bur^ bag naef) ber Anlage fogIetc$

bewäfferte vielfältig erfe^t. ©elbft ba , wo eine neue ©vaänarbe

mittelft Anfaat gebilbet werben foll, ift ein berartiger SSerlufl m'c^t

fepv bebeutenb, wenn mit bem ©ra^famen 3ugleicf> eine £)berfrucf>t

(£afer, ©etf e, Siefen) angefäet unb in nod) unreifem 3ufianbe

gemäht unb als ©rünfutter ober £eu gefüttert wirb.

SBefftpen /eboc^ $erf>ältntffe, welche ba$ obige 23erfal?ren

liicfji geftatten, fo iß eg beffer, gleich naef) volfenbeter $euernbte

mit ber Arbeit $u beginnen, unb wenn nid;t ein 31t (trenger Sinter

ftd) einjMt, bte jum grüjjjtapve bamit fortzufahren.

Stritt nur gelmbeg groflwetter ein, fo ift eS gerabe nid;t fe^r

notpwenbig, bie Arbeit ganj emjußeffen; Abtragungen unb Alte*

füttungen tonnen fu'er immer noef) gefc^en unb biegorm beg Söaueä

im raupen fjergeftellt, bei etntretenbem ^^auwetter aber ba$ faubere

Abplaniren beffelben, fo wie baS Auflegen ber D^afen, wo bieg

gefc^efjen foll, vorgenommen werben.

£>te Arbeiten nad; einget^aner ©rummeternbte vornehmen 31t

wollen, fann nur in ben wentgften gällen gebilligt werben, £)ie

£erbftbewäfferung , ati eine ber vorzüglichen, fann bann feiten

me£r benugt werben unb fmb bie Anlagen in ber 9?a$barfd)aft unb

bem ^ereic^ be3 glutl;waffer$ benachbarter 53äc^e unbglüffe gelegen,

fo fönnen hierauf beben tenbe 9?ad)tfmle entfielen, inbem bie nod)

nic|t vollenbefen ©runbarbeiten, in foweit foldje nod) nid;t mit D^afen

belegt, ober bie Oberfläche benarbt ift, (etdjt fo $erßört werben

fonnten, baß bie £erftellung berfelben bebeutenbe Soften erforbem

bürfte» £)ie furzen Arbeitetage, bie Unbeßänbigfeit ber Sitterung,

fo Wie bie Ungewißheit, mit ber angefangenen Arbeit bte jum An*
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fange ber Vegetation im näd;ßen grüpjapr fertig 31t werben, bürften

ebenfaü^ einige $erüdjta)tigung verbtenen.

3jt gntwäfferung emeö DijktfteS notfjwenbig, fo beginne man

mit Sterling ber (£ntwäjferungtfgräben tm gvü£j[af>r; man erhält

pievbuvc^ ben $ortl)eif, baß bie Jötefe btö 511 bem 3eityunfte, wo

man mit ben 53ewäfferungsarbetten beginnen will, foweit abgetroef*

net ifi, baß feiere opne große 6d>wierigfeiten alSbaun vorgenommen

werben fönnen.

S. 131.

©Olfen bie Arbeiten burd) bie 2Btefenbefi£er fefbff,

tm 51 c c v b ober burdf> £agföhner fertig gemacht

werben?

6e£r oft ftnb Sötefenbeftyev ber Meinung, eine 53ewäfferung&»

anläge werbe weniger foftfptetig, wenn fte fo(d;e buve^ tpxe eigenen

i'ettfe (finber, £>ienftboten, Xaglölmer :c.) ausführen (äffen, ©eljört

bie ju bewäffernbe 2Siefenfläa)e einer größeren An^apl von $3eft#ern,

fo iß eine fofa)e SfasfüprungSwetfe bi:ra)ane nta;t 31t empfehlt.

£a wo ber lunjlwiefenbau nnb bie babei vorfommenben Ar*

beiten noa) nia)t atigemein befannt ftnb, werben (entere meißenö fo

irregulär ausgeführt, baß fa)wer(ia) ein £ed;nifer ftdj ba$u pergeben

bürfte, bie Leitung berfelben 511 übernehmen; wentgftene würbe bie*

felbe nia)t febr geeignet erfa)einen, feinen guten 9?uf aU £ea)nifer

$u vermehren. (Größere ©üterbeffeer haben überbieß feiten mebr eigene

^eute, att fte $m betrieb ihrer SBirtbfdjaft nöt^ig b.iben, unb biefe

fonnten teßbafb aua) nur bann junt SQßt'cfcnKiu verwenbet werben,

wenn fo(a)e buref) $ufäUtge 33crpinberungen(fa)(ea;te Witterung u.bgf/)

von ihren übrigen Arbeiten abgebalten wären, n(tt)t $u gebenfen, baß

berimijtd;tige£anbwirth für folebe unvorhergefebene gätfe aua; außer

bem Sötefeubaue immer anberweitige Arbeiten parat hält, fo wie baß bie

Urfadjen foidjer jufäifigen Abhaltungen metftenä aud; ber Ausführung

von Siefenbauarbeiten pinbernb entgegentreten unb aua; ber

£ed;ntfer ober Auffeher für folc^e $ufäMge Arbeitstermine nid;t immer

bei ber ipanb fein fann* £äit man e$ j'ebodj für fepr wefentlia), bie

eigenen £eute bei bergfeia)en Arbeiten $u befa)äftigen , fo taffe man
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biefe nur mit bereit* geübten beuten gemetnfa)aft(id) entfetten, unb nur

bie groben Arbeiten, baf pflügen, (£ggen, SKa^en, bte »erfdjtebenen

gurren ic. »errieten, baf eigentliche faubere Aufarbeiten aber festere

»ernennen. Die geübten Arbeiter »erlangen frvcix aua) mehr Copn,

oft baf Doppelte tx>te ber gettö {inline £agföj)ner, atfetn fte axhitm

aua) bereit fo x>tet unb beffer roie biefe.

Die betveffenben Anlagen bura) £aglöl)ner fertig machen

$u laffen, muß ber größeren Soften unb ber geringeren görberung ber

Arbeit roegen roo^l abgeraten roerben, unb tft bei ungeübten beuten

nur im Anfange ber Arbeit unb fo lange jtt cntfdnttbigen, bif foXc^c

bie gehörige Hebung erhalten haben unb jta) einen 5P?aßflab für ihre

gorberungen gegenüber ihren £eifhtngen jum 3wecf fpäterer Accorb^

übernahmen büben fömten.

Am beften wirb ef immer hUikw, bte Arbeiten an bett

Sentgftforbemben $u »eraecorbiren, e$ ttnrb jtebettfatte

hierbura) an 3eit gewonnen, unb biefe tjt oft beim SBiefenbau »Ott

hohem 2ßevtbe.

Um bie Sofien mög!ia)ft ju minberu, ifi fa)on {muftg ber ®e*

brauch bef ©a)roe rjifa)cn ©rabcnpfhtgef jur Anfertigung ber

Heineren Ab* unb 3u(eitungfgräba)en angeraten korben. 3ur Auf-

führung graber egaler ®rabeuarbeiten ifl j'eboa) gar fein $flug, alfo

aua) nta)t ber (Schwerte ©rabenpflug ju gebrauchen. 3n großen

aufgebepnten 2Biefenbe$irfen, in ©egenben, roo £anbarbetter fe^r

foftfptetig ftnb unb ef nia)t auf große Aeeurateffe anfommt, möd;te

befonberf $ur 3tehuug ffeiner ^ntiväffentngfgrä6a)en ber genannte

©rabenpflug, »on welchem wir §. 116, 9t r. 14 etne3eid;nung fte*

fern, ftd; atferbtngf aU v>or$ügtia) brauchbar bereifen. WM einer

33efpannung »on 4 ^ferben tonnen bei nta)t 511 fehr »erroaa)fenem

Söoben, roe(d)er üfcerbieß roeber $u troefen noer) $u naß fein barf,

in einem £age 2500 Ruthen ©räben von 12 3oft breite unb

8 3oK £tefe ofme große Anjrrengung gebogen roerben
;

boa) fott bte

Arbeit feine jtt große Störung erletben, ftnb noa) 4 Wlanw $ur Staa)*

hülfe bei bem pflügen notpvoenbtg.



§. 132,

Unter welken Umft an ben tß beim Umbau ber Siefen bas

Auflegen von^afen $ur ©ilbung einer neuen ©ra$*

narbe, unb unter wela)en ©erljältniffen bie Slnfaat

von ©rasfamenju gleichem Swzdt ju empfehlen*

Steden bem Stefenbau^ea)ntfer bei feinen WxUittn guteSftafen,

nemlia) fola)e, bereu ©reifer bei gehöriger ©ebanblung gute Erträge lie*

fern, $u ©ebote, fo wirb et biefe mit ©ortbetl jur ©ebeefung feiner

Siefen immer lieber ju verwenben fua)em ©inb bie 9fafen bagegen

fa)lea)t, b. h. befiepen fola)e nia)t aus einem ©emifa) guter ©reifer,

ftnb fola)e im ©egentpeil mit uneblen, wenig Wa^rungSfloff gebenben

3>flan$en beßanben, ober mit fa)äblta)en Unfräutern unb ©iftpflanjen

gemtfa)t, fo entfa)liege man fta) o£ne©ebenfen ^ur Hnfaat, unbwäble

pierju bie bem ©oben unb ben übrigen ©erbältniffen entfprea)enben

©väfei\ (Sollte ber (Frfrag aua) in bem evften 3abre bem vom auf-

gelegten Dfafen ma)t gleia) fommen, fo wirb man fia) boa) bura) bie

(£rnbte ber folgenben Sajjre bmlänglia) entfa)äbigt ftnben.

33eftept ber ©oben aus beweglta)em glugfanb ober $?oorboben,

fo gelingen Infanten wobl aua), allein fte ftnb im ^((gemeinen boa)

fa)wiertger au^ufüftren, unb erforbern, fotfen fte nia)t mißraten, im

erjien Safyxe wemgftenS bie beftänbige 2lufmerffamfeit il)re3 ©eft#ers\

ihn befkn noa) gebet&en fola)e 2lnfaaten, wenn man bie 3"feitunge^

unb 2lbletüntgsgräba)en mit 2?afen einfagt unb beibe $uwetlen mit

Saffer füllt, opne felbigeg jeboa) überriefeln $u (äffen, ©ei lange

anbauender £vocfmmg $eigt fta) biefeg ©erfahren von befonberem

©orfpeile. Der ©oben junäa)fi biefer ©vctba)en wirb feua)t, verliert

feine ©eweglta)feit unb ber eiugeftreute ©amen, fo weit biefe geua)tig-

feit fta) erflretft, fommt in ganj fuqer 3^it sum Neimen; bei troefener

SÖitterung fann man alebann, j'eboa) nur in ganj bünnen ©a)ia)ten

unb nur gan$ fur^e 3ett ba$ Saffer überriefeln laffen.

3um ©a)uje ber jungen ©ragpflan$en erfa)eint e$ vorteilhaft,

mit ben©ra6famen aud)noa) eine Ueberfrua)t, @erfle,£afer:c. bünn,

evn^ufäen* Severe barf man aisbann aber nia)t reif werben laffen,

tnbem bieg fonft ben jungen ©rae>flan$en namentlia) in etwas* ma*
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gerem 23oben, fef;v fc^aben würbe. $ur$ nad) ber 23(ü$e gemdfjt

gibt btefe Ueberfrua)t ein rec^t gebeil)Ita)e$ gutter, imb erfe^t pter*

bura) meiftenS bcn etwaigen ^fatt ber ©raSernbte.

©teuerer noa) gel)t man in bev 23ilbung einer neuen ®ra$narbe,

wenn man ba$ §.119 *>orgefa)tagene @intmvfen befferen D^afen^

jur SKnwenbtmg bringt, ©tef>en /eboa) nur fa)(ec&te Sftafen au (Mote

[o fönnen aua) biefe noa) 311m Decfen, namentlich be$ (eisten 9Jcoor*

unb ©anbbobeng ttortjmlfmft serwenbet werben, wenn man biefelben

auf bie 9$afenfette legt, bann mit gutem ©ragfamen einfäet unb

mit etwat guter (£rbe gan$ bünn überffreut. £)iefe alten Dfafen fön-

nen $war nia)t mej)r waa)fen, unterfingen aber in golge iprer S3er^

Wefung bie bura) 2lnfaat bewirfte junge ®ra£narbe augerorbentlia),

fo wie einige ber befferen ®rdfer be£ alten Dtafenä boa) ebenfatfö

wieber $um $orfa)ein fommen, bagegen ben fa)(ea)ten, tief wur^elnben

©räfern unb ^fTan&en bura) biefe Manipulation ber Cebengfaben meijt

für immer abgefefwitten bleibt.

§. 133.

33ei ber Hnfaat t>on ©rdfern muß man befonbert barauf fepen,

guten f>intdngUa) reifen ©raäfamen ju erhalten, unb

benfetben in gehöriger $Hfa)ung $ur gehörigen 3ei* tn

gut bearbeitetet £anb $u fden.

£>ie jum 3wecf ber $nfaat auf ben gutferböben gefammeften

fogenannten JpeuMumen, wela)e meijlent auä unreifem, £um Xfytil

fa)lea)ten ©ratfamen beftepen, unb benen öftere eine SDfaffe son

Unfrautfamen beigemifa)t, taugen nia)f3 unb flnb in ben meijten

gälten als bie einige Urfaa)e bes öfteren Sftißtingeng gemachter

Slnfaatcn ju betrauten, (£benfo gibt et auf ben natürlichen Siefen

mehrere ^flan^en, weld;e wefrt alt bem Viel) gefunbe 9?a£ruttg$*

mittet betrachtet werben bürfen, unb eine fepr frdftige Vegetation

feigen, beg^aXb aua) von einigen 2anbwirt#en fepr protegtrt werben,

wie 3. 33. bie 28egevia)arten, ber wrtbe ©albei u. a. m.; unterfua)t

man biefetben jeboa) nd^er, fo ^eigt (To), baß jte i^re güfje unter ben

£ifa) iprer 9caa)barn fteefen , unb tiefen i£re Nahrung im 23oben

pinwegnehmen, fo wie fte gierig mit ipren breiten Sttättern ben ffe
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umgebenben Efferen ©väfern Cuft, £ta)t, fowie bte atmofpf)ärtfa;ett

9?teberfa)läge ebenfattö pinwegnetymen
, fo bag atfo tyr fräfttgeä

2Öaa)$t£um nur auf Soften tprer befferen 9?aa)barn gefa)iej?L ©ie£t

man fta) überbieg 6et ber £euernbte naa) tiefen viel verfprea)enten

©a)maro£ern um, fo £at man pöc^fiene beren I)arte Stengel 51t ernt*

ten, wäf>rent bie Blätter, in ^uloer verfallen, am 23oben liegen.

23e$üglia) ber 2(nfa)affung beä @ra$famen$ felbjr , fo bürfte

e$ ratfifam erfa)etnen, benfelbcn von geeigneten SBiefengräfern felbft

fammeln &u laffen , ober folgen von anevfannt reellen £anblungen

ju begeben. ©a)lägt man ben erperen, um bie £ä(fte billigeren

&Beg ein, fo J>at man befonberä barauf ju fepen, bag jebe einzelne

©orte befonberS gefammelt wirb. £>aä Hbflretfen mit ber £>anb

gef)t ju langfam unb lägt fta) nur bei wenigen ©orten, wie 3. ©.

bem£ontggra$, fran$öftfa)en Sftaigraä unb einigen anbeten Birten an*

wenben; bagegen erreicht man feinen 3wecf vollftänbiger unb

wohlfeiler, wenn man bte ganzen 2le£ren, Kolben ober 9fi$pen ber

($räfer abfa)wtnten lägt Grä werben biefelben bann in bünnen

©a)ta)ten an einem luftigen Drt im ©a)alten getroefnet, fobann

gebrofa)en unb gehörig gereinigt.

Söetber unb hinter tonnen fta) mit biefer 2lrbett befa)äftigen

unb täglta) 15— 20 ^funb reinen ©amen liefern, welker in ben

©amenbanblungen s]3funb mit 12 fr. unb mel?r bejaht werten

muß, wäf?rent er £ier faum bie Raffte foftet.

@r$tcj)t man (To) feinen benötigten (Draefamcn felbfJ, fo tjl

bieg atterbtngä bte fta)crjte unb wol?lfei(fte $?etljote ; ba jetoa) bte

weiften ©räfer, befonterä bie guten, einen unüberwintlia)en £ang

äugern, fta) immer mit anbern ©räfern ju vereinigen unb mit tjjnen

gefellfa)aftlia) ju leben, fo pält ee augerovbentlia) fa)wer, fte einzeln

auf längere Seit anzubauen, wenn man feinem beträa)tlia)en Soften*

aufwant für baä 3äten :e. auägefefct fein will Söenn man taper

eine Anlage $ur beftänbigen ©ewinnung eine$ SBovvatpö von ben

nü$lia)ften ©rasfamenarten mit wenig Soften maa)en will, fowirb e$

jweefmägig fein, tiefen gefeü7a)aftlta)en (Dang ber ©räferju fcenu&en,

für bte verfa)iebcnenSobengattungenunb fonftigen2krf>ä(tniffe tiefen

entfprea)ente ©amenfa)ulen in ter 2lrt anjulegen, tag in tenfelben
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mehrere VlnttxaitfyLitMQtti gemacht in

fer angefdet werben, wela)e ifjren €

Sfteife hingen» 5luf biefe SDßeife erf?d

berjenigen 2)?ifa)ung, wie foldjer für

gen erforberlia) tfy opne bura) Säten

fotibe ©amenfdjuten nur auf gut jufce*

Canbe angelegt werben muffen, verfielt

3n 33e$ug auf bie pfeife be$ @ra$fanu.

bie 3ett für am 'geeigneten, wenn bie £atme gelb $u

fangen; bieg iß jeboa) feineswegS richtig, fonbern ej?ei

3eta)en ber Ueberreife p betrauten, M welcher ein nia)t un&etu.,

Iia)er £(?eil beffelben bei ber (gxtfaU verloren gej)t, tubem bei ben

meiften ©rdfern ber Samen bei ber leifeften 33erüf?rung abfdlTt» (Irin

fia)ereree $enn$eia;en ber pfeife ift e$, wenn man bie £atmen bura)

bie ginger $iej>t, unb bann einige Horner in ber £anb bUihen, aU*

bann ift e£ 3*ft/ folgen pi fefmetben; boa) lägt man benfelben fo

lange in ben Slepren, big er ttoflfommcn troefen geworben» $ann

lefctereä im ©Ratten bewirft werben, fo wirb /ebenfalls bie (Düte bc$

©amenä babura) erf>ö£t.

§. 134.

S3et ber 9ßa-$1 ber anjufdenben ©rdfer jjaben wir

befonberS dUd\id)t $u nehmen

1) 2hi f ben 33 oben, worauf btefefben $u fielen fommen,

fowie bie örtlichen SBerJjättniffe benfelben,

2) 5luf bie (£igenfa)aften unb @igentl)ümh'a;feiten

ber tferfa;iebenen ©rdfer, tnebefonbere ob btefetben 31t ben frü£

ober fpätretfen, 51t ben mepr po£e Jahnen treibenben Dbergräfern,

ober ben nieberen, mef>r 33(ätter .reibenbeu Untergräferu geljö*

ren; ob biefelben mebr ober weniger 9ca£rung$ftoff befreit; ob ba$

gutter für ^ferbe, StmWffi ober ©a)aafe, ob für $?aft' ober

SRetfotefi beftimmt ift.

3n 93ejug auf bao ©ebenen ber ©reifer auf »erfc^tebenen

53obengattungeu unb tjjre örtlichen SSerjmftnijfe gibt un$ bic

@rfaprung bereite Jjinldnglia) genügenbe 2(nfw(tgpunfte; wir wiffen

nemlia), bafj jiebe ©raäart i^re eigentümliche Sßobenart, wnb einen
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©tanbort verlangt, foivie aucp, baß

£>anb, feine $u fcparfe Slbgränjungen

m e$ mehrere ©raSarten gibt, welche

auf verfepiebenem $oben gleicp gut

gutterpflan^e, bei gleicpem Sßacpetpum,

täte bei ber gütterung $eigen fann, je

.v|cptetcuem 23oben gejtanben, mit verfepiebenen

..ngt würbe :c. fepeu »vir an mehreren antern Kultur*

,icn wie 3. 53, ben D^unfelrüben unb einigen anberen

.*5elfrücpten, fonne an verfa)iebenen £alm* unb Scpotenfrücpten

unb ben meiften ©artengeiväcpfen ; e$ fft beppalb aucp mepr alä

vvaprfcpeinlicp, baß unfer $iep ebenfalls niept unemvfiublicp auf

ben ©efepmac^unterfepieb feines vorgelegten gutterä tjt, unb bie

SBerfcpiebenpeit be$ lederen abiveiepenbe Dtefultate $u unferm

9cacptpeil ober 23ortpeil pervorruft. «Sicpere Regeln, tvelcpe un$

jur 3^'t noä) mangeln, pierüber fefouftellen, bürfte bem gorfcpungS*

gei|te intelligenter £anbrvinpe noep vielen Spielraum gewähren,

wir uns" aber noep vor ber £aub gemüßigt fepen, auf bie [eiterigen

Erfaprungsfäge unfere 33eftimmungen $u grünben.

§. 135.

£)te ©elegenpeit, fachgemäße Q3eobad;tungen unb Erfahrungen

über bie 53efcpaffenp eit unb Kultur ber einzelnen Sßiefcnpffanjen,

fowie über ben öfonomifd;en SSertp betreiben unb beren naep-

tpeilige Eigenfcpaften als güttcrung^mittel $u matten, bürfte bei ber

großen 2ln$apl unferer 5BiefenvjTan$en nur wenigen gegeben fein.

Eine 3ufammenftellung ber feüperigen Erfahrungen unb 33eofca$tun*

gen, nn'e felcpe von ben berüpmieften SBotanifern nub Agronomen

gemacht unb in verfepiebenen Serien * m'cbergelegt würben, tarn

beßpalb aucp für ba3 laubwirtpfcpaftlicpe , SBiefenbau treibenbc

^ubfifum niept opne 3ntereffe fein, unb paben wir folepe inferveit
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fte mit mtferen etgenen Grrfajnmngett unb 2lufta)tett überein fKmmenb

ftnb, ptcr ebenfalls aufgenommen.

(££c wir folc^e jiebocfy folgen fajfen, un$ überpaupt au3füf)rlia)er

mit bcv 33efd;vetbung bev ©räfer befaffen fönnen, bürfte e$, um bie

von jenen Tutoren gebraud;ten allgemeinen ßunftau^brücfe $u »er*

fiepen, geeignet fein, eine @vHävuug betfelben i>orau^ufd;tden.

Gn nc ©ra$art tmterfepeibet fta) von jebev anbeten buva)

tpvc Gngcnfa;aftett, unb bura) bie 3apf> Sage, ba£ 3krpältni§

unb btc garbc ber t>erfd;icbeuen £f?eile tpveä 33aue£. Die

auffatteitbßen baran ftnb: 3)tc 28ur$el (radix), bai5 <Strop,

ber Stiel ober #alm, Cculmu*0, btc 331 älter, (folia); btc

33lume (flos vel gluma); unb bev 6 amen (semen). £)ie ©eftalt

btefer £peile wed;felt bei beu vcrfd;tebenen Birten, baper ift eS

unumgänglich notpwenbtg, baß jebe bevfelben genau bejetepnet

werbe, um fte von anbern $u unterfd;eibcn. ©ollen pterfcet aber

feine SSerwirvungeit unb Ungercimtpeiteu eniftepen, fo muffen an

bie Wörter, weld;e wir gebrauchen, aua) befonbere Qbeen unb

33ebcutungen gefnüpft werben«

£)te Sitten ber Söur^eln ftnb:

1) gafertg (fibrosa), wenn bte Sittel ca\$ mehreren gäben

ober gafevn befiel?*, wie bei ben meiften ©väfern; fr 33.

Festuca pratensis.

2) ^rtecpenb (repens), wenn bte Sittel wagereept in ber

(£vbe liegt, unb ftep an ben ©liebem berfelben Saline

bÜben, Wie
fr 33. bei Triticum repens; Holcus mollis etc.

3) 3w tcbelicp (bulbosa), wenn bie SBurjel aus einer feffen

©ubflanj von fypärtfcper ©eftalt befielt; 33, Hordeum

bulbosum.

£)te Birten bc3 £atm$ ftnb:

1) Sepr einfaep Csimplicissimus), ber gar feine tiefte pat

;

fr 33, Melica coerulea, K.

2) Gnufacp (siraplex) ber zuweilen mepr afö einen 2lft pat;

|* 33. Poa nemoralls; Lolium perenne, ramosuin, :c

3) (£twaS äfttg (subramosus), ber juweilen mehrere tiefte

pat; fr 33, Agrostis Mexicana.

£4ftne *, äßtefenku >e. 17



4) 2Iufrea;t (ereetus), wenn ber ^atm &temlt<# fenfrea)t fiept

;

3. 33. Alopecurus pratensis.

5) ©erabe Cstrictus), wenn ber £>atm wtffommen fenfreapt

fiept; 3. 33. Trichodiura rupestre.

6) Aufwärts ftetgenb (adscendeus), wenn ber untere £l>eil

be£ #alm$ an ber (Frbe Itegt, nu't bcm oberen £peit aber

fenfredjt tn bte £öpe gcpt; wie 3. 33. Poa compressa.

73 9?i e ber lieg e nb (decumbens), wenn ber untere Xfytil be$

£alme$ anfangt fa)tef tn bte fytyt geljt, unb ber obere

Xbtil fid; wieber &ur Grrbe beugt; 3. SB, Festuca decumbens.

8) ©eftretft fprocuinbens), wenn ber £a(m gan3 flaa) an

ber (frbe hegt, ebne SOSurjcI an ben ©Hebern 3U fa)lagen;

3. 33. Poa procumbens.

19) $riea)enb (repens), wenn ber £afm ntebetltegr, unbunten

mit 2Bur$eIn befetjt tjl; 3-33. Agrostis stolonifera.

10) 9Jacft (nudus), ber wenig 33lätter mit furzen 33lattfa)etben

pat; 3. 53. Melica coerulea unb Festuca ovina.

11) 33 orften artig (setaceus), mit furzen 33lattfa)eiben unb

bünnem £alme; 3. 33, Festuca tenuifolia.

12) Dvuub (teres), b. p. cylinbrifo); 3. 33. Festuca glabra.

13) £albrunb (seiniteresl, ber auf ber einen Seite runb, auf

ber anbeten flaa) tfl : 3. 33. Poa fertilis.

14) 3ufamm engebrüeft (compressus), wenn ber $aim auf

beiben Seiten flaa) ift; 3. 33. Poa compressa.

15) 3weifa)n eibig (anceps), wenn ein 3ufammengeprej?ter

fytilm an beiben &m fa)arf ift, 3. 33. Poa aquatica.

16) 33terfettig (tetragonus), mit brei ober r-ier runben ober

fütmpfen @cfen unb flauen «Seiten; 3. 33. festuca ovina.

17) ^nteförmtg (geniculatus) , wenn ber £afm an ben

©liebem fnteförmig gebogen ift; 3. 33. Elyinus geniculatus.

18) 3wtebeltragcnb (bulbifer), wenn fio) 3wiebeln ober

Knollen an ben ©liebem befmben; 3. 33. Phleum nodosuin.

£>er 33lumenfHel (pedunculus), ift berjenige ££eil,

wela)er bie 33lume trägt. (Fr !ann entweber ein Xfyeil be$

£amte$ fein, wie 3. 33. beim 2Ü3et3en ober bei ber ©erfte, ober
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au$ einer 2ftt$a$l fcefonberer £alme Befielen, bte auf bem £aupt*

{mime ftgen, wie bei Bromus sterilis; ober jeber tiefer befonberen

£alme fann von neuem verzweigt fem; 53. Poa nervosa unb

Trichodium rupestre. 3n betben legten gälten nennt man e$ einen

jufamm engefegten 53lumenft tel.

Birten in bev ©eflalt ber 53lätter.

&)te 53(ätter ber ©räfcr ftnb alle einfach ober ungeteilt

unb geigen bajjer wenig auffallenbe cfwrafteriftifdje ßenn$et$em

©ie ftnb jebod; in ber @efta(t ber ©pigen, bc3 9?anbeS, ber £age

unb ber 53efletbung tjjrer £>6erjTäa)e verhieben. £>ie ©ptge

Capex) t|i entweber fpigtg (acutum), Wie J. 33. Poa trivialis je.,

ober ftunipf (obtusum), U?te bei Poa pratensis.

£)er Umfang j)at vier 2lbweic|utngem

1) Schwertförmig (eusiforme), ein länglich nac^ ber <Bp\$t

511 allmählich abnepmenbeö 33latt, ba$ jugefpigt ift; j. 23.

Festuca cambrlca.

2) hinten förmig (lineare), wenn betbe ©etten eineö 53latte$

mit einanber parallel laufen; $.33. Sesleria coerulea.

3) ^friemförmig (subulatuin), ein Itnienförmtgeg 23latt, ba$

jfarf jugefptty ift; 3. 53, Poa glauca.

4) 2ßtmpertd;t (eiliatunf), wenn ber 9fanb mit langen paaren

Befegt ift; 5. 33. Festuca sylvatica,

£)ie gläcf)e ber STätter wed;felt wie folgt:

1) binnen form ig (canalidulatunO, wenn bte TOttelrtppe beä

33latfe3 Vertieft ift; 5. 53. Festuca duriuscula.

2) ©erippt (nervosuin), wenn bie ©efägbünbel ftarf ftnb, unb

von ber 53aft3 nad; ber ©pige laufen; $, 53, Bromus litoreus.

3) 53 orften artig (setaceum), wenn bte 53lättcr betnahe cylin*

brifd) unb ©djWetuSborften äfjnlid; ftnb; j. 23, Festuca ovina.

4) gl ad; (planum), wenn bte Oberfläche be$ 33latte$ eben ift,

ohne binnen, fünfte ober pervor^epenbe •Rippen; ]«. 53.

Poa fluitans.

3n dlMftfyt ber Sage wed;felt ba$ 53tatt alfo:

1) ®ebref>t (obliquum), wenn bie Blatter Weber eine fd;iefe

noch port^ontale Dichtung ^aben; 53. Phleuin nodosum.

17*
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2) 28ao,ereo;t (horizontale), wenn bie S3lätter mit bem £cimt

kutane einen rechten SSi'nfel bitten
; §. 23. Dactylis patens.

3) 23üfo)elwetfe ftebenb (fasciculare) , wenn auf einen

$unft eine 2)?ena,e SÖIätter flehen; 33. Agrostis fascicularis,

£>ie 33lattfa;eibe (vagina), tft bie gortfefcuno, beä 23(atteg,

ba$ fta) runb um ben £ctlm legt, unb tpn Qleia) einer <Sa)etbe

umgürtet*

©a$ 33lattf>äuta)en (Sigula), tft ein f(eine$ bur^ftc^ttge^

£äuto;en, ba£ am inneren Xpät ber 33tättev jlfct. <$$ enttyringt

am Dtanbe ber 23lattfa;etbe unb an ber 23ajt£ be$ S3Iatteö*

Grä gibt fofgenbe Birten

:

1D ©ans (iutegra), bctg feine Qmtf^mttc fwt.

2) ©efp alten (biflda) ba$ an ber <Spi$e in $wet Steile

gereift tjh

3) 3erfd;fifct (lacera), wenn e$ cim Staube wie jerriffen

erfa)etnt»

4) SBtmperia) (eiliata), wenn e$ amSfambe mit furjen £er*

wrftefjenben paaren befefct ijt.

5) Slbgeftufct ftruncata), ba$ eben afcgefrufct tfh

6) ©pifcig (acuta), ba$ eine furje 6pi#e £at.

7) Canggcfptgt (acuminata), ba$ eine lange »orßepenbe ©pifce

pat.

8) ©efjr fur§ (decurrens), baä faum 31t fef>en ifl, unb inner*

tyalb ber ©ctyeibe herunterläuft

SDie 23lattf)äuta;en ftnb manchmal ein gutes a)arafterißtfd;e$

$enn$eitt)en, inbem e$ jiemlia) conjlant unb unperänberlia) tfh

Birten be$ 23lüt{>ettflanbe$.

£)er feltfame 33au ber ©raöMütljcn unb i£re 2öia)tigfeit in

ber 23ilbung be$ 6amen$ wären fd;on tjinlänglia), bie 2lufmerf*

famfett ju feffeln, wenn aua; eine nähere $efanntfa)aft bamit

mä)t fo nötjn'g wäre, um bie verfa)tebenen Birten unb Abarten

mit ©e^i^^ett sott einanber ju unterfa)etben.

£>er 23lüt{>en(tanb (inflorescentia) , ober bie 2lrt, wie bte

^ölü^en ber ©räfer auf ben £almen flehen, unb barauf verteilt
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ftnb, tfi baä c$araftenjHf(#e $enn$etcr)en berfelfcen. Wlan untere

Reibet $wet Birten bawn, bie 2lef>re unb bte Üii^e.

£)ie 2lef>re fspica), tfi berjentge 33Iütpenpanb , wo triete

SSuimen of;ne Stiel einen einfachen, geraten £auptWumenftteI

t>t$t umgeten. £)ie 5Xrten petgen

:

1) (SJefnäutt Cglomerata% wenn bie 5Iepre au$ Knaulen

Sitfammengefe^t ift, welches eigentlich aus @raef>(ütf>en

beflepente ffeine Äöpfe (Tnb; 33. Sesleria coerulea

2} Diu rl förmig fverticillata), wenn bte 3wifc£enräume

regelmäßig auffallen, fo baf? bte 33Iumen Duirle Wben;

$. 33. Panicum verlicillatum.

3) (Irin fettig Csecunda), wenn bte 33fumen auf einer ©ette

ftepen; 53. nardus stricta.

4) SÖatjenförmiö (cylindrica), wenn bte Sichre gleich bte!

mit 33(umen fcebeeft tft; 33. Panicum viride.

5) £inienförmig (linearis), bte fe^v bünn unb gletcf; btcf tft,

j. 33, Cynosurus erucaeformis.

6) 33au$tg (ventricosa) , in ber Wlittt btcf unb an Betben

(üntben bünner 5. 33. Alopecurus agrestis.

7) beblättert (foliosa), bie jwifc^en ben 3Mumen 33(ätter

5>at
; J. 33. Cynosurus cristatus.

8) 3wfamnt c n8 e f e S* (Composita), wenn mehrere 2le#ren auf

einem äjh'g geteilten £auptftie( fretfammen freien; $ 33*

Cynosurus erucaeformis.

9) (Gefingert (digitalis), wenn mehrere 2Ief>ren auf einem

£amte ftgen, unb ftngerä^nTtct) auäetnanber fielen; $ 33.

Panicum sanguinale, ober Cynodon daotylon.

£)ie Spinbel O'achis), tft eine lange, xau% fabenförmtge

Verlängerung, an welker bie 33(umen ft^en, welche bte SXeJjrc

fctfben.

£)a$ ©ragä£ra;en fspicula), fofttfft au$ mehreren 33fumen,

bie von einem einzigen Äe(ct)e eingefo)(offen (tnb. <£$ wirb na$

ber 3af>t ber 33(umen unb narf; tpret ©eftätft kfttmmt, S0can

unterfa)etbet fotgenbe Hrten:



— 262 —

1) Qrinblumtg (uniflora"), ba$ eine 33lume enthalt ; j. 03*

Agrostis.

2) 3tt> ctblitmtg (biflora), ba$ $Wei 33lumen l)at; 53. Aira.

3) Drei blumig (Triflora), ba$ brei 33lumen bat; |, 33.

Poa glauca.

4) 33ielblttmig (multiflora), ba$ »tele 33lumen £at; 5. 33.

Bromus multiflorus.

5) Dfunb (leres), wenn bie 33lumen in ben ©raeäpra)en fo

gereift ftnb, baß tbr Duerbura)fcr)m'tt runb auefällt, j. 33.

Festuca fluitans.

6j Eiförmig (ovata\ wenn ber Umfang bee Grabetj?ra)en$

son ber 2lrt tjt, ba§ e$ ber gtgur eines (fteö ctljnlia; iß;

g* 33. Bromus socalinus.

7) £änglia) Coblongaj, wenn ber Umfang beä ($ra$äfjra)en6

eine me^r ober wentger elftpftfa;e gtgur betreibt, 5. 33.

Poa trivialis.

8) Linien form ig (linearis), wenn e$ fe£r fdjmal unb lang,

babet aber überall gfeta) breit ift; $. 33. Cyprus.

3n 33e$tel)ung auf bte Oberfläche itnterfct)etbet man ba$

©raeafn'ajen tn glatte, raube, paarige unb anbere Birten.

Dte Sftigpc (Panieulal, befreit au$ 33lumen, welche auf

me$r ober wentger jert^etlten 33lumenjttela)en freien, wie es 5. 33.

beim £afer ober bei Poa pratensis ber gall i(t. JDtc Birten petzen

:

1) @infaa; (simplex), bte nur etnfaa)e ©ettenäfte pat; $. 33*

Poa decurnbens.

2) ^lefttg (ramosal, wenn bte tiefte Wteber tfxfytilt ftnb; 33*

Bromus multiflorus.

3) 3$teldfHg (ramosissima) , wenn bte tiefte ber ©ettenäfte

Wteber dfttg ftnb; 33. Trichodium caninum, vel Agrostis

caniua. Var. mutica.

4) Slbftepenb Cpatentissima\ wenn bte 2lejle weit oon ein*

anber abfielen, unb naa) allen Seiten auSgefrepnt ftnb;

J. 33. Agrostis repens.

5) ©ebrängt (coaretata), wenn bte 2leße bia)t an etnanber

ftepen, j. 33. Agrostis palustris.



6) drin fettig Csecunda), wenn äffe 2(efife na$ einer ©eite

tyn gerietet fitib; 53. festuca glabra.

7) £ängenb (nutans), wenn bie %z\tt abwärts Rängen;

5. 33. Bromus tectorum.

33on ber 33Iume.

£>te 33lfume (Flos), Befielt auä fünf Steifen, bem $Ma)e,

ober äugeren 33 a (3, ber 331 innen frone ober bem inner n

33a(g, ben ©taubgefäfj cn, bem©tempef unb ben grucfyt-

fnoten, ober bem (Entwurf $um fünftigen ©amen»
£)er 33alg (Gluma), tft ber ben ©räfern affein eigene

iMa) (Calix), unb entpäft suerff bte 33Iume, naa;l?er aber ben

©amem ©eine £auptfä$itc$ften £cnn^etd;en Hegen in ber 2ln$a£l

feiner 33(ätfer, ©pefjen Oalvulae), genannt, worauf er befielt»

Birten batton fmb:

1) Grinfpe^ig (univalvis), ber aus einer ©pe($e Gefiept ; 33*

Loliura perenne.

2) 3wetfpel£tg (bivalvis), ber $wet ©pefyen f)at, wie bte

metften ®väfer.

3) Sieffpeljtg (multivaivis), wenn ber 53afg au$ mepr aU
^wet ©pefyen befte^t; wie bei ber ©erfk (Hordeum) unb

Elyraus.

4) $t eiförmig (carinatus) , wenn er wie ber $iel eines

©a)tffe£ ober 33oote$ gebogen t'jit; 5. 33. Phalaris canariensis.

5) 2Ötmp erartig (eiliatus), roenn er mit bönnen paaren

am Sftanbe J)erum befetjt tft; 5. 33. Phleum pratense.

6) 2lbgefiu£t (truncatus), roenn bie ©pt§e wie wagerea;t

abgefd;ntften erfa)eint; $. 33. Phleuin pratense.

7) $etngefpi£t (cuspidatus), wenn er in boId;äl?nIia;e

©pt£en enbigt; 53. Phleum pratense.

£)te 53Iumenfrone enthält bie wefentlia)en £j)eile ber

33Iumen, nämlia) bie ©taubgefäfje, ben ©tempel unb grua)t*

fnotem 203enn ber ©amen gebtlbet ijr, umgiebt fte ifm gemeintglia)

unb Ijä'ngt baran; beibe ZfyHU, bie 33Iumenfrone unb ber 3Ma),
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BÜben He teeren hülfen beim £afer, Söetjen u. f, w* Die

Birten Zeigen:

1) (Finfpelstö (uwvalvis), bte hM au$ einer ©pef$e befielt;

Trichodium rupestre.

2) 3 tx> e i fp e 1 5
1 3 (bivalvis), wie bei ben metfkn ©räfern.

3) ©egrannt (aristata), wenn fte mit einer ©ranne tter*

fepen ftnb.

4) ©ranneuloä fmutica), toeun ferne ©ranne *>or{>anben iff.

5) ©erippt fnervosa), wenn bie ©pef$e Dh'ppcn ober Slbern

fjat, bte r>on ber 93affö natf; ber ©pige taufen; wie 3, 33,

Poa nervosa.

6) SBtmprtd)t rciliatal tote |. 53. Phleum pratense.

Die ©feigen ber 33(umenfrone ftnb aua) tyrtt ©efMt nao)

»erfcjn'eben; fte ftnb etrunb, längfid), conca», eiförmig*

Die Staubgefäß e (staniina) ftnb bte mannten 33efrucr>

iung$werf$euge; jebe» berfelben Gefiept au$ bret ^petfen : bem

©taubfaben (filamentunO , ©taubbeutel (anthera) unb bem

SBlumenfraube (pollen), Der ©taubfaben tft ein Iängttct)er

Körper, ber $ur STufre^tjjaftung beS (Staubbeutels bient Der

<&taütäeutel tft ein setftger lörper, fcon länglicher ©ejtatt, ber

gememlttf; an betben Gruben gefpatten tft. Der garbe naa) iji

er wrfc$teben, unb swar

2Bet# in Phleum echinatum;

©elb bei ben weiften ©räfern

;

©afranverb, in Brouius erectus.

53 lau in Melica eoerulea.

Der ©tenget fpistillum) tft ber weiMtd)e Xfycil ber 33 turne,

unb bejlcjjt ebenfalls aus bret Steilen: bem grua)ffnoten fgermen),

©rtjfel (stylus) unb ber 9tarbe (stig-ma).

Der gruct)tfnoten ma$t ben unterffen Xfytit bee ©iengete

aus, unb erfcpeütt ale ein burc|>ftcf)ttger, runber ®$rfet; gewöfmltcfj

aber brauet man ein SBergrößerungeglao , um tj?n beuttia) fepen

$u fönnem GFr tjt ber (Entwurf beS funfttgen ©amene*

Der ©rtffet (stylus), bejkjrt aus awet feberä£nlta)en
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ßörpern, bie auf bcm grucptfnoten ftgen; fte fmb gewo{mttc£

rüdwärtg gebogen.

Kit 9tarbe (stigm*), jtfct an ber ©ptge be$ ©riffeW,

unb gtebt t£m baä febevä^nttc^e Slnfeben.

Dag £oniggefä§ fnec(arinum), tft ebenfalls ein ££etl ber

33lume mehrerer ©väfer, unb man glaubt, baß fte $ur 2Iuf*

Bewahrung beS £om'g6 btenen. 3n tf)rem 33au gleist fte ben

©pefyen ber SBfumenfrone; tft aber fepv Hein, gart, fem unb burc§*

ftd;tig. 23ei ben (Gattungen .Nardes, Eriophorum, Alopecurns

unb Sesleria fmbet man fte m$t.

$erf$tebenl)ett bc$ Samens
SOSäre bev ©amen jeber @ra$art nacft, fo würbe er fetner

ft(eim)ett wegen faum einige faltbare UnterfcfMbunggmerfmate

barbieten; allein bie grucf^üKe fpericarpium) , Weldje ijm §ur

23effeibung bienr, trägt aud; bagu bei, i£m eine veränbevte ©eftaft

ju geben unb foldje ©amenarten von etnanber $u unterteilen,

bie fta) fonjr fe£r älmlid; ftub. SBetT aber bie unterfdjeibenben

Äenn$etc$en ber ©raefamen fo wenig Utatittity ftnb, unb nur

auf f(einen $bwetd;ungen in ber ©eftaTt berufen, bie ftcfy auf

bret ober x>ter Ijauptfäcfyltdje giguren, nemli^ runb, eirunb,

tängttc^) unb fpi^tg fcef^ränfen; fo f>äft ü fc^wer, genaue

^Betreibungen von ber ©eftalt be3 ©ameng ju geben, unb man

fann ben Unterfdjieb $wtf$en mehreren ©orten , wenn man fte in

ber 9?atur mit etnanber vergTetd;t, in wenigen ©tunben weit

fctynetter auffaffen, aU wenn man gange 23änbe barübcr fd;riebe,

unb ta) (äffe bej^afb tn'er aua) bie (^araftcrifttf ber verfdnebenen

©amenarten aU gtem(id) unwefentHc^ gang bei ©ette.

§ 136.

Sitte Birten von ©räfern fönnen aud; nad; ber t>evfa)tebenen

23efd;affenf>ett ber nctyrenben 23eftanbtf)etle untergeben werben,

bie fte enthalten, diejenigen Birten, welche bie größte 2lepnlia>

Jett tn ber äußeren gönn mit etnanber j)aben, entpalten au$

näpernbe 33ejlanbt£eüe, bie weniger von einanber abwifyzt\t



— 266

aU bie naprpaften ££cfte feiger ©raSarten, bie einanber in ber

äußeren ©eftatt unähnlicher ftnb.

jDuvct) aufmerffame Beobachtungen uub $ap(reid;e 93er*

gteicf;ungen pat man naep Sinclair gefunben, baf

1) ©reifer, roelcpe £a(me mit biefen ©Hebern, biefe unb faftige

23fätter unb 53Iütpen mit rootfigen (Spesen paben, am

meiften 3ucfer unb ©epteim enthalten.

2) SOSenn ©räfer von biefer 53auart eine fiepte, graugrüne

garbe paben, fo ift ber 3ucfer tn ßärferem SBerpäftmß

fcorpanben.

3) ©räfer, welche £aune mit bünnen ©Hebern, fpü^ige in einer

2(epre beifammenjlepcube 23fütpen, ober eine äprenartige

ÜiiSpe unb bünue, flacpe, raupe Blätter von petfgrüner

garbe paben, entpaften mepr bitteren QFrtraft.

4) ©räfer, vrelcpe £anne mit $apfreia)en ©Hebern, glatte unb

faftige Blätter - 33Iütpen in einer 2lepre ober gebrängten

dlityt beifammen ftepenb, unb jtumvfe unb breite 23uuncpen

(Flosculi) l^aben
, enthalten am metßen Kleber unb ©eptetm»

53 Senn ©räfer von graugrüner garbe fo befepaffen, unb

bie 33Iümcpen rootttg flnb, fo ift ber 3ucfer in etroaS

geringerer 9)?enge aU ber Schleim vorpanben.

6) ©räfer, bereu 23(ütpcn in einer Duette jlepen, fpt^tge ober

gegrannte 53(ümcpen, am Halmen glatte knoten, ^aavtgc

SBIattfcpeiben unb glatte, faftige 53tätter paben, enthalten

am meißln ©epfetm unb bittern dxtwck.

7) ©räfer, beren 23h"ttpen in einer 9?iefce fiepen, bereu 23tttmcpen

bünn vertpeift, fptfcig ober mit langen ©rannen verfemen

ftnb, unb pope £aftne mit roenig knoten, flache unb raupe

Blätter paben, enthalten mepr fähige £petfe unb bitteren

dxtxact

8) ©räfer mit (Warfen, frieepenben Sßur^efn, zeitig Jahnen,

flachen unb raupen blättern, 33(ütpen in einer 2lepre bei*

fammen ftepenb, entpatten mehr bitteren Straft unb

©cpleinn
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§. 137,

53efa;reibung beteiligen guten Siefenpffanäen,

tt>efa)e auf entfprea)enbem 53oben unb Bei gehöriger

23ef)anblung gute (ürrnbten unb bem 53 1 e p> ein gefunbeS,

fräftigeS gutter liefern *.

1. Da$ englifa)e 9?ai;gra3, ausbauernber £o(a)

(Loliuni perenne L.). 3# eine an ben gufammengebrücften

»ielbhitbigen, }tp>f$etftg an bei* «eptubel ftfcenben 2Ie£ra)en,

friea)enben 2$ur;e(n unb fa)tef auffkigenben Jahnen Ietd;t $u

erfennenbe ©raSgattung. 3D?an ftnbet biefeS @ra$ s>on 3um
bis 2luguf* überaß an atfen SBegen, auf SBt'efen, Triften unb

2lcferränberrt Müjjenb.

Die Abarten biefeS @rafe£

jtnb febr ^ap(reia); bie t>or^

jügh'd;ften ftub: Lol. perenne

var. temie bünner £olo);

L. perenne compositum }..u*

fammen gefegt er ?o(o);

L.perenne ramosum, äfttger

£ola); L. perenne paniculatum

riepenförmiger Sold);

L. peren. monstrosum, boppel*

blütjnger 2ola); L.perenne

viviparum
, \ e b e n b i g g e*

bd^renber £ota).

Die erfte 2lbart (tenue)

foinmt auf trocfenen liefen

ttor, beren 53oben buro)

$u häufiges, unvernünftiges

' " Slbmäben erfa)öpft würbe,

©{ümcfen. ©ie unterfa)etbet jtdj von ben

l&iggcfdf.
anbern Abarten burd) i£re

* -5( mit er f. 3n bei* natfifolgenben 9)1encgraste ^aben hnr nur bie*

jentgen ^flan^en aufgenommen, tx>elcf?e einen BefonberS Jn'aft tfcfien SBertlj fjaben,

ober i^rer für ben SStefennmifj nacfifftetagen (3tgenfcr)aft toegen befonberet

^erücfutfttgung v-erbienen.

jtg. 1. Qleljrcr>en. 2.



vottfommen aufrechte unb bünne $epre, beren 3 — 5Mütptge

Hebrcpen ftetn ftnb unb von etnanber entfernt freien. 2)te nur

in geringer $?enge vorbanbenen 2BuqeIbfcttter ftnb fepr fcpmal;

bte Spctimt Bemale nacft ober b'atth*.

Die 5 wette 2ibart fcompositum) , fommt auf befferem

S3oben vor, feigt fiep aber wie Loliuin perenne mepr auf befapr*

nen ober päuftg von gupgängern lUvmeteuen Stetten» <5ie

unterfepetbet ftep burcp t^re furzen unb breiten Herren, bte gegen

bte ©pi§e viel ftetnere SIeprcpen pat. Die legten 7 — 9btütpigen

ftnb grün ober btäutiep; ber #alm tjl niemals aufrecht, fonbern

aufwärts fteigenb, unb betnape gan$ mit ben 33(attfcpetben bebeeft,

bte aapfreiep ftnb,

£)te b ritte unb beffere 2Iri Cramosum), fommt päuftger

auf reichem SBiefenboben vor; bte 2lepre beinahe aufreept, Sleprcpen

füqer, 6pelje fpt^tger unb ber £alm mit langen blättern

befelAt; bte 2Sur$elfelätter ftnb japfretep, unb größer aU bei aßen

vorhin genannten Abarten*

£>a$ rtSp enförmige D?at>gra$ wetept von bem eigene

ft#en Gtparafter btefer (Specteä ab, tnbem bte 93(umen in einer

2Iepre beifammen fiepen,

5Da6 bop petblütpige 9?aygra$ pat fitgetfwmige 2leprcpen,

welcpe ber Slepre ba$ SInfepen geben, al$ ob fte aus boppetten

S3funten beftänbe.

£)a$ lebenbtg gebäprenbe 9?aygra6 wäa)3t üppig im

Sftacpfommer; eS tjt jlreng febenbig gebäprenb, weit e$ Weber

33Iumen uoep Samen, fonbern junge ^flanjen an ben Spesen

ober Lepren treibt 2öenn e£ unterffü^t wirb, fommen an ben

Lepren ^flat^en jum 33orfcpetn, bie öfters 2 — 3 3oii lang

werben.

£)a6 engtif epe cfta^graS, ba$ eigentliche Loliuin perenne,

Serbien* wegen fetner £auglicpfeit für Reiben unb Siefen, wegen

fetner ©ebetpltcpfett für ba$ $tep, fowopf im grünen att büvren

Sußaube, unb wegen ber SDcögtttt) feit, etf beinahe überall anbauen

ju fönnen, vor atfen anbem (Ereifern culttvirt ju werben, 3«
Qrnglanb, £)eutfcpfanb unb Stalten erfennt man biefeS allgemein
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an. <£$ gei<$nci fta) bura) feinen bieten ©tanb, wobura) e$,

obgleta) äiemlta) fur$, boa) einen guten Ertrag gibt unb nia)t

Tetc^t Unfraut unter fta) auffommen tagt, bura) feinen frühen

£rieb, worin eg beinahe alle ©reifer übertrifft unb ba^er im

grü£/a$r oft rea)t zeitig aus Verlegensten fulft; bura) feine

große Sftaprungsfctytgfett, inbem e$, auf ber Selbe genoffen,

namentlia) auf gettanfafc wtrfen fo((; bura) feine ©üßigfeit unb

&nne$mlicf;feit im jungen 3uftanbe, unb entließ bura) bie £eia)tigfeit

feiner ©amengewinnung ttortfjeityaft au$.

6a)wer$ fagt son biefer @ra$art:

2)iefe$ f>errlia)e ($ra3 pat sielleia)t eben fo ttiele Stber*

faa)er als greunbe; alle biej;enigen, wela)e ij?m nta)t polb finb,

ftnb bie, wela)e es ma)t fennen ober ben 3wecf feiner

33el)anblung unb Verwenbung verfehlen. Saljr ift e$, baß eS fta)

l)auptfäa)lta) t>or allen ©räfern jur Selbe eignet, allein aua)

für bie Siefen ift e$ f?öa)ft wia)tig, wrauSgefefct, baß i$m

ein feinen Sönfa)en entfprca)enber ©tanbort angewiefen wirb.

Sluf fa)lea)tem 23oben gebeizt eö nur fa)Iea)t, bagegen aber ift

aua) ber beße 33oben feiner wertlj, wenn gleia) nia)t notljwenbig

bafür» Slm beßen gebeizt eg auf milbem, fruchtbarem £e£m*

unb fanbigem 2ef>mboben»

Sir ftnben eä in ber Siegel läng$ ben Segen, £>eerfiraßen,

Ütainen ber gelber, mit einem Sorte ba, wo viel gelaufen unb

getrippelt wirb. £)a£er wa|>rfa)einlia) feine unübertreffliche

Grigcnfa)aft für Seiben, jumal für ©a)afweiben, 51m allermeiften

gefällt fta) biefes eble ®ra$ auf Säffcrungswiefcn, unb erreicht

bafelbß eine anfel)nlia)e $tye t
ßatt baß e£ längs ben Segen

unb auf troefenen Seiben nur niebrig bleibt» @3 ift ntd>t^

ungewöhnliches, auf Siefen, bie einen Königen S3oben fjaben,

an fola)en ©teilen, bie ^fällig aber oft von Duetlwaffer bene^t

werben, nia)tS als Stefetüola) ju fepen, (£$ wirb an beriet

©teilen son einer folcf;en Uepptgfeit, baß es über einanber lagert

unb man beim £)arauftreten glauben follte, man pabe einen

$olfter unter ben güßen.
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3$ £atte, fagt©d;wer$, mehrere 3apre pinburc^ ©elegenfjeit, $u

bemerken, bag auf einer SBiefe, wovon baS ©raS atfjc$rltc£ t>erpet^crt

würbe, btejenigett Steile immer am hofften binauf getrieben

Würben, bie baS metjte 9?aygra3 trugen, obgleia) fote^eö ben übrigen

©räfern an £öl?e beS 2$ua)feg md;t g(eia) fam. Dafür über-

traf e$ fie aber an bia;tem ©tanbe unb bura) bie (£tgenfa)aff,

bafü e$ bei bem Jpeuen weniger an ©ewia)t verliert, alä bie

anbern ©räfer.

3ubejfen ijt e$ nta)t ju läugnen, baß ba£ £eu beS Siefen*

lola)3 jwar ntcf)t grob ober rau£, aber boa; part iß, weldjeS

bajjer rüj^rt, baß es unter bie frühen ©räfer gehört, alfo fa)on

überreif ijt, wenn bie Söiefe fvät gemäbet wirb,

9taa) Beobachtungen ju £o£enpeim erbäft man auf £anb

mit mäßiger ^raft 200$funb (=11 ©frort) Hainen vom borgen,

auf gutgebüngtem Boten bagegen baS Doppelte. Die 3?it btt

Gnnfammlung muß febr forgfaltig getroffen werben; ju früpeö

9)cä(?en bringt Umhcn, 51t fpäteä wenigen Samen, Stteiftenä

4 2öoa)en naa; ber Blütpe, Anfangs 2luguß, wenn bie weia)e

©ubftanj beS $crn3 tn$ SPcejjIige übergebt, txiit ber reapte

Dermin ber üWapbrcife ein,

3ur reinen Befamung einer SOßicfe mit englifa)em 9tavgra$

brauet man circa 30 — 36 ^funb SKapgraS* unb ungefähr

4 — 5 ^Jfunb ©teinffeefamen.

2, 3^alienifa)er £old; (Loliuui italicum).

Diefeg ©ras unrerfebeibet ftcf> von Loliuui perenue bur$

petfere garbe ber Blätter, bösere ©tengel, gegrannte 2le£ra)en

unb fürjere Dauer ber fffanje.

Äeine ©raSart entwidelt ftcf> von ber Bcfamung an fo

fcfmetf unb liefert einen fd;nelleren Ertrag, al$ baö ttättttttftye

3ta9tfra& <£$ gebebt in fruchtbarem, ntebt fe£r feuchten, fo

Wie aua) in mmber vrobuetivem, trodenen Boben unb in teuerem

Weit beffer alß baS engltfdje Dfapgraä. Der 3 — 4 3*$* fam*

fähige ©amen fann vom grübling bis £erbß auSgefäet werben.

Da$ ©ra$ bauert wobt länger als jwei 3a£re, allein

naa) bem ^weiten laßt bie Beßodung unb fomit aua; ber fytytxt
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Ertrag etwa3 naa;; beelmlb ift e$ at^ 2Öiefengra$ für bie

£)auer ntd;t empfehlenswert; atiein bei einer Siefenanlage

follten wir e$ um beßwillen ben übrigen ©räfem beimifd;en,

weil burcf) feine fcfmelle (Ünrtwicfelung unb 33ejtocfung ber £eu*

ertrag im erfreu unb felbfi noa) im feiten 3apr bebeutenb

erf>öj)t wirb, unb bei früher 2lnfaat im grüjjling, felbjt auf ben

verfcfuebeuartigften 93obengattuugen, im erjten 3apr $wei ©a)nitte

liefert

5!)?an fäet unter ba$ italienifa)e Sftai)gra3 wetzen ©teinflee,

um babura) S3obenfutter ju erzielen unb um ben gutterertrag

Sit erlern Der rü£>mlta)ft hdanwtt ©artenbtreftor 9ttet$ger

in £eibelbcrg machte eine 2lnfaat von italienifa)em 9?at)gra$ unb

©teinflee auf jiemlia) trocfenem Söoben, wela)e naa) 7 3apren

noa) vier ©a)nitte jebeS 3^r liefert. Oeftere» ©a)neiben tffc

eine £auptbebingung, um viel unb guteö gutter $u erhalten,

Weil bie ©tengel fa)nell ©amen anfegen unb £art werben.

33ei gehörigem Umbau be3 33oben$ wirb e$ im grüf)|\i£r

mit einer ©ommerfrua)t au^gefäet: bie ©aat ge^t übrigens aua)

im £erbße unb bann ofme Ueberfvudjt an. £)omba3le lobt

feine fa)nel(e (Entwiefelung. ©einen Ertrag fa)lägt berfelbe bem

einer 2 — 3j[äf;rtgcn £u$erne an, me{>r noa) aU biefe f>ielt e$

ifwt in trocfener ©ommerperiobe aug; feine be^falftgen Sporte

ftnb: „3cf; fernte fein @ewäa)3, von bem fta) eine fo rei$liä)e

gutferernbte, felbft auf mäßig gutem 53oben, erwarten lägt, unb

icb bin bcr Ueber^eugung, baß man auf einem fruchtbaren unb

mäßig feuchten 33oben immer auf vier ©a)nitte rechnen barf»

3m 9)car$ au^gefäet, wirb e3 noa) im erflen 3af>v $wei bis

brei ©a)nttte, je nacf) ber grudjtbarfeit beS 33oben6 unb naa)

bcr 3^^eewitterung geben/'

9?aa) ^rfabrungen in £obenf>eim ift fein £euertrag unter

gleiten ^erfwltniffen um V6 größer aU ber be$ englifa)en

SftaygrafeS *

* 9t nm. Sebort? baif bann baö ©va3 mcfjt alt Serben, unb reifen

tarnen tragen, inbem bte$ ben @totf entf reiftet unb ben ($vtr«a mtnb«rt.
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3» 2Öiefenfcr)roingel, Festuca pratensis, L. Festuque de

pres in granfreio); Meadow, Fescue - grass in <£ngtanb; Angs

Svingee in Schweben.

SBBursct faferig, x>iete aarte 33lätter unb einen 2—3

(nbeffen tiefe gorm al$ ber eigentliche Siefenfcfwingel anempfohlen»

2llg SDßtcfcngra^ ift ber SDßiefcnfc^wüiöel ein vorzügliches

£>bergra$, verlangt fetoa) einen guten, {ntmofen, m'cf;t $u feuchten

unb lettigen, aber auef; ntc^t ju troefenen 23oben, roo er ftet; fe^r

fräftig beßoeft unb 2 — 3mat abgemäpet »erben fanm 3n

geeignetem S3oben, bei gehöriger £)üngung ober ©ctväffevung,

liefert er viel unb gute$ gutter, ba$ von Uferten unb ^inbviel)

gern genoffen roirb* 3u troefenem, mageren ©oben bagegen

beßoeft er fic§ gering, bleibt fur$ unb cntfprtdjt bafelbft nicf;t

£>er Siefen fc^win gel gehört ba^er $u ben vorzüglichen Siefen*

gräfern, weld;er bei Anlegung von fünßltc$en Siefen, wenn ber

33oben nac^ obiger Angabe befefjaffen ift, mit anbern ©reifem

gemixt, vor$ug6roeife ju empfehlen ift»

guß £o£en Gtengel tretbenb,

befielt oberer £f>ei( $ur 3eit

ber 53lütpe eine fafl fpannen*

lange, Uim^c aufrecfjtßehenbe,

geeiste, abftej>enbe, etwas

einfeiiige 9ft$pe mit länglichen,

faft gleief; breiten, fünfM äefm*

Müßigen 5le^en bilbet, beren

^ronfpeljen graunenloS, ober

nur mit einer feljr turnen

©rannenfpifce verfemen, balb

grün, balb rötjjlia; gefärbt ftnb,

Sirb häufig mit Festuca

arundinacea, Von bem fte jtch

buref) eine mepr $ufammenge$o*

gene 9ti$pe unterfa)eibet, ver*

Wechfelr.3nben©amenhanblun*

gen it. von ben Deconomen wirb
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<S$wer$ fagt; 2)er 3£iefenfd)ttnrtgef tjt ein vor^ügttcfjeS

£)bergrag für feieren, Röntgen Kobern Sluf fanbigem 53obeit

n>trb er m'd;t feiten von anbern ©räfern verbrängt *. 9?od>

ftnbet man tfm auf feuchten, jtemlt^ moorigen SQßtefetn SÖßeber

aU Wlty* nod) aU 28eibegra$ fkjjt er irgenb einer ®xa$*

gattung naa)» Waty 2)av9 übertrifft er, in ber 33(ütlje abge*

fdmitten, atfe übrigen ©räfer an 9kpr£aftigfett. @r trägt

reic^ia) Samen* Wlan fann benfelben burc^au^ reif werben

(äffen, inbem er nidjt auSfätft»

4) ^rpabener Schwinget; Festuca elatior L.

* ${nm. Söirfc ein folget SSoben iepod? vegelmdfltg beWdffert, fo (d{jt fi$

ba$ oben <§)efagte nic^t annehmen.

«Öftfenet, Sötefen^au 18
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9?t$pe nach einer ©ettc gerietet; aufregt; Archen mei(l

begrannt, baS äugere walzenförmig.

DiefeS ©ra$ gleist beut SBtefcnfc^wingct fehr, allein cd

ift in jeber 33e$iehung größer, unb 6(üpt 8 ober 10 £age

fpäter. Die D?i^pc be$ Festuca pratensis t|l 2lnfang$ aufrecht,

nachher überhängenb, währenb jene von F. elatior anfand über*

hängenb, nachher aber anfielt iß. 2lef>rcf;en grün unb Mau,

walzenförmig begrannt; ©latter rauher unb weniger jugefyifct,

aU jene von F. pratensis.

£)er Slnbau biefeS ©rafeS, befonberS, wenn e$ auf etwa$

feuchtem, tbontgen ©oben gefd)iept, iß für ben 33eft§er belofmenb.

©eine vor$üglichßen Grigenfchaften ßnb: früher ifrautertrag, na£r*

Jaft unb fepv ertragreich. S3crgleid;t man bie fonßige 53efd>affenpett

beSfelben, mit jener anberer guten ©räfer, 53. f. pratensis

ober Alopecurus pratensis, fo fann man e$ freilich nicht $u ben

feinen, garten ©räfern jä^Ien; allein fepr feiten bürfte e$ ein

©raä von größerem Ertrage geben, wag nicht zugleich etwa*

rau{> unb grob wäre. Dtefcm Langel fann jeboa), wie bereits

oben erwähnt, begegnet werben, wenn man baS ©raS ober £eu

fd)neibet unb mit Älee^effel vermengt. £)a e$ ntc^t viel guten

Samen $ur 9?eife bringt, fo fann beffen Anpflanzung (teuerer

burd; Surjelfproffen gefa)ef>en.

5) Erhabener ©chwingel: Festuca elatior var. fertilis.

£)iefe 5lbart unterfd;etbet (td; von ber vovhergehenben baburch,

baß fte etwas überhängenbe Riepen fjat £>ie 5(cprd>en ftnb

fedjebfütjjig , mehr eiförmig unb flaa); bte größere iMchfpelze iß

öfters begrannt, unb bte ©ranne jt$t an ber ©pi§e, mehr nach

2lrt ber Kreepen als ber Schwinget. ©lätter glatter, unb nia)t

fo bunfelgrün.

2)iefeS mit beut gemeinen erhabenen ©chwingel fo nahe

verwanbte ©ras trägt vielen ©amen. Huf feud;tem, nicht

leicht ju entwäffernben S3oben iß ber Anbau biefeS ©rafeS fepr

vorteilhaft. 3m ßrautertrag iß eS aber fo früh, wie bte

vorher genannte Art, unb blüht um 8 — 10 £age früher.
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6) Ü^O^rfc^Wtngel, (Feituca arundinacea)
,

Festuquo

roseau, F. eleve in granfreic^.

2Bur5el faferig, tief etn^epenb ,
auebauernb, siefe Ivette

bunfefgrüne, im Alfter ^art wertende 2$ur$elbfätter unb 3 — 4

gug bo£e £afme aitötretbenb. Sftepe weitfa;weiftg übcrjjctngenb,

mit breiteren, aber etwas füqeren ^eprdjen aU bei F. pratensis;

bie 2(ebro)en enthalten fünf, feiten fedjö ober fteben 33Iütlj>d)en,

beren ©pefje grannenfoä ober nur fefjr furj begrannt ftnb, unb

Welche fta) weiter son ber ad 3 betriebenen 2Irt burd; rojjrartige

(andere £a(me unb ©fötter; unb in öconomifdjer 23e$iejmng

bura) ba$ gortfommen auf mef)r naffem 33oben unterfdjetbet.

(£$ eignet fia) al$ Dbergrag nur für naffe üötefen, bie

einen falten, Röntgen, wafferfwltigen ttntergrunb jjaben, fo wie

aua; auf nieberen 28dfferungswiefen. %U 2Biefengra3 ftejrt eö

wegen ber härteren, roprartigen Jpalme unb ben ftarren blättern

ber vorigen 2lrt im SQBertye nacf), unb tft mepr ju ^3ferb^ af$

p 9?inboiefj* unb <Sa)af * gutter ju gebrauchen.

7) $iefenfa)Wingef, (Festuca gigantea) , Bromus gigau-

tcus L.
,

grofje £reepe; Tall fescue grass in ßmglanb.

2ßur$et faferig, £aTm aufrecht, 3 — 4 guf? jjoa), r>on

unten bi$ oben reid;(ia) mit 33Iättevn befe#t. 33tätter tan^ett*

Iinealifa), atfe gan$ eben unb faß gan$ fajjL 9?iepe fepr aus*

gefprei|t, fa)laff, mit an ber ©pt$e überfmngenben heften*

©pelzen unter ber ©ptfce gegramtf. ©rannen fa)(ängtia) gebogen.

Der Dftefenfdjwinget fommt auf feuchten Satbwiefen, in

©ebüfa)en, £aubf>ef$wäibern u. f. w. befonbers in 9cieberungen,

£äuftg unb aligemein verbreitet oor unb gebeizt faft in jebem

53oben; Ifebt aber »ovjügfttf; einen fd;weren, feuchten unb

befa)atteten ©runb; er rodelet felbß noa) in einem ber 8onne

nnbura)bring(ia)en ©chatten, wo fon(t feine aubere ®ra$art mejir

gebeizt, unb eignet fta) be^atb vorjügfia) für Sßalbwtefen

unb 9?afenp(ä$e, bie oon Baumen befd;attet werben. (&$ ijt

biefe *Pflan$e, wegen if?ree ftarfen Sud;fe$ unb ber @igenfa)aft,

im ©chatten fort$ufommen, wegen tpreö frühen £riebe$ unb be$

unter tyx reia)iia) auffommeuben UntergrafeS eine fepv gute

18 *
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2ötefen£flan$e unb wirb t>on attem $iep, wenn man eS ni$t ju

alt werben lägt, gern gefreffen; lägt man bagegen ba$ ©ras

reif unb überftänbig werben, fo wirb befonberg ba$ £eu |>art*

ftengeltg unb ungenießbar. Die befte Saatbett iß im grüf?j[af>r,

wo man bann, wenn man e$ allein fäen will, 45 $funb auf

ben borgen rennet» 3m erfhn 3al?r wäd;St e$ nur langfam,

nimmt aber mit )[ebem 3a£r an 33ollfommenl?eit $u. $M£t man

eS, wenn ber £alm völlig auggebilbet ifl, fo fann man e$

jweimal mäjjen, mäf)et man eg jebod;, el)e e$ #alme treibt,

fo fann man auf fräftigem 33oben audj 3 bis 4mal mäpen,

©elten ftnb bie 23Iäiter von einer anbem ©raeart breiter unb länger

unb babei fo weic$, faftig unb fd)mad!?aft, als an biefem ©rafe.

8) ®cf)affd;Wingel, (Festuca ovina.)

©$af* £avt* ober S3erggrag, fleiner SBocfbart in £eutfc£*

lanb; festuque ovine in granfreid?; Sheeps Fescue grass in (£nglanb.

Sur^el faferig, einen bid;ten Sftafen x>on Halmen unb blättern

2)iefeg ©rag erleibet nad) SSer^

fc^iebenjieit be$ ©tanborteS unenb*

21 u f tr ocfenen Siefen, fanbigen 6tel*

len, Hainen, fi§el«> bergen, gelfen,

Reiben unb fonfl uncuttioirten Orten,

bi^ $u ben |?öd;fien 2lfyen hinauf

allgemein unb £äuftg »erbreitet

treibenb. £almen in ber Sflitte

ber ^afen aufßeigenb, % — IV«

gug ^oc^, runblid), na$ oben

sierfantig, bünn, fap fabenförmig.

SOSur^elblätter fjaarbünn, Rammen*

gerollt, meifi fdjarf, auf trocfenen

©tanborten fürjer, auf feuchten

ober befc^atteten länger» £>alm*

blätter fur$, ben 2Bur$elblättern

äfjnltd;. 9tt$pe aufred;t, fd;mal,

länglid;, etwa* einfeitig, jufammen*

gebogen, 1—2 fonfl*
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ItojeSlbänberungen, o£ne bafn'eboa; etne ©pecieä £or ber anbernwe*

fentttd;en SSor^ug pätte , wir übergeben bef^alb etne

23efd;reibung berfelben unb gepen &ur Kultur unb

bcm ©ebrauaje ber oben bezeichneten ©pecte$ über:

£>er ©$affd;ttnngel tjt ein unbebeutenbeä ©ra$,

n>etc^eö aber bennoa) einen kfonbern 28ertf> £at,

weil e$ auf bürren, fterilen Orten noä) fortfommt,

wo anbere ©reifer ntct)t mefjr gebeten, unb t>on

ben ©c^afen gern gefreffeit Wirb» £3 eignet fia)

bafier in fanbigen ©egenben jur Anlegung wn
Sßctbeit, fo wte aua; als fepr gute^ Untergrab auf

3^ 25?tefen mit befferem 23oben, wo e$ ein kbeutenb

i 9M;rcf;cit größere^ 2Öac^tf)um erlangt unb 6ei troefenem

2.33taenfrqite. g^rgang, wo bte geud)tigfett ben unkwäjTerten

starben. al$ manche anbere ©räfer, bte unter künftigen

SSerpättnifTen fonjt einen £öl)eren Ertrag abwerfen, 2Ötr empfe^ten

begpalS ben 6djaffd)Wtngel, gemifdjt mit anberen Untergräfern $ur

23efamung fold)er ^Siefen, bte nia)t bewäffert, unb auf benen au$ feine

fonfttgen, btefem »orjujie^enben gutterfräuter gebaut werben fönnem

9) £)er rotI)e©c|)Wtngel, (Festuca rubra), tjt ein gutes

gutter, befonberS für Stfafe, pat frted;enbe Söurjefa, ftnbet fta)

fafl allentbalben auf troefenen, fonmgen ©ra$plä£en unb in

S&älbern, änbert akr tn ber ©röge ber £>alme unb 2le£r<$en,

tn ber 2änge unb ©tetftgfett ber Blätter mannigfaltig ab, Utyt

im 3unt unb 3ult; bte 2Sur&eIMätter ftnb gewöljnlta) ntcfjt fepr

$a£lretd), borftenförmtg eingerollt.

10) £ärtltd)er ©d)wtngel, Festuca duriuscula. Hard

fescue tn (£nglanb.

D^pe einreihig, abpef>enb; 93lümd)en länger al$ tfjre ©ran*

nen; £alm runb, okre Blätter fladj; 2Öur$el fafertg; tfi ber

»ortgen 2lrt fef>r cu)nlt$; er k'lbet ebenfalls meljr ober weniger

btdjte sftafen, aber wirb metft größer, feine borfttgen 33lätter ftnb

peifer. £)te Dftgpe tjt nta)t fo gebrängt, wtewoftf aud; nur in jtemltc^
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furje Heljrdjen fta) tyettenb,

btc 5le^rd)en (Int) groger unb

aua) meift japlretdjjer, immer

beutlid) begrannt, bie ©ranne

jebod) nia)t länger afä bt'e

£ätfte ber Äernfpelje; jebcö

2lejjrd;en enthält in ber

Siegel 4— 5 33(üma)en.

$uf leichtem fruchtbarem

(Erbreia) ijt tiefe ©ra$art

(jeimtfa); allein man ftnbet

e$ aua) tmmer auf ben reia>

ften,natür(ta)jten Seiben unb

liefen, wenn ber 53oben

geua)tigfeit an fta; jjfilt, fo

nrie e$ auf 311t angelegten

Scwäfferungewtefcn eben*

fattö nia)t fremb iß. @3 ift

unter ben geringeren ©rä-

fern eines ber bejten, unb alt

©d)affutter fefjr geeignet unb

befonberS empfehlenswert^.

Senn eg mit Fesfuca pra-

tensis lt. Poa trivialis tter*

,
mtfa)t Pe£t, errangt e$ feine

j. 1. tfeltf) mit ungleichen ©pehen. %ia. 2. ' Y . M ,

SBlümcfan ober tone m\> «StauWeutel. $ig. 3. größte 250Ufommenpett. 2(uf

t^tMf» ne&ft fc, feberatt. tvaljenf. Untren.
n|(^ beU>äfferung$fä£igen

Siefen «überfielt e$ einer fangen auebauernben £>ürre bejfer

als siele anbere ©räfer. ^ed;net man biefe @igenfd)aften

jufammen, fo »erbtent e$ bei Siefenanlagen ebenfalls eine ©teile;

ba e$ jebod) feinen fepr jhrfen Ertrag liefert, fo follte man eä nur

in geringer Spenge ben übrigen ©räfern beimifd)en.

11) ©erftenförmiger ©djafftt)wingel, Festuca ovina

hordei/ormis.

dlifyt gebrängt, riefle fafl geteilt, aufregte 2le£rd)en, gc*
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btängt, 6— lO&fötptfl, 2£ut$ef*

blattet fabenfötmig, £almblättet

fe£t lang.

Dtefe Slvt t>füpt früher aU

anbete ©cfnvingel'atten. 3^te

nä()tenben 93efianbt£ei(e finb frei*

na£e btefelkn, wie bei Festuca

duriuscula. 3» 23e$tefmng auf

ftüpseütge^ ÜÖadjetpum ift et

alten anbetn Scfnvingelarten $ot$u*

jiepen; baS Äraut tfl fef>t fa)on,

jatt unb faftreia)* (£t uritb weit

mej?t gefa)ä#t, als Festuca ovina,

eignet fta) 3u Anlegung t>on2öeiben

befenberä auf ttocfenem, fanbtgen

33oben.

12) üttannagta?, (Festuca

fluitang L.) 3" ttetfa)tebenen @e*

genben son £)eutftf;(anb 9)?anna*

gtü$e, potntfo)e ©d;tvaben (FntengtaS,

fd^wtmmenbeö DtispengtaS, fTut^enbe^ $ief?*

gtaä 2C. Palurin flottant, herbe k la maune

de Prusse in gvanfveitt)
;
FlotMeadowgrass,

Flout graas in Gntglanb; Svin Svingel,

Mannagrass in 6tt)Weben; Manna Kasza

polska in $o(en.

^i'^T^'^lf?; %&m*l fnec^enb, Stope einfeitig aus*

unb icrferefettrartifle Warbe. Ö^f^ervt. Scjfty« bem ipe angebtücft,

33füma)en ja^teia), flumpf, tippig, mit

fuqen ba^t>ifa)en ttegenben Wippen an bet 33afi$, 3n «Sümpfen,

Steigen, 2((ttt>affevn, überfa)wemmten Orten, (Mben, 23äa)en

unb an Ufetn allgemein »otfommenb-

9ttan pä(t tiefet d5vas? zuweilen füt ba6 giotingtaS*

3n bet 53fttt£e fann man eS jteboa) leta)t untetfa;eiben, weil

bann bie 3^* ^et 93füma)en in jebem $ela)e 5 — Ii frettä'gf,
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roo^renb betmgiortngrag nur eines r>or£anben ift. £)te SBIätter (tnb

au$ t>tet ketter, flauer unb gan$ glatt, roäjjrenb ftc$ btefefben

Beim gtortn rau£ anfügen.

£)a$ Mannagras gebetet in j'ebem 33oben, jebod) nur im

Sßaffer *>on 1 — 2 guß SCkfe. Der 2lnbau pat nur ba einen

SSertf), roo große SBerfumpfungen jkttftnben, bereit Ableitung

gar nta)t, ober nur mit unver^altntfmogtg großen Sofien

ntöglta) tfh 3n fo(a)en £ocatttäten, roo in ber Siegel nur fa)Iea)te$

gutter wäfyüt, ift ber Slnfcau biefeS weichen ©rafe$, roe!d;e$

jä^rtia) breimal gefcfjnitten werben fann unb x>on ^ferben unb

Sftnbotefj, gvün unb getrocfnet, gern gefreffen wirb, $u empfehlen.

£>er £auptwertl) btefeä ©rafeä aber befielt tn bem ©amen,

Welver wie ©ago $u ©Uppen wwenbet Wirb, unb eine angenehme,

fepr näfjrenbe ©peife abgibt.

13) £ofa)* ober 9f apgraSartiger ©d^wingel,

Festuca loliacea.

2(el)re$weireifH'g, überfjängenb;

5(ejra)en beinahe ft£enb, Kniete

förmig länglta); 53lüma)en wa(*

unförmig, grannento$, fpi£tg,

mit 5 bünnen $ippa)en an ber

©pi£e*

jDtefc^ ©ra$ gleist beim

erften ^nbltcfe fefjr bem eng*

Iifa)en 9eat;graS, CLolium

perenne) ; altem bei genauer

Unterfudwng ftnbet man, baß

bie $ela;fyel$e, welche tn

Lolium perenne fo ftarf in bie

klugen faßt, bei biefem @rafe

beinahe fefjh 2lua) ftcpert bie

2le£ra)en auf fcerfa)iebene

Seife an ber ©pinbel; beim
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l.Mä). 2. ©turne 3

u. 9lav6e. 4. £on(ggefä

Lolium perenne ffejjen fte mit bcr anbern

Seite ber ©ptnbel gegenüber; beim ?ola)*

artigen ©a)wingel Bieten fte tljr ben dürfen

SÖSurjcI faferig, bauernb,

2lu6 ben tn ber unter § 147 aufcjcfleCften

Tabelle enthaltenen (£rtrag$refultaten gefjt

f>emr, bag tiefe ©a)wingelart einen fjöfjeren

Ertrag liefert, afö ber attSbauernbe ?ola)

ober baS euglifa)e Sfta^graS, inbem ber

9?almtnggftoff be6 erßeren ben be$ teueren

auf 1,2 »ürtt. borgen um 382 $funb

^übertrifft

£)iefe£ ©ra$ fliegt ebenfalls früher

auf, als ber auebauernbe £ola), unb wirb bura)S Hilter beffer,

Was bet biefem ma)t ber gart tfi, inbem berfelbe fott>opt tn

S3e3te^utt3 auf Grrtrag, als auf früjj$etttgeS 2Baa)Stj)um in etwas

abnimmt, fobalb er über 5 3af>r alt wirb, (bieg gilt befonberS

bann, wenn er auf etwas locferem 23oben fiept), wäprenb

F. loliacea |t$ naef) tiefer 3eit noa) »erbeffert» 3« bebauern

tft jeboa), baß ber ©amen biefer ©raSart nia)t feta)t jur pfeife

fommt, inbem bie 23lumen meift miggefkltet ftnb, Woburo) benn

aua) fein Einbau unbequem unb foftfpielig wirb*

5luf Säfferungswiefen tft btefe ©raSart befonberS $u

emjpfejtfen*

14) (Blatter ©c^Wtngel, Festuca glabra.

9?tSpe äftig, aufregt, gebrannt, Hepr^en lan^ettenförmtg,

4—6 blütjng, glatt, begrannt, 3Q5ur$el faferig.

X)tefeS ©rag unterfc^etbet jta; son Festuca duriuscula unb

Festuca rubra, mit welchen eS jiemlto) najje tterwanbt, bura) längere

©rannen unb glattere Rispen, tiefte unb 2Ieljra;en. £e£tere ftnb

gtänjenb, bie Sur^eln faum friea^enb unb bie SBurjelblätter

länger* Dem l?ärtltcf>cn 6a)wingel iß btefe ©raSart untergeorbnet.

3n 53ejug auf frühzeitigen Ertrag jeboa) ftept ber glatte ©djjwin*

gel £öl)er. TOt anberen frühzeitigen ©räfern, §• 53. Anthoxan-

thum odoratum verglichen, tft ber glatte ©a)Wtngel tJor^u^te^ett, fo
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nne c$ überhaupt unter ben

fetnMätterigen <Sa)ftingefarten

5« ben befferen gehört.

2. Vergrößerter Äelif*.

3)a$ Rispengras ober

2Ste6cjraö (Poa), gehört unter

bte artenreichen ©raSgattmu

gen;53(üt£e: eineDftSpe, welche

metjt w'eläfh'g unb ausgebreitet

t|1 — bte 2(ebra)en an btefer

dliäpt ftnb am ©runbe jugerunbet, im übrigen entweber eiförmig ober

fjftitifittit, auö $nm iMc$fpel$en unb aus 3 bis 7 unb mefjr

gweifpetygen 93fömtt)en aufammengefe^t; bte «Speisen fottotjl beS

$Ma)eS, als ber SMümdjen, ftnb eiförmig unb fptfctg, ober fhtmpf,

mental fang jugefpigt, ftetS grannenlos, aucf> oljne trgenb eine

6taa)elfyt£e. £te $3fätter (Inb fiets ffott),*^* breiter, oft febr

fdjmal, bo$ niemals eigentlich borfknförmig. diejenigen Slrten,

fteldje einigen 2öert£ für unS paben, motten wir fuer folgen

tafle«.

15) £aS SÖafferrtSpengraS, großes 33iepgraS, Paa

aquatic», tväa)St an ben Ufern ber glüffe, %eia)e unb an fumpfc
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gen Orten, wirb oft mannS*

£od;, £at flarfe, glatte £alme,

metft mit 9 knoten, unb fepr

anfel)nlicj)e, ausgebreitete Ris-

pen mit fa)maten Cgleia)breiten)

fea)$- bis $ebnblütf>igen 2le£r*

cfjen; bie SMätter ftnb flaa),

breit, etwas gefielt, bie unterften

fcjjr lang. 33lattfa)eiben etwas

jufammengebrücft, geßreift,

glatt; S3lattl?äuta). fur$, flumpf.

Die friedjenben 2Bur$eln laufen

in fnotige £alme aus. DiefeS

®raS ift/ung ein gutes 23ieJ>fut*

tcr, bie langen, flarfen Saline

tonnen als Grtnßreu benu^t werben, gür

naffe, fumpftge, m<|t teid;t $u eMWaffern^

be ©teilen ift biefeS ®raS feljr geeignet.

Diefe SpecieS enthält mef>r 3ucferftoff,

als irgenb eine anbere ber beften Siefen-

gräfer. Der ©amen fetmf nur gerne,

wenn er in $?oraft gefäet wirb. 2lm

befien pflanzt man eS aus 303ur$elftücfen

fort, bie ftd; i^rer fried;enben 9Jatur wegen

batb »erbretten unb 2Bur$eln treiben, eS

fann bieS ju allen 3citen gefa)el?en, wäp?

renb eine 2lnfaat am bejlen im £erbfte ge*

rät£.

16) 28tefenrt'Spengras (P. pratensis L.) ®latteS $ie£*

gras, in £>eutfa)tanb; Paturin de pr6s in granfreia); Great Mea-

dow - gras» in ßrnglanb.

SOßurjct friea)enb, SluSläufer tretbenb, £alm unb ©a)eibe

ta% ^almbtatter am <$runbe ffo$ , baS oberfte für^er aU
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16.

gtg. 1. frntdjtfnoten. 2.

aU ferne (Scheibe* 53fatt*

f$etbepäut($enfur$a%ßugt*

Sfttepe abfkpenb. Heße rau^

93Iütfjen auf bem Surfen unb

am 9?anbe btcfjt flaumig unb

tiacf) i(?rer Trennung wnber

$ftan$e jufammenljängenK

$?an gä^ttptcDon fotgenbe

(Spielarten

:

17) a. ©reüMättrt*

geg 9tt'gpengra$ Poa

pratensis latifolia. 5D?ttfür-

$eren unb breiteren 2Bur$eI*

^Blättern, bte, ttn'e audj bte

gan$e ^jtafo eine l?ea;tMäu*

Itcf;e grüne garbe angenom*

men pabem

18) b. <&d)mamättxu

. geä^täpengraS, Poaan-

gustifolia L.

S'ttepe ttertturrt ^te^r^en »teWütlng, mify paarig» #atm

aufrecht runb, mit jufammengerotften borftfid;en SMttern, weldje,

wenn bte ^flanjen in fruchtbarem 53oben ftepen, breiter unb flacher

werben. 2Bur$et frtecfjenb. £>a6 frü^ei'ttge 28aä)gtf)um biefer ®va*

feg, woburcf; baffelbe ftcfj befonberg au^etdwet, maa)t eS befon*

berS empfej#en3tt>ertf>. Wltyxtxt Sßoc^en naa; einanber treibt e$

SBIumenftengef, unb in biefer 23e$iejjung ift eg von Poa pratensis

unb Poa trivialis »erfa)iebem <£$ enthält me£r 9?ajntnggjbff afö

legeres, unb fem Ertrag im grüj)j(a{jr tjt beinahe bereit fo ßarf

aU ber biefer @räfen
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£)a$ SiefenrutyengraS eignet

ftcf) befonberS auf fräftigem, mürben,

feuchten, warmen 33oben, wo e$ gan$

tickte SRafen bübet unb bei flarfer

£rocfnung ma)t leitet, fonbern unter

tiefen SBerpciftntffen anbere $räfer

übertrifft <g* ijt ein »oqüglicfjeS

Untergrab, ba$ $war ma)t fe£r x>iet,

aber em fräftigeä

gutter abwirft.

Wlan fmbet e3

meijt auf allen fo*

genannten fügen

liefen, unb eStter*

bientale9)?ifa)grag

mit anbern guten

%Iq.u Sruc^tfnoten. ©räfern bei Surfe*

2.93ergröpt.S3tae. gung t>On folgert

Siefen auSgefäet

gu werben. Sluf leichtem, fanbigen 33oben wirb e$ bagegen etwas

niebriger, unb befommt meijt eingerollte Blätter.

19) ©em ei neS Rispengras, Poa trivialis L. Patu-

rin commun in granfreia;
;
Bough Stalked Meadow in (Englanb.

Surfet faferig. £alm i, 2— 3 gug $o<$, rcm$. S3lattfa)eibe

fcjjarf. Rispe gleichförmig, weitfct)weiftg, ausgebreitet, mit fct)ar*

fen, meijt $u 5 ftefjenben heften, oralen, meijt 3blütjngen 2le£ra)em

S3lüma)en lanzettförmig, örippig, am ©runbe mityaaxi$. Sie

gan$e Rispe unb 2leprd;en meijt rnolett überlaufenb, ins braun*

lia)e fpielenb.

£)ie 9fam£tgfeit ber £afme unb SBlätter, welche man bemerft,

wenn man biefeS ©ras buro; bie gt'nger jiept, baS fa)arf $uge*

fpifcte 33fatt, £>äuta;en unb bie faferige Suqel unterfa)etben biefeS

©raS hinlänglich r>on Poa pratensis.

$ommt auf guten Siefen, ©rasplägen, Hainen unb nieberen,
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befonberes feuchten (Steffen,

fowie aua) auf letzten, feua>

ten SÖßatb^tefen jiemlia) atf*

gemein vor.

®a$ gemeine D^töpen^vaö

iji einä ber £auptgräfer auf

feueren, Ijauptfädjlicf) fyoni*

gen Siefen. ©a)tt>er$ fagt

von bemfelben folgenbeä : 3n

abgetveefneten £eia)en bi(*

bete bei mir ba$ gemeine

Stfiepengraä einen folgen

gite, ben bie ©enfe faum

ju bura)bringen vermochte.

3n bev £ombarbei wirb e$

aH bie Königin atfev SBiefen*

pjTanjen betrachtet, wa£r*

fa)etnlia) auf baftgen Ueber*

(rauungäwiefen. 2Öenn e$

aber nia)t ausgeben fott, fo

muf? man e$ jur ©amen*

reife fommen (äffen, dx eig*

net fta) ba£er {muptfäa)lia)

für £euwiefen. ($$ gibtreic$*

Ud) ©amen, ber aber nia)t

. d , . .
s1f , , : ^ ö-Bttc viele 9>?ü^e ju retnt*

gtß. 1. Äeld?. 2. 9(efjrcf>en mit 3 >ö(umen,
7 7

, r/jr
bie Staubbeutel u. tonfpeljen jetgeub. 3. £o* m'gen ift. @$ pängt fta)

4. $rucf,tfoten «. febevart. Narben. ^ ^ ^
in einanber greifenben gaben tt>tc eine sPerücfe jufammen, bie

flarf, am bejkn mit bem hatten ber £anb, über einem 2)rat£*

ftebe gerieben werben muß um fauber ju werben. Der £aupt*

graebefknb auf (£ng(anb$ rei#er SÖiefe in SBtltfjwe befielt au$

biefem ©rafe, aber aua) fte wirb gewäffert. 23et anjutegenben

Siefen folf man biefeS @xa$ niemals bei ber 2lu$faat fehlen

faffen.
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jDte Hafte erträgt biefeS ©raS nta)t fo gut uub fa)iefjt im

grüfrttng nia)t fo fepr auf, als Po» pratensis; wenn aber bas

Setter warm genug ij}, um bie ©räfer ju treiben, fo wäd;St

bas gemeine Rispengras fd;netter, unb treibt mcpt Sur$etblätter,

als bte metflen anbern ©räfer.

Stnctair fagt in feinem Hortus Gramineus Woburncnsis:

jDer vorzügliche Ertrag biefeS RtSpengrafeS vor vielen anbern

Birten, feine £öa)fi näprenben @igenfa)aften, bie 3eit, um welche

es jur Retfe gelangt, bie Vorliebe, womit eS Ockfen, ^ferbc unb

<Sa)afe freffen, ftnb $or$üge, weta)e ipm eine ber erften Stetten

unter benj'entgen ©räfern anweifen, weta)e gerne auf reicpem,

feuchten 33oben unb in befa)ü$ter £age warfen; attein auf trocfe*

nen unbefa)ü£tcn Stetten f>at eS nur wenig wert^ £ier nimmt

eS atfjäjntia) ab, ßirbt nta)t fetten in 4 bte 5 Saferen.

@S gibt immer einen reid;tta)eren Ertrag, wenn eSmitanberen

©räfern vereint, als wenn cS attein gebogen wirb ; unb wenn eS gehörig

gemengt fiept, gibt eS auf bemfelben 53oben einen boppelten Ertrag,

fo fepr tiebt eS Scfug. Sitte Stetten auf Sffieiben, weta)e am für*

jeflen abgefreffen ftnb
,

befielen metjknS auS biefem ©raS. 2luS

atfen tiefen &fatfd$en teuftet pervor, baß baS gemeine Riepen*

gra$, obgteia) eS atS bauernbeS SBeibegraS auf reifem unb ge*

fa)ü$ten 53oben pöa)ji fa)ä#enSwertp iß, jur 2ßea)fetwirtpfa)aft

Wenig taugt unb in trocfener, unbefa)ü#ter £age feinen Sßertj) jjat*

20) Spätes Rispengras, Poa fertilis.

Rispe tocfer, abfkpenb; 2Ieprd;ert eirunb, lanzettförmig,

öbtütfng; $ötüma)en an ber 53aftS mit wottenen paaren verfemen;

Spesen im 2lttgemeinen 5nervig; 3Mattfa)eiben etwas raup; £alm

etwas jufammengebrüeft; 2öur$etn ein wenig friea)enb»

3n ^e^iepung auf frü^ettigeS SacpStjmm fommt biefeS

©ras bem 2Biefenfua)Sfa)wan$, Knaulgras unb paferarttgen #onig*

graS $unäa)ft; fein Ertrag ift naprpafter atS eine von biefen ©ra*

fern* Sluffattenb ifi eS, baf* baS £)epmb mepr RaprungSjtofF

enthält (£ab, §. 1470, a(S jt'eneS $ur Sötütpe^eit; attein bieg mufi
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ber @igenfa)aft $ugefo;rieben wer*

t>en, bie e$ bejtfct, tag e$ immer

unb fo lange, bi$ er friert, frtfa)e

23lütf)enjkngel tretet» <£$ warfst

in j'ebern SBoben; am beßen in rei*

$em frifa)en Kobern (£$ ifi eines

»on ben ©räfern, bie am beften

gefellfa;aftlia) mit anbern gebeten*

Söenn eg allein ftefjt,

hütet e$ feine t>or$üg*

lta)e Ülarbe, allein e$

er£ol?t ben 2öert£ ber

mitiljmgefäeten©rä*

fer bura) feine -iftajjr*

jjaftigfeit, fo Wie bie

@igenfa;aft, frü^ unb

fpät $u treiben, nnb

eS fann beßpalb au$

biefeä ©ra$ ben be*

Pen ©räfern bewäf*

ferter Siefen beige*

feilt werben»

2L ®erippte$ Rispengras, Poa nervata.

dtityt aufrecht, oft einen palben guf lang mit bünnen 2lefta)en,

welche bia)t anliegen unb etwas geseilt ftnb; 5(eBva)en Hein, glatt,

56lütlng, tton grüner garbe; ßronfpeljen glatt, mit fünf Ripp*

$en auf jeber (Spelle; 35lätter in $wei Reihen, fäa)eräljnltdj, etwas

raup; fyatm ein wenig $ufammengebrücft SSur^el bauernb*

Sowohl $ur 33lütpe, als ©amenreife, ftnb bie GFrnbten biefeS

©rafcS fowopl in Duantität, wie Dualität etnanber gleia); eine

Grigenfapaft, welape bei feinem anberen ®rafe angetroffen wirb» £)er

9kfjrungSftoff im £>efmtb ift ebenfalls gröger, als bei ben meinen

anbern ©raferm SMefeS ®raS iß fepr bauerjjaft* (£S ift in -ftorb*

amerifa ju £aufe, wo bie Sßinter länger unb ftrenger unb bie

» i.

frone unb

(Bin \stx$xü$txh& 9(eljvrfjen. 2, SBIumetu

Staubbeutel. 3, $tucr)tfnoten. 4. @amc.
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Sommer wärmer ftnb unb

j>at btefelbe (£igenfa)aft, wie

bte ftbirtfa)en $flan$en, tag

nemlia) ber Ertrag um fo

größer ift, je fhrenger bte

SOStnter, unb um fo geringer

Je milber fte ftnb.

£>a$ geriete DKSpengraS

IUU außer säuern 53oben,

alle (Frbarten, wenn foldje

im ^citteljuftanb swtfcfjen

geua)ttgfeit unb £rocfen{?ett

jutb.

Der ©amen fetmt nta;t

fo Utyt unb wirb nta)t

fobalb reif, al$ ber vieler

anberen ©räfer.

2. .(Md).

22) @emetne$ Knaulgras (Dactylis glomerata Dac-

<yle pelotonne in granfreta); Rough-Coko soot grass, Rough grass,

Orchard grass. in Qrnglanb.

2öur$el fafertg, ein wenig fnea)enb, patm iV2 —2 gug

poa), aufrecht ober in ben ©elenfen gebogen. Der 33lütpenbau

eine metjt etnfetttge dlifyt btlbenb, wela)e nur wenige tiefte £at, an

beren (ümben viele 2lepra)en bta)t jufammengefnäult jtnb. 23Iüpt

von 3«ni bte 2luguft. £at flaa)e, jiemtia) breite, raupe Blätter*

2)a$ $naulgra$ fommt fe£r allgemein auf liefen, an 2Be*

gen, in fa)attigen SOßälbern in ben verfa)tebenften gönnen unb

garbenveränberungen vor.

J&Äfener, 2BUfen6au jc. 19
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£)aö Knaulgras gebetet faß

in jebem 33ofcen, fotvte auf ben

mfcfuebenftcn ©tanborten, unb

iß befonberä für foldje Siefen,

bie eine t^om'ge Unterlage

Ben, falt unb feucht ftnb, ober

aud) auf fd;atttgen Salbroiefen,

a\$ Unter = unb Obergra^, ge^

mifd;t mit anberen ba^tn geeta/

neten ©räfern unb frautartt-

gen ^flanjen fepr empfeplenä*

tt>ert£. So aber ber urbare

33oben bünn iß, unb auf $äf?em

££one aufliegt, ober wo bte

Unterlage geua)ttgfeit an fia)

£ält, gebeißt baS Knaulgras

nur unvollfommen; benn ob*

gleta) eine 9)?enge ^flanjennaa)

bem Säen be$ ®amen$ aufge-

ben, fo bleiben jte boa) nia)t im

23cß#ebe$ 23oben3, 3£vefafe*

rigen 2Öur$eln ßeefen nur lorfer

barin, unb ftnb bte Urfaa)e, bajj

gtftfäte* »lfim$at. 8. SnnmSVe^iiToiir föl$e Uifyt Joom 23ief) auäge*

«««•«H*
rtffen werben.

2)iefe ©raeart beßorft ftd; jwarfepr ßarf, treibt r-tele 23fätfer

unb Stengel unb liefert baS metße gutter *>or allen ©räfern; allein

bte ©tengel ftnb fyaxt, roef^alb man ba$ ®ra$ frü£ mäpen, unb bei

Stefenanlagen mit anberen ©räfern *>ermtfc$>en muß.

©$tt>er$ fagt beßfjalb: Sirb e$ mit St>fenfua)3fdnr>an$,

Stefenlold; unb rotfjem Siefenflee auf einem etwas feud;ten, fräftigen

unb eonß'ßenten 23oben au^gefäet, fo bürfte t$, ba alle vier ^(tonjen

jta) frül) meinen laffen, nad; meinem dafürhalten bie beße $M()ewiefe

geben, bte man £aben Mrim $?an tarnt e$ tn ber Dfegel breimal

abmäßen. £)er Samen fällt m'a)t fo Ui$t au$, unb läßt fta) leia)t

gewinnen*

ftig.l. aSergröfjevteS Siegelt. 2. SBer»
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23) ®olbf)afer (Avena flavescens L.) ; Avoine jaunatre

in granfreta); Yellow Oatgrass in (£ngranb; Hei Hafre in

©cfjweben.

2Bur$el faferto). £afm metfl ein*

facf) aufrecht, 1— 2 gug poc^, Mät*

terreta). Blätter jTaa). 9ftgpe gleta>

förmig ausgebreitet, aufrecht 2le£r*

cj>en metft breiMittfng unb länger

als bte 23äfge; 9?ücfengranne an*

fangS gerabe, fpäter ba/onettarttg

gefniet.

iig. 4. Äetd) mit ungleichen @^e^en,
2. Slümdjeti. 3. Sßergröperter Ärtc^.

4. ©ffundjentievgröfjert mit ben ©rannen,
weiche oberhalb ber Sftüte ber äußeren

@))etje Ijevüovfommt. 4. SBerfetjrt eifcr*

miger grucfyifnoten , 9tarbe bicfyt faben*

artig. 6. ©rtffet furj abgefonbett.

$ommt auf fetten unb mageren 2Btefen,~ Triften, Hainen unb

anbeten ®ragplä$en £)eutfa)(anbs fct'S in bte £öa)(fe ©u&alptaen*

regton hinauf *>or*

£)er d5oTbpafer t(t eine ber Efferen ©raearten, befonberS für

fmmofe, Ieia)t ju beroäjfernbe Siefen, bte sroar feine reta)e 33eftocfung

J?at, atfetn ein fräfttgeS (Mtnfutter unb ein fetjr gettür^ unb nafjr*

jjafteS £eu gt'6t- ^njwKtenbe 9Mffe, vx>te aua) $u trocfene Witterung

ftnb bem 2Öaä)gtfmm beS @oft>£afer$ naa)tt)eitig unb rotrfen ftörenb

auf bejfen SSeftocfttng ein,

24) $ur$fjaartgeg £afergraS, Avena pubescens. gern*

ober reta)paart'ger £>afer tn £)eutfa)(anb ; Avoine pubescente in

granfreta) ;
Downy Oatgrass in (Fngfanb*

19*
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Sur^el fafertg, öfter* aucfc

mit frie$enbenHu*Iäufern ser*

e£en. ipalm 1% bi* 3 gug

Ijoa), aufregt ober am ®runbe

in ein $nie gebogen, härter

linealtfa), etwa* paarig. 9fi*pe

gleia), traubtg. 5lef!e ein ein*

$elne$ 2lej?ra)en, bie längeren

batton jweitragenb, bie unteren

meij* fünf, ©iefjt bem

franjöfTfc^en 9?ai;gra* äjmfta)

unb unterfa)etbet )Ta) tton it?m

babura), bag in ben Siefen
jebe* 33(üma)en eine ©ranne

Ijat, wätjrenb beim fran$. 9?ai>*

gra* nur $wet begrannte 23Iüm*

a)en in bem2Ief>r$en v>orfommen.

£)a* fur^aart'ge £afer*

gra* fiebt einen guten, nt$t

att$ufeua)ten, warmen, ba*

bei fräfttgen 23oben, unb

fxnbet ftc$ feljr päuftg auf

trocfenen unb au<$ guten

Siefen, Hainen, Söegrän*

bern unb bergleia)en.

2luf obigen ©tanborten

ijt biefer £afer eine ber

beften @ra*arten, inbem

er ein feljr gute*
, füge* gutter liefert unb naa) ber erfkn ©c£ur

ttiele unb fa)öne Blätter txäbt. 2lnf?altenbe grocfenbeit j?ä(t biefe*

®ra* in feiner 23efrocfung, wie au$ anbere, wojrt fepv aurücf, allem

e* liebt benno$ mel)r einen etwa* trotfenen al* ju feuchten ©tanb*

ort, wegpalb e* fta) »or$ug*weife aU TOfapgra* $ur Anlegung

»on mäßig bewäffert werbenben Siefen , wie aua) folc^e bie nifyt

i. Metä). 2. 5letyvcf)en. 3. 93(üm^en

4, ^ntcfytfnoten mit febcvavtiger 9laxU.
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beroäffcrt »erben fönnen, babet aber eine ttmi feuchte £age fmben,

eignet

2lt3 Seibegras ijl e$ cbenfaU^ w$ögl%
25) Siefenfjafer Ave-

n» pratensis L. 23erg£afer,

rotpeö £afergra3, Siefen*

f?afer, atfgemeine Benennung

in £eutfa)fanb ; Avoine du

pres tn granfreia); Meatlow

Oatgrass in @ng(anb; Angs

Havre tn Sd;r?ebem

Sur^el faferig* £a(m iVt
— 2 guf? jjod;, rnnb unb an

ber 93a|t$ eht>a^ gefniet. 8töt*

ter Itneartfa), oberfeitS fepr

raufj. ©a)etbe fltelrunb. $i3pe

Sitfammengeaogen, traubtg, bte

ber unteren 2lefk gefeit, bte

oberen einzeln, atfe ein emjel*

neS 2Iej)rd?en, ober bte fange*

ren $on ben unterfkn beren

3»et tragenb.

£)tefeS ®ra$ gebebt auf

me£r troefenen alt feuchten

Siefen, anb eignet fta) ba^tn

um fo meljr, roenn btefelben

geroäffert werben fonnem (£$

gibt fügeö, aber nta)t fo gutes

gutter, rote bag fur^aartge

£afergra$, muß aber bennoa;

immer jß ben guten Stefengräfern gejagt werben»

26) gran$öftfcf)e$ Sta^graS Avena elatior L. £afer*

artigeä £oniggra3, £afergra$, Ijober SiefenJafer, Sftoftgraä in

2)eutfa)(anb; avoine eleve in granfreia;
;
oat-litke-soft-grass in

(Fnglanb ; Knyl hafre Fromental in 6a)roeben»

fttg. 1. ßüä) mit ungleichem S^eKje. 2. 93oÖi

Tommene Jölume. 3. ftvuefctfneten u. Uftaxfa.
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ftg. 1. Sttlü). 2. SDtc Betben

33tümrfjen mit ©ranne in ber im
fjeven @^cljc beS unteren unfvudjt;

Baren 33lümdjen3, bag fvitcfttBare

SÖtttjel faferig, £atm 2—4'

£od;, aufrecht, ftrotjartig. blattet

flad), meift faj)L SRtepe längttdj,

gletdjförmig
,

aufrecht ober oben

etwas geneigt uub $ur 33(ütf>en^

$eit ausgebreitet» Sleprc^en etwas

vötbltd) angelaufen. 3wüterMüm*

d;en metft gan$ grattttento^

2luf Siefen, Triften, Salt)*

räubern, an Dramen unb graftgen

©teilen allgemein unb fcj>r häufig

unb unter ben r>erfa)tebenften 23o*

benver^ättntffen uorfornmenb.

£)ag fran ^ ö fi fa) e 9^a s;graö liebtet^

nen nta)t fepr feud;ten,guten, fruc^

baren SBobett, unb tft felbft auftro-

efenem btnbenben 23oben nod; fepr

erträglta), wemt berfelbe ^eittg ge^

büngt, ober mit @ütte überfahren wirb*

Grbenfo fommt e$ aua) auf feua)ten

unb nteberen Siefen fort , unb nimmt

faft j'eben ©tanbort, ©umpf ausgenom-

men mtt Q3ortf?etl ein, (£$ tft einö ber

frudjtbarjten Obergräfer, ba$ am meiften

Ertrag liefert, unb fotf bei Siefenanla*

gen, »Ott weiter 33obeitart fte aud; fein»

mögen, ntrgenbö feiern <£$ treibt fejjr

lange £amte (oft über 6 gu£) tt>äa)3t

naa) bem ©a)nttte fa)nel» naa), unb i>er*SBtüm^. Mt ettua« fjöfjer. 3. Itn*

fruc^t6areS3tümcf). mit gefrümnt;

ter ©ranne. 4. gru^tfnoten mit btnbet auger ettt>a$ geringerer ytaprpaf*

feberartigerOWe. S.foriwfti. ^ ftße ^9enfc^ ftert e{ne3 wtftgM

djenSBtefengrafeg. 3n neuerett Betten vourbe bafjelbe ^ur reinen 5luö-

faat mit $lee $ur ©Übung tunftlia)er Siefen, bie naa) 6—8 Sauren

roieber gelb umgebrochen würben, mit 23t>rtpeil angewenbef*

©a)roera fagt ttom fran$öftf$en ^grafet fiept baffere an
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feinem Cvte, b. i. auf fraftootfcm Bobett, ober auf folgern, ber alle

brei 3apve gebüngt, ober mit fettem Sajfer gewäffert wirb; ftept

man babet mebr auf Jpeumajfc aU auf ^ajn'baftigfeit, fo bleibt eS

eine ber fa)ä£barften ©väfer, ba6 wir f;aben. Drüdt ber ^egen e$

aua) feiner £änge wegen leid;t an ben 33oben, fo richtet e3 ftd) feiner

poplen e(ajtifd;en $alme wegen gletd; wieber auf»

&af;rfd;eüriia) finb feine bem Strol; äpnlidje £atme bie Ur*

facfye einer geringen iftabr^afttgfett. 3n biefer fott es um ein Drittel

bem englifd;en 9?aygrafe naa)ffepen. 2(13 2£eibegra3 ift baffelbe nia)t

$u empfehlen, inbem e$, wo es päitftg abgebiffen wirb, $u fränfeln

anfängt unb balb ganj £crfa)winbet.

27) ©emetneä ÄammgraS, Cynosurus cristatus h.

Cynosure en crete, Creteüe, Queue de rat in granfreid;; Dogs-

tail grass, Crested dogs-tail- grass in Qrnglanb; Cynosuro ttt

Stalten*

2Öuv$el faferig, zuweilen iwxyt

teläufer tretbenb. £alme auf*

red;t ober in ben unterjten ©eleu*

fengebogen, 1V2 — lgußpoa), ge*

ftreift, fafrte Blätter, fd;mal ftnea*

lifo; , in eine fuqe ©pi£e au^lau*

fenb, oben fapl am 9?anbe unb auf

bem $tel fcfjarf ober mit einzelnen

£ärcpem Die SRifyt fa)maläfm'g,

äwetreifng, bie wellig gebogene

©ptnbel auf einer ©ette entblößt.

Die Blumenblätter ftnb tief tn

^friemenformige@tnf(|nitteget^et(t»

Die Spesen entpalten gewöjmlidj

3 Blumen. Die ffeinere ^ronfpe^e

enbigt in 2 ©ptgen, bie größere in

einer fuqen ©ranne* Die Blümcpett

fiepen alle naa; einer ©ette*
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2)iefeg (&xa$ tfi eins ber ge*

meinften bura) ganj (Europa, unb

wäa)St fowoj?l auf feuchten, als

trotfenen SÖtefen, Reiben, Triften,

in £)bfigärten, an ©tragen u. Mtx*

ränberm

£)aS gemeine Kammgras gc*

betfjt fafl auf j[ebem 33oben, al*

lein auf geringcrem unb magerem

m 1. Ael*. 2. bU^fömi *em
'

Öer 5ße9en fe,

'

ner

mit ©ranne in ber äugten §per$e bea ringen 2?eftocfung unb ber naa;*
unteren unfruchtbaren SBIümdjen«"; ba<5 , r^. ei w c * i

frudjt&are 93tüm(f)en wt etÄ fötf. ^«tfegcti @tgenfa)aft, bag eS Ieta)t

3 ltofru^t6ore« SJIum* m. gefrfimm*
fcavt imb in tiefem 3ufhnte VOtt

ter ©ranne. 4. ftrucfjtfnoten mit fefcev*
y

-
artiger ftar&e. 5. 4?oniggefäp. bem $ief> tterfa)mäj)t Wirb, fann

eS aU ein gutes 9)?af>bgraS nia)t

empfojrten werben, ijt bagegen als SetbegraS £or$ügfia)er, inbem

bie 2Bur$eIn tief in ben 93oben gej?cn unb bic ^ffanje bei troefenem

SBetterbegbafb weniger leibet. Sennen audj ntct)t5u ben frttytreiben*

ben ©räfern gehört, fo barf eS boa) jenen beigebt werben, welche

wäjjrenb ber 33!ütj)e gefa)nitten ben meijlen ^a|>rungeftoff freien,

unb welche einen fepr bieten trafen büben, fo wie eS wn bem

Seifet ber Witterung nta)t fo leicht wie anbere ©räfer ange*

griffen wirb.

28) o U i g e S £ o n i g g r a S, Holcus lanadis L. 9fofjjgraS,

SBoügraS, Wltytyalm in £eutfa)lanb; Houque laineuse in granf*

reia); Meadow Saftgrass in (Fngfanb ; Ludd-tatel tu @a)weben.

SBuqet fafertg. £atm l
l/2
— 2 gujj jjoa), mit einem wotfigen

lteber$ug. 23Iätter weiswotttg. fRitye abfre^enb. Sle^re wetStta)

ober rötj?lia> $eta) wottta)t. Unteres 33rüma)en »otffommen, gran*

nen(oS, oberes mit einer fadenförmigen ©ranne öerfe^en.

3ft ttor anberen ©räfern bura; bie weigwotftgen 33(ätter unb

Halmen Ieia)t $u erfennem

ßommt auf liefen, befonberS an aufgeworfenen ©reiben,

auf torftgem 23oben, auf graSreia)en fetten Stetten bura) ganj
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£)eutfo)(anb ttor. (£$ Hebt einen

Ü>umufreia)en, fruchtbaren, na*

mentfia) fe$r foeferen 53oben,

unb gibt ein fejjr feistes gutter,

baf überbieg t>on bem SBte£,

©a)afe aufgenommen
,

fetner

wolligen 53(ätter wegen ma)t

gerne gefreffen wirb, £>emunge*

achtet {$ beffen 2lnbau, befon-

berf auf torftgen 23oben, wo

ef fepr üppig gebeizt, unb

f>injta)tu'cf) feiner 9?a£rungf*

fäbtgfeit mit ben bafelbß uv*

fprünglta) wac^fenben einen r»or-

rt?ei(j?aften 23ergfei$ aufzuhal-

ten im ©tanbe, wof>l ju em*

Pfeilen,

£>a bie 23eftanbtf?ei(e bef £o*

niggrafef meiffenf auf Scheint

unb 3uc!er befte^en, tag $$ie|>

aber mep jenen ©räfern unb

$flan$en ben SBorjug gibt, welche

einen mebr fäuertteben unb fahi*

S3iüm^cnftnbfärjerat3bcvÄe^3.^ut^t* gen ©efcfjmacf l)aben, fo rann
fnoten unb Minne febevattige Karte. ^ @rag ben ^ieren an,

genebmer gemalt werben, wenn man bae £eu bei bem (£tnpan-

fen mit etwaf 6at$ überbeut, waf nur wenig 9>?üpe unb Sofien

tterurfacfjt.

29) ffieigt* £oniggra$, Hoicus mollis fnedjenbef $01%
graf in Deutfc^tanb

;
Houque molct in granfreia); Creeping

Softgrass in (£ngfanb.

2ßur$e( frtedjenb; ^e(o) $um£f>etf naeft; unteres 23utm$en

»oltfornmen
,

grannenlof; oberef mit flarf gebogener, pert>or-

ße^enber ©ranne t>erfe£en; Blätter fa)wac£ btyaaxU
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Die frte<$enbe 2Öur$eI be$ wet^

cf>en &oniggrafc$ beweist beim er*

fkn Sfabftcf, tag e$ von Holcus

lanatus verfetteten tft 2)tc 23fätter

(tut) weicher unl) fri;mä'fcr alö jene

vom H lanatus, unb ftejjen Wetter

au$ etnanber, 33et te^term tft bte

©ranne tm $elcf;e verborgen ; bei

Holcus mollis aber ragt jte tarüber

hinweg
; auch tft fte gebretyt nnb

fnieformtg gebogen, rote bei ben

£aferarten. Die Dttepe bee Holcus

lauatus tfr gemeinfid; von rötfrttet^

blauer garbe, nnb grün fd;atttrt,

ober, wenn es tm ©d;a(ten ber

53äume waa)ft, wetfj(icr) grün»

Dte Dftäve von Holcus mollis ba*

gegen tft Immer von Maffer, wetj^

lief» grüner garbe.

Die tn ber §/ 147 enthaltenen

£abette aufgefteflten «Refulrate be*

weifen, bag btefeö @ra$, wenn e$

mit anbern ©vecten verglichen wirb,

$or$üge fcejtgr, welche t£m eine

vSteHe nnter ben bejferen ©räfern

(m$ufprec$en ertauben; aUetn fein

Ertrag tm grüb/abr tft ttnbebeu*

tenb, unb bie 9?aa)ma{?b Uinatye gar

nicr;*^ 2Uteb tft es ein fepr fpä*

teS ®ra$, unb welche 33oqüge e$

aita) $ur 53lätter^eit beft^e , fo tonnen fte Mo$ bann tn 2Infa)fag

gebraut werben, wenn e$ anf bem ij)m eigentümlichen 23oben

großen wirb, weichet ein leichter, unfruchtbarer ©anbboben fji.

dergleichen wir feinen Ertrag auf btefem 53oben mit anbern

©retfern, fo erfe^eint e$ beffer; atfetn in jebem anbern Qrrbreic§

$ig- 1. &ie Betbett Stümpen,
toovan bas untere fconfommen nnb
grannettloö tft, unb baä oöcve bte

tuefmärte gezogenen ©rannen j'efgt.

2. -©er vergrößerte JMcf); nnb '3.

ber ftrurntfnoten unb bte febernrttge
matU. -

• • -
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tft e$ kutane fa)lea)ter att alle anbere ©räfer. Senn btc SBur^etn

jtd; einmal tu bem Söoben verbrettet jwben, fönnen fte oljne viele

unb foftfpielige Arbeit faum mef;r ausgerottet werben. £>a$ ©rag

tft $war außerorbcntlia) jart, jeboa) aua; troefen unb gefa)madloS,

unb wirb von bem 33tep ebenfalls ntd;t fetyr geliebt.

30) giortngraS, Sinbpalm, (Agrostis slolonifera L.)

£unbegras
,

frtec^enbe

Schnette in £)eutfd;lanb; Agro-

süs tra?ant tu granfreta);

Common Bent-grass in (£ng*

lanb ; Hoen Fioringras tn

©a)weben.

2Öur$el lang unb viele

Ausläufer btlbenbe. DftSpe läng^

Xtd> fegeiförmig, $ur 33(ütpe^ett

(oder, nad)j)er äitfammenge£o*

gen. tiefte wape$t abftel)enb.

Hefteten gegen bie «Seite ber

Slepe unb abroärtS gertd;tet, bie

frua)ttragenben jufatnmen ge^

$ogen. tiefte unb 23lüt£en*

jtiela)en raup. 23lüma)en grof?,

ga|)lreic^
; 3Md;fpef$en lang,

$ugefiM$t, bie äufjern vom $iel

aufwärts befmblid;en fetgeför*

mig, bte tnnern gegen bte <5rn£e

nur wenig. Blätter linealifa)

flaa).

2luf feuchten Siefen, an ©räben, in SÖälbern, auf Triften

unb an Ufern im gfußftej? allgemein verbrettet.

Ueberfetn guttergraS pat man vor einiger 3?tt mef>r gefdnueben

unb geftrttten aU über baS giortngraS. Die über baffelbe gemachten

prafttfa)en Erfahrungen ftnb bt'S jtfyt no$ feptr Wtberfaredjenb,
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wa$ n>o^t baper rühren mag, weit man m'cf)t immer bas äd&te

©rag auefäete, bviuptfäd^ttc^ aber, weif es tn ben verfa)ieben*

artigften unb oft fe^r unpaffenbften 53ebenarten unb £agen angebaut

worben gu fein fa)eint. 23cobaa;tet man biefe ©raspflanje tn

tjjrem natürlichen 3uftonbe, fo fdjeint ibr ein naffer, torftgtr 33oben

am meijten $u$ufagen.

<& a) wer $ fagt über baefelbe: „Qrs gebetet vor^ugsweife

auf feuchten unb modrigen Siefen, unb fo Mtibt aua) ba$

ülttinbergutc unter fieberen tlmflänben fa)ä£bar.

£>ie 8a)öffe biefe3 ©rafeä verlängern fia) auf 2 — 4, ja

manchmal auf G $?eter. Wlan muß fta) belegen aber nia)t

vorftetfen, al* wenn man aua) 10, 15 — 20 guf? (angeä £eu

bavon einernten werbe. £)er ranfenbe braunrötbfta)e £alm friea)t

nämlia) bia)t über ber @rbe ber, fa)Iägt an jebem knoten neue

2ßur$eln tn biefetbe, unb tretbt von jebem btefer fünfte eine

©a)offe mit einigen blättern bi$ $ur £öbe von 1 — 1

V

2 guj?

auf. <2o »fei affo unb ntct)t mej>r fann bie ©enfe bavon fäffen»

?luf SäfferungeMwefen > benen ee ma)t an Gaffer feljlt,

bietet biefes ©ras ein fafttgeä, nä£reribe$ gutter unb bao befte

£eu welkes man fennt, befonbers für Scbafe. 5luf troefenem,

magerem 53oben aber wirb ee" fo bart unb faftloe, ba§ fein

££ter eS bee Sfabtffeö würbigt. 9#an pflanzt ee febr (eta)t bura)

Slbteger fort, inbem j[ebe3 aua) noa) fo fieine ütanfenjrücf 2ßur$e(n

PpSgt

£)octor 9fta)arbfon au$ 3vlanb fa)reibt in einer, in ber

Bibliotheque britannique im 2luS$uge mitgeteilten ^ieee über ba$

gioringras fdgenbeä:

„DaS gioringraä £at (ange hänfen ober 2luefäufer, au$

biefen wä'a)ft bae ©rag von £o$grüner garbe pervor. 3ene

hänfen ftnb von 1 — 10 guß £änge, im Sommer beftänbig grün,

äuwerten aber Ijin unb wieber bunfetrotb. Die mefnfen 2lueläufer

werben im Sinter weiß, j'eboa) befa)ranft fta) biefe garbe nur

auf bie äugerße bünne 6a)ale; nimmt man biefe ab, fo ftnbet

man ba$ 3nnere ftet^ von einer fa)önen, lebenbig grünen garbe.

£>iefes ©rae giebt getrottet ein gutter, wela)ee von bem £ornvieif>
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ctftem anbern £eu wrge$ogen wirb, unb tjl auf gleichem 23oben

breimal fo ergiebig, wie irgenb eine anbere bei* je£t befannten

®ra$arten; beim man fann *>on einem 2(cfer (engtifch = 1/2

tvüxtth. borgen) 12 bis 16,000 $fb« ernbten. Die «Borkige

biefeS ©rafeS befielen nia)t allein in biefer außerorbenttta;en £>eu*

gewtnnung, fonbevn auch barin, tag man ben ganzen hinter

hinbura) grünet unb fafttgeS Jutter haften fann. 2luf biefe 2lrt

hafte ta) (fchreibt Dticharbfon) meine Stühe mit frifa)em ©rafe

ttom December, bis fpät in ben 2tyri( gefüttert,

DaS gton'ngraS gibt ber Wlild) ber ßühe einen fe£r angenehmen

©efa)mad unb »ermejrt bie $?enge berfetben gegenüber »onanberem

gutter. $eine 2Irt ®xa$ macht baS £orntueh fetter, rote btefeS. Obgleich

e$ am beften in feuchter, tiefer @rbe wächst, fo »erträgt e$ boch

aua) bie Dürre auf troefenen Mügeln *. (£r(t im Oftober, lottern*

ber unb December muß baS gioringraS $u ipeu gcfa)fagen wer-

ben. (£S ijt bura)auS mit feiner ©chwierigfett tterbunben, bieg

©ras in ben SÖintermonaten $u £eu su machen **, benn e$ fommt

nur barauf an, bie äufjjere geua)ttgfeit abtroefnen $u (äffen, wef*

cheS oft in einem £age gefa)ehen fann. Dann wirb es in fteine

Diemen, eine @tfe ^oa), aufgefegt; weht e$ nachher Wieber, fo

bxtitü man jiene Diemen aus, unb fe$t fie noa) am nämlichen

£age wieber in größeren jufammen. DaS £eu ift bann fertig,

unb fann fo aufgehäuft weber t>om ©a)nee, noch 9tegen befa)ä-

bigt werben. ©efftfi wenn ein langwieriger Stegen auf gefdjfa-

genes gtortngraS fällt, wirb btefeS baburdj nicht verborben. Um
ju unterfua)en, welchen ©rab von geua)tigfett baS giormgraS

ertragen fann, el)e e$ (Schaben leibet, habe ia) etwas ba*>on 13

£age lang in einen gifa)tetdj bringen (äffen , wie ta) es wieber

herausnahm, würbe e$ ju eben fo gutem £eu gemalt, cd$ ba$

anbere, weichet nid;t im Söaffev gewefen war unb aua) in Stücf*

ficht feiner 9tahrhaftigfett war es nachher nia)t mög(ia) einen

Unterfa)ieb $u finben.

• Stefett bann af>e* auefj nuv ganj geringen Qh'tvag. 51 ttm, b. $ er au 6g.
** 5(nm. 'Sei fcebeutenbem ^tfweefatt möchte biefj boc*o feine <Scf>n>ierigfeiten

fjflben, $ev § er an «gebet.



— 302 —

T)a$ £anb, worin gtorin angebaut werben foCf, mug ba$u

erft vorbereitet werben, fo bag e£ rea)t mürbe unb rem von Un*

fraut tft. (£$ ift ba$ ©ras felbft, we(a)ee man 311m Husfäen ober

95flfan$en Benugt. Senn e$ aua) 3 — 4 Monate getrocknet auf

beut 33oben gelegen, fo fwt es boa; noa; geua)ttgfett genug, um
jum 2lnpjlanjen gebraucht werben 31t fönnen. Sflan legt nemlta; bte

hänfen aufbem zubereiteten Hefer reibenweife, ober bxätü fte überatt

au£, unb bebecft ungefähr V3 ber hänfen mit Grrbe. ©a)on im erften

Sajjjre, naa)bem e$ gepflanzt worben, gibt es eine fepr reta)tta;e Qrntbte."

60 weit 9?ia)arbfon!

2lud; tn Dänemar! bat früher bieg @ra$ bte Hufmerffanv

fett ber vor$üglia)ften £anbwirtpe rege gemacht. £err gerb, be

Sonta)t auf greberiföfunb tu ©eelanb fyältt in einer lanbwtrt^

fd;aftfta;en 3ettfa)rtft „Canboconomtffe gibenber" unter Hnberm

gofgenbeg mit: „$or etwa 4 ober 5 Sajjren taS ta) erft etwa*

über btefeS ©ra$, unb ta; gefiepe, baß ta) Hnfang$ atten ben

auffaflenben @igenfd;aften be3 giortnS feinen grogen ©tauben

fa)enfte, boa; verfugte ta; ben 2lnbau beffelben, unb bin jeft ein

fo eifriger Hnpänger beffelben geworben, bag ta; felbft bebeutenbe

Hufopferungen nta)t gefreut fjabe, um ben Hnbau beffelben auf

meinen getbern ausmbelmen. 3m November 1814 würben 16

$ferbe mit bemfelben gefüttert, fte fanben fo otel ©efa)macf an

btefem ©rafe, bag fte felbft ben #afer tu ber Grippe Hegen liegen,

fo lange noa; gtorin tu ber Dtaufe war. £>te ^ferbe würben

babet fett, unb Stetten fta) bei anljaltenber Hrbett prächtig t'm

©taube, fo lange fte von bicfem ©rafe befamem Einige Siemen

von btefem $u £eu gemachten ©rafe lieg ta; ben ganzen Sinter

über unter freiem Gimmel freien; im grüljltng würben fte au^

einanber gertffen, naa) £aufe gefahren, unb ben $üj)en gegeben,

weldje bieg £eu mit 33egierbe fragen. patte einen fo vor*

tpeityaften gtnflug auf bte S)?ila), bag bte Butter bavon faft

ebenfo fett, wie mitten im (Sommer würbe. (£twas gtorin lieg

ia) ben ganzen Sinter über auf ber Suraet ftepen, unb naa)ber

im grü^tng mäpen; e$ war eben fo fräfttg, wie baö im £erbfte

gefa)lagene. £>te Stetten, welche ta; im £erbfte 1813 mit gio*

Tin bejteltte, £abe ta) fa)on tm 6ommer 1814 mäjjen fönnem
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perftjt gemäht unb 511 #eu gemacht werben fann, barüber ^ab

id) bte bünbtajen Erfahrungen gefammelt

2)a e3 noa) mfajtebeue Abarten btefe£ <55rafeö gibt, tt)tc

unter anbern 1) ba$ fdjmaWätirtge, wuraeffproffenbe ©traujja,ra$,

A.stol. var. angustifolia ; 2) fcegrannte^, ttutraelfproffenbeS Straug*

Sflro 1. 2.

i, iMcf;. 2. Ävonc.

gras, A.stol , var. aristata; 3) tvur^fiproffenbe^ ^mnftrau^ra^

A. stol., var. neinoralis
j 4) ©umpfwtnbjjalm, Agrostis palustris :c.

unb btefe etnanbcrfoäfmlto; ftnb, baß man fte, o^ne btefelfren vorder

auf ba$ genauere unterfua)t ju fwfcen, tt)0£u fcf>on euu'fle fcotam*
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f<je Jtetmtmffe gehören, Tetd^t mit anbeten t>erwea)fettt fann, fo

bavf man jta) eigentlich nia)t wunbern, wenn bisher fo wiber*

fprea)enbe 2krfua)e mit trielletcpt einer ber bei weitem fa)(ea)teren

harten gemaa)t würben.

Sßitt man btefeS ®ra$ als 28eibegraS benufcen, fo barf

man eS nia)t für fta) atfetn, fonbern mit anbern ©räfern »er*

mtfa)t fäen, 53aut man btefeS @vaS für fta) atfein, fo fann man

es nta)t mit beugen abtüten, inbem jta) bie häufig treioenben

SSurselfproffen auf bie @rbe legen ober »on bem 33teh feft an

biefeibe getreten werben, bie knoten bann 2Ö3ur$efn faffen unb

l'eneS bann »erfn'nbert wirb, bie fa)ä$barften Xfytik ber ^flanjen

&u genießen; jkf>t eS aber mit anberen ©räfern »ermengt,

fo ftnbet biefer ^cac^t^eit nta)t ftatt, inbem jta) bann biefe

Sßurjelfproffen an bie übrigen ©räfer an(efjnen unb abgehalten

ftnb, 2ßur$e(n ju fa)Iagem

£>er l)aupifäa)lia)jte $orjug tiefet (Gräfes auf beßänbtgen

SÖSeiben unb liefen ift fein fyäteS 203aa)St{wm, 53iS anberc

©räfer ipve ^öoüfommenpeit erreicht haben, bleibt es gewijfermaffen

$urücf, unb fobafb ihre Gräfte erfa)öpft ftnb, fangen jene beS

gtortngrafeS an, fta) bemevftta) $u maa)en. Spät im £erbfte
*

fiabe ia) auf fola)en SSciben bie ©projfen weit auslaufen fejjen, unb

bemerft, bag fte »om $teh nta)t berührt würben ; im grüjrttng aber

würben fte gewöljnlia) abgefreffen, unb ber ©a)u$, ben fte ben bar*

unter beftnblia)en ©räfem gewahrten, geigte jta) in bem »or$ügfta)eit

unb frühen 2Baa)Sthum berfelben, wo fta) bie ©proffen am metften

ausgebreitet Ratten. 9?aa) biefer ßtit war baS gtortngraS faum ju

erfennen, bis bie anbern @räfer jta) abermals erfa)öpft Ratten.

SSergtetc^t man baS gioringvaS mit einigen ber bejferen ®räfer,

3. 23* bem Knaulgras (Dariylis glomerata) 28tefenfo)wingel

(Festuca pratensis) unb 2Ötefenfuo)Sfa)wan$ (Alopecurus praten-

sis), fo ftnbet man (aus Sabetfe §, 147) bafj

*) ©agt ©iuclatt in feinem #ortu« ©tamineua SüBo&utneuft*. Uebevfe^t »ort
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Agrostis stolonifera, vai\ latifolia, wenn man ben

Ertrag im £)ecember fa)neibet, pr. Mtx an ;ttaf>runggjtoff

entfmtt 1435 g>ft>.

Dactylis glomerata, Vom frühen

^rautertrag im grtpng , 358 gjfb.

vom Ertrag $ur 33lüt^eaett 1089 „

von ber 9toc$ma$b • . . 281 „

1728 9>funfc

Festuca pratensis, Vom frühen $raut-

ertrag im grüj?ltng * 382 $fb,

vom Ertrag $ur 23fütf>e$ett 957 „

von ber ^aa)ma£t> . * . 380 „

1719 $funb,

Alopecurus pratensis, Vom frühen

ßrautertrag im grü^ling . 483 $fb.

vom Ertrag $ur 23ftttj>e$eit 478 „

von ber Sfaufrmaffo . 255 „

1216 $funb.

2)a$ $naufgrag ift bemnaa) unter ben angeführten Umftänben

beffer aU baS gioringra^ , im S8er£äftniß tute 11:9; unb ber

203tefenfa)wtnget beinahe eben fo, £>er 3Siefen=gua)efa)wan$ ba*

gegen ift fa)Iea)ter afö gtortn, beinahe im $erf?ä(tnig, rote 6 : 7»

Unter ben Varietäten be$ ©trauf?grafe$ bürfte bie fofgenbe

jtim Ianbvt>trtpfcf>aftlic^en ®ebraua)e nur noa) $u empfehlen fein»

31) ©umpf-SBinb^alm, Agrostis palustris.

Dftäpe wäljrenb ber Sötütpe locfer, äfjrenförmtg , wenn ber

©ame reif ift; $Ma)fyef$en gteia), bie äußeren atfein gefägt;

größere $ronfpef$e mit einer ffeinen geraben, oberhalb ber Wlittt

angelaufenen (Granne oerfe^en, bie bt'3 $ur ©pi$e reia)t

2)tefe$ ®ra$ tft eigentlia) eine Safer^anje unb je naa)

benr 33oben, worin e$ wäa)3t, von verriebener @röße, 3*var

wäa)ft baSfelbe aua) auf jäjjem £ponboben; boa) fa)eint e$ nur

in fel?r feua)ter, meißenä unter SÖSaffer ffeljenber Grrbe befonbers

$u gebeten unb wirb frier nia)t feiten über 5 guß fang* Stuf

J&Äfene r, 2ßtefenfcau ic. 20
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armem t^onigem Söoben bagegen ifi e$ fretner alt Agrostis

ßtolonifera var. angustifolia. £>ie fpeerförmig in eine Spt#e au$*

Iaufenbe D^töpe wirb in (Sümpfen stemu'a) groß
, fa)rumpft aber

naa; ber 53Iütj>en$eit fe£r gufammen unb wirb äf)renförmig. £>te

garbe ber $i$pe ift lia)ter als bei Gebern anbem ttmrjelfproffenben

2Utf guten Siefen möchte tiefet ©ra$, ba e$ r>om 23tep ntd^t

gerne genoffen wirb, nt^t rv-oljl empfehlen fein, atfein um fo

mepr auf naffen, fumpftgen, »om SQßaffer öftere überbauten, Siefen.

32) 2lcfer*£re$pe, Bromus arvensis. «Rfäpe beinahe auf*

rea)t, abftepenb, wenig äfHg;

2lef>ra)en etrunb * länglia),

naeft; 23(üma)en baa;$iegel*

förmig, niebergebrüeft, ge-

rippt; ©ranne eben fo lang

att bie $ela)fpel$e; S3Iätter

etroaä paarig; £afat jwei

bt$ brei gug poa); an ber

33ajt3 me^r ober weniger

niebergebogen, naa)l)erauf*

rea)t, runblia), geftreift,

glatt ;
$ispe gewö&nlu$

6 3ott lang, »telbtütfng

;

Riepen* <StängeI geftreift,

unten gfatt, oben gefniet,

Steffen oben grüntid;, unb

unten bläulia>braun. £)iefe

2lrt gieia)t einigermaßen ber

»leibeigen £reepe; attein

man fann fte feia)t baran

unterfa)etben, baß bie 2{e£r*

d;en viel me£r linienförmig,

unb unten braun unb blau

gefärbt ftnb»

$ia. 1. Unterer $tml eines uergroSerten Steffens, wovon ber Mti) unb ein

Stümpen mit ber ©ranne an ber ßro^em tenentyelje v>orjkf)t $tg. 2. £omg'

gefäf, gig, 3, §rud;tart mit feberarttger Starfce.
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^ngeftetften ^Beobachtungen jufotge fd;eütt tiefe Xxtfyt auf

reiche Sßiefen befdjrdnft $u fetn , wäjjrenb Bromus multiflorus

unt> Bromus mollis I?auptfäd)tta) auf armem ober autfgefogenem

2£tefenboben $u ftnben fmb. Unter ben genannten £re£penarten,

wetd;e atte genau einjährig ftnb, fd;etnt B. arvensis tue ttor^üg*

lidjjk &u fetn. SCßenn man btefes ©va$ $ur 33lüt£e$ett ffynübtt,

fo gibt es tneleä unb nal?rf>afte$ £eu; lägt man e$ bagegen

bt'3 lux ©amenreife ftef>en, fo erhält man nur ein gutter, waö

gegenüber ben übrigen ©räfevn oon fe^r geringem 2Bert£e ift»

©ewöjmlid) £ä(t man bte jährigen Kreepen für fa)Iea)te ©väfer,

wäf>renb boa) nfcfi 311 läugnen, ba£ befouberg bte 2frfer^£re8pe

frü^etttg ins ßvaut fc&tefjt, unb unfern gieren bann ein ge*

funbeä, na£rj?aftes gutter gibt. <5te erfd;öpfen ben 33oben nur

wenig unb gehören $u ben flad)wur$elnben ©räfer, benen au$

(euerer Urfaa)e fobann aufy bte atmofpbärtfa)en £)ungftoffe mejjr

$u gute fommen. ©obalb ber ©ante reif ifr, fäCft er au£, unb

wäa)et fcfynefl unter ben SÖm^elbfättern ber bauernben ©räfer

auf, unb epe ber hinter eintritt, £at eg fa)on eine beträchtliche

£öf>e erreicht. (£$ wiberfteljt ber $ä(te bejfer, at$ »tele unter

ben beften SÖtffengräfern
; bafjer ift eö unter ber 3^* berer,

Wefa)e ben größten ©raeertrag im grütj/abr geben (£ab. §. 1470»

2)a e$ nur ein ©ommergewäch$ ift, fo ift ber bemnächftige

Ertrag nur *>on ber näd;ft wrfjergebenben ©amenretfe abhängig,

unb wäre begjjatb, ba (euerer ben geringften (Ertrag unb bie

minbejte ^Ja^vunge fähigfett refultirt, beg^alb für ftänbtge SOBtefen

nur bann ju empfehlen, wenn ber ©ante anberwärtS gebogen unb

auf bte liefen jur geeigneten 3rit gefäet würbe; fa)Iea)t be*

fknbenen ^Siefen fönnte auf biefe SOSeife ein *>iel fytytxvc Ertrag

abgewonnen werben* B. mollis ift ber obigen 2lrt nachzufeilen

unb befjjjaffc jum ^nbau nicht gan$ ju empfehlen-

33) 2öSeta)e £reSpe, guttertreSpe, Bromus mollis , ein

für atteg 23ieh t)ortreff(id;eö ©ra£; fte wächst faft allenthalben

auf SSiefen, ©ra3plä#en, dauern unb an SSegen; £at 1—2
gu{j h<>h c £alme, fejr weta)bta)te unb ^temtta) langbehaarte 33latt*

fa)eiben, fein behaarte Blätter, aufrechte, jufammenge^ogene Riepen

20*
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mit fem bepaarfer §ptnbef unb aufregte,

eiförmige, fünf M$ $epnblütpige, fetnpaa-

vige 2Ieprcpen, beren gerate ©rannen etwa

fo lang ftnb als bie ©pe^e.

2)tefe £re$penart gleicht $war ber

äußeren ©eftalt naa) ber wrtgen 2lrt,

unterfcpeibet fta) aber baburcp, tag fte

einige Socpen früher Müpt unb ben

(Samen vor ber £euernbte jur 9?etfc

bringt, wa$ ber £re$pe günftig ift, in

bem bann tpve Grrpaltung für ba$ näcpfte

3apr geftrpert ift.

£>bgleta) ber vorigen 3lrt im Ertrag

nicpt gleia) ju rennen, ift folcpe boa),

namentlia) in armem S3oben, eine gute

gutterpflanje.

$ig. 1. JMcfy. 2. iölümcfyen. 3. £oniggefap.

4. $tud)tfnoten..

34) 28iefenliefcpgra$, Phleuin pratense L. , £ptmoteu$',

Kolben * ober großes SHejcpgras, Jpirtengrae :c. in 2)eutfd)Ianb

;

Fleaudespres in granfreicp, Tiinothy-grass in ßmgfanb, Thimotei-

grass in ©cpwebem

2ßur$el faferig, £afat 2 — 3 gufj poc^, geftreift, Matter*

reicp
; 9fiepe äprenförmig, waldig, $ommt wt(b auf feuchten, meift

guten unb mitunter aua) auf falten, tponigen Siefen in £)eutfa>

lanb, (ürngfanb unb granfreta); culttvirt auf gelbern in 9<"orb*

amerifa unb tpeUwetfe in (fnglanb vor» SBäprenb bem man

anberwärte ben Sertp beS £pimoteu$grafe$ perunter su fe&en

fucpt, waprfcpeinltcp als golge unrichtiger 23epanblung, fiept e$

bei bem ^olfteiner unb Sttecflenbnrger in popen @pren, unb

bieg $war nicpt mit Unrecpt, ba in bem moorigen, torfigen 53oben,

welcper fetner 9?atur am meiften entfpricpt, wenig ©räfer gebaut

werben fönnen, welcpe ipm an grüpseitigfeit, fo wie an ©üte unb

9ttaffe ipreg BacpetpumS gfeicpgeftettt werben fönnen.
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<£i fatintn WanfeS Söaffer

gefäet werben, o£ne miß*

ratzen; »tele unnüge unb

roprartige *PfIan$en unb ba$

Wlccö werben bura) ba$fett>e

unterbrüeft, unb ber £eu*

freßanb auf jeben gatt fe£r

serfceffert. 2)oa) aua; letzte

gelber unb ^nippfcerge, felfcjl

©anbfajotfen, wo e$, weil

feine 2öur$eln fta) peljartig

verwegen, jur 33efefHgung

beiträgt, machen feinem 2ln*

6au @I)re,

£äfjtman ba£ ££tmoteu^

grag ju alt werben, fo ijl

e$ ein ekn fo fa)lea)te£,

raupet gutter, als e$ jung

gefüttert bem 9?tnbt>te^ ein

fepr naprljafteä, gebeif>lia)e$

gutter liefert unb x>on ben

gerben mit einer Wahren

^üfternpett »er^eprt
, fo wie

aua) imgetroefneten guflanbe

giej. 1. derogierter Jtelcft, an tteicfjem bte felfcft ttOtt ben ©0)afen nia)t

ftranjen gtt erfennen, unb berfe(6e in natürlicher ..„r,«.^, s
©ro&e. 2. tonen. «Stau&gefäf?. 3. gottfggef&ß,

verjcpmapt Wtro.

ftrucfjtfnoten unb Starte mit langen ©riffeln. J^alme biefeä @rafe$

entpalten $ur ©amenjeit meljr

9?at)runggftoff, at* jene aller auberen ©räfer. 3n 93e$ie£ung

auf frühzeitigen 23Iätterertrag im grüpling ift eg kffer al$ ba£

Knaulgras* £)er Sßertp be$ ®rafe$ §ur ©amenreife üfcerßeigt

ben be$ ©rafeS $ur 23lütl?e$eit, wie 14 : 5; ein Umftanb, welcher

biefeä @ra$ vor fielen anbem $um £eumaa)en gefa)tcft maa)t.

£>as ©ra$ fann tiä fpät in$ grüfjjaljr hinein gefa)nitten werben,

cpne ben Halmen $u fa)aben, wa$ frei foldjen ©räfern ni^t
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gefc^epen barf, tue früher Blüfjen, wenn man ntdjt Beinahe bie

Hälfte ber ßrrnbtc vetfterett will, wie au$ ber §. 147. enthaltenen

£aBelle etftdjtltd) if*.

£)Bgletdj) mel?r Sfaprungsfloff in bem Ertrag $ur 3^*

©amenretfe enthalten ift, als $ur 3«'t ber 33lüt£e, fo tjl boa)

auety fo viel 9caprung$floff in bem Celjmb, welches Bei einer

frühzeitigen 9)?apb beg £eugrafe6 £ätte nachwarfen tonnen, ent-

halten, bag folc^er ben bnra) eine fpäteve 9)?a{>b beä ©rafeä jur

Seit ber @amenreife gewonnenen 9M)rungößoff Bei weitem üBer-

trifft« 3(1 bie 2Bitterung troffen, fo muß man jur 3Müt£e$ett metyen

laffen; Bei fettster, trüber Sitterung aBer muß man e3 wenigftenä

8 £age länger fiepen laffen; benn nad; biefer 3tü nimmt es in

33e$ug auf 9?a£rBaftigfeit meljr 51t , al$ vor biefer ^ertobe in

gepn £agen.

35) $leine$ 2Btefenliefrf;grae, P.pratense, var. minus.

£>iefe$ ©ras, eine 5lBart

bee SBorljergepenben, unterfa)eibet

fia) von ber vorigen babura), baß

bie ©pelzen überhaupt größer,

weniger gewimmert, mef?r rücf*

wä'rtä geBogen ftnb , nnb fia)

mit einer bol$äfmlicl)en Spi^e

enbigen. Die #alme finb

Beinahe gan$ von ben 53latt*

fa)etben Bebeeft Die ©elenfe

be$£alme$ weniger aufgelaufen,

fieigenb; bie Surfet mefir einer

3wieBel gleid;enb- ©rannen au$*

warte flepenb ;
(Bei P. prntense

(tnb fte einwärts gefegt).

Gnne 23ergleia)ung biefer ©ra*

fe$ mit ber vorigen 2Irt wirb
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Phl. pratense entpalt , tote att$ bev §. 147* enthaltenen

£abetfe erftcfnlid) ,
jur ©lütpejett 1595 $fb. ^aprungöfloff

„ Samenreife 3666 ^fb« „

Summa 5261.

2)a$ fletneve liefen * CtefaSgraö dagegen jur 53fütf>e * uhb

Samenjett 1684 s
]3fb., affo weniger wie Phl. pratense 3579 $Jfö*,

ober bas crftere iß beffer als btefeg, bemale im SBer^ältntg von

25 : 8. £)iefes beweist, wie wichtig es tß, eine 5lbart von einer

anbern gehörig unterfa)etben 3u formen, wenn fte in tfjren äugern

$enn$. fo viel 2lefmlic$feit

mit emanber baben, Wie e3 bei

biefen beiben ©reifem ber gatf

tß. Die ©amen flnb ebenfalte

einanber feljr einlief), unb

tpre Unterfcfjeibung^eicpen

febr unbebeutenb* £)as Heine

Siefen^iefcfjgrao tß viel fpä*

ter im grübfing^ertrag al$

bie größere 2Ibart, unb bringt

ben ©amen auc$ ungefähr

eine SSocpe fpäter jur Ütetfe*

36) 2öiefenfu($$*

f $ W a n 3 ,
Alopecurus pra-

tensis L
;
ßetbengrae, £aub*

gerße in £)eutfd^anb ;
vulpin

des
i
res in granfreiep; Mea-

d<w - Foxtail - gras in (Fng*

lanb; Angkafle, Raygras

in Schweben.

SÖurjel faferig. $alm

1—2-3 gug £oc£, auf*

rcd>t ober in einem $nie

aufßeigenb , U% Blätter

gig. 1 . £etö «. «Stümpen öergtog. 2. ©taufe lütealtfc^-lan^ettlta) , tn eine

3. j&affcibe wtfutnert. fange Spuje auslaufend
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9ft$pe cthrenförmig ,
wafjtg, ftumpf. ftommt auf fetten Siefen

unb in @ra$gärten fäfl burdj gan$ Europa verbrettet vor/

£)er Siefenfua)$fd)wan$ i}1 etneg ber ver$ügtia)ßen Siefen

gräfer, ba$ guten 53oben, £)ung imt> Saffer verlangt, wo es

ftd; ober fef?r gut beftocft unb früp imb reichliches gutter her-

vorbringt, f£$ ^at nur ben gebier, bag es in feinen

Stanborten $u wählerifa) ift. £)te Siefen, auf welken biefeä

($rag bominirt, muffen vor ober eben im Anfange ber 33(ütjjenäeit

gemäht werben, inbcm c$ aföbamt $u ben fd;ä$bar|len gutter-

pflanzen geregnet werben barf.

©d;wer$ fagt: @e gehört unter bie früh reifenben ®räfer,

unb ift eine vorzügliche ^flanje für feuchten, fetten, etwas tbonigen

23oben, 5luf mageren aber taugt er bura)au$ ntc^t
; wenigfknä

habe ia; in einer ©egenb, bie io) lange bewohnte, unb wo nie

eine Siefe gebüngt noa) bewäffert wirb, aua) nia)t eine einige

^(lanje bavon gefunben.

©etbft unter ber beßen SBefjanblung erreicht ber Siefen*

fuch$fchwan$ feinen höd;ßcn Ertrag vor vier 3«hren ntd^t, wenn

er aus ©amen gebogen wirb
; baher ift er zur Sed;felwirthfchaft

vielen ©räfern untergeorbnet. Senn er bewäffert wirb, gebeiht

er gut unb h^ bann meißenS auf ben IRüden ber Erhöhungen:

er ift fehr ausbauernb.

37) Derartiger guchSfdjwans, Alopecurusarnndinacea.

Sur^el ftarf frieehenb ; Blätter lanzettförmig ; Hehre länglich,

gebrängt; Spesen auf bem dürfen h^ng, unb am Oianbe ftarf

gewimmert, £)ie Blümchen finb größer unb linienförmiger, aber

bura)auS von gleicher breite, als jene von A. pratensis, ©rannen

fehlen juwetlen gan$; £alm fehr groß im Vergleich mit jenen

bes gemeinen guch^fchwanj; bie rohrartigen 33lätter unterfa)eiben

ihn j'ebod) gleia) von A» pratensis.

£)ie Subftanä ber £alme unb Blätter biefes ®rafe3 iß rauher,

als jene von A. pratensis. 3n SäfferungSwiefen , benen bura)

bas Saffer immer frtfa)e £)ungftoffe zugeführt werben, ift biefes

®raS an feinem $la#* Huf trocfenen Siefen, welche nicht jebeS

3ahr gebüngt werben fonnen, ift bei beffen Einbau $orjta}t an*
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äunxnben, intern foK$e$, n>tc überhaupt atte mit friedjenben

SOßuqetn wfe^ene spflanjen, ben 33oben $um yiafyfytit ber

fcenaa)barten *Pflan$en fe^r auäfaugt. 51(6 ein 33epanbtpett

bauernber S&eibe fann eg ma;t empfohlen werben
;

boa) ftnb ber

Ertrag unb bie näfjrenben 23eßanbtf)eüe fo beträajtltd; , babet

beffen 2ßaa)$tfntm im grityfing fo jeittg, bag bagfelbe $ur @e~

winnung t>on ©rünfutter ober #eu befonberg geeignet erfa)eint.

38) Sof>Iriea;enbeg9Jua)gra0, Anthoxanthum odo-

ratuin L. Flouve adorante in granfreitt); Vernal-grass in @:ng*

lunb; Varlerod in ©a)webem

SQSuvjel faferig. £afat aufs

rea)t, 1 — l
1/,' poa), Qlatt,

mit furjen 33Iättern t>on unten

an befefct, 9li$pt afjrenförmig,

längfta), jtemltcj) Toder,

$ommt überatf auf feuchten

unb trocfenen liefen, tn Sößäl*

bern unb an graftgen Stetten

atter Legionen *>or,

£)as ^udjgraä wirb häufig

feinet guten ©eruä)es wegen

angebaut, tnbem man ber Mei-

nung t(l, bag ee ben gieren

ebenfalls besage unb btefen eine

eben fo na£r£afte unb gefunbe

$oft liefern, ale ber ©erua) darf

unb angenehm fei; allein bag

eg ein falfa)er ©a)lujjj iß, *>on

unfern ©efü^len u* (£mpftnbun*

gen auf bte ber £j>tere fcpegen

in motten, gel)t in bem ttorliegenben fyectellen gall fa)on barauä

peroor, bafj ba$ obige 9?ua)gra0 ungeaa)tet feinet nia)t unange*

nehmen ©erudjeg, von bem 9^tnbx>tep unb ben ©a)afen nur im

örögten junger angenommen wirb»

1, Jtelct) von natürlicher ©roße
2. Slümcfjen. 3. ftrucf)ffnore unb ©riffer

4. ärmere (Spelle ober ^ünigflefdpe.
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Dte ©Erntete, Aira.

Diefe ©raigättutig £at ausgebreitete Riepen, bereit Herne

$umta)en $u $wei in jebem $eta)e beifammen ftepen. Der 3Ma)

tft sweifpetyg, aua) jebeS ber betben 33h'tma)en tjat $wet fronen*

fpef^en unb eine feine ©ranne am ©runbe ober Dfücfen ber äußeren

$ronenfpe($e; nur bie erfte ber $unäa)jt befcbriebenen Birten tft

o£ne ©rannen.

2ftS bte 9w&üg(t$ßett SIrtcn ber obigen ©attung tonnen

betrachtet werben:

39. SDtc Safferfa)mtefe, Aira aquatica, tt>trb 1— 2'poo).

Die SBIättev finb füqer, als bei Festuca Auhaus unb an ber

©pifce mepr abgerunbet. 3n ber 23u'uj?e ftnb fte am beften von

etnanber ju unterfa)eiben, tnbem bte Safferfcf;miele nur 2 53utma)en

tn jebem $ela)e bat, baSg(ufm$pengraSbagegen5—-11. @Swäd)St

an Duetten unb $>te unb ba auf naffen Siefen, tft ein trefftia)eS,

füfjeS gttttftrgraft @S bfityt im 3uni unb 3uft, pat flaa> 33Iätter,

eine aufregte, auSgefperrte, tnelblütfitge SfttSpe mit ftetnen 53lüma)en,

bereu Spesen ftumpf ftnb; bie $ronfpeI$en ragen über bie $eta>

fpetjen Ijeroor unb ftnb grannenfoS.

DtefeS ©raS gebetbt nur ba, wo fotdjeS befMnbig mit Gaffer

überwogen tft.

40. Die 9?afenfabmiete, Aira cespitosa, httyt im 3unt

unb 3ufi auf Siefen ,
Safbpfä^en unb an feucfjfen Orten,

befonberS an Ufern; jle wirb 2— 4' ^oa), jmt fepr ausgebreitete

Riepen mit brduntia) ftlberfarbigen (btSweiten auch grünu'a)en

ober gelblichen) gfänjenben ^epra)en; bte ftumpfen $ronfpel3a)en

|>aben eine furje, gerabe ©ranne, welche balb für$er, balb etwas

langer tft als bte 33lüm^en, beren 2, feiten 3 tn einem 8ela)c.

Suqel faferig; 2Bur$eIMätter bia)te 53itfa)el bifbenb. ©ie

tfi, wenn man fte nicht ju alt werben tagt, ein gutes ©raS für

baS SSiel?. Die Blätter ftnb fa)ma(, flach unb gefurcht, an ben

fftänbem etwas bepaart unb fa)arf.

4L 33laue ©Rüttele, blauet ^erlgraS , inolinia coerulea.

DaS blaue Perlgras wäa)St auf feuchten Seiben, auf faftigen

Salbwiefen unb Torfmooren; für ähnliche MaUtaUn tft beffen
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2lnfaat alfo $u empfehlen. <i$ Wfyt im 3uli unb 2luguf!; pat

eine lange, t>or bem Sluffclityen bia)t an t>er ©pinbel anliegenbe

9?iepe mit Wenigen heften; bte gwei fctö ttier Müßigen 2le{>rc$en

ftnb puvpur^iolett unb ijjre 2Mümc$en jmfcen Mauttc^ret^c ©taufe*

Beutel unb harten unb einen jwetfpel$ta,en $ela) ; bie ßronfpelaen

ftnb länger als ber Mo), fhtmßf unb optte ©rannen; ber #dtoi

fa)etnt gar feinen knoten ju £afcen, woran biefeä ©ra$ leia)t $u

evfennen tfl — ber einzige knoten nämlia), welcher boa) ttorf>anben

ift , kftnbei fta) fafl an ber 2Öur$el; eä wirb 2— 5 gufj £0$,

änbert biefe ©röße aber fepr naa) feinem ©tanbort, fo bag e$

oft, namentlich im froefenen, nur wenig feuchtem, ©anbfeoben

faum 1 guß f>oa) wirb. 25a btefeS @ra$, wenn man e$ ntcfjt

$u part werben läßt, ein bem 33tef) gebet£li$e$ gutter atyiht, fo

tf* beffen Anpflanzung fcefonberä auf feuchten, fdjattigen 5£albwiefen

eknfaltö ju empfehlen.

42. ©efa)lingelte ©c^mielen, Aira flexuosa.
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2>er Ertrag bie feä ©rafeS tft auf £etbeboben ober fonfh'gem

letzten 23oben beffer a\$ auf ßrengem £ef>mboben
; auf legerem

minbert fta) jafjr.ia) ber Ertrag, bi$ jirieft ba$ ©rag gan$ t>er*

f^tm'nbet.

3m Ertrag tji auf entfprea;enbem 33eben A. flexuosa, Festuca

ovina weit »orjujtc^cn unb jum 2(nbau auf geeignetem 33oben me£r

ttrie biefe ju empfehlen.

43) £>a$ niefenbe <)5erlgra$, Melica nutans, Mü$t ttt

trauben* ober äf>renförmigen

Jj ^iP* 9fi$pen, bie eiförmigen ftum

*

/j Pfen '
Q^nlia) -purpurfarbigen

\

2lej>ra)en Rängen nur an einer

6eite ber Spinbel
;
(Inb jwet*

blutig, boa) beftnbet (ta)

gtvtf^en ben beiben 53Iüma)en

noa) ein brütet serfüntmerte*,

gefa)(ea)ttofe$, ober Patt be$>

felben auc$ nur ein geftielteS

$nöpfi$en; bie beiben $Ma>

fpetjen unb aua) bie fronen-

fpeften ftnb fhtmpf unb o£ne

©rannen» 33lu£t im Wlai

unb 3uni in fa)attigen £aub*

j?öf$ern, pat flad;e Blätter,

roirb 1—2 §ug poa) unb

wirb t>on bem $iej> gerne

genoffem

$ig. 1. SBIüitjenfcI*. 2. £.n ge*

öffnete« 9(e$trf;en. 4. 3.»ei Samen.

44) $unb$WCt$ett, Triticam cananinum.

JM^fpeTjen etroaS begrannt, mit brei ober fünf 9fippa)en

»erfe^en; <8Iüma;en rter, begrannt; SHAtta flaa) ;
SÖurjel faferig,

bauernb.
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jDa biefee ©ra$ im grüftfafir fepv balb $u tvad^fen beginnt,

fo Wie aua) im übrigen $or$üge befifct, fo fann e$ ben befferen

©räfern beige$äj?lt werben. tragt viel ©amen, ber balb

aufgebt; bie 35ffan$en gelangen beinahe in jebem 53oben fa)nett

lux $otlfommen£eit
, auegenommen tn folgern, welcher fe£r $äj>e

«nb feua)t tjr. £>en einigen Langel, welchen biefeä ©ra$ mit

beinahe allen ©räfern, wela)e balb tm grü^'a^re treiben, gemein

pat, beftept bann, baß e$ nur wenig £>e{>mb probucirt.

45) $o£rblättertge$ @lan3gra$, Phalnris arun-

diuacea.

9itepc aufrecht, mit abfiepenben Slefien ;
33lüma)en gebrängt,

naa) einer ©eite gewenbet; äußere fronen au$ jwei bärtigen

©pelzen befk^enb* 2ßur$el frtea)enb, fnotig; £alme 5tx>tfa)en

2 unb 6 Juß J>oa); Blätter rau£, flaa), fpt'fc julaufenb, geftretft;

23lattl)äuta)en fürs, etwas jhtmpf, suwetlen fe£r furj
;

$ela)fpel$en

auf jeber Seite gwetnervig, nia)t viel größer als bie $rone, am

Sftanbe paarig, unb auf j[eber ©eite mit einem fletnen, bünnen,

paarigen 2ln£ang verfemen, bte äußere (Spelle nia)t eingerollt;

£oniggefäße $wei, lanzettförmig lang &ugefpi$t, mit einem (£in*

fa)nttt am äußeren Sftanbe; ©amen eirunb flaa) unb glänjenb.

SDSte auS ber tm § 147 enthaltenen Tabelle ju entnehmen,

fo iß ber Ertrag bes obigen ©rafeS auf gä^em, tonhaltigem

S3oben weit ertragreicher, als auf fanbtgem £ej?mboben. £>te

vorzüglichen 9?af>rungSfräfte, wela)e eS außerbem beftfct, müffen es

bem (Eigentümer von bergleta)en 23oben empfehlen. £)aS ©raS

tft feineswegS grob, wenn man eS mit anbern ©räfern von

bemfelben Ertrage vergleicht £rocfeneS ©trof) ift ein viel gröberes

gutter, als baS £eu von biefem ©rafe, Die 9?aa)tf)eile ber

groben 23efa)affen£eit biefeS fo wie ähnlicher ©räfer fönnen ba*

bura) gehoben werben, baß man baS ©raS etwas früher wie

bie übrigen ©räfer mä£t, bei bem Einbringen beS £eueS mit

etwas ©alj überftreut unb bei bem ©ebraua)e baS £eu 31t £ecffel

fa)netbet
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46) (Gemeines 3üterg

Un, ^oniggefaf, ©tau&gefäße, ©rtffef

*S, Briza media.

9ttSpe aufrecht ausgebreitet.

2(e£ra)en faft f>er$förmig, ent*

halten in etnem aweifpetygen

iMa)e 3— 9 ©Illingen, 33Iatt*

f?äuta)en febr fur$ abgefa)nitten,

blübt im 9P?ai unb 3»nt, unb

wirb 1 — 1 V2 gufj £oa)-

£>aS 3t'ttera,ra$ föntet man

fowofrt auf troefenen, als feua>

ten Siefen, auf Seiben, @ra$*

pfeifen unb in Salbungen.

£)a$ 3ittergra$ eignet fta)

mel?r auf troefenen afä feuchten

Siefen unb liebt einen JmmuS*

reta)eu 33oben. Dem Ertrage

naa) gehört es $tt>ar 51t ben w*
m'ger ergiebigen ©räfern, allein

bemojmgeaa;tet barf e$ jum

Hnbau empfohlen werben, in*

bem es entweber ©räfer »er*

beffert unb benSua)S berfelben

nta)t »erbrängt, fonbern mit

befa)eibenen2lnfprüa;en $uufa)en

benfelben forttt>äd;et, unb *>on

aüem^ieb gerne gefreffetmurb>

1. 33evgröpcrte3 Slefjtcfjen.

2. tone. 3. @>ame mit tn dupeven

ton}>el$e umgeben. 4. $ntcf;tftiü*

§. 138.

2luf?er ben obigen ©räfern erweifen fta; noa)

naa)folgenbe frautartige Siefenpftanjen als fe£r

nügli$ unb $n?ar von ben »erfcjriebenen Äleearten;
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1) £)er Weige St einffee, Trifolium repens L. ©erfelbe

tfi su ben Untergräfern 511 aäjrten unb auf Segen, liefen unb

Triften fepv gemein, ift einjährig, £at einen aufregten, dftigen

Stengel mit bta)tbel?aartett, eiförmigen, faß vasenförmigen

53(umenföpfa)en
, fo bag bie Keinen blafjrötj;lta)en 53tümo)en vor

ben längeren paaren, welche »om ßela)e ausgeben, faum fta)t*

kr ftnb. 5Dic 23(ättcfjen ftnb bei btefer 2lrt tängltcf), oft au<$

fd)mäier unb faft g(eta) breit, mejr ober weniger paarig.

Der mittlere £J)etl ber Surfet bee zeigen $lee$ ge£t

3iemu'$ tief in ben 23oben, bie ^flanje wirb babura; geeignet,

groger £rocfenf>ett, befonbere auf fanbtgem 23oben, $u wtber*

ftepen. Die tiefte, welche auf bem ©oben ptn$teljen, fenben

fafertge Sur^eln x>on ben knoten aue, bie nid;t tief einbringen.

£>ajjer fommt ee aua), baß ft$ ber weiße Ilee in Abarten

*>on gan$ »ergebener 53efc^affen^ett erhalt; benn, wenn bie

£>berfläcf)e $u trotfen ift, ben äßurjetäften ^aprung ^ujufüpren,

fo werben fte bur$ bie JpaupiWiträel erhalten, unb fottte

bie 3ä£igfeit unb 9cäffe bee 33obene in einem hinter fo groß

fein, baß biefe Sur^etn baburd) »erfaulten, fo werben fofc^e

bur$ bie Surselfafern in gutem Staub erpalten. $flan$t man

ben weisen Ilee für fia) allein, fo btlbet er bei weitem feine

fo gute Stefe, ale wenn er mit ©räfern »ereint gesogen wirb.

@tne reine Ileeweibe foll bei Strafen $ranf£eiten »eranlaffen,

wäprenb biefetbe, mit anberen ©räfern »ermißt, bie »or$üglic£jte

Seibe gibt

2) ©elber £opfenfIee, (Trif. agrarium L:%

£at aufregte, 1 —
- 2 guß £ol)e, etwas fcepaarte unb

dfttge Stengel mit fa)önen gelben 33lumenföpfa)en, wela)e eine

lcmglia)runbe ober walzenförmige ©eftalt j>aben unb jule^t eine

bräunliche garbe annehmen; bie 23lätter ftnb furjgefttelt, mit

lan^ettarttgen etwae gefügten 23lätt$en; man ftnbet tljn auf

trocfenen Siefen, SSalbplä'gcn unb 33rad;äcfern unb blüfrt »on

3unt bie September. £)bglettt) berfelbe nur etnjiäfmg ift, fo tjt

es bemnaa) ein fepr gutes gutterfraut, Wae fta) burdj ben

auefallenben Samen immer von neuem fortpflan$t»
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3) 2)er rot£e SStefenf fee, Trifolium pratenseperenneL.,

tfi beinahe auf aüen ^ötefen anju*

treffen, unb ift ate fa)ä$bare$

gutterfraut atfgemein befannt; son

ber folgenben rotten 2lrt unterfc^eibet

ev fta; ityiW bura) bie runblidjen eiförmigen faß immer ganj ranbigen

3Mätta)en, bura) ben bieten, runbfia) eiförmigen Sölumenfopf, an beffen

©runb $tt>ei ungefttelte £üttblätter ft#en, unb befonberS babura), baß

ber unterfk $el$aa£n Cber fängfte) für$er ift a(3 bie SBIumenfrone,

4) 2)er mittlere ober bogige $Iee, Trifoliummedium L.,

ift bemSßtefenflee jtemlid; ct^nlia;,

aber bie Blumentöpfe, mtyt
einzeln ober $u jtt>et betfammen

fte^en, ftnb weniger bia)t, £aben

am ©rttnbe feine «^üttblätter, unb

ber unterfte Mty^n ift faft

eben fo lang aU bie 23(umenfrone

;

ber niebertiegenbe ober aufftetgenbe

Stengel ift pin unb £er gebogen

unb äpig, bie 23fätta)en finb

tängfia) eiförmig, oft faft lan$ett~

lia), am 9fanbe balb ganj, balb

äuferft fein gejä^nt unb roimper*
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artig ; er £ält bie Wlittt JWtfcfycn Trifolium prateuse unb Trifolium

alpestre.

£)a$ in bei 9?aa)mapb erhaltene ©ewia)t an 'ftafirungSjloff tjt

bem $ur 33fütpe^ett gleia). So wie aber bte ^flan^e über biefe

*ßertobe be$ 2Baa)etfutmg f?mweg ift, wirb fte pol^tg
,

befonberS

an ber 33afte ber Stengel. 2Öenn man ben Samen nie reif

werben läßt, fo treibt fte ben ganzen Sommer unb £erbft

ptnbura) ©lumenßengel. Sie nriberftejrt groger £ffe Keffer, ald

bte metften anberen 2Öiefengräfer unb Kräuter, unb fäprt fort

ju blühen, felbft wenn bte unu)erftej>enben ^flan^en auf ftarfem

£ef>mboben verbrannt ftnb. T. repens unb procumbens ftnb bei*

naf>e nur bte flttjtgen $fTan$en, wela)e neben tiefer grün bleiben.

£)er Einbau btefer $flan$e ift, ba er überbeut auf letäptem

©oben fortfommt, ju empfehlen.

5) 2)er 33afrarb*JHee, Trifolium hybridium L. £at auf*

fretgente fußljobe, äfttge Stengel, runblia)e 23lumenföpfe, bereu

obere £älfte weifje, bte untere Maßvotpe Qulefct braune) 33lüt{>e

pat. £)te Blätter ftnb unbehaart, bte 23(ätta)en umgefe^rt

eiförmig ober länglta) elliptifa), am Sftanbe fein gefügt unb an

ber Spifce auggeranbet. @r weicht auf 5Betbeplä#en unb

Siefen unb blüf>t von 3unt bt$ 2Utgufh 3ft ein gutes gutter*

fraut,

6) £>er GFrbbeerenflee, T. fragiferura Lv ftnoet fto; auf

feua)ten Siefen unb gelbern, £at einen frieo)enben Stengel, lang*

geftielte 33(ätfer mit runblta)en ober umgefefjrt eiförmigen, au$*

geranbeten, am 9?aube fe£r fein gefügten, fallen 23(ätta)fn, balbfuge*

lidje, langgeftielte 33lumenföpfd;en mit f(einen rötf?lia)en 23lüma)en;

gegen bie 3eit ber grua)treife werben bie £öpfa)en größer, bie freien

bleibenben $ela)e blafen fta; auf unb geben bem $öpfa)en bann

eine faß fugeiförmige, erbbeerarttge gigur; er blüfjt vom 3um bis

September unb ift ebenfalls ein fef>r gutes gutterfraut.

21
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®v, e.

fetter SMütynfopf, 3. <ßetflt.$&<t*

tee *8lümc$m. 4. £üffe mit <Sa*

inen.

7) öergflee, weiter

S3e vgf lee, Trifolium mon-

tenum, watyU auf 53erg^

liefen, in trotfenen 2öät*

fcent unfc auf 2Jnbö£en, tf*

aufrecht, 1 gug unfc ^o|>er

;

fcie lan^ttatttgen 5Mätta)en

fmb abeua gereift unfc am

Sftanfce fein gefdgt ; {>at nmjje
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Slumen in eiförmigen #öyfa)en, gewöpitltc^ $u brei an ber Spiße be$

Stengel*, baä mittlere $öpfa)en auf längerem Stiel; er ij! ein

t>or$üglia)e$ gutter unb für trocfenen 33oben fepv geeignet.

8) £>er SBatbflec, rotier 33ergffee, rotier Spi#*

flee, Trifolium alpcstre, wafyM auf trocfenen, wältigen Sinken

auf welchen er oft in groger Wenge angetroffen wirb, pat auf*

rea)te, 10—15 3^ lange, paarige, einfache Stengel mit biegte«

einzelnen ober ju 3tt>ei ft&enben, von Hüllblättern untersten

33lumenfo>f$en, Die S3lätta)en ftnb lanzettförmig , von ben

5lbern naa; jwei Seiten in bie Duere gereift, am Sftanbe fein

geja^nelt unb gewimmert; blü£t im 3uni unb 3ult.

21*
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9) QFtfpftvfeHe, £uvf enffee, Hedysnrum otiobrychii

ftiß. 1, *8lütfyc. 2. Steifer ©amenjicngel. 3. ®mnenfronf.

£>ie Sffiurjel ifi ftarf, unb fietgt lief in t>te @rbe ^ümb,

bie (Stände! ftnb aufftetgenb, meijt aber (iegenb, 2 — 3 guß

lang unb gefurd;t, bte Blätter gefiebert, 9 bte 13 efliptifa)e,

etwas fafl bepaarte, unten graugrüne, nervige 5Mätta)en, tvela)e

an bem @nbe ein jarteg ©pt£a)en paben. £>te fepr fangen

Söfumenfh'ele ftnb bepaart; bte S3Iitmen baa;$tegelföruug , in

einer walzenförmigen, eiförmigen 2lef>re, von rofenrctper garbe

mit bunfferen ©treffen; bie gtügel finb meißenS für^er al$ ber

$ef<$, bie ©amenpütfe iß gegfiebert, unbehaart, etnfamig, ftacpelig,

fWtynu $ommt in Württemberg fo befonberä auf ber raupen 5Up

JxüufTg wilbwacpfenb w, unb Vft att runft(ia)e gutterpflan$e fepr
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gefa)äiji. ®te Hebt einen 2 — 3 gu§ tief grünbtgen, fafftgen 93obenj

liefert atöbann aber aua) fe^r gute (£rnbten.

10) i'u jerne, Medicago sativa, aua) ewiger $(ee genannt,

wirb über 2 gug £oa), trägt blaue 33(umen in furzen Strauben,

ber ©amen in fa)necfenartig* ober monbförmig gewunbenen platten

hülfen, bie 23fätter gebreit, atfo ffeeartig. Dtefe $flan$e tfl

eine ber fcf>ä£barften gutterfräuter, nur Schabe, baf fte im

33oben etwaä n>äl?(ertfc$ tfl, inbem fte fa)(ecf)terbinge einen

mehrere guß tiefgrünbigen, troefenen 53oben »erlangt; im

fräfttgen 33oben gebeizt fte wo£f am beften, »erfdjmctyt bem*

c$ngeaa)tet aber aua) einen guten SÜflitteKboben nta)t unb gibt

bann bei gehöriger Pflege, bei 12 — 15ja()riger £>auer jä^rlia)

eine 3 — 4faa)e reta)lta)e (£rnbte. %t$ fünjHia)e gutterpflan^e

Wirb biefelbe fa)on längfteng auf Gedern angebaut, als Siefen*

V
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pflanze, befonberä in S*ewäfferimg$wtefen , tft btefefbc noc^ Wctttg

empfohlen worben; gleichwohl aber $at fte aua) ^tcr entfchiebenen

Serth unb gebeizt ^ter befonberS auf einem fanbigen burchlaffenben

Stoben ganj sor$ügItc$, befonbers »venu bie Uebciriefelung mir

von fuvjev Dauer ift, unb erfl bann Wieb erholt wirb, wenn bie

£rocfenheit bc$ 3tobend ein folcheä evjjeifa)t. Grtne mit fran$ö*

ftfc^em Dtapgraa gemifa)te Slnfaat bewährt fia) r auf bie obige

Seife behanbelt, auf ba$ Stortheilbaftefie, unb £tlft, befonbera

in trocfenen, futterarmen Sauren, bura) frühzeitigen £rieb unb

rd$lt$en Ertrag rea)t fe£r au$ Verlegenheiten.

11) Der getbe ©chnecfenflee, ©icfjelflee, Schwebt*

f(|e8 £eu, medioago falcata L. Derfelbe £at liegenbe, 1 — 2

gug lange Stengel, gelbe Blumen in länglichen Köpfchen, unb

hülfen, welche ftchelförnug gebogen unb fein btyaaxt ftnb; er-

wächst überall an Herten, Segen, dauern unb auf Siefen,

blü^t im 3uni unb Huguft, ifi gegen bte $älte aujjerorbentlid)

unempfmbltch u. al£ ^ferbefutter

auf mageren Siefen befonberg

ju empfehlen ; wirb in Schwe*

ben funftltch angebaut.

12) Die £opfenluserne,

medicago lupulina, i)dt gan$

am 33oben liegenbe, weichbe*

paarte, äjtige ©tengel, 6 3oH

bi$ 1 guß lang; bie 23lätta)en

finb fein behaart, runblich ober

umgefebrt eiförmig^ornge^hnt,

breijählig, bie gelben Blümchen

fepv flein in fleinen, bieten

Köpfchen, bie hülfen nur nie*

renformig unb einfamig unb

werben jur 3eit b- Steife fa)war$.

Diefe 5lrt wächst allenthalben

auf Siefen, Triften unb an

Segen, blüht »on 2D?ai biä in

ben £erbfh



13) £>er gemeine S^otenttee, Lotus eorniculata«

tfl i>on ben por^ergefjenben

ffeearttgeti (Gattungen burdj

fange, grabe ^ütfen unter*

fdjieben; bte 53(üt{>en ftnb

gröger, bte 33(ätter ebenfaffg

bret$ct£Itg, nrie beim $(ee,

fdjeinen aber fünftägig $u

fem, n>etl bte 2Ifterbfätta)en

faft von gtetdjer 33t(bung mit

ben eigentlichen 931ättc$en ftnb.

2)te 23tumen ftnb gefb, vor

beut 2luf6m1i>ett meifl rotlj, freien

in langgefHeKten, bofbenartigett

$öpf$en betfamen ; bte «Stengel

ftnb itegenb, an feuchten Orten

wofrt bte 3 gug lang unb

aufrecht, bte 33Iätt$en umgefef)rf

eiförmig
f

bte untern etwas

3% 1. Jtrltft unb ShuBBeutel verflröflert. f*um^ 3™$ ^
2. 39(umen in natütK^cr ©töfje. behaart batb ttnmpertcfyt.

Dtefe ftfeeart tfl gegen bte teilte äitgerfl unempfmMtc$ unb

bef#atb wegen fetner ft^tbar üort^et^aften ^tntvtrfung auf bte Sfnere

aU 9ta£rung$mittet fe^r beliebt. Dte 9)Wa) unb 93utter ber &ü£e,

welche »on btefer ^ftottje genoffen, erhalten eine fa)öne, gelbe garbe

unb einen ^orjügh'a)en 28oMgefa)macf\

Strenget fagt sott btefer ^flan^e: „Unter atfen ©ewd^fen,

welche ber etwas moorige SBtefenboben hervorbringt, fle]?t ber

gehörnte, gelbe JHee obenan, benn er liefert ein eben fo reta)fta)e$,

aU naljrhafteä gutter. £>er gehörnte $(ee ift in ber Xfyat ein

»ortreff(ia)eg guttergewäa;$ unb tagt fta) auf moorigem 53obett

mit bem größten $ortl)e{( anbauen. (£r tfl fowofrt grün, als

troefen gfeta)gut $u benujen. £)erfelbe tfl jur Anpflanzung auf

Sumpf* unb $?oraflboben fef>r geeignet, tnbem flejjenbeS flagnt*
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renbeä SÖaffer benfelben feine^wegS |u belajltgen Weint. Das

2)?oo$ verliert ft<$ tn feiner 9?aa)barfc§aft febr balb. 2ßi(l matt

ben gedornten ©a)otenf\rec auf einer Stefe anpflanzen, fo brauet

man nur im gutyjajjr ben ©amen auejuffreuen unb mit einer

mit Dornen geflochtenen @gge $u über^en.

14) Die Stefenbfatterbfe, Lathyrus pratensis L. mit gelben

tt)ofrtrie$enben 53(umen an viefbliitbtgen Stielen
, bauchigem &e(c§

mit 5 3<*£nen, wovon bte betben obcrn viel für$er jtnb, breiten

(Griffet, plattgebrürften ©amen unb mctfl einpaarige Blatter mit

ffetternben hänfen, vierecfige ©tengef; fte wirb fmuftg auf

Siefen unb an Herfen angetroffen, ift febr äftig, ranfenb unb

ein fetjr guteä $iel?futfer.

15) Die rvübe 33(atterbfe, Lathyrus sylvestris, fjat

breitgeflügette ©tengel unb 53fattftiefe, bie ©tengel liegen an ber

Qrrbe ober Oettern an ©efträucfjen mtttelf* ber gabeliajen hänfen

oft 4—5 gujj lang in bie £ö£e; bie Blätter fteben einpaarig,

ftnb lan$ettarttg
,

fefjr lang $ugefpt#t, breinervig, unb baben

fcfmtale, pfriemenförmtge Hfterblätter neben ftcb; bie 23lumen

ftnb purpurrot!?, $temlid) grof?, brei bis acf)t an einem Tangen

(Stiel, bte hülfen lang, fd;mal, mit ijjren ©tiefen f?erabgebogen

unb faJI. £iebt fktntgcn 33oben unb blüjjt von Sunt bis

Slugujt- 3ft als §uttevpflan$e $u empfehlen.

16) 3aunftMcfe, vicia sepiuui.

hülfen geftielt, metjt vier

beifammen, aufrecht, glatt;

23lättd?en eiförmig, ftumpf,

bie äugern Heiner, ©tamm

mtttelft fleiner ®äbeldjen

ranfenb 1 — 2 guf? £ocf),

je na$ ber 33efc£affen£ett

be$ 23oben$, worin er

rvad)$t, gefurchte SMätter

vtelpaarig, in eine größere

(Dabei auslaufend 33lättc£en

eiförmig ftumpf, aufteilen
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ausraubet, ettoa^ paarig bte äugeren naa) unb nac^ f(einer werbenb.

93(üj)t gemein(ia) in Bieren, auf fe^r furzen 33(umenfHefa;ett, bte atfe

naa) einer Seite &u genutet ftnb ; bte 53Iumen bunfelblau, veila)en*

Mau. J£>iUfe beinahe aufrecht, braunpunfttvt, glatt. Samen fuget*

förmig*

£)ie 3<unWcfe fliegt fef?r baib im grüj^afn' tn$ $raut

unb treibt noa) im fpäten .per6fle r fo wie fte aua) metftenä ben

ganzen SOBinter über grün Metbt. 2Iflein e$ £ä(t etwaä fct)wer,

ben Samen $u fammefn, weit bte hälfen aufbringen unb ben

©amen faüen laffen. 2)te nctf?renben 33eilanbtj>ei(e btefer Stcfe

befreien betnabe nur au$ Sa)Ietm unb 3ucfer, ber bittere drrtract,

weta)er in bem 9?afn*ungsftoffe ber 53ldttev atfer ©räfer ^or^anben

tfr, ftnbet fta) tu geringerem ^erljctftmg barin. Die ^ffan^e

gebetet am heften tm Statten, aber fel&jl auf mittelmäßigem

23oben unb tn offener £age t'ft tf)r Ertrag nia)t unbetrda)ttta)

;

£at fte einmal 23eft$ *>on einer Stelle genommen, fo erhält fte

fta) $iemtta) lange bartn. £)ie £J?tere genießen fte fepv gerne

unb jietyen fte mannen guten ©räfern wr. Huf tfjonbattigem

93oben ift ber Ertrag geringer.

17) £)te 93ogelwicfe, (Vicia cracca).

23(umenjttete tttelblütfng
;

33lüt£en bac^tegelformtg, 53lätto)en

lanzettförmig, behaart; 93(att£äuta)en jjalbbogenförmig, metf! gan^

2Bur$et friea)enb, bauernb. Stengel üiereefig, fa)arfgeftretft, unb

fein* £oa) werbenb, wenn er fta) an pfjere ©egenftänbe an*

fa)miegen fann. Hefte von ben SBinfeln ber oberen 53tätter an

abwea)felnb; üöfätter roea)felwei$ auä 8 — 12 ^)aar

33Iätta)en bejteljenb, in ein langet äftigeS unb gefrümmteS

®äbela)en augfaufenb, bte 33Iättcr)en öfterer wea)fet$wetfe aU

entgegenfk^enb, auf beiben Seiten me£r ober weniger grau, mit

feibenartt'gen paaren, am (£nbe gewofmlia) abgerunbet unb in

eine furje Spt#e auöfaufenb, 53(umen blonb ober *>eila)enbfau.

£ulfe Va 3ott lang, tner ober fünf fugelrunbe Samen enthaltene,

fo groß wie eine £infe.

@ine auf Siefen vorzügliche gutter!pflan$e, wela) fta) neben

ber <35ra<5^flan|e gan$ gut »ertragt, ba fte wie alle fa)metter*
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Kmg#f#t$%eit ^ftati^en einen großen Xfeii i$rer ^a|>rung au$

ber 2Itmofp|)dre exhäti, ba^er bem Söobcn weniger ßraft enthebt,

unb nebenbei nocf> ba$ sI>?oo$ unb d£n(ia)c <Sd)maro$er auä

beren 9M£e vertreib*.

$a(tc mobrige Siefen fa)einen tyx befonberg $u$ufagen, ba

fte auf benfeloen gut gebeizt, wo fte bann aua;, wenn il?r

ntc^t fonfl fd;dbtia)e, unfebmaefbafte ^ffanjen betgemifebt ftnb,

von bem ^inbtnep rec^t gerne genoffen wirb.

18) Söalbwicfe, vicia eylvatica.

grud)tftengel t>iefbiüt£ig;

33fdttcf>en ettiptifa; ;
33Iatt£dut<

eben bar&monbförmig, gejagt.

£>ie ©tengei warfen, wo fte ftc£

anranfen tonnen, fefjr in bte

£obe ober weit friedjenb auf

ber (£rbe |>in fort. Die Blätter

begeben au$ 6 ober 9 *Paar,

meifi we<$fe(wei$ fte^enben

53(dttcf>en. 93Iatt£äutc£en paar^

weife, fletn, tief pfriemfflrmtg

eingefa)nitten. Blumen weifj*

Ha), mit frönen blauen Streifen«

hülfen lanzettförmig, gtatt,

blafjbrauttc SfiSur^et bauernb.

^ ginbet fta; faß in gan$ Europa.

<£nt£ätt son atten 2öicfenarfen

am meijren -ftabrungöjioff unb

wirb »on attem 23ieb gern

genoffen.

19) S3on ben^3Iantago*Slrten ifl nur ber fa)maib(dtterigc

SÖegebreit, Plantago ianceolata, aU eine auf Siefen nü^ic^e

^flanje $u betrauten, bagegen bie breitblättertgen ^lantagoarten

Plantago - major et Plantago - media
f

atö bem ©raSWua;$

ibtnberlic^e ffanden anaufej>en ftnb, inbem fte ba, wo fte tri Spenge

eine mxtiU ®#ot<.
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ttorbanben, eine beträchtliche gfdche £anbeS wegnimmt, ohne

tiefen SSerfuf! burch irgenb einen Ertrag $u entfchäbigen, ba bie

93Iätter meijiens fo fTad^ auf bem 33oben liegen, bag fofche bie

©enfe $u faffen ntc^t im <Stanbe ifh

$, 139.

<Soff bie Statffütterung einigermafen bie $ort$eüe ber ^ier^

äucht im freien natürlichen 3«ftonbe gewähren, fo muffen unfere

guttcrpflanjen nicht bloS aus näbrenben unb ben 9!)?agen ber ££t'ere

anfütfenben 6toffen bcfkbcn, fonbevn eS muffen benfelben auch

noch jene ^flan^en, welche auf ben Organismus ber Xfyitxc, 53*

bie ^erbauung, Reinigung bcs 33luteS u. f. w., mit einem SÖort,

auf bie £erjMung unb Grrbaltung ber ©efunbheit ber £biere

sortbeilbaft cinwirfen, unb wela)e baS Zfykx im freien 3«^nbe

fa)on t>on felbf* naa) feinem 33ebürfntß auffua)t, kigemtfa)t fein,

2Öir taffen einige berarttge Wanden , wie fte fe^on meifknS auf

Siefen angetroffen unb $on bem tiefte gern genoffen werben,

hier folgen:

1} üDer Stein* Aitern eil, Pimpinella Saxifraga, $at

^Mfr fafl fugclrunbe, gereifte grüßte;

xSP IPjflL
^ te v̂ "^en fe^en 9a"3' ^ic ^°^cn

jr^^ finb tttetffrafrtig mit weigen 53Iü^

V / then (feiten mit rotten). 2Birb

\ / meifi nur 10 3otf $cty, blüht

som 3ufi bis 6e£tember auf 2ßei*

ben, peinigen Mügeln, in liebten

Sdlbern unb auf Siefen, <£r

hat einen aufrechten, geffreiften,

faß unbehaarten ©tengel mit 1— 2

ließen, an beren (£nben, wie an

ber Spi#e bcS «Stengels felbß bie

©olben fielen ; bie Sur$elblätter

ftnb einfaa; gefiebert, mit runb*

liehen, fdgeartig etngefa)nittenen

unbgejdhntengieberHdttchen; bic
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©tengelbldtter
, metfl nur eines, ftnb faft immer bop^ett gefiebert

mit fa)malen gieber^en. £)ie 2Buv$e( ijt Icin^ , fc^meeft Anfangs

fügltd^ unb gewürjbaft, bann fa)arf unb ftea;enb, tretet ©a)wei§

unb wirb fjäuftg a\t $iebaruteimitte( gebraucht; ba$ $raut ijt ein

gefunbeä, mt'[c$maa)enbe$ gutter unb auf 5ötcfen fc^on tegbatb nüfclia).

2) Der große 23iberneU,

P. magna, pat 2 — 4 gug

popf
,

eeftge, d|lige, unbe-

haarte Stengel; bie 53ldtter

ftnb etnfa($ gefiebert; bte

giebern eiförmig, ttefgefa)tt$t

Ip unb ge$äjjnt (baä dmbfteber*

Matt bret(apptg). (£r Mü£t

»om 3ufi bt$ in ben Jpevbft

auf Siefen, in ®ebüfa)en

unb 3Mbern unb £at ä£n*

ft'a)e @tgenfa)aften wie bte

vor£>erge£enbe 2lrt.

3) £)te gemeine ©rfjafgarbe, Achillea millefolium , fann

(eia)t an ben furjen, tterfjdftnißmdßig

breiten Strafrtenblümajen
, welche ben

9?anb bei* gemeinfa)aftu'a;en 2Mume

biiben, erfannt werben; ber $ela) ift

au£ baa;$iegefarttgen Sajuppen 3"*

fammengefe^t, ber gructytboben mit

<Spreubfätta)en befe^t, bie ©amen

nadt. $3da)$t überall an Segen,

2ltferrdnbern , auf troefenen Siefen,

£at boppelt gefteberte, meljr ober

weniger Ufyaaxtt 23(ätter mit fa)malen,

feigen £äppa;en; bie weißen (feiten

rot£(ta)en) Blumen fiepen in einer
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SlfterboKbe unb fjaben einen gettür^aften ©erua); bte ^netfraftc

tiefer ^fTanje, fo wte beren 28ert£ al$ gutterpflan$e, befonber$ für

©c$afe, ftnb längjt anerfannt.

4) 2)er gemeine 9?ainfarren ober ba$ Surmfraut,

fonft unangebauten Orten warfen, (£r wirb 3 — 4 gug poc^, £at

ecftge ©tengel mit gefteberten blättern, beren gieberblättcfjen fc£arf

ge^nt unb fc^mat ftnb ; bie gelben, fe£r ftarf riecf;enben SMumen

fielen in £>olbentrauben; bie weiblichen 9fianbWümc$en ftnb nur

frei genauer Untermietung 51t fmben unb fehlen oft aucf> gan$.

<$x f>ltyt im 3uU unb Auguft; bie 33lütf>e ifi bitter, unb al$

Arzneimittel vor$üglt($ gegen Sürmer im ©corauc^e, befonberS

bei ^ferben, roo bie SBtrffamfeil be$ Samens fejn' gerühmt wirb.

5) SDie gemeine Gtcr;orte ober Segwart, Cichorium

intybus L., f;at in bem gemetnfcf;aftlicf;en $elcr; eine einfache Ü?et J>e

jiemlia) groger banbförmiger 23fümc$en; ber ^elc^> ijt boppelt, ber

innere befielt au$ 8 glei$ langen, ber äußere aus fünf abfte^enben

S3lätta)en. Surfet unb 33Iätter enthalten einen bittern $Wc$faft;

erftere ijt fymbetförmig, ber Stengel aufrecht, eefig, äftig mit fc^rot*

fägeförmtgen Surjet- unb bucklig geinten ©tengelblättern ; bie gro*

gen, himmelblau (feiten rofenrot^ ober roeigen) 53Iumen ftgen an

ben faß naeften heften meijt gepaart, an ben ©pigen einzeln.

Tanacctani vulgare L., l)at (auter gelbe

9tol)renblütf>cr;en in bem palbfugelför*

migen, Ruppigen Welche, aber biefe

53(üt^en ftnb uic^t aöe von gleicher

53efa)affenjjeit , inbem bie am D^anbe

beftnblicfyen fteineren bretfpaltig, nur

weiblicf; ftnb unb nur einen ©rtffei £aben,

welcher inbeffen nteft hervorragt; bie

gasreicheren SwitttxWümfytn ftnb fünf*

fyalttg unb fjaben ben ©riffel mit ben

beiben Farben peraueftefjenb. £)er

grudjtboben iji naeft; gehört unter bie

fe£r gemeinen ^flansen, tt>ela)e häujtg

auf Söiefen , 9?ainen , Acferränbern unb



2>a$ ßraut iß bem

$te£ angenehm u. wirb

jung aua) von ben 9tten*

fa)en al$ Salat ober

©emüfe genojfeu. £)iefe

28ur$el I?at2tr$netfräfte

;

ba man ft'c nia)t fange

fte^cn (äffen barf, intern

ft'c fonft jwrt unb ben

gieren ungenieß&ar

wtrt», fo eignet ffe fia)

am fceften $u Söeiben,

namentlia) für 8a)afe,

n>ela)e fte gerne freffen.

9h\ 5.

6) Der gemeine üowen*

3 a f>
n ob. ba$ *Pfaffenvo£r(ein,

Leoiuodon Tnraxacum L.
?

iß

fa)on $u Qrnbe 2tprti unb

im Wlai überatf auf ^Siefen,

©raepläfcen, an Segen unb

Stauern fclüpenb $u jtnben

unb bltyt faß ben ganjen

©ommer £inbura) fort; bie

SMätter ftnb fa)rotfägeformig.

Der £ol?(e 53lumenfa)aft, wel*

<$er getrennt einen milbigen
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©aft von ftc£ gibt, eine Spanne £oa), pat bo^^etten $el$, m
wela)em fepr ^tcXe oanbförmige, gelbe 93lümd)en enthalten ftnb; ber

äugere $cla) jurücfgefa)lageu. Der gemeine £ött>en$a|m if* eine

fe£r gute gutterpflanje , naa) beren ©enufj bie $üf>e viele Wlity

geben ;
2Burj\ef unb $raut beft^en peitfame Gräfte.

7) Der gteberflee, ©itterflee, Mewyauthes trifoliata.

Die S3(ättev fielen ffee*

artig su brei beifammen,

Die 93lattjlie(e ftnb lang

unt> mit 53(attfa)eiben be*

fe$t; bie baran befinb liefen

$3lätta)en eirunb unb ge*

jäfmt Die fa)önen weipen,

mit $ot£ vermieten 93lu*

menfronen ftnb trister*

formig , fünffpaltig unb

inwenbig jottig
,

fyaUn

einen fünfteiligen Äelc£

unb fielen in einer locferen

Traube. Die Wanje blüfrt

im -Jflai unb 3uni £in unb

wieber auf fumpftgen SSie*

fen, in Sttoräften, an

©een unb £eia)en. Die

ganje $flan$e enthalt eine

jkrfe 33itterfeit, unb ift

bafier in SBe^felftebern , bei fa)tea)ter SSevbauung it. f. n>. empfohlen

worben, unb beren Sln^ptansung , ba fte aufjerbem bem 93ie£

nia)t unangenehm iß, ju empfehlen,

8) Die tvilbe Dofte ober ber wilbe «Majoran, Organum

vulgär« L,



— 336 -

Die ©turnen flehen ntd;t quirl*

förmig, fonbern in gedrängten 23üfa)efn

ober Lepren
,

voela)e mit gefärbten

Deefblättern verfemen finb ; ber $elc$

ijt fünfjälmig, t>te 53lumenfrotte pat

eine aufregte, etroa$ auägeranbete

ober eingebrücfte Oberlippe, unb eine

breilappige Unterlippe, beren Wappen

ofwe Grinfc|>nitte ober Serben finb.

Die $flan$e ijt fe£r gewih^aft,

blü£t im 3ufi unb Sluguft, wirb meift

2 guf) poa), pat eiförmige, etwas

paarige ©lätterj bie ©lumen finb

rötfrtia), feiten weiß; ftnbet ftc$ t>äuftß auf troefenen Sßiefen, an

3äunen unb £eden.

9) Die Witbe @ngelwur$, Angelica sylvestris Lv £at

*nefj}raj>fige Dolben mit

fugeiförmigen Dölbapen

unb verSwltnißmäfjig flei*

neu Hüllblättern ; bie

©amen ^aben jtvei glügel

unb brei kippen
; tft auf

feuchten liefen unb an

©räben in Söältern allent*

falben in Deutfa)lanb $u

^aufe, unb blü(?t im

unb 5lugufl ; fie mirb meift

4 - G gug j>oa), bat einen

tiefen , runben
,

glatten,

unten mit einem bläulichen

Duft überzogenen Stengel, ber cvfr naa; oben (To) in einige 2lefte

tljeilt, voela)e bie rötl?lia>roeißen ©lüt{>a)en in großen, jtarf

gewölbten Dolben tragen, bie aus vielen flehten, fugelia)ten

Dölba)en jufammengefe£t finb; bie 2öur$elblätter ftnb boppelt

gefiebert, bie gieberblättc$en eiförmig gefägt. Die SBurjel iß



grog unb geroür^aft, unb fann ajeta; ber ächten ^na,eltcattmr$ef

gebraust werben»

10) ©emctner ©albrtan, &a£enfcafbrtan, jjetlfamer

23. a 1 b r i a n , ££ertaf$fvaut, Valeriana officinaüs L., roäa)gt

foroobl an Rümpfen unt> an feua)*

tcn Herfen, aU aua) auf trodenen,

ftetntgen Orten burdj a,an$ Europa»

Der <Stena,et tft oft f»at6 $?ann$

£oa), £o£I, ljat gefteberte Rätter*

£)te 23Iumd;en jkben tn £)o(ben*

trauben, fe^en rotjrtta) ober roetg*

Ita) au$, rieben stemlta) ffarf. Die

9£ur$el £at etnen burd;brtngenben,

ma)t angenehmen ®erudj nnb ent^

päft etn tt>efentlt$e$ OeL ®te

tfi ein »ortrefftiaje^ , Slrjttcimtttel,

beffen Mxtfamfett tn »ieten ßranf*

(jettSfäflen fta) fceroctyrt pat, fce*

fonbers akr tft bte 303ur$el ber

$flan$e tton fcefonberer S&trfung.

113 £tegrofje23rennneffef, UrticadioycaL
,
^atBefannttta)

bie läfh'ge GFta,enf$aft, baß Blätter unb 6tena,el fcet ber 23er.ül)runa,

eine fcrennenbe (£mpftnbuna, auf ber £aut unb tn golge bason

fogar Olafen tferurfaa;en. — SDtc männtta)en 33lut|>en ber 23renn*

neffel pakn einen inerMättrtgen, bte tt>et&(ta)en einen $tt>etMättrta,en

$ela), bte 53(umenfrone fefjft &et feetben a,an$, $ai eine auä*

bauernbe 2BurseI, wirb Ui 3—5 guß £oa).

2)?an ftnbet fte an 3äunen, Sä'nben unb dauern unb auf

fa)atttgen 2Öalbtt>tefen päufta,« Groden, wo fte nta)t tne|>r brennen,

ftnb bte Ueffeln etn fepr gefunbeä #iel(>futter. 3n Steten ^ranf*

petten, wotton unfer $oxwitf} fcefatfen wirb, nnrb fte unb jwat

mit »ottem 9?ea)t ate 2lr$netmttte( angewenbet, vorjü^ta; aua)

$Äf«ner, 2Bief«nbau >c. 22
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bann, wenn ba$ $ie£ Mutige 2)?tl$ <ßt. (Sie wirb am beßen

tm Jungen 3ußanbe »erfüttert, weil im Hilter bte Stengel 511 £oljtg

werten. <5ie wäa)$t auf bem bürrften, magerten 33oben, Müf>t

tm 3ult unb Slugufh So bte befiel auf Siefen erfcf)eint, muf

fte als nü£lia)e$ gutterfraut erfannt unb nttt)t aU Unfraut be*

traa)tet werben; man follte beg^atb aua) bei neuen Slnfaaten

immer etwas ^effelfamen mit unter freuen, wenig|ten$ bie diaint

unb ©rabenufer mit bemfelben bepflanzen.

12) Die Wtlbe TOäJre, Daucus carotta, bur$ bie ßultur

ju unferer ©artenmö^re

umgefdjaffen, wachst über*

all auf bürren, troefenen

Siefen. Die ©tengel jtnb

oft 2 — 3 guß £0$, unb

fo wie bie 23lätter, me£r

ober weniger fjaarig. Die

23lätter ftnb bretmal ge*

fiebert, unb bte (£infc£nttte

fa)mal, lanzettförmig. Die

©trafen ber Dolben ftnb

naa) bem SSerbfüfjen ein*

wärts gebogen, fo baß bie

Dolbe in ber TOtte fco£l

erfa)eint. 3n ber 9)?ttte

ber Dolbe befinbet fia) &u*

weilen eine fdjöne, purpur*

rotfje 23lüt£e. DerSamen

tft mit petfen 23orßen an

ber Stippe befefttgt. Die

ganje $flanje ijt eine gute Stefenpffanae.
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133 Der gemeine $ü mm et, Carum Caivi

L

v tjl auf trocfenen

Siefen unb grajtgen 503eibeplä#en

gemein, pat boppeft gefteberte

blattet* mit finalen giebercfjen

unb wetzen 53(umenboIben, welche

im Wlai unb Stint erfcfjeinen.

Die 3Jflan$e ift ein trefflichem

$ie£futter, unb ba£er auf Söiefen

fej>r nüfch'dj; ber ©ebraucty ber

6amen at$ ©ewürj unb in ber

Slqneifunft ift befannt*

tuev, gelber BUinUu
f
Melilothus olficiaalis L.

Die 53(ütpc^en jtnb nic^t in ^opfc^en, fon*

bern in langen Trauben gebellt, bie £>ü(fe

ift ein* bis $tr>eifamig; bie Blätter

gebreit, unb haben wie bteganje^flan^

befonberäin getrocfnetem3uftanbe, einen

eigentümlichen ®eruch, unb einen bitter*

firf;en, fcf;Ieimigen ©efdjmacf, wäü)$t

hauptfächtief) an Uferptc^en, unb 2— 3

gufj h<>4>-

15) Der 23affer*9foflfenchef, <Pferbefamen, Phelaa-

«triam aquaticum L., Mtytt in (Kraben unb Sumpfen, tt)0 et wm
22 *



3mu M* 5Tußup Mü>nb

angetroffen n>trb; ev f>at

fepr bicfe, fjoltfe, glatte,

gefurchte , mit toet't au$*

gefperrten Siefen »erfelje*

ne ©tengef, woran 2—3
mal gefteberte Blätter (To)

fccftnben, beren 5(bt^eÜung

weit au$ etnanbergefperrt

unb $urücfgefrogen ftnb,bte

roeifjen23fütf)enboIben ße*

|>en auf furjen ©tiefen ben

©fäftern gegenüber. 2)ie

eiförmigen, glatten, ettt>a$

geftreiften Garnen biefer

$flan$eftnb fe^r geroürj*

paff u. ein ttnrffameä Littel gegen

gereifte $ranfj?etten ber ?5ferbe,

befonberS gegen ben fogenannten

9?o$ berfelben.

IG) £aufenbgulbenfraur,

Erythraea Centaurium Lv SÖ3ur$eI

einjährig, ©tengel 1 — 2 guf?

5>oa), aufrea)t, xuerecftg, glatt,

23(ätter gegenüber ftel;enb, (h'eftoä,

umfaffenb ,
eiförmig

,
fänglia),

flumpf, ganjranbig, glatt, brei*

rippig. 33fumen in bia)ten 2)oIben;

Slumenfrone tria)terförmig , fünf*

fpalttg, rofenrotfj, feiten weiß;

^lumenröpre am @a)funb »er*

engert, baua)ig; $e(a) tief fünf*

fpattig, fünffeitig, bleibenb, palb

fo lang, alö bie 23lumenröf>re.

ffififü »cm 3ul< bi$ Sluguj* auf



£>ie ganze pflanze tft Wttx unb $at vortreffliche Slrznetfräfte,

befonbcrä ift fte magenftärfenb unb fa)weißtretbenb.

§ 140.

gür Siefen n> ei c^e ftcf) nid)t leta)t entwäffern

Iaffen unb beren Erträge al$ @inftreu benufct werben

f ollen, eignen ftcf) folgenbe (Sräfer unb frautartige pflanzen:

1) (Gemein eg 9? oljrf a)tlf, Arundo Phragmites L

;

Roseau commune in granfreia); Common Reedin Grnglanb, Rör in

©a)Weben; £alm 4 — 8 guft lang, fteif, etwaä polgtg, meifteng

ftngerbici SMätter groß, breit, lang, feegrün, fcharfranbig*

2ßi(b waa)fcnb fommt basfelbe in ©een, (Sümpfen, Ufern,

23äc|en unb fumpftgen Stellen in Gruropa affgemein verbreitet vor.

2Öenn ba$ Dftnbvieh aua) bisweilen bie ganz jungen 33Iätter

mit 23egierbe frißt, fo fönnen wir biefe pflanze boa) aU

gutterpflanze nio)t empfehlen; al$ Streumaterial ift fie

aber von großem Otogen, unb bie Anpflanzung berfelben in

Streuwiefen ober fola)en Realitäten, au$ benen nto)t alfeg

SÖaffer abgeleitet werben fann, wie 3. 33* in alten glufjbetten,

verlaffenen £orfgruben k. befonberö empfehlenswert!)*

2) Die fpigtge Segge, ba$ Sa;nittgra$, Carexa

acuta L , ift an glufufern unb auf naffen SBtefen häufig, wirb

1V2
— 3 gug ^oa); bie £alme ftnb fef)r fa)arf breteefig, an ber

Spi£e überhängenb mit 2 — 3 langen männlichen, unb 2 — 4

noch längeren, walzenförmigen, entfernt ftefjenben weiblichen

Ae^ren, beren Spesen lanzettförmig, fpigtg, fa)warz mit grünem

Sfterv, unb faft länger al$ bie längliche, faum gefptfcte grua)t.

2)ie 33lätter biefer Segge ftnb ziemlich breit, am SKanbe fe£r

fcfmetbenb, bie beS £alme$ faft über bie Behren emporragenb.

•Diefes ^inbgraS tft bem ^inbvieh fepr fa)äblia), oft fogar

töbtlttt); troefen fann es wenigftenS unter ben £ecferling gefa)nitten

unb mit ben ^ferben verfüttert werben, bod) tft e$ auch hier

von geringem f£3ertpe, als @inftreu vorzüglicher»
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3) Dtc ©umpf*©egge C. paludosaL. tjl an glufmfern,

in ©räben unb ©ümpfen gemein, blitzt gett>opnIic^ fa)on im

Styrtl unb Wlai, ifi bann ivt — 2 gu| |>oa), wirb ober fyäter

3' poa); ber ungleich bretfantige £alm ifl an ten Tanten fepr

fa)arf unb fcfmetbenb, trägt an ber ©pi§e 2 — 3 waldige

männliche Lepren mit bunfdbrauncn, ftumpfen ©pel$en, unb

unter benfelben jwet bis öier etwas entfernte
,

anfangs fd;male,

$ur 3eit ber grua)treife jiemlia) biefe, waldige, aufrechte, weibliche

Siehren, bereu «Spesen fc^warj* ober rotbraun mit grünem

9?en>, fpigtg (oft etwas begrannt) nnb fd;mäler ffnb als bie ein*

förmigen, nervig geftretften, mit einer furzen, faft $weiäähm'gen

©pi£e »erfehenen grüa)te. &t Blätter biefer ©egge (tnb fe^r

lang, 2 — 4 fernen breit, manche grün, am Sftanbe unb $iel

äußerft fa)arf tton feinen, fägearttgen ©taa)eln. Die frtea)enbe

SBurjel ijl braun.

4) Die Ufer - ©egge Carex HpariaL. wäo)St an benfelben

Orten, wie bie vorige, ift ihr ähnlich, aber feltener; fte wirb

meijt noa) pöfjer, 3 — 4' f>oa), {>at noch breitere blaugrüne

23lätter, an ber ©pi#e beS breifanttgen, fepr fa)arfen £almeS

brei bis fcier männlichen Siefen, wot>on bie oberße biefer unb

größer als bie aubere ijr, unter benfelben brei bis fünf entfernt

ftejjenbe, lange, weibliche Siehren, wotton bie unterfkn furj

geftielt unb etwas niefenb finb; bie ©pelzen ber weiblichen 2lef>ren

ftnb lanzettförmig, lang zugebt, grün mit rotbraunem, formalem

fftanbe, länger als bie etwas aufgeblafenen, nervig geflreiften,

in einen jweiftaltigen ©a)nabel tterfa)mä(erten grüßte,

5) jDic Olafen * ©egge Carex vesicaria ftnbet man

häuftg in ©ümpfen uub SBaffergräben, blü^t im Wlai unb 3uni,

wirb IV« — 3 guß poch, hat einen breieefigen, fc^arffantigen

£alm mit 2 — 3 Itnienförmtgeu männlichen, unb 2 — 4 entfernten,

fänglta) waldigen, bieten, weiblichen Siehren, bereu lanzettförmige,

fpifctge ©pelzen grünlich mit rothbraunem 9tanbe eingefaßt unb

weit fa)mä(er ftnb, als bie aufgeblafenen, glatten, glän^enben,
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gelblia) grünen, in einen bünnen jwetfptyigen (§o)nabel fta)

enbigenben grüßte. £>te SBtdttev biefer ©egge ftnb Xebpaft grün,

2 — 3 hinten breit unb am Sftanbe fepr fa)arf; bie unterfkn

Slepren (Inb gefHelt unb niefenb.

6) Die fängenbe ober große ©egge Carex

Agastachys, fommt in feuchten SMbern t>or, wo fte im üttai

blü£t unb oom 3unt bis 3uli bie $rüa)te reifen; fte jeia)net

fta) bura; tpre fefjr breiten, fefien, am Sftanbe fd;arfen, unter*

wärt$ bläulichen 23lätter unb ben im frud;ttrctgenben 3uflanb

3— 5 gug fo^en, bretfantigen, jtemlta) glatten £alm mit einer

3—5 SoU langen männlichen unb 3— 6 3ott entfernten gezielten,

pängenben, feljr langen, wellenförmigen, weiblichen Lepren au$,

an" welchen bie japlvetc^en
,

grünen, tterpattntfämäßig deinen,

fpt^igen grüa)te fe£r gebrängt ft&en. Die 2£uqelblätter ftnb

% 3ott breit ober breiter, bie fclüjjenbe $flan$e 1% — 2 gu§

^oa), bte ©pelzen ber männtiefen 2lej)ren rotbraun, grün genervt,

bie wetbltd;en Lepren im Mü()enben 3uftanbe fepr bünn mit

ähnlichen, noa) etwas bunflercn ©pigen.

7) £er £eia)* £almu$, Acorus CalamusL., WädjSt in

©räben unb £eta)en, |>at fa;wert*

förmige, feft Tange Blätter, unb an

bem 3 — 5 guf popen breieeftgen

6a)aft etwa eine Spanne unter ber

©ptge einen fingerlangen, waljen*

förmigen Kolben, ber mit ben grün*

lia)en, bia)t an etnanber gebrängten

33füma)en ganj überwogen ijl. Dit

33lätter ftnb als @inftreu ju benugen,

bte SPßur^el aU 2lrjeneipflan$e ju

wwerthem

*
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8) £)ie $of>rfolbe Typha,

jDtefed ausgezeichnete ©c^etngraS ifl getrennten ®ef$le$t$,

unb enttvicfelt am Qrnbe beä £alme$ einen fangen Soften, beffen

obere £ctlfte aus männlid;en ^lütfjen, bie untere tiefere, Waldige

£a(fte au$ ben tt>eiblta)en 33Iütj)cn befielt; bte männliche Hälfte,

tvelc&e naa) bem SBerMüJcn fcalb verfefnvinbet unb nur bie naefte

©ptnbel $urücfläfjt, befielt au$ fepv vielen ©taubfäben, bereit {eber

gewö^nhe^ brei, bisweilen aita) metyr Staubbeutel tragt. 3wifa)en

ten ©taubfäben beftnben fidj £aarförmige ©d;ü^>a;en, voetd^e bie

©teile von JMa)en $u vertreten fdjeinen — bie tveibltcfje #älfte

befielt aus langgeßielten ©tattfrvegen, beren ©rtffei in eine

feulenförmige 9?arbe enbtgen. SDtefe ©taubwege ftnb mit feinen

paaren umgeben unb fielen auSnelmtenb bta)t um bie ©ptnbel,

eine fammtarttge Söa^e bilbenb, welche anfangt grün, nadjper

braun, enbltcty fafi fcfnvarj ifh 2>te Blätter btefer ©umpfyflanje

ftnb fepr lang, ßeif unb aufregt, £terper gehörige Birten:

9) £>te breitblättertge 9?of>rfolbe Typha latifolia tft

in Stetten unb an fumpftgen Orten fepr gemein, ixtxht runbe,

fef!e, 5 — 6 gug Ijolje £alme, mit flauen, fa(l fa)ivertformigen

blättern, bie 6 — 9 Linien breit ftnb unb faß bie 6pt$e beS

£almes erretten.

2)ie Blätter werben von ben gagbinbern benufct, um bamtt

bte gugen 3ä|Te* auS$ufüllen unb ju verftopfen unb ftnb tn

fo rvett ein nia)t unbeträchtlicher £anbelSarttfel.

211S (ffotflreu gana vor$üglia).

§. 141,

3ur 33efeptgung von Hammen, 53öfa>ungen, ©anb*

felbern :c. eignen ftc$>

1) Sanbropr Arundo Arenaria.

&ela) einblütfrig, blaß ftroljgelb; berfelbe tft langer als bie

$rone; ^ifpe äljrenförmtg, fletf, aufrecht unb gebrängt, 6— 8

3otl lang; ^lüma)en aufrea)t, leta)t begrannt; Blätter eingerollt,
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fa)arf jugefptgt, Surfet flarf

fnec^enb
f

fnottg; ganje ^ffonje

graugrün; 2 — 3 gug £0$, ge*

ftrer'ft, glatte, fefie £aune, 33fät*

ter fa)mat, fietf , fc^arf juge*

fptty, £äuftg geroflt $latt£äut$en

fanjettförmtg ftnfctg, kutane 1 3ott

lang, tneifl gereift ober jerrtffen»

m gutter tt>ert£to$, $ur Sefeftfc

gung t>eö 23oben$, ber 2lfcbad?un*

gen k, gan$ »ovjüglt^.

0lr, 2.

fnoten, ©tijfel unb £ouiflgefäß wgröjjt.

2) £)ie Duetfe, Triticum re-

pens.

3Mc£ 5'Müt#tg, pfrtemformtg,

tttefnem'g; Stämmen fang $u*

gefyüjt; Surfet bauernb, ftorf

frtea)enb; #a(tne bünne, aufregt,

2 unb tneljr guj? f)0$, runb, glatt,

geßretft, mit 5 - 6 knoten, wefa)

festere päuftg rot£ gefärbt ftnb;

Rätter fepr ausgebreitet, unten
'fcifl.i Siefen. 2. Äeltf. 3. 93füm*
cfjen. 4. «öüniggefäfj. 5. $vuc$te

fnoten mit frtewtfget fflaxU,
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glatt, oben unb am Sftanbe run^tia;, öftere nacf) einer £etfe ße£enb;

Siebte bemale aufregt, 2—3 3ott lang, flaa) au$ $a£freia)en 2le|>ra)ett

bepepenb, wtyt öftere me£r ober weniger begrannt jtnb.

£)ieDuecfe iß ein überall {>ctuftg verbreitetet ©ra$, unb in v>ie*

len ©egenben auf Gedern ein rea)t läjligeä Unfraut. 2luf Siefen ein

vor$üglta) mila;gcbenbe$ gutter; mit ijjren fnea)enben 2Öur$eln

wuchert fte überall weit umfjer. 3» fanbigen ©egenben bient fte

jur 33efeftigung beä glugfanbeS, fo wie btefelbe 2)ämme unb

33öfa)ung, welche mit benfelben bcpflan$t werben, fmftbar mafyt.

3) ©anb^afergraS Elyinus arennrius L

^tranbgratf, blauet ©anb*

gras, wilber 3öeijen, wüber

Joggen in £>eutfa;lanb; Lyme-

grass in (ürnglanb.

Blätter eingerollt, ßarr; 5Ie^rc

aufrea)t gebrungen.

2ln fanbigen $?eereäufern in

ben Dünen ber 9torbfeeinfeln,

auf Sanbfelbern unb an fanbigen

Ufern in 53atem, ber £auft$ unb

in ©aa)fen ju £aufe.

211$ gutterpflanje tfi ba$

©anb^afergraS burdjauä ma)t

ju gebraua)en, bagegen um fo

me£r alö Uferbecfung^

p f l a n j e« £)iefe$ ©ras nemlia)

wua)ert aufjerorbentlia) unb fann

bura) ba£ ^flanjen ber 2öttr$el*

fyroffen feljr fa;nell vermehrt

werben; bie Sur^eln finb feljr

fkrf, meift unu)erfriecf)enb unb

mit mächtigen gafern »er*

fepen, we^alb e$ $ur Decfung

ÄÄ**' 1
f«"W8« ®«mmc unb gJufufer,
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fo wie $ur 53mbutiö be6 gtugfanbeS üt mehreren £ünenlänbern

angebaut wirb.

§. 142.

Von ben farblichen 2Öiefenpftan$en unb Unfräutern.

i) #erbf!§eitfofe, Colchicum autumnalc.

$at eine trichterförmige fttfafarbige

$3(umenfrone, bereit lange dlofyxe bis in

bie jnjtebcltc^tc Surfet Jtnakctc^t, wo

ber grua)tfnoten verborgen liegt; ber

©aum ber $rone tp fechefpafttg* 3m
$erbfle, wenn Vlätter unb ©tengel bereits

abgewefft, fommt bie Vfume jum Vor*

fa)ein, £ief in ber (£rbe ft#t bie in eine

braune £aut eingebüßte giftige 3Webel.

2lua) bie tutpenälmfia)en Vlä'tter enthalten

ebenfalls ein ©ift, eben fo ber tn einer

breifächerigen ßapfel enthaltene ©amen

ber ^flanjen.

Sirb auf SBiefen, welche etwas feucht

aber nicht nag ftnb, häufig angetroffen.

Um bie Befruchtung ber $flan$en unb

fo i^re Verbreitung $u serhinbern, wirb

baS Abbrechen ber S3Iütpc empfohlen,

unb $ur gänzlichen Vertagung berfelben baS 2luSfkcf)en ber ganzen

^flan^e; fo fta)er lefctereS aua) fein möchte, fo bürfte folcfjeS

boa) bei, mit ber 3?itlofe gän^ia) überzogenen Söiefen faum

ausführbar, ein gänzlicher Umbruch aber bann ^ebenfalls $orzu*

Ziehen fein, 3m getroefneten 3ußanbe, als £eu, tfi biefe ^fTan^e,

ben ©amen abgerechnet, welcher jta) auf ber SBiefe unb in ber

©a)euer größtenteils verliert, bem Vieh weniger fchäblia), währenb
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häufiger ©enug be$ ©amen£, fo wie ber grünen Rätter, immer

tSbtlia; mitte

SSon ben auf ftojlen be^ lanbwirthfa;afttia;en 23erein$ im

@rof$er$ogthum Reffen mehrere 3a{>re lang vorgenommenen $er*

tttgung^me^oben hat (ta) bte be$ 3(u^§tepenö ber 8a)totten,

wenn folaje in vollem 6afte ßanben, alfo int zeitigen grüp/a^r,

am bewährteren unb billigten gezeigt: ©ewöhnlia) würben ju

bergleidjen Verfugen bte 6a)ulftnber verwenbet, unb benfelben

eine von ber 3^tIofe ftarf peimgefua;te Siefe 1 — 2 borgen

groß, gegen eine grämte *>on 10 — 15 fl, jur Reinigung über*

wtefen, wa$ auger bem pecunm'ren Vortheil noa) ben 9?u£en

^atte, baf? bte tmber biefe fa)äblia;e *Pflan$e, tmb $ur eigenen

9ht#anwenbung bte 2lrt ihrer Vertilgung fennen (ernten. 3n

einem patten £age fonnten 50 — 60 ftinber einen borgen

reinigen unb brachten auf biefe Seife oft 100000 (Schotten

$ufammen. £>te golge hiervon war, bag bie im 33oben gebliebene

3wtebei, Wie man fagt im ©afte erftiefte, unb nia)t mehr $um

S3orfa)etn fam. 3m nctajflen 3ah* tarnen bann nur noa; bte*

jenigen, weta)e etwa im vorigen gan$ überfein, ober frtfa) aus

bem «Samen gefetmt, ober ba$ vorigemal nta)t gehörig autogen
waren* 6oll biefe Hrbett nemtia) von Sirfung fein, fo mug bie

©a)lotte nafje an ber 3wtebel abbrea)en; um fta; biefen GFrfolg

mögtta;fl $u fiebern, muß ba$ 2lu$$tehen ber Schotten bei feua)tem

Setter unb weitem Voben vorgenommen werben.

3n noa; füqerer 3«'t unb ohne alle 2)?u^c wirb man biefe

©afte (00, wenn man bie Siefe bewäffert

2} £>a$ ©umpf * Vergij?metnnia;t (2ttau$dhra;ett)

Myosotis palustris mit feinen fdjönen {>^m^^aue« t
inwenbig

gelben 23lüma)en, tft un£ jebermänmglia; al$ ba$ ©innbilb be$

Slnbenfeng unb ber treuen 2iebe befannt, nia)t fo beliebt ift e$

aU gutterpflan^e, tnbem ba$ SStep e3 veraltet, unb e^ferben

unb ©a)afen fogar fa)äblia) fein fofl*
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3) £>er #af>nenfuß ober Üknunfef, Ranunculos,

feljr tötete Birten, n>etc^e meijl getfr, einige afrer weiß frlüfjen,

atte jjafcen einen fünffrlätterigen $efa) unb fünf $ronenfr(ätter,

bereit jebe^ mit einer freuten £ontgfa)uppe verfemen tjl; »tele

nacfte ©amen ft^en auf bem grua)tfroben. Mc Sftanunfefarten

freien fa)arfe ©äfte, einige ftnb fepr giftig; bie Rätter ftnb

Bei einigen gan$ (ojme (£tnfa)nttte), frei anbern gelabt, frei ben

meinen Hrten £afmenfuj?artig getljeift, ober jufammengefefct. 5Die

einzelnen Birten ftnb:

a) £)er groge ©umpfranunfef; $ungenfr(ätteriger

^afnenfuß, Ranunculus Lingua, jjat aufrechte 2 — 3 gufj £o|je

©tenge* mit lanzettförmigen, gejafmeften ©Ottern unb grogen

gclfren Blumen; er tt>äa)$t in ©ümpfen unb (Mfren unb ift

fr) £)er fa)maffrlätterige £af)nenfufj, R. flammula

bag ©rennfraut, @gelfraut ober bie ffetne ©umpf * Sftanunfel j>at

fa)mal - (anjettförmige Blätter, ifi meljr nieberfiegenb unb in

atten Steifen *riel fleiner ttrie bie vorige 2lrt; ftnbet fta) £äuftg

an üfrerfa)wemmten Orten, in Sümpfen unb ®räfren. 2)a6 ifraut

iß fa)arf unb $ie|>t 33(afen.

c) 25er ©ift * £af>nenfuß, ©tftfrlume, R. iceleratus

finbet fta) gewöljnlta) in ©retfren unb ©ümpfen, frftu)t »on 3uni

fri$ ©eptemfrer unb tjl etnjctymg* ®ie $flan$e wirb l/2—V/t guß

l)oa), mepr ober weniger äftig; bie SBurjelfrlätter ftnb geftielt,

panbförmig lappig mit 3 — 5 ftumpfen Wappen (bie Wappen

fralb ganj ranbig, fralb ßumpf geferfrt)» SOSenn bie Keinen,

frlafjgelfren Stumen *>erfrliü)t ftnb, verlängert fta) ber 5rua)tfroben,

ber tuet Keinen ©amen trägt» £)iefe 2lrt ift auSnejjmenb fa)arf

unb giftig.
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4) Der gemeine Stechapfel, Datum Stramonium.

£)iefe frautartige

|>ö# gefährliche ©ift*

pflanze wäa)$t oft in

fe^r großer 9)?enge auf

S3aa)- unb©rabenufern

unb an Sötefenratnen

unb fetten (£rb£aufen.

3jt bura) i£re zeigen

trichterförmigen 23lu*

men unb ipre ftaa)e*

liefen, ben wilben $a*

fknien äj?nlia)en, viel*

fächerigen grud;t£ülfen

(eta)t ju erfennem Sitte

£fjeire btefer *Pfton$e

ftrtb giftig. 2öenn biefe

*PfIan$e von ben %tyt*

ren wegen ijjreS ecfel*

haften ($erua)ea aua)

m'a)t leia)t genoffen

wirb, fo wirft fte boa;

fa)on babura) nachteilig, baß fte eben tpre$ üblen ©erua;e$

wegen ba$ übrige gutter, mit welapen fte in 93erüprung fommt

verbirbt unb ben Saueren ungenießbar maa)t.

5) Der fcfjwarje 9laa;tfa) atttu Solanum uigrumL. ift

ein giftiges Unfraut, baä metjt 1 guß unb brüber f>oa; wirb,

einen äfttgen ©tengel mit eiförmigen, fafl eefigen ober gejäjwten

blättern pat unb aU einjährige ^flanje ^weilen aua) auf 2ßiefen

vorfommt. ©a)on ber wibrige ©ertta), ben bte ^flanje von fta;

gtebt, maa)t fte verbäcf;ttg, wenn man aua; fonfi nia)t$ fa)äblia)e^

von i£r wüßte. Die 53lüt£e erfa)eint im 3uni unb 3uli, unb

5>at viel Slejmlicjtfeit mit ber ^artoffelblütfje, ift aber viel fleiner

unb fkt$ weiß. £>ie grüßte ftnb runbe Söeeren von ber ©röge
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einer mittelmäßigen @rbfe, welche im unreifen 3uftobe grün,

aber wenn fte reif tft fcptt>ar$, bei einer gettnjfen 2lbart aua)

rotp auSftept. Gt$ fangen immer meprere jufammen an abwärts

pdngenben Stielen unb büben eine £)olbentraube. 3ntt>enbig

enthalten fte einen rotjtfiefjen Saft unb viele bräunlia)e ©amen*

forner» £)en gieren iß fte töblicp.

6) £>er SBafferfcpierling (Cicutn virosa) tft eineS ber

Stftt'aPen ©ett>äa)fe. @r roäa;$t

in Sümpfen, an 33äcpen unb in

SBaffergräben, wirb 2-4' pocp;

ber Stengel ifi runb, fcpwaa)

gefurcpt, äfKg unb popl, bie 2öur*

jelblätter ftnb breifaa) gefiebert,

bie gieberblättcpen ltmenlan$ett*

förmig unb gefägt; bie weifjblü*

tptgen Solben ftnb ttieljfrapltg

unb gewölbt, fte fiepen meift ben

Stengelblättern gegenüber. £>er

gtftigfle £peil ber ^flanje ift bie

fnollige 2Bur$el, welcpe am

metfkn ber Sellertewuqel äpnlia),

jung fugefförmig, im Hilter mepr

länglicp, inwenbig popl unb

burcp Duerwänbe in gäcper abge*

tpetft ifl, unb an ©efcpmatf einer

$eterjtltemtmr£el fepr napefommt.

Senn man fte $erfa)netbet, fo fliegt

ein gelber, fh'nfenber, aber füfjlia)

fcpmecfenber Saft peratt$, tt>ela)er

ba$ fläffjte ©tft entpalt, £)fefer Saft tpetft fta) felbfl bem

Söaffer mit, worin bie ^flanje wäcpät, unb macpt baSfelbe un*

rein, ßinfenb unb fcpäblicp* Den Spieren, mit 2lu$napmen ber

3iegen, if* ber ©enujj töblia).
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7) ®a$ ©nabenfraut

8) ®emeine$ ©c^öllfraut

Chelidonium majus.

SOSur^el cmSbauevnb, fcet ber

23erte#ung einen pomeran$enfar*

Stgen $W$faft son ftcfj geknb*

Stengel aufrecht unb paarig,

1 — 3 gufj poc^, müa)enb, boa)

tvcmgev bunfelgeft a($ fcie 2Burj

Gratiola officinalis.

SMumen etitjettt gefKett, tn

ben 33tatttt>mfeln rötpfta; gelfc,

äiwctfen aua; weif; Wirb etne

©panne Mi i guf? poa), trägt

gegenüfcerfkpenbe, Tanjettformtgf/

gegen bte ©ptfce ju gefägte

SMä'tter. gein gegfteberte, frie*

cf>enbe, auebauentbe 2Bur$el.

Dte gjflanae tjl fepr fo'tter, pat

gtfttge (£tgenfd;aften, wirb in

bev 2lqnetfunbe gebraust, unb

Mfyt von 3um Mi Huguf! auf

feuchten, fumpjtgen SBfefen unb

2Beibeptä&en.

(Rr. 8.

Blätter gejuberi, ofccn £c(f*
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grün, gfatt, unten graugrün, fein kpaart; etngefcfjm'tten ge*

tappt, £appen fhtmpf, 23fumen in £)ofben ; 23(umen&(ätter eiutnb,

gelb; 23IumenjKeIe etn&Iütjjtg, aottig. (Schöten fapt
,

aufregt,

&tt>eif(appig, 6amen ftein, glänaenb fdjwar§, mit einem weißen

$amm »erfepen.

Hte gutter tfl btefe 95f(an$e für ba$ SSiep fepr fcpäblicp.

9) ®ie SBtefenf^eHe, Rhinanthus crista galli.

g<fl. 1. ßetefy. 2, ©lunw. 3. @tciu6fäben. 4. £>(efel&ew fcergvtffert. 5. «Der

@tengel.

$at einen frauepigen, aufammengebrüeften, tueraäfmigen Mfy bte

Oberlippe ber ßrone tfi gett>ö(6t, aufammengebrüeft unb au$*

geranbet, bte Unterlippe bretfappig, bte ©touWeutel ftnb paarig;

£ftfen«*, gBicfentau ?c. 23
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au$ ben gruchtfnoten btlbet ftch eine aweifächertge, aufammen*

gebrudte ßapfeL Sitte Arten ftnb einjährig; blüht im $?ai unb

3unt auf trodenen Siefen unb Aedern; er wirb 1 guß I?ocfo,

hat lan^ettarttge, ^entlieh kette, etwaä gefägte 23lätter, unb

anfefmliche, blaßgelbe 23lumen mit 2 Hauen 3äfmen am #alme.

SOSenn biefe ^flanje aud; in tprev 3ugenb von bem 33iej>

gefreffen wirb, fo verfd;mäht foldbeä biefelben bodj in ihrem

älteren ober getrodneten 3»panbe burchauö, £)a ber Samen

biefer $flanje vor ber Werbung be$ ^>eueö reif wirb unb au$*

fällt, fo fann eine SOßiefe, wenn ft<$ aud; nur einige Grremplare

auf berfelben beftnben follten, in furjer 3eit mit berfelben gan$

überwogen werben, unb ijt um fo mehr al$ etn$ ber fchäblichflen

Unfräuter (aufliefen unb Gedern) ju betrachten, al$ fte nicht

allein bie befferen *P(Tan$en »erbrängen unb ihren tyiafy einnehmen,

fonbern auch ben in ihrer -ftachbarfchaft beftnblic^en ^flanjen bie ju

ihrem SBachStlmm nötige Nahrung nod; ^intvegne^men,

din zeitiges unb mehrmaliges Abmähen ber noch jungen

55fl(anjen pabe ich immer att von fe^r gutem Erfolge fennen

gelernt

£a$ Abwetben mit Schafen ifl $u gleichem 3wede ebenfalls

fc$on empfohlen korben; in größeren £>tjtricten bürfte Jeboch

btefeS Verfahren bem obigen nachsufe^en fein, ba burch baS

SBeweiben feiten alle fangen vertilgt werben, einzelne aber fc^on

geeignet jtnb, eine allgemeine Verbreitung berfelben $u veranlaffen.

£)a wo beibe Littel nid;t anfragen follten, bürfte ein

förmlicher Umbau beS ©runbftüdeS unb mehr/ädrige 93efMung

mit £adfrüchten, fo wie eine fyätere Anfaat mit (DraSfamen, alö

baS wirffamfte Littel erfcheinen.

10) £)a$ 3iunfraut, ber Duwod, Equisetura palustre

nnb arvense. £)iefe$ fchäbliche Unfraur, fagt £err von £engerf

e

ift eben fo rafch in feiner Ausbreitung, als ee vielfeitig ijt in

feinen nachtheiligen Grtgenfchaften. £)ie erjlere wirb, auf eine

wirfltch erftaunenSwürbige Söeife, burd) fein ganj eminentes

Söurjelvermögen geförbert; Ausläufer feiner 2öur$eln erftreden

|tch faettfeh in einer Sänge unb £iefe von 25 ja 30 gugl
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renket er^lt uns, bafj e$ in ben 50?avfc^en SÖeiben gäbe,

tt>eld;e nocfj t>or 20 3aj)ren baä fettere $ie{> lieferten, ßatt bag

fte jefct, naa)bem ba$ Equisetuui fta) eingefunben pat, nur noa)

mit gerben unb Schafen au benu£en finb» Die trefflia)fie !3M#*

fuf> serfagt bie *Ma), fo ttue fte auf eine mit 3tunfraut »er*

unreüttgie 20eifce fomint» 2Benn in ben (£(bmarfa)en 3, 33. eine

Jhu) auf einer Setbe, n>ela)e feinen £)utt>ocf trägt, täglia)

24 — 30 tittart 2)Wa) gifa, fo liefert fte, fobalb man fte auf

eine Söeibe treibt, tt>ela)e x>teX £>utt>ocf enthält, nur noa) 8 — 10

iDuart. ©a)fimmer aber noa) fafl al$ biefer Umftanb ift bie

nac^tpetTige (^inwirfung be$ Equiselum auf ben Verbauungg*

pro^cß. £)a£ mit bemfelben gefütterte 5Bte£ magert ab, leibet

an Durchfall unb legt ben @runb $u mannen $ranfl)eiten. @o*

ttojrt grün al$ getrocfnet bleiben bie nachteiligen Söirfungen be£

Duwocfä fta) gleia).

23ei übererbeten naffen Siefen pabe icf) päuftg ben Duwocf

&um 33orfa)ein fommen fepen, bei ^ücfenbeeten, tt)ela)e gehörig

trocfen gelegt, fottue bei öfterem abmäßen unb alSbalbtgem

bewäffem ber mit Equisetum überzogenen ©teilen, f)at fta) berfelbe

ebenfobalb ttneber verloren»

11) ©roger ^uflattig tussilago petasiles.

@in auf lepmigem unb falfpaltigem S3oben päuftg ttor*

fommenbeä Unfraut, ba3 mit feinen fepr breiten ^Blättern ben

33oben befa)attet, unb fuerbura) ben befferen ©räfern :c. £uft,

£ia)t unb bie atmofpf)äriftt)en ^ieberfa)läge binwegnimmt.

£)a$ fta)erße t>on mir immer am bewäprteften befunbene

Littel ^ur Vertilgung be$ £uffattig$ war baS öftere 2ibfiea)en

ber ^flfan^en unb unmittelbar barauf folgenbe Ueberwäfferung

berfelben.

23*
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Vit. n.

fftfl. 1. Gtne StoMev&lume, 2, (Sine

12) £>te borntge £eu*

et ober£auped;ef,

(Ononis «• spiuosa).

5luf trocfenen Mügeln, um*

jlen geltern imb an SBegen,

fo ttue auf trocfenen Sötefen,

beren Untergrunb au$ Sejjm*

toben Befiept, fepv gemein« G£m

1— 2 gug pofje$ ©träucplein

fctfbenb; aufrecht, mit emfetttg

Gepaarten Slefien, $ajrtretd)en,

metfl su jwjet fcetfammen*

ßepenben finden ©ornen

u. purpurfarbigen ©cfwetter*

Jtng^Mumen, tt>efcf>e einzeln
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ober $u $wei au$ ben Sölattwinfetn fommcn fünfteilige Welche

haben, bereit gafmc ge|lreift, bie hülfen faum länger al$ ber

JMa) ftnb; Hättet $u brei, wie Beim $lee, ober aua) einfach;

Sur$el $äh unb tief in ben 33oben brtngenb. 3ung, wo fte noa;

feine dornen pat, frigt fte wo{rt ba6 5$teh, tro§ tpve^ ma)*

angenehmen ©eruch#, älter wirb biefelbe bornig, pari unb poljtg

;

tn btefem 3«P^b wirb fte vom 53ief) nta)t allein nicht angerührt,

fonbern aua) baä mit benfelben gemifa)te gutter gemieben.

Umbruch, öfteres SWaJen unb 23ewäffern, ftnb bte Ttitttt

ihrer Vertilgung.

13) Siefen falb ei, Salvia pratensis.

3wetlt>pigen, fünfjährigen 3Ma), eine rachenförmtge 23lumen^

frone, vierecfigen ©tenget, mit qutrlförmig gepellten 33lumen, tn

jebem ^ela) 4 nacfte ©amen; man trifft fte faß überaß auf

Siefen, welche einen troefenen fanbigen £ehmboben pakn. @r pat

fa)one Haue (fel)r fetten blagrotf)e ober weige) S3Iumen mit

gewölbter Oberlippe; bte Blätter ber ^flan^e ftnb run^licht, von

ftarfem, unangenehmem $eruä), bte unterfien langgeßielt, tyxfc

förmig länglich, boppett geferbt. ©te wirb gemetntta) 1%— 3 gug

poa) unb blüht von $?ai bt$ 3uli. 9ttan hält fte hin unb

Wieber für ein gutes gutter, in Sirflichfeit aber verbtent fte

nicht biefeä £ob, inbem fte ben befferen ©räfern bie Nahrung

htnwegntmmt, unb felbfi feine giebt, ba fte ba$ ^tnbvteh ntä)t

gerne frigt, unb überbieg bie Blätter, welche ben £auptbeftau>

tpeil ber $flan$e augmachen, bei bem £rocfnen be$ gutterS ju

#eu, als ©taub $erfatfen. 5luf guten Siefen fotfte btefelbe atfo

aua) nta)t angetroffen werben. £>eftere$ 5lbpea;en ber ^ftanje,

baS $Mhen vor ber ©amenretfe, baS Slu^te^en mit ber Surjet

ftnb bte wtrffamflen ÜÄtttef gu ihrer Vertilgung.

14) (Gemeiner ^älberfropf, wilber Vorbei, Chaero-

phyllum sylvestre. Kolben an ber ©ptge beS ©tengels f(aa),

befonbere £ütte 5—6 fpalttg, 23lätta)en eirunb lanzettförmig,

ungfeia;, $ule#t jurücfgebogen, Blumenblätter wetg, unregelmäßig,

©amen fchwarj, lang, glatt unb glänjenb mit furjem ©a)nabel,

23tätter bretfaa) gefiebert, grog, bunfetgrün, glatt ober fapwaa) be*
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geftretft, glatt; innerhalb be$

9?anbe$ paarig, ©tengel 2—3
gufj poa), aufregt, gefkeift,

an ben (Menfen etfoaS ange*

fdjwotfen, poJ>T, ungefletft, unten

etwas rauppaarig, oben glatt

Sßurjel rübenartig, äugen gelb*

lia), innen roeif?.

2)ie gjffonje blüpt im $?at

unb 3unt unb e$ fepen bie

Siefen, n?o er ftep oft m gro*

ßer Spenge »orftnbet, um biefe

3ett ganj wetf. £a* $raut

wirb $war von bem 23iep nta)t

gerabe^t »erfepmäpt, pat au$

einige 2(r$neifräfte, bod; nur tt>e*

nige 9laprungSßoffe unb muß

beßpatb unb ba fte einen großen

9?aum einnimmt unb ntept feiten

beffere ©räfer tterbrängt, mepr aU Unfrautpflanje betraeptet werben»

©aö 2lu$ätepen ber $flanke vor ber Samenreife i'jt ba6 jta)er(te

Littel ju iprer SBerttfgung. £)te Surfet pat gtfttge @igenfa)aftem

15) ©emetne SSaUroura, Symphitnm officinalis.

2öur$el auebauernb,

lang, ä(tig, 1—2 gilt*

ger btcf, außen fa)war$,

tnwenbtg weiß; fepr

ftt)Ietmtg. ©tengel auf*

reept, raup, ecfig, ge*

furept, äfttg, l-2guß
poep, Blätter abroea)*

felnb, fh'ettoä, am

©tengef perablaufenb,

etlansettförmtg , raup,
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eben bunfefgrün, unten f>efter. turnen an ben ©pi$en ber 3wetge

in etnfeittg ü&erfmngenben Trauben jlejjenb, wetßfta) getf> ober

rot£* Strb auf feua)kn Siefen kutane ü&eratf angetroffen unb

bafcet in fote^ev $?enge, baß £ierbur$ ber Ertrag fonfttger guten

^fJan^en fepr gefa)mä(ert wirb. ^lbflecf>en ber Surfet sor ber

S3tütJ>e tfl eins ber jta)erßen SSertUgungärntttel btefer $flan$e.

§ 143.

9?aa)bem Wir in bem SBorlpergeljenbett fowofrt bte ttör$üg*

lia)eren at$ aua) fd;abführen Siefenpflan^en, tfjren ^arafter unb

if>re Neigungen, tjn'en 9tu#en, fo n>ie bte Littel jur SBerttfgung

ber fa)äblta)en fennen gelernt, ftnb wir im ©taube, für bte

einzelnen 25oben* unb Sir^fcjwftswtyältntffe bte geeigneten

93flanjen gu keftünmen, unb burd; beren Anpflanzung unb wettere

fachgemäße Pflege, wofun au$ bte SSertitgung ber fernblieben

spftanjen unb Unfräuter gebort, ben Ertrag unferer Siefen auf

ben j)5a)ft möglichen ju reaftftrem

1) gür Siefen auf frud;tfcarem, frä'fttgem, fogenann*

tem warmen 93oben mit 23ewäfferung eignen fi$:

». aU SDfcergräfer.

Stefenfuajgfcfywanz, Alopecurus pratensis.

Stefenfcfyttringef, Festuca pratensis,

^rpabener Schwingel, Festuca elatior.

©otb^afer/ Avena flavescens.

te^aartger £afer, Avena pubescens.

granjöftfa)e$ 9?at)gra$, Avena elatior.

3taftenifa)e$ DfapgraS, Lolium italicum.

Siefentiefd;grag, Phleum pratense.

Acfertregpe, Bromus arvensis.

©d;ma(Mätterige$ Dfa^engraS, Poa angustifolia,

©emeineä Rispengras, Poa (rivialis.

b. aU Untergräfer.

@ttgttfc$e$ Ra^graS, Lolium perenne.

SiefenriSpengraS, Poa pratensis.
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9?utt)g*a$, Anthoxanthnm odoralum,

fQÖXtUfyiX <5$ttn'ltgel, festuca duriuscula.

2) Sluf bemfelfcen SBoben op ne 33 etväfferu ng ttnb ftatt

beven Düngung.

a. Dfcergräfer.

gran^öftf^eö ^apgvaS, Avena elatior.

3taltemfa)e$ ^apgvaS, Loliuin italicum.

2Btefenf$ttunget, Festuca pratensis.

Stefenfiafer, Avena pratensis.

©olb^Clfev, Avena flavescens.

$ur5f>aan'gev £afer, Avena pubesceus.

b. ilntergräfev,

@mgftf$e3 Sfaijgrag, Lolium perenue.

©d)affä)ttNngel, Festuca ovina.

2Biefetm'3pettgva$, Poa pratensis.

3) 5luf tljotugem, wafferfjatttgem fogenannten

falten 33obem

^ttCtuKgrctä, Dactylis gloinerata.

9lo|)rfd;ttmigeI, Festuca arundinacea.

SQßtefenlteftygraä, Phleum pratense.

grcm$öjtfä)e$ 9?m;gra$, Avena elatior.

b. Untevgräfer.

<£itgltfä)e$ SftapgvaS, Lolium perenne.

gtoringvctS, Agrostis stolonifera.

®eme(ne$ D?tepengra$, Poa triviaiis.

4) Stuf moorigem torftgem 33obem

a. £)6evgväfer*

Stefenlief$grct3, Phleum pratense.

2ßtefenfttö)^ftt)tt>an^ Alopecurus pratensis.

£omggra$, Holcus lanatus.

gtatt^öftfcjjeg 9fai)grag, avena elatior.

^opvf^nringef, Festuca arundinacea ober Festuca elatior.
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b. Untergräfer.

gtcvm#ra$, Agrostis stolonifera.

$Qtlic$xa$, Holcus lanatus.

fRttÜ)$xa$, Anthoxantuin odoratum.

5) 2luf fcjjatttgen äßatb efen unb 23aum*©ra6*
gärten,

a. £)6erQräfer.

ßJttautflvaS, Dactylis glomerata.

9?tefenfcf>n>tngeX , Bromus giganieus.

gran$öjtfdje3 Sfta^ras, avena elatior.

3taltenif$e$ ^a%ra£, Lolium italicum.

®ux$acivi$e$ #afergrag, aveua pubescens.

b. Unter greifet.

(£ngltfd)eg 3fa$gra6, Lolium perenne.

6) Um auty nocf) bem eigentH^en, nt$t letc^t $u

entroäffernben Sttoorfumpf unb äj)nh'$en Co calt^

täten einen Ertrag abaugettunnen, fäe ober

ipft an je man auf benfeffcen an:

sfto|)rfcf)itf, Arundo phragmites.

SRofyxtyWitlQtl, festuca arundis.

SDfatnnagratf, festuca fluitans.

gtoringraS, Agrostis stolonifera.

SBtcfenltefc^gra^ , Phleum pratense.

©umpfwmb&atm, Agrostis palustris.

Safferfc^ttUefe, Aira aquatica.

7) 5luf eigentlt^en ©treuwiefem

^foprfc^tlf, Arundo phragmites.

9?o^rfd)wringet, festuca arundis.

(Sumpfttrittbfjatm, Agrostis palustris.

Orofe ©egge, Agastachis,

Uferfegge, Carex riparia,

33tafenfegge, Carex vesicaria^

Spi^tge ©egge, Carex acuta,

©umpffegge, Carex paludosa,

£ei$fatmu$, Acorus calamus,

8reitWättertge fftoprfofte, Typha latifoüa.
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Serben ben otogen gutfergrdfern nodj einige bem 33oben tc

ebenfalls entfprea)enbe frautarttge yflanjen toigemtfa)t, fo erf>6£t

bte$ ben Grrirag einer Sföiefe im SWgemeinen
, fo wie e$ au$

auf bie (Bütt be$ erzeugten gutterS von tt)efentlta)em (FinfTuffe tfh

5luf allen liefen, mit Sluänapme ber nd 6 unb 7

tomerften, fäe man:

wetzen ©teinftee, Trifolium repeus,

rotten ßtee, Trifolium pratense, unb

#Opfenffce, Medicago lupulina.

SSiefen auf torftgem, tljontgem unb feua)tem 33oben

mtfa)e tnan noa) tot:

6a)otenf(ee, Lotus corniculatus.

33afkrbHee, Trifolium hybridum.

£>a, wo man auf einen alebalbigen Ertrag $u fepen £at,

tfl aua) bte 5(nfaat oon ttaltenifa)em D^graS immer $u empfehlen*

8} 2Iuf <3anb* unb $ie$boben fönnen angebaut werben

unb ftnb auf bemfelton gu £>aufe:

©d;affa)Wtngel, Festuca ovina,

bte gefo)Idngefte ©abmiete, Aira flexuosa,

ber gerfitenförmtge ©d;affa)wingel, Festuca ovina hordei-

formis,

ber gemeine Sinbljafm, Agrostis vulgaris,

ba$ 3ufammengebrücfte DftepengraS, Poa conipressa,

unb ber gewöf>nlta)e @a)otenf(ee, Lotus corniculatus.

ton berfelto bewdjfert werben, fo fönnen bem otogen

©amen noa) totgemtfa)t werben:

fran$öftfa)e$ 9?apgra$, aveiia elatior,

cngltfa)eg SftapgraS, lolium perenne,

©olbpafer, avena flavescens,

|>drtlitt)er ©djwingel, Festuca duriuscula,

Weiger Mtt, Trifolium repens.

9) 3ur 23efefh'gung ber Ufer unb £)dmme btenen:

6anb|>afer, Elyums Arenarius L.
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(SanbroBt , Arundo arenaria.

Duetfe, Triticuni repens.

10) *Pffan$en, tvet^c tn f>o c^cj gen en d5 enbcn, auf

«öergränbevn, tf;eü3 ftetntgem, t{>eil$ fanbtgem ober

trotfenem 23oben gcbetpen ftnb:

@a)affa)ttnna,el, Festuca ovina,

MitytyaaxiQC %Xt$pC, Bromus mollis,

gefojlängelte ©c^miefe, Aira flexuosa,

j^rigeä 9ft$pengra$, Poa annua,

Weifjer ©tetnffee, Trifolium repens,

SöergffeC/ Trifolium montanum,

3BaIbf(ee, Trifolium alpcstre,

©ta)elftee, Medicago falcata,

§ 144.

3u ben früf>retfen SBtefengräfern unb Kräutern geboren:

ber ^t'efenfc^ttnngel, Festuca elatior,

„ ©cfjaffdjttungel, Festuca ovina,

ba$ ^naitfgraS, Dactylis glomerata,

„ $3tefenu3penara$, Poa pratensis,

„ gemeine DftSpengraS, Poa trivialis,

// 3t^ergra6, Briza media,

„ -^ontggratf, Holcus lanatus,

„ $K$tefenftefa)A,va$, Phleura pratense,

„ SÖtefenftf<$$fc|watt$ ,
Alopecurus pratensis,

„ 9?UC^gva^, Aulhoxantum odoratum,

engttfctyeS SftapgraS, Lolium perenne,

fran$öjtfa;e$ 9?ai;a,ra$, Avena elatior,

Sieferfreue, Bromus arvensis,

3<UtMtncfe, Vicia sepium.

Sitte übrigen oben genannten (träfet gehören $u ben fyät*

retfenbem £)te 3eit be$ tfollftänbtgen 2lufMu>n$ ber ©räfer

£abe ta) $u g(eta)er 3eit al$ bte öfonomtfcfye Steife berfelben

angenommen, tnbem atebann ba$ ®ra6 in bem 3#anbe iß,
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tt?o e$ in ber fWeget bie metfle 9?a$rung$fä$tgfett beftyt unb

bef$a(b aua; um biefe 3?** geernbtet werben fottte.

§. 145.

(E$ ift um fo notywenbiger, ein ©emtfa; mehrerer früp

unb fpätretfen, fo wie von £o$ unb niebrig waa^fenben

©räfern an$ufäen, a($ ptewon jum £bei( bie Sta;er£eit einer

unter g(eta)en llmflänben mögttc^fi »oflfommenen £euernbte

abhängig iß, unb (entere gefäprbet fein würbe , wotfte man nur

eine ($ra$forte, ober nur (auter frity* ober (auter fyätretfe, ober

nur (auter Dber* ober (auter Untergräfer wäfrten, fo wie fdjon

au£ ber (£rfa{)rung abgeleitet werben fann, baß eine unb biefelbe

©pecieö, we(a)e unter fonft gfeidjen $erj)ct(tniffen im ©emifefj

mit mehreren anberen ®räfern gebaut wirb, wl)altnißmäßtg

größere Ertrage (iefert, aU wenn fo($e für ftd> a((ein gebaut

werben würbe.

§. 14G.

21(6 gutter für bte einzelnen 93ief>raffen £aben

fia; auger obigen frautartigen $f(an$en nodj fo(genbe

©räfer befonberä bewahrt:

I. gür 9? i n b v { e

^

1) gran^öjtfa)eö ^apgraö, avena elatior.

2) (£ng(tfa;e$ Sftapgraö, Loliam perenne.

3) Siefenfud)3fa)wan$, Alopecurus pratensis.

4) D^u^graS, Anthoxanthuui odoratuin

5) Dftefenfdmnngel, Bromus giganteus.

6) 2Ötefenri$pengra$, Poa pratensis.

7) 3ta(ienifa)e6 Dfapgras, Loliuin italicum.

8) gioringra$, Agrostis stolonifera.

9) SSiefenpafer , Avena pratensis.

10) $ur$aartge$ £afergra£, Avena pubescens.

11) @o(bJ>afer, Avena flavescens.

12) Siefenfo)winge(, Festuca pratensis.
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Ii. 2)en gerben fagen fcefonber$ au.

^ i) $famtaf$tt>ütgef, Festuca fluitans.

2) SOStefenfc^^tngel, Festuca elatior.

^ 3) (£rtöftfd) ffta%xa&, Lolium perenne.

^ 4) tttm%:a6, Dactylis glomerata.

^ 5) gtOVÜtgvaS, Agrostis stolonifera.

6) SÖtefenltefc^gra^, Phleum prateiise.

^ 7) Sfopvfä)Kringel, Festuca arundinacea.

III. güv ©$afe*

1) £>te Sftafenf^mtefe, Aira canescens.

2) 2)a$ 3$tefenri#pengra$, Poa pratensis.

3) jiäjmge SftSpengraä, Poa annua.

4) 2)a$ gemeine 9?t'gpengvag, Poa triviaiis.

„ compressa.

„ bulbosa.

5) 2)er ScjjaffcfWtngef, Festuca ovina,

§ 147*

£afcenavifa)e SufammenfteHung bev @vtvaö$*>er£<Ht*

niffe 2C* me^vevev bev ttovbefcjmefcenen ®räfer unb

frautarttgen SÖStefenpffanaen.
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Ii. £>en Uferten fagett &efonber$ ju.

^ i) 2ÄmutaftyrotngeI, Fcstuca fluitans.

2) SBtefenfdjttringel, Festuca elatior.

^ 3) @ngltfd) Sftatjgraä, Lolium perenne.

¥ 4) ^ttautgvaö, Dactylis glomerata.

s 5) gtorittgraS, Agrostis stolonifera.

6) 2ßtefenttefc$gra$, Phleum prateuse.

^ 7) 9faf>rfc$tt>mgel, Festuca arundinacea.

III. gur (Schafe*

1) 2)t'e S^afenfc^mtele, Aira canescens.

2) 2)a$ 2Btefenri$pengra$ , Poa pratensis.

3) £)a3 jajmge 9lt#pengrct$, Poa annua.

4) 2)a$ gemeine ^töpengrag, Poa triviaiis.

„ compressa.

„ bulbosa.

5) 2)et ®(jjaff$tt)tngcf, Festuca ovina.

§ 147»

Zabttlaxtffyz 3ufammenftenung bei- @vtvag$*m£<Ht*

ntffe tneljverev ber t>or&ef$riefcenen ©räfer unb

frautarttgen Sßiefenpffanaeiu
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§ 148,

£)er 2Berth einer 5Öt efcnp f fan^c tß nicht allein »on

bem tn berfelben enthaltenen 9?ahrung$ftoff, fonbern

aua) jugleta) von ber 5D?af fc genießbarer gutterftoffe,

wela)e fie probucirt, abhängig« 33eibeS jufammen genommen

ftnb bte gactoren, wela)e ben Sexth eineä ©rafe$ kommen,
benn wenn aua) ein fräftigeg £eu einem weniger fräftigen vor*

jujte{>en, fo paben wir boa) bei bem gutter ber Spiere aua)

noa) auf anbere £)inge Dfucfftcht $u nehmen, 2lu(jer bem eigent*

liefen ^abrung^ftoff bebürfen bte Xfykxt nemlia) aua) noa) etne$

ben $?agen ouefüffenben ©toffeä, wobura) bann jene Steile beä

gutterg, welche nicht als eigentliche Nahrung efioffe betrachtet

Werben fönnen, einen Söerth erhalten, fo bog ein gutter, wela)eä

frei größerer SDtajfe % weniger Sftahrungeftoffe ^at al$ ein

anbereS, barum nicht aua) um l/3 weniger Werth t(t.

3n ber «ttegel ^ätt man ba$ £eu tton bewäfferten liefen

für weniger nahrhaft aU ba$ auf trocfenen unbewäfferten, fo

wie aua) mit £)ung überführten Siefen, unb hat in fo weit

rea)t, wenn man unter 23ewäjferung ein Monate fanget Heber*

flauen, ober eine in gleicher Dauer ftattftnbenbe Ueberriefelung

»erftanben wiffen Witt (§. 17, 9?r. 2, a ), Sftäfjig unb naa)

richtigen ©runbfäfcen gewäjferteS gutter ftefjt gleia)e © e wi et) te

mit einanber »erg(ta)en, h^W^ fe *ner nährenben

©toffe unbewaffertem, unbebüngtem gutter nur fehr wenig naa),

Söirb jeboa) bae auf gleichen glasen ^vobucirte gutter unb

ber in bemfelben enthaltene ^ahrung^ftoff fummarifa) mit einanber

verglichen, fo fpricht ftch ber begfattftge talful jebenfaltö $u

©unßen ber bewäfferten gläa)e aus.

Pehmen wir g. 33. bei 9Jai>gra$ 25 95. & £eugewia)t al$

nährenbe 33e(knbtheile an, fo wären in bem Ertrage etne$

Sttorgenä bewährter Siefe = 45 ßenmer etwa 1125 $3funb

enthalten. 23ei unbewäfferten, ungebüngten Siefen fönnen bte

nährenben 53eftanbtheile $u 33 f. unb bei bem gewöhnlichen
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(Ertrag von 12 Zentnern per borgen $u 396 $fimb angenommen

werben; bte näf?renben 33epant>tpetfe betragen alfo auf gleicher

gleiche auf 53ewäfferung3wiefen um 729 ^funb me^r aU bei

unbewäfferten, ungebüngten Siefen. 23et 2) ü ng er wi efen

mochte. unter fonft günßtgen Umßänben ber Ertrag an näfnrenben

SSejhnbiJerten, wie i$ fogfeta) naa)$uwetfen getenfe, ftc£ nic^t

pöj>er, alä bei SäfferungSwiefen ftetfen.

(Sinclair £at in feinem meprerwäjmten Serfe 08efcf;reibung

ber ($räfer kO bte 9?efuUate interefianter llnterfudjungen in

obiger 53e^'ef>ung niebergefegt, unb icfj teerte fo($e fner folgenb

wörtlitf; mit:

„£eu von bewäfferten Siefen |>ä(t man gewöfmli<$ für

weniger nafnpaft, aU folc^eg, weites auf reifem, bauernbem

Setbelanb gewonnen wirb» 2lu$ biefem ©runbe fmbe i$ ben

Ertrag an nä^renben 23ejknbtf>ei(en mit etnanber vergüten,

unb weit weniger Unterfc^ieb gefunben, af$ i$ glaubte, wie e£

au$ nactyßefjenben Angaben erretten wirb:

Sluebauernber Mfy (Loliuin perenne), jur 23(ütf)eäett von

einer bewäfferten SÖßiefe genommen, welche bi$ <£nbe Styrif

mit ©<$afen abgetütet worben war, entpäft 9lal?rung$*

tfoff .
.

72 ©ram
@tn gfeia)e$ ©ewic^t von bemfelben ©rafe unb von

einer reiben alten Setbe genommen, welche

ungefähr um btcfelbe 3^tt &um Jpeumacfjen ein*

gefrt;(offcn würbe, enthielt 9?af>rung£jloff . 95 „

2)a$felbe ®ra$, von ber Stefe genommen, wef^e

im gutyling ntdjt abgetütet würbe, enthielt 100 „

£>a$felbe von ber reichen SGßeibe genommen, bte

ntcf)t abgeweibet würbe, enthielt . 120 „

(£ine bewäfferte SBtefe fann man aU ein £retb£au$ für

($ra$ anfefjen unb bie etwas geringere Quantität an -ifta^rungä*

fioffen bem fa)nefleren 2Ba$$tfwm jugefc^rieben werben. £>iefelben

Sirfuugen entfielen ebenfalls au$ einem Uebermag an £>ünger.

Stuf einem gieefe einer fünft(ta)en SGßtefe, auf Webern viel

$u£bünger fta; angehäuft {>atte, war ba$ ®ra$ aujjerorbentlic£
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boa) tmt> fej)r fa)on bunfelgrün, fo bafj man e$ ^on bem übrigen

ZljtiU beg 9?ai>grafe$ fc^on in beträchtlicher Entfernung untere

Reiben fonnte.

53kx Unjen von biefem ©rafe würben unterfua)t, unb entfetten

ftahrunggftoff 72 ©ran.

2)iefelbe 9ttcnge ©ra$, von mäßig reichem ©oben,

welcher biefen glecf umgab, enthielt 9ta£rung$*

ftojf . . . 122 „

©ei einem anbern ©erfua)e enthielt biefelbe ©ra$art

auf ungebüngtem ©oben . 95 „

2luf bemfelben ©oben fehr fiarf gebüngt, enthielt .

ba$ ©ra$ bloö . 50 „

©emeineg DuecfengraS, auf mäßig gebüngtem ©oben,

gab 14 Unjen ©ra$, wovon baS oben angegebene

©ewia)t an 9ta£rung$fiofF enthielt .... 90 „

5(uf armem, ftejtgem ©anbboben, mit einer Unter*

läge von Xfyon, gab e$ 16 Unjen, woran baä

oben angegebene ©ewia)t an 9tahrung$ßoff

enthielt 80 „

5luf einem ©oben, weiter beinahe ganj au3 einem

Xfyon befknb, würben 12 Unsen ©ra$ gewonnen,

wovon baä gewöhnliche ©ewia)t an 9?ahrungö*

ftoff enthielt 69 „

£aferartige$ £>oniggraä gab auf einem tonhaltigen,

mäßig gebüngtem £ehmboben 23 Unsen @ra$,

wovon ba$ angegebene ©ewia)t an 9tahrungg~

poff enthielt 84 „

2luf einem ©oben von beinahe reinem Xfyon war

ber Ertrag 13 Unsen, wovon 4 an 5^ahrung$*

ffoff enthielten 89 „

Stuf fieftgem ©anbboben, mit wenig Jünger, war

ber Ertrag 10 Unsen, wovon 4 an 9tahrnng$*

fbff enthielten 80 „

Stuf £eibeboben war ber Ertrag 8 Unsen, wovon

4 an 9hhrunggfioff entgelten 83 „
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23et aflen btefett $erfua;en waren bte träfet tifttiityx%

unb würben in berfelfren ^ertobe be$ Saef$ifMffl$ unterfaßt*

§. 149.

2öenn wir aud; einzelne Erfahrungen unb Stterfmale über

bte Söirfung, welche x>erf4>iebene Wanden tn bem tpterifc^en

Jtörper ^erbringen, I)aben, fo ftnb bieg fo Wenige, bag wir

unmöglia) im 6tanbe ftnb, ein softftänbtgeg Softem fuerauf 31t

grünben. 3m Mgemetnen nur ift un$ kfannt, bag

$flan$en, welche x>kl 3ucfer, ^flan^enletm, ^flan^enetwetf,

tyfyoötyov, «Schwefel unb Eltfor enthalten auf bte Erzeugung

von Wlilfy eine entfdjuebene 3n(Tuen$ ausüben. £ter|)er gehören

fcefonberg

:

Engftfa)e$ Dfapgrag, Lolium peremie.

2StefenItefc[)gra$ , Phleum pratense.

SÄOl^rfZwinget, Festuca elatior.

2Btefenfa)Wtngef, Festuca pratensis.

2Btefenrt$pengrag, Poa pratensis.

©emetneS Rispengras, Poa triviali*.

gtoringraS, Agrostis stolontfera.

„ alba.

§. 150.

Um ein mepr auf gettanfa£ wirfenbeS gutter 31t erraffen

bürfte e$ ratsam erfreuten, ben ©räfern, wela)e eine geringere

^aftungSfäfjtgfett fceftfcen, einige frautartige ^flan^en ($Iee,

6tt)otenfrüa)te :c.) fct5umifa)en.

3Jttf$mt$§i>ttl)ältni% bet eit^elnen ©taSfpttett
nnb $Sim$e nhnbexlitycn Hamern*

§. 151.

2)ie f>auptfäa)Ita;fkn Etgenfcfmften, wefa)e ben Sertp eines

©rafeS fcebtngen, ftnb: 9laf)rung$fräfte, Ertrag, früp*

jettigeS Söac^stfium, 2Sieberer$eugung ober bte Eigen*

£Äfcne*, aSiefenbou w. 24



ft^aft, fetten nari)suwac(jfen, nadjbem e$ gefcfwitten tjt,

unb bte t ttgf e it bte e$ Bietet, au$ tarnen fort*

gepflanzt werben $u fönnen. ®a nunmehr aber bte

obigen @tgenfcfjaften ft$ ntdjt in einer ©raäart t>ereüttgt ftnben

laffen, fo Met^t uns m$tt übrig, al£ eine 5lnjapl *>on ©räfern

au^uwäplen, welche vereinigt ben obigen S3ebingungcn am

nä^jfrn entfprectyen.

2Q3ürbe man bei ber 2Ba£l ber ©räfer auf eine fntye

23lüt£e$eit berfelben befonberen 2öert£ legen, fo würben folgenbe

©räfer biefem 3wä «m beften entfpre^en:

9tu$grag (Anthoxanthum odoratum), £oniggra$ (Holcus

©doratus), weiche Strebe (Bromus mollis), jcijmgeS Sftt$pengra$

CPoa annua) unb 2Biefenfua)efc|)Wan$ (Alopecurus pratensis).

(B würben tiefe ©räfer, wenn folc^e auf iöoben wn guter

23efa)affen!?ett gefknben, tn ber legten Hälfte beg 2)?aimonat$

gefc^nitten werben fönnen, ba foldje um biefe 3«t fämmilicty in

ber 33Iüt£e fiepen würben; ber Ertrag würbe tnbeffen feljr gering

fein, ba bte näjjrenben 23eftanbt£etle ber ganzen (£rnbte son

IV, württ. borgen — nehmen wir an, baß t>on jebember genannten

©räfer gleidjj siel angefäet würbe — nur 367 $funb betragen

würben.

(£ine Bereinigung be$ S03iefenrt$pengrafe$ (Poa pratensis),

gemeinen 9?tepengrafe$ (Poa trivialis), £ärtli$en ©c£wingel$

(Festuca durluscula), gemeine^ 3*ttergra$ (Briza media),

lol^arttgen ©$wtngel$ (Festuca loliacea), gerfienförmigen

@>0*jaffd)WingeI$ (Festuca ovina hordeifonnis) :c.
,
gibt eine (£mbte,

bie man in ber erften 3unt*2Bott)e f^neiben fanm 23eße£t

bte trübte au$ gleiten feilen biefer ©räfer, fo betragen bte

in benfelben enthaltenen 9ta£runggfloffe per. 1% württ borgen

486$funb, übertreffen alfo bte ber sortgen GFrnbte um 119 ^funb,

@ine Bereinigung $u gleiten Steifen 5tnaulgra$ (Dactylis

glomerata), 2Biefenf$wingel (Festuca pratensis), fmferarttgeS

£ontggra$ (Holcus avenaceus), auSbauernber £olc$ (Lolium

perenne), aufrechte ^re^^e (Bromus erectus) unb 2lcfertre$pe

(Bromus arvensis), wirb eine Gimbte liefern, welche man (£nbc
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3mtt meiert tarn, unb tt>efd;e 844 $funb 9?af>rungSf*off enthält,

bte vorige @rnbte alfo um 358 $funb unb bte erftere @rnbte

um 477 $funb übertrifft

Qrtne :3)?tfa)ung von 2Ötefenftefa)gra$ (Phleuin pratense),

gett)tta)em 908iefenf)afer (Avena flavescens), gemeinem Kammgras

(Cynosurus cristatus), grauem TOpengra^ (P°a nemoralis),

Siefengerfie (Hordeum pratense), StefenerBfe (Lathyrus pra-

tensis), vieftftttjn'ge £re$pe (Bronius multiflorus), liefert eine

(Ernbte, roelaje man gegen (£nbe 3ult fa)netben (ann. £)er

barin enthaltene 9ta$rung$ffoff belauft fta) auf ungefähr 1008

$funb.

Unter ben vorfcefdjrtebenen (Erdfern unb Stefenpffatt^en

bürfen bie naa;bemerften aU Mennigen fce$et$net roerben, roefc^e

bte vorfn'n bemerken (^tgenfe^aften, nemlta) pauptfäa)fta) näjjrenbe

Gräfte, früfjeS Sfßa^^um, Ertrag, 9toa)roucfj3, gortbauer im

33oben unb bte teilte $?ögltcf)feit einer gortpflan^ung bur$

©amen beftgen. 3ugteia) werben wir ba$ ©eroia)t^t)erhä(tn{g

ber etn&etnen ©orten ju einanber feßsuftetfen fua)en, 6o ftnb,

roenn jur Slnfaat einer g(äa)e 100 ^fitnb ©ra^famen genommen

werben, erforberltaj

:

Von Dactylis glomerata

„ Festuca pratensis

„ Alopecurus pratensis

„ Poa trivialis . . .

11 $funb.

„ Holcus avenaceus . .

u Phleum pratense . . .

u Festuca duriuscula . .

„ Cynosurus cristatus . .

tt Poa nervata . . . .

„ Poa nemoralis . . .

„ Poa angustifolia . . .

„ Agrostis stolonifera var.

9 „

6 „

10 „

2 %

4 „

8 o

9 „

3 „

it Lolium perenne .

Trifolium repens .

latifolia .... I 4

6

4

II

24*



ttOfl Vicia sepium .

„ Anthoxanthum odoratum.

„ Trifolium pratense per-

7 $funb,

2 „

Achillea millefoliuin . .

eiine 2

1 u

§ 152.

2>tc gehörige beenge ©raSfamen auf eine Söiefenfläche $u

befitmmen tft ein ©egenftanb , welcher grofje Beachtung tterbient,

ittc^t fon>o|»t in 33e3te!)ung auf bie Sofien, als bie fc^nette

23tlbung einer guten ©raSnarbe* ©äet man weniger Samen

als erforberfich tft, um /eben Zfytil ber Sßtefenfläc^e mit jungen

©raSpflanjen ju beftocfen, fo entfleht baburch ein »erhältnifj*

mäßiger $erluft am («Ertrag- £>te f(einen Stetten, welche auf

füglich angelegtem SBtefenlanbe »on *Pflan$en entMöst bleiben,

erfcheinen tm @in$elnen unbebeutenb, ober entgegen jmufig ber

^Beachtung gänzlich; wenn man fte aber auf bem Umfang einer

SSiefe sufammen nimmt, fo entfielt pierauS eine gläche,

Welche oft 10 — 15 (£ ber ganzen gläche beträgt

unb ben (Erfrag eines ©runbftücfeS felbft in gleichem

$erhältniffe minbert. Sluf ben beften natürlichen SBiefen (te^t

man feine leeren ©teilen; jeber Z^til ber Oberfläche iß bic^t

mit $flan^en befegt; wie man bieg auf runfiltd?en nur auS

einer ober ^wet ©raSforten beftehenben SSiefen nie antrifft; bie

Urfac|)e htewon liegt ^entlieh nahe: jebe ^flanje pat $u ihrem

SßachSthum tterfefuebene ©toffe nothwenbtg, je mehr fte folc^e

auf i^rem ©tanbort sorfmbet, um fo gebetplicher ift bei fonft

noch geeigneten Umftänben baS Sachsthum ber$flan$en; heraus

gebt hewor, baf? auch jiebe $flan$e einen gewijfen Sftaum in

Slnfpruch nimmt, welcher biefen ©toff enthält; bei bitter ©aat

fehen wir bef#al& auch eine $flan$e bie anbern fo lange ser*

brängen, bis bie legte ben $u ihrem SöachSthum erforberlichen

9?aum unb bie unumgänglich nothwenbigen 9khrungSftoffe finbet*

SBefteh* bie Slnfaat nur auS einer ©pecieS ober aus mehreren,

welche gleiche ftahrungSßoffe erforbern, fo werben jtch



aua; bei bem ttyptgfkn Sßach&hum immer noch teere ©teilen

geigen, wäl)renb eine größere 2ln$ahl son $flan$en, welche

»ergebene ^ajming^offe erforbern, gan$ gut neben etnanber

befielen fönnen, unb wie wir bieg bei natürlichen liefen fepen
f

bie fletnfien 3wif$enräume einnehmen* ©oll be^atb bie fünfUtche

2Ötefe in tiefer 33e$te£ung ben natürlichen entfpredt)en, fb müffen

wir ebenfalls eine größere 2ftt$alj( *>on ©räfern anfäem

» @ine rau{je , unebene £)berfläa)e erforbert tttel mel)r ©amen,

als eine ebene gläaje. 3fi bie Oberfläche aur <Baatitit nag,

fo braucht man ebenfalls mehr ©amen»

Da bie mfchiebenen ©raSfamen nia)* einerlei Umfang unb

©ewuht ^aben, fo muß man hierauf bei ber 5Infaat ebenfalls

^üefftc^t nehmen, b, h* um eine mehr gleichmäßige 5lnfaat

$u bewirfen, son ben gröberen ©ra^famen mehr, son

ben Heineren ©rasanten weniger nehmen» Uut hierfür

gewiffe Slnhaltpurifte gu baben, ftnb in ber obigen Tabelle

C^ubrtf a, b, c unb d), bie nötigen £)ata$ enthalten; obgleich

fote^e $war nicht auf alle SÖiefenpflan^en au^gebe^nt ftnb, fo

umfaffen btefelben boch fo »tele Birten, unb finb btefelben unter

ftch fo tterfchteben, baß e$ nicht fa)roer Ratten wirb, für jebe in

biefen Sftubrtfen nicht aufgenommene ©orte eine ähnliche ju

ftnben, um |>ternaa) bann immer noa) ziemlich richtige

23ejtimmungen treffen $u tonnen,

§ 153*

Senn man bie ©amen obiger ©räfer unb ^ftan^en in bem

§ 151 angegebenen 23erJ>äTtniß mit etnanber mifa)t, fo fommen

x>on 6 württ. Pierling btefer ^ifa)ung, wenn man if)n auf

einen württ. borgen £anb auSgefäet, nicht mehr aU faum

2 ^flan^en auf ben Duabrat^oll; wäfjrenb auf einer alten reichen

2ßetbe 4—6 ^ffanjen auf benDuabrat^oK abgerechnet werben bürfen,

£)iefe Slnjahl tft außerbem noch auf bte^oraugfegung gegrünbet, baß

febeS ©amenforn aufgebe, unb eine $flan$e eräuge, fo wie bie

Jansen in bem 53oben regelmäßig verteilt feien.
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S$ gibt tnbeffe'n mef>r att eine 23eranlaffung , welche ba6

£Batt)3tf)um unb ©ebetpen m'eler ©amenförner »erpinbert, wenn

man baper bie erforberlfc^en ^ßflanjen auf einem gegebenen

Raunte erpalten will, fo mu§ man für bergteia)en jufätttge

(^rgebnijfe eine nia)t unbeträa)tfta)e 3uga&e »on ©amen maa)en.

5luf 23ewäjferung6wiefen fann bie ^flanjenanjapl am ftärfjten

angenommen werben, ba ein ££eil ber s
}3flansen feine meifte

^aljrung unmittelbar aus bem Sßaffer erhält; wie 3. 53, Poa

(rivialis, Bromus arvensis. K.

§. 154.

Sagt man fta) ben benötigten ©raöfamen »on einer $anb*

fang fommen , fo »erlange man jebe einzelne ©orte getrennt, um

fta) gehörig überzeugen ju tonnen, aua) bie »erlangten ©orten

ria)ttg erpatten $u £aben,

©ämmtlta)en ©raefamen »or bem ©aen untereinanber ju

mtfa)en, ift um begwttten nia)t an$urat£en, weit ber fa)werere

©amen fta) tm ©äetua)e unten£infe$en unb eine ungleiche ©aat

entfielen würbe.

2lm gteia)mäfngjkn noa) wirb bie ©aat, wenn /ebe einzelne

©orte für fta) befonberS gefäet wirb , ober wenigfknS nur biejenigen

©orten untereinanber gemifa)t werben, wefa)e fo jtemtia) einerlei

©a)were pabem £)ie befte 3eit $ur Slnfaat tft im Sluguft unb

©eptember, inbem berfelben afäbann bie 2ßinterfeua)tigfeit 3U

gute fommt.

(Eben fo wirb ba$ Neimen be$ ©amenS noa) babura) geförbert,

bafj man benfefben, wenn er gefäet, über 9?aa)t auf ber £>berfläa)e

liegen lägt, unb il?n erjt am näa)ften borgen, epe ber ££au

abgetrodnet, mit bem 9Jea)en ober einer deinen £anbegge unter-

bringen lägt. £)a$ &u tiefe Unterbringen be$ ©amenS ifi bem

Neimen besfefben naa)tf)eilig; am beßen gerätp e$ noa), wenn ba$

gelb gehörig ftar gemaa)t, gewagt, hierauf bie gröberen ®ra^

famenforten gefäet unb gan$ leia)t mit einem 9tea)en untergebracht
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werben, worauf matt aföbann auc$ no$ ben letzteren Samen fäet

unb nun bag @an,$e Mo$ mit einer Sßa^e übersteht.

$. 155,

Set SMegung einer jungen ©ra&tarbe fotfte man ft<# nie tteran*

lagt fmben, jä^rtge noety breitbfettterige $flan$en, am atferwentgfien

aber breitblätterigen $(ee mit bem ©rasanten $u mifctyen, tnbem

Jnerburdj ber 23Übung einer frönen ertragreichen ©ra&tarbc

gearbeitet wirb. Der im Anfange bei bergtetc^en Slnfaaten

erhaltene SSortpetK wirb burefj ben ©ra$t>erlujt ber fofgenben

3apre bei weitem übertroffen. Mt bergletcr)en ©ommerpfIan$en

nehmen im Anfange il)re$ SOSac^tpumS nt$t unbeträchtliche gleichen

weg, welche, wenn jene jurüdge^en , leer bleiben, ben Ertrag

bebeutenb mittbern unb ber 9fafenfläct;e ein fejjr unfaubereS SInfepen

geben.

(ümt letcr)te$Ueberbüngen ber jungen ©raSnarbe tft im Anfange

unb bi$ ftcjj ledere ttollftänbtg gebübet, fe£r §u empfehlen. £)a

wo bte ©ra^flan^en ju bünne fiepen, muß nac^gefäet werben.

§. 156.

Ob man ben Ertrag junger liefen abmäßen ober bur$ bte

©ctyafe abwetben (äffen fott, hierüber ftnb bte Meinungen no$

feljr geseilt. -Die Erfahrung jebodj Iej)rt, bag ba$ Slbwetben

mit ©cfjafen nur nachteilig wirft, tnbem bt'efelben bie jungen

©ragpflan^en metftenS gu furj abbeißen ober folchc gan$ auä ber

(Irrbe reiffen. £)er beffere ©tanb ber ©räfer, wo foletyer nach

bem 33ewetben mit Schafen bemerft würbe, rührt /ebenfalls mehr

baper, bag bte lodere @rbe um bie ©raSfiöcfe fefl angetreten,

fo wie benfelben einige Dungftoffe burch bie Schafe ^geführt

würbe. 2lbmäj)en ber ©rasipflansen, Ueberbüngung mit ©ülle

ober Gtompoft, fo wie ba6 Ueber^iepen mit einer fcfjweren SÖa^e

wirb in ben meiflen gätten günfiigere Üiefultate liefern.

3n $e$ug auf bie 3eit ber (£rnte be$ jungen ©rafe^ fo pat man
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mehrfälttge Verfuge gemeint unb gefunben, bag, würben begleichen

junge ©räfer vor beut 53lü^en gemäht ober abgeweibet, bie

9?aa)mahb für benfelben Jahrgang fepr verzögert unb gefapwächt

würbe; wäljrenb naa) ber 23lüthe$eit abgebracht bie ^flanjcn eper

babura) geftärft unb biefelben veranlaßt würben, fta) mehr $u

bejtocfen. @benfo pat man beobachtet, baj? äffe ©raSpflanjcn,

Wenn fte balb naa) bem erften grühltngätrieb fur$ abgefa)nitten

würben, beiläufig % weniger Ertrag lieferten, aU wenn man

fola)e naa; bem (£rfc#etnen ber 33lü*he abgemäht £atte. £)a$

!ftachtheiligfte für junge ©raSpflanjen tft e$, fola)e im erflen Qa^re

3ur «Samenreife gelangen $u lajfett, tnbem |)ierbura) ber 23oben

entfväftet wirb, bte $flan$e tfjre größte ^robuetionefraft verliert

unb ber Ütafen nia)t$ weniger alt gefeftfoffen wirb»

§ 157.

3wecf ber 23ewäfferung.

33ei Anlegung einer 53ewäfferung fa)weben un$ mehrere

3wec?e vor, nemlich:

1) ben (Ereifern bie in bem Gaffer enthaltenen, bie ^robuetions*

fraft unb fomit bie Erträge ber ®runbflücfe ftchernben 2)ung*

ftoffe mittelft be$ SBajfere ^ujufü^ren.

2) Die 5luflöfung be$ in bem ©oben beftnblichen ^flanjen-

nalmmgSftoffeS in ber 2Beife 3U bewirfen, ba§ fola)er, aU

in feine fleinjten ^artifeln ^erlegt, in bie 6aftröjjren ber

bamit . in Berührung gebrauten $flan^en einbringen unb

verbunben mit ben übrigen in £hätigfeit beftnblia)en

^eagenaien, £uft, £ia)t, Särme :c, fta; ati ^robuetion^

fraft äugern fönnen.

3) Die jungen ©raspflan^en gegen bie auf ben Vegetation^

pro^ef? nachteiligen £inwirfungen ber Witterung ju fchü§em

4) Die Vertreibung unb 3erftörung ber ber SBiefencultur

fc^äblichen Spiere unb $flan$en, fo wie enblia)

53 bie Verbejferung be^ Rechteren VobenSburch^uffchwemmung

fruchtbarer Qrrbe*
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€>o wie aber ein vernünftiger mit ber !ftatur ber ^flan^cn

tm @inftange fkhenber (Gebrauch beö SafferS bie obigen

33ebingungen erfüllen unb jum ©egen für un$ werben fann,

ebenfo fet;r fann eine unswecfmäfnge Slnwenbung begfelben $u

unferem yiatyfyäk auffalten. (Fine VewäfferungSanlage, fottte

fotdje aucfj nad) äffen Regeln ber ßunfi aufgeführt fein, verliert

ihren Sertl), ihre 33ebeutung bei einem ungehörigen (Gebrauche

be$ SafferS.

§ 158.

Sie f ott man bewäffern?

©o fange bie Vegetation noch nicht begonnen, affo ^tvtf^en

JDctober unb Slprtf, fotf ba$ Saffer btoS alt burch feine fru^t*

baren 9fteberfchläge büngenbeS, unb bie in bemVoben enthaltenen

rohen $fIan$ennahrunQ$ftoffe aerfe§enbe$, auflöfenbeS, frei

Bereite Begonnener Vegetation unb währenb be$ Verlaufs berfelben

auch noch att fchügenbeg, bie ^ffanjen erfrtfdjenbeS unb

flärfenbeg Littel bienen.

3m Sinter unb währenb bie erften ^ftan^enfeime ftcf> $u

entwiefefn anfangen, fott beßhalb ba$ jur Vewäfferung benu^t

werbenbe Gaffer eine höhere, fpäter eine etwas tiefere Temperatur,

aU bie baäfelbe umgebenbe Sttmofphäre £aben, ober mit anbern

Sorten, bei faltem Setter fott baö Saffer bie ^ffan^en Wärmen,

bei warmem Setter biefeKben fühlen unb erftifchem Duetten,

welche im Sinter unb (Sommer eine immer gleiche Temperatur

haben ,
entfprec^en mit geringen Ausnahmen beiben gorberuugen

am votfftänbigften.

§ 159.

£)ie häufig verbreitete Meinung, aU ob baS £metfwaffer

$ur Vewäfferung im 2U(gemeüten 51t faft fei unb beßhalb nichts

tauge, rührt eben baher, baß man bei bem (Gebrauche beSfelben

auf bie äußere Temperatur, fo wie ben augenbfiefftchen 3ußanb

ber (Sra^pflan^en $u wenig jftücfftcht genommen hatte* Ser,
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währenb eine miibe grühfingäfuft t>on vieUeifyt 10°— 12°

bie Vegetation gewecft unb btc garten Jpälmchen au$ ihrer

Hoengen fte fchü^enben £ütfe heworgetocft, mit Duetfwaffer tton

nur 7 — 8° Temperatur bewäffern wotfte, würbe jebenfatfa auf

ben ©aftumtrteb ber *PfIan$en ftörenb einwürfen, unb f>terburcö

etncn mehr ober mtnber franfpaften 3ußanb berfefben herbeiführen

;

wctfjrenb berjentge, welcher nur $ur 3?it, wo bte äußere

Temperatur ntcberer aU bte ber Duette ift, ober bte $flan$en fo

weit erftarft ftnb, baß ein derartiger SOßec^fel jenen weniger

na$tyetfig werben, im ©egent^eit eine fachgemäße Grrfrifchung

benfelben nur guträgltch fein fann, frtfcheS Duetfwaffer auf feine

SBtefe lägt, wer tngbefonbere nicht in ben hetzen 9ttittag$ßunben,

fonbern 9tacht$ ober am frühen borgen, wenn bte äußere

Sltmofphäre, fo wie bie 2ÖiefenpfIan$en felbfi abgefühlt, feine

Sößtefe mit Duellwajfcr bewäjfert, nur ben erfprießttchßen ftufcen

hiervon höben wirb»

2lu$ ben oben entwicfeften ©rünben hat W bfex$ *>a$

53eWäffern ber Siefen im $?ärj ebenfalte ate nachteilig bewiefen,

unb beßhalb bie Meinung veranlaßt, ate ob atteö Säjfern im

2D?är5 ben Siefen nachteilig fei, wäl)renb boch unter ^erücfjtchttgung

ber obigen 23ebtngungen
, tnsbefonbere aber, wenn ba$ Saffer

eine yofytxt Temperatur ate bte 2ltmofphäre fyat, bir SBorthetf

einer 53ewäfferimg um biefe 3^ fetneSwegS bejlritten werben fann.

§ 160,

Durch W *m gewöhnlich einfMenben fkrfen

fftegen wirb in ©ebirg^gegenben
,

befonberS ba wo fkrfer Slcferbau

getrieben wirb, eine 9ttenge büugenber Stoff x>cn ben Slecfern,

Segen, au$ Drtftyaften *c. abgefchwemmt unb bem nächften 33acfj

ober giuß ^geführt, Durch ben 2lbgan& be$ ©$nee$ im grü>

jähr geflieht bieg ebenfalte , unb gwar in um fo größerem üttaße,

je weniger jkrfe Ofegen ftch im £>erbffe eingeteilt Jafcetu &
iffc beßhalb aud; bie £erbjt- unb grühiahr^wäjferung ate bie betfe

bei ganzen 3ahre$ 31t betrachten, inbem burcj biefelbe ber metjle
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SDungfloff auf ben Siefen ntebergelegt wirb. 2tu$ gleichem

©runbe jtnb auch bie erfien £erbfifluthen ^ur 53ett>äfTerung bic

befien, man fuße fotc^e be($afl> auß fo viel al$ mögliß unb

bieg unbefßabet be$ ©ragwußfeS gefßehen fann, auf ba6

vorteilhaftere zu benugen.

3e fettiger man bafjer feine Siefen zur £erbfibewäfferung

herftelfen raffen fann, um fo vorteilhafter wirb e$ fem. £)ie

etwaigen ©ßleugenreparaturen lafje man beftyalbauß fßon wäljrenb

ber@rummeternbte ober vor berfelben, bte Steinigung unb£>erßellung

ber unb 3ufettung3gräben aber fogletß naß ber ©rummet*

ernbte vornehmen«

§. 161.

6ott eine 23ewäfferung von Vorteil fetrt , fo barf nur fo

Viel Saffer aufgebraßt werben, aU nothwenbig ifl um bte 235tefe

gehörig anzufeuchten. 3(1 ber 23oben 5—10 3ott tief von bem

SÖaffer burßbrungen, fo lege man bte Sßtefe fo lange wieber

trocfen, bt$ eine wettere Befeuchtung nothwenbig erfßetnt. ?uft

unb <Sonne jtnb bann nißt abgehalten ihre wohltätigen (£inflüffe

auf ben 23egetatton$!prozeß auszuüben, fo rote bte ^flanjenorgane

ebenfalls Seit gewinnen bte ihnen burch ba$ Söaffer jugeführten

^Pflanjennahrunggpoffe aufzunehmen unb gehörig p verarbeiten,

5Der von unfern rationellen Viehzüchtern befolgte ©runbfafc;

wenig unb oft ftnbet auch volle 2lnwenbung.

SDafj über bte eigentliche £)auer unb SOßieberfehr ber

S3ewäfferung feine allgemeine geltenbe Regeln aufgehellt werben

tonnen, inbem folße von loealen Söerhältntjfen, von ber S3efßaffen^

heit be$ 33obens k. abhängig ftnb, 1?aUn wir bereite in bem

Vorhergehenben (§. 32 unb 33) $u entwicfeln gefußt.

§. 162.

6o großen ^ufcen eine gute ^erbfibewäjferung auch gewährt,

fo muf? man folße boß fo zettig etnjMen, bafj bte SBiefe vor

bem Crtntrttt fkengen gorßwetterS wieber gehörig abtroefnen fann,

ohne tiefe Vorftßt fönnen bem Stefenwirtp letßt bebeutenbe
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yiafyfytiU entfielen : friert nemfta) ba$ im 23oben beftnb(io)e

Saffer, fo tt>trb ber 9fafen jrierbura) in bte £ö£e getrieben unb

bejfen Sudeln außer 23erbtnbung mit ber fte lifytx umgebenben

(£rbe unb fo $um 23erberben gebracht 3m grüljjafir bei begin*

nenber Vegetation Hegen bergleta)en 9?afen bann tobt unb erworben

ba. So ba$ Saffer beßänbig auf bte liefen lauft, ijr jwar ein

itytnßtytö 2luffrteren be$ S^afen^ weniger befürchten, g(eia)*

woltf aberj'ft aua) eine berarttge SBewäfferung ma)t $u empfehlen;

2)a$ ©rag fängt bei bem erften warmen grüftftngStage unter

bem Grtfe, gteta) wie in einem ©fa$£aufe an $u waa)fen, unb

wirb ba e£ trier ber äußeren £uft grögtentfjetfö entbehrt, fo »er*

weia)fia)t, baß eS naa) bem Segftt)mer$en be$ ©fe$ gegen j[ebe

raufje Sitterung äußerfi empftnbh'a) iß unb wo e$ nia)t gan$

erlieft unb »erborben würbe, im Saa)StI?um fielen Meibt unb

Siemlta) untergeorbnete Erträge liefert; weniger ift bieg ber gaff,

wenn bte Stuftöfung be$ (ürtfeö mepr bura) ba$ Sajfer, al$ bura)

bte @onnenfkaf>len gefa)te$t 2lm fta)erfien aber gef>t man

immer, wenn bringenbe VerjjäKtntjfe ba£ ©egentj)ert nia)t gerabe

er£eifa)en, ben Sinter über gar nta)t ju wäffern, fonbern bie

$ewäjferung$fa)Ieuße fo $u fliegen, baß aua) felbß in ben

23eWäfferung$graben nia)tba$geringfre Saffer einbringen, bort trief*

Ieta)t ju(£t'$ gefrieren unb fjterbura; bei etntretenbem Tauwetter ben

ttortfmtbaften ©ebraua) ber fta) afäbann öftere ergebenben metjt

mit triefen £>ungfioffen gemtfa)teng(utpen I?inbern fönnte. Regiere,

wefa)e bie wegen 9?egenmangel oft mageren J^erbßflut^en x>oU*

fommen erfe^en, fua)e man nun aber aua; um fo me£r möglta)jt

ttorttjeü'fjaft §u bemtfcen.

Nur auf mit Wlwö überzogenen Siefen ifi eine 23ewäfferung

im Sinter au empfehlen, inbem bura) ba6 bae Wlvoö in bie

£öf)e gebogen wirb, fo baß man fota)eS bann fyäter mit bem

^ecfyen unb ber (£gge leta)t befettigen fann. *

' Slnmerf. 3ft auf tiefe Seife ba« SDlco« fyintoeggeftracfjt, fo mup man
bte fjicrbutcfj fa^l geworbenen Stetten ivkbev • mit gutem ©raSfamen anfäen

unb mit einem «fernen: Stechen ober nner fd&arfcn @gge n&erjieljen,
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§. 163.

£at tm getttgen gri$<t$c ba$ 99Sa#l#uw ber ®rafer bereite

begonnen, unb tfi babei eine gefinbe, warme Temperatur, roäf>renb

ba$ Saffer, t'nbem folc^eö »fettetet noa) mit ©a)neeWaffer

gemifa)t, soiel fälter iß, fo flelle man bie 23ewäfferung fo lange

ein, bt$ bte ©räfer mefjr erfforft finb unb benfefben ein fcfmetfer

Temperaturwea)fef weniger fa)abet. £at man j'eboa) in btefer

3ßaa)$tl?umeperiobe einen Dfeif ober 9?aa)tfroft $u befüra)ten, ober

wirb man $on benfefben wä(?renb ber 9?aa)t überrafa)t, fo beeile

man fta) mögfta)p, bie 23ewäfferunggfa)leuße $u stehen unb bag

Saffer fo »ief afe tfmnfia) auf ber ganzen 2öiefe $u »erbreiten.

$ann biefeS noa) oor «Sonnenaufgang gefa)eljen, ober if* ber

£immef mit Soffen bebecft, fo wirb ber 3wetf um fo ttoffßänbiger

erreicht unb bie junge @ra3pflan$e sor ben tferberbfia)en (£in*

flüffen biefer 2öttteutngstter£äftniffe gefaxt fein*; boa) muß ba$

Söaffer jebenfalfö fo fange auf ber Söiefe beladen werben, af$

biefe ber Vegetation naa)t£eifigen SIßitterung^oerf>d(tniffefeIbftbauern.

©inb bie Sßiefenpflanjen gehörig erjkrft, fo fe#e man bie

©ewäfferung regelmäßig bte jur £euernbte in ber tyct fort, baj

man unter 23erütffta)tigung ber £age unb wafferfjaftenben Greift

be$ 23oben$ (§. 32) in geeigneten Terminen, auf fe^migem 23oben

etwa äffe 8 Tage , ba$ 28affer aufbringt unb naa)bem bie ganje

2Biefe 24 ©tunben lang »offftänbig überrtefeft, fofa)e wieber

gehörig trotfen gu fegen fua)t. Ttan faffe fta) hierbei bura)

baS üppigere 2Iusfeljen fofa)er Sötefengräfer, wefa)e fängere 3ett

t>om SSaffer ü6erflutf)et, nia)t irre führen bie ^a^rung^fä^igfeit

unb ber gefunbe 3«$^ bt$ gutterä, ftepen m'a)t immer im

richtigen Sßerfwftntß gur TOaffc unb meiftenS ftnben wir ein

fofa)e$ maftigeS gutter in eben bem Ver^äftniß matt unb fraftfoS,

att nur mäßig gewäfferteä gutter gefunb unb fräftig iß.

§. 164.

£at baä ©rag einige £ö£e erreia)t, fo foffte man mit

trübem fa)fammigem Söaffer nur bann noa) wäffern, wenn man

*9lnm. 2>a baS 2Baffet um bief« 3eit eine ljäfjer« Semfcevatu* aU M«

Sltmof^äw Ijat, fa iji ba$ £>&iae Uifyt «Itävltc^,
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bie ©ewif^ett j)at, noa; einigemal mit Reifem Gaffer nadjwäffern

unb fo bte fta) anfjängenben erbten £fjeile lieber abfa)wemmen

$u fönnen. Huf SBiefen bereit Grqeugmß aus fa)le$ten ©räfern

beßept, n>eX($e nur al$ Qrinfireu feemtgt werben fönnen, braucht

man biefe dlüdfifyt ntc$t 51t nehmen unb wirb e$ $ur (£rf>öl?ung

unb SBcvbcfieruttQ beg 33oben$ von wefentlic^em $ortl)eil fem,

irübeS fctylammigeä SSaffer fo x>ft ju bemtgen, alä ©elegen^eit

£ier$u vorpanben.

3e netter man ber £euernbte rücft, je größer ba$ ©ra$

bereits gewaa)fen, je me£r ber 23oben in golge beffen üefa)attet,

unb je weniger beftyatb £uft unb (Sonne auf bte Huätrocfnung

be$ 33oben£ etnwirfen fönnen, um fo feltener tjl eine burc$*

greifenbe, lange anbauernbe 33ewäfferung erforberlta).

3ft bte Sttterung fef>r warm unb trotten, fo fa)abet e$

feineäwegö, wenn man jwet £age vor bem 2)?äf)en ben 33oben

noa; einmal flüchtig überwäffern lägt; bie ©enfe greift um fo

lieber unb ba$ Sttäpen geljt um fo beffer unb rafa)er von <5tatttn.

3(i baS £eu etngeernbtet, fmb bte 93e* unb Gmtwäfferungä*

grämen gereinigt, unb bte ©raSfbppeln um etwa$ verj>arfa)t,

fo baß fein SSaffer in bie offenen £alme me£r einbringen unb eine

8tocffaule verurfadjen fann, beginnt man wieber mit ber regel*

mäßigen 33ewäfferung unb fegt fola)e unter $erücfjtc$tigung ber

obigen Regeln bi$ auf ofmgefä^r 14 Sagen vor ber ©rummet*

ernbte fort»

3ß ba£ ©rummet eingebracht, fo beeile man (ta), bie

©räben, SDämme unb ©a)leußen in gehörigen ©taub $it (Men,

um ba$ neue SBewäfferungSjiapr mit bem größtmöglichen Effect

beginnen ^u fönnen.

§. 165.

Steden (ta; bann unb wann (iarfe Regenwetter ein, fo ffi

eine SBewäfferung ,
$um 3wecf ber 2lnfeua)tung ,

weniger not^

wenbig. Gnfym aber ba$ Sßaffer vielen JDungftoff beigemifa)t,

Wie bieg bei fkrfem an^altenbem Regen öfter* ber gaff

ijf) fo bewäffere man bennoa), nta)t um bie SSiefe feucht su



- 383 -

machen, fonbern um bte tn beut Sßaffer enthaltenen £>ungftoffe

auf ber ®rafnarbe nteber$ufegen. <£tnen 9?aa)theil hat man

gerbet nta)t §u befürchten, benn abtrocfnen fann ja ohnebieg bte

SBtefe nia)t, unb eine vermehrte 3ufühvung von ^Baflev t^r alfo

aua) nta)t fchäblta) werben.

§. 166.

Grtnige 9tiefelmetßer rathen an, baf S&affer bei warmem

Detter nur bef 9caa)tf ^aufsulaffen ,
ba, gefc^epe bieg am £age,

baffelbe $u fehr erwärmt werbe unb pterbura) auf bte $flan$en

fa)äb(ta) etnwtrfe. Mein bei grögeren £)tfirteten tagt fta; btef

nicht wolrt aufführen, tnbem fonft etne $u lange

gehört, auf ber ganzen SBtefe herum $u fommen, felbß aber aua)

in ferneren Dtfirtcten, wo baf Safer naa) bereite beftehenben

Wt0atM oft auf bte $tertelfhtnbe verteilt tjl, lägt fta) fola)ef

ma)t realtftren. 2)ie 2(ugeraa)tlaffung tiefer 9cegel hat aber aua)

weniger $u fagen, wenn baf @raf fa)on einige £öhe erreicht,

ter SBoten befa)attet gewefen unt man baf Sßaffer in etwaf

ßärferen <Sa)ta)ten aU wie gewöhnlich überriefeln lieg. 9cur bei

bem Umfragen bef Sßafferf fua)e man einen ben ^flan^en naa>

thetligen £emperaturwea)fel $u verhtnbern, man laffe ju bem

33e£ufe im Anfange nur wenig Sßaffer ein unb verßärfe fola)e£

nur naa) unb naa) big ju bem gewöhnlichen Sttaage. 23eobaa)tet

man biefe Regeln, fo Wieb eine Söewäjferung an warmen £agen

ter Vegetation ebenfalls ^uträgtta) fein.

£ura) eine blof $ur 9caa)t$eit aufgeführte 53ewäfferung ent*

fleht aber noa) ber fehr ju beaa)tenbe 9?aa)thetl, bag fofche,

namentlich in grögeren Mißrieten nia)t fo ebenmägig wie am

£age aufgeführt werben fann unb bem Söiefenwärter viel $er*

anlaffung ju 3rregularitäten gegeben wirb*

S- 167.

Soll in grögeren £)iftricten bte ^ewäfferung felbf! regel*

mägtg, baf ift fo aufgeführt werben, bag jeber in bem fraglichen

Gomple* beteiligte SBiefenbeftger ba$ ihm gebührenbe SBaffer*
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quantum im $erhctftniffe bcr $u bewäffernben glasen ehalte, fo

barf bie 2Sertheilung beS SafferS ntc^t bem einzelnen Siefens

beft^er überlaflfen bleiben, fonbern e$ mug für ben ganzen Dijtrift

ein eigentlicher Siefenwärter angejlellt, bemfetben eine genaue,

feine 2)ien|berhältniffe betreffenbe SnfirucHcn gegeben unb berfelbe

{uerauf eiblia) verpflichtet werben,

§. 168.

Pflege unb Unterhaltung» ber Siefen.

£>ie befte Siefe, bie fünfte 53ewä)TerungSanfage , wirb

fotc^e nicht aua) gehörig unterhalten, verliert fehr balb ihren

Serth/ ja berfelbe !ann bei fortgefe^ter Sßerna^läfjTgung fogar

unter ben früher vor ber Einlage gehabten herunter ftnfen. @S

i(i bieg nicht feiten ber ©runb, wesfwtö in ©egenben, wo bie

rationelle 23el)anblung ber jftmßliefen noch ma)t befannt, felbft

jwecfmägig aufgeführte Anlagen ben gehofften Ertrag nicht

gewährten, begf>atb lieber eingingen unb bie irrige Meinung

veranlagten, als ob berartige Anlagen überhaupt bie anberwärtS

geprtefenen SBorthetle nia)t realifirten.

<Eß tragen bei fola)en Sftefultaten nicht immer ganj grobe

allgemeine 23ernaa)?äfftgungen bie ©a)ulb, fonbern bie 2tuger*

aa)tlaffung beS geringfügigen ©egenjtanbeS iß oft im Stanbe,

fola)e bewirfen. @in 2ttaulwurf$hcwfen, mehrere in einem

23ewäfferungegräba)en bura) baS Sajfer jufammengefa)obene

53aumblätter :c. vermögen ben 2auf beS Saffers ju hörnen,

unb e$ !ann, werben biefe ^leimgfeiten nifyt befetttgt, h^bura)

ber Ertrag leia)t auf ein Viertel beS feitherigen gebracht werben,

bieg um fo mehr, /e mehr bie gorm ber ©runbpücfe beren

£rocfenlegung fct)on an unb für (Ich bebingt, , wie $. 23. ber

Sfucfenbau, unb je mehr bie 9?atur ber vorhanbenen ©räfer

bereits an bas Saffer gewöhnt ffnb, ober bura; baffelbe feiger

im Sachsthum begünjKgt würben.

2)ie ilunjtwiefen erforbern in ben erjkn fahren ihrer Anlage

um fo mehr §lufmerffamfett unb eine forgfältige Unterhaltung,
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aU bem £ecf)nifer Beutle unmöglich ijl, bie bei Jenen vor*

fommenben ©runbarbeiten, namentlich) wenn fola)e $m einigem

Gelange ftnb, fo aufführen ju laffen r
baß feine ungleiche

©enfungen berfelben ftatt ftnben fönntem (£0 ftnb beßfjalb auc^

im Anfange Heine 9?acf;bejferungen vorzunehmen, fytx eine ©Raufet

voll (Erbe hinbringen, bort einen Reifen um etvx?a^ nieber*

Zubrücfen. :c,
|

(Ebenfo wie ber Siefer
, foll er anberg bem gleiß feinet

33ebauer£ lohnenbe Gmtbten liefern, einer Pflege: beä £>üngen$,

*Pflügen$, <5t3£ien^, 3iehen3 von 2Öajferfura)en
,

Ausfüllungen

von Vertiefungen jc. bebarf, ebenfo bebürfen bie SSiefen einer

obgleich Weit geringeren unb weniger foftfpieltgen Pflege wie Jene,

£iel}er gehört:

1) £>ie Aufteilung eines tüchtigen 2ßtefenwärter$*

3e weniger bieder in einer ©egenb SBewäfferungganlagen

beftanben, unb beren 33ehanblung, Pflege unb Unterhaltung

befannt ftnb, um fo mej?r ift in nur etwaö auSgebehnten

33ewäfferungeantagen bieAnftellung eineä tüchtigen, gut unterrichteten

Stefenwärterg erforberlich*

Manche oft mit einem bebeutenben ^oftenaufwanbe au£*

gefügte 33ewäfferuuggantage erfennt man naa) einigen fahren

olime eine beftänbige Aufftch* faum mehr« £)ie ©chleußen beftnben

ftd; in einem vernachläffigteu 3uftanbe, bie 2lb~ unb 3uleitung3*

graben verfallen, mit ©ra$ gänzlich zugewachfen ober fonft

unbrauchbar; ba wo man grünenbe S&iefenflächen zu fepen hoffte,

haben 9#oofe unb fd;lechte nur geringen (Ertrag liefernbe ©räfer

unb Kräuter (Ich eingebürgert unb nicht unbeträchtliche Summen

ftnb oft erforberlich , eine folche maltraitirte Sßiefe wieber fox%\i*

jtellen, währenb von voruen fymin bie Ueberwachung eines

tüchtigen 2Öiefenwärtet$ fola)e mit unverhältnismäßig geringen

Soften in gutem Staube erhalten unb bem 33ejt#er einen höheren

(Ertrag gefächert fyafon wüvbe, £)ie 33eft£er felbft fyaUn nicht

immer bie gähtgfeit unb noch feltener ben guten SBillen, eine

größere 23ewäfferungSanlage zu überfehen unb bag @rforberliche

fo Jcriujletten, baß folcheS bem allgemeinen 3wecf erftmeßlich
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Wäre* S)te gleichmäßige SSerthetlung be$ SGßafferö auf bem

(Srunbßücf felbft: fowte bie ^wertmäßige Ableitung *>on bemfelben,

unb btc betbes be^wecfenbenSlnftalten, (bie erforberlichen©räbchen)

hält er für ü^erfläfjTg unb läßt fte verfallen ie. Oefter^ aua)

|ät ber 23eft$er nicht einmal bte 3eit, um ba$ 9?otfwenbtge felbft

beforgen p fönnetu Ctffnpfcrtcti unb £aglöhner aber ftnb

be$ beßänbtgen ScchfelS tvegeit hier$u cm aUev^em'gpen

geeignet*

3u ben @ta,enftf;aften eiue£ brauchbaren Siefenwärters rechne

ich befonber$, baß berfelbe jung, tton robuftem fräfttgem

^örperbauunb fomtt geeignet fei, bte mit biefer ©teile tterbunbenen

33ef($werftc$fet'ten 51t ertragen. SÖenn bte ^enfc^Hc^fett, fo wie

ba$ eigene Sntereffe gebieten, barauf ju feljen, baß ber Siefen*

warter mit ben erforberlicf;en ßleibung^ftücfen, namentlich einem

guten SWantel unb einem $aar tüa)tigen 905 q ffer p t c fein verfemen fet,

fo ftnb fola)e boa) nur als ein ^alliativmittel ansehen unb

beßhalb bie obigen Grigenfchaften burchauS nicht für überflüfjtg

31t halten. 2Ber nicht im ©taube ift, SBtnb unb Setter, Meegen

unb ©a)nee, überhaupt bem llngeftüm einer rauhen, unfreunblia)en

Witterung bte ©firne ju bieten, wer naffe güße unb eine falte

ftürmifdje £erbftregennacht fcheiten Urfaa)e tyat, taugt bura)au^

nicht für ba$ Slmt eines SiefenwärterS. ©ehr oft |tfft man

alte £eute, welche $u feiner anbern Arbeit mehr tauglich jtnb,

immer noch ö^ Siefenwärter für brauchbar unb beurfunbet

babura), baß man Weber bie beim Stefenbau üorfommenben

Slr^eiten unb ^efchwerlichfetten, noch fein eigene^ Sntereffe fenne.

£)er Siefenwärter fotl ferner mit bem 3wecf ber

»erfchtebenen 33ewäfferungSanlagen, fo wie ber

5Wecf mäßigften Slnwenbung berfelben vertraut fein,

©ehr gut ift eS baher, fta) fd;on »or Ausführung ber 23ewäffe*

rungSantage naa; einem tüchtigen Spanne, welchem man fpäter

baS 5lmt eines StefenwärtevS übertragen fann, umjufehen unb

hat man benfelben gefunben, ihn aU ©ehülfen bei Ausführung

ber Arbeiten: beim ^cwelliren, bem Abftecfen ber Profile unb als

Auffejjer bei ben t>erfd;iebenen ®runbarbetten $u tterwenben, er
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lernt Riebet bte Anlage unb bereu 3wecf fenttett unb wirb fpäter

mit um fo mepr Umfielt unb Uebevlegung bte 23ewäfferung felbjl

auefüprem 3e größer ber 31t bewäffernbe Btjkfc! tft, je fler*

wicfelter bte Socafoerpältniffe tu 33epg auf $u* unb Ableitung in

bemfetben ftnb, um fo länger bauert e$, bte ein Siefenwärter

btefen unb ba$ SSerfa^ren bei ber 23ewäffernng felbft fennen

gelernt $>at; fo wirb e$ }, 33. ofme gehörige £oealfenntntß bem

angepenben Siefenwärter faum möglitt) werben, jur %lad)ttfit

feine Siefen regelmäßig 31t bewäffern. $at man beepatb einen

tüchtigen eingeübten Siefentyarfer , fo fuö)e man fta) benfelben

möglitt)ft -ju erhalten, man fei mit beffen S3e^lung nitt)t farg,

muntere tfm uon 3^ 3U 3*ü buxfy ein lobenbeS Sort, burej)

ein Fleineä ©efc^enf auf, unb futt)e wenn möglia) fein eigenes

3ntereffe an ben pokeren Ertrag fetner Pfleglinge $u binben,

Wlan (td;ere tpm 3. 33. für jebe^ guber, mtytä bie Stefe mepr

gibt, eine fleine ®ratiftfation §& 11; f. w.

Um bei einem ftattftnbenben Austritt eines Siefenwärters

ntä)t in bie 33 erleg en|>ett 31t fommen, einem Ungeübten btefe

Stelle übertragen $u müffen, wirb e$, Wie ia) bieß auä)

anberwärtS als ®mtpit$tft befunben, ^wertmäßig erftt)einen,

flatt etneä SiefenwärterS beren $wei an$uftellen, unb ben*

felben abwedjfelnb bie s

])f^e9 e unb Wartung ber Siefen ftf

übertragen* £)iefe fönnen ft<$ bann aua) gegenfettig 5. 33. bei

großen glitten, beim Peinigen ber ©reiben iu unterftü^en. 3n

größeren Stefenbe$irfen wirb wäprenb ber 33ewäjferung6$eit in

ben serfajiebenen ©tflrtcten (abwea)felnb) immer bewäffert, ba^er

bie Anwefenpett be£ SiefenWärters um biefe 3«t auä) beftänbtg

notpwenbig erfa)eint; gleiü)wof>l aber fann einem einzelnen Spanne

nttt)t wo£l jugemutpet werben, immer gegenwärtig $u fein, unb

alfo aua; für tiefen galt bte Aufteilung eines jwetten Siefen*

Wärters wünftf)enSwerfl). Um ben Siefenwärter gehörig

controltren $u fönnen, überlaffe man in 33e$ug auf bie 33er*

Rettung beS.SafferS nttt)fS feinem eigenen ©utbünfen. Wlan

tpeile bie ganje &u bewäffernbe gläcf;e tn mehrere Abtpeilungen

unb befHmme im 32erl)ältniß $ur ®röße berfelben jc, bie £)auer

25 *
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ber 33ewäjferung für fotd;e naa) £ag unb ©tunben* Dem be$*

halb fepgefe^ten §Re$tsftttfa fuge man bejfen SMenfttnßructt'on bei

unb geftatte bemfelben ntc^t
, ohne vorherige Anfrage unb olme

gewichtige (Srünbe htetöott abzugehen* $ommt ein 33eft£ev auf

bie SOßtefc unb fmbet bag SQBaffer nicht in ber für biefe 6tunbe

tm 9?e#utartv beftimmten ^btpetlung
, fo war ber Siefenwärter

fäumig* £>hne Regulativ lägt ber weniger forgfame Siefen*

Wärter ba$ SÖSaffer vier So$en auf einer unb berfelbe ©teile unb

Wirb immer ©rünbe für feine 9?achläjfigfeiten ftnben.

£)a wo ber gewöhnliche £ageIojm 24 fr, beträgt, $ahlt

man einem tüchtigen SOßtefenn>ävter für bie Ueberwachung,

23ewäfferung ber Siefen, fo wie für Unterhaltung unb Reinigung

ber größeren 2lb* unb 3«leitungegräken in einen etwa 200 -üttrg.

großen Siefenbiftrict, per 3ttrg. 36 fr., wofür berfelbe aWbann

120 £age ju wäffern pat 3(1 bie Siefenfläche flet'ner, fo ift

ber ^ewäffevungetermin ebenfalls fuvjer unb ber £opn beg Särterä

geringer» 23ei gan$ fteinen gläa)en muß ber £ofm wieber ju«

nehmen unb fo $war, baß bem Siefenwärter wenigfteng noch

1 fL Sohn per £ag verbleibt, Serben bem Siefenwärter auch

noa) bie Reinigung ber fleinern 3u- unb 2IMeitung3gräbd)en über*

tragen, fo fönnen bemfelben per laufenbe Ruthe noch weiter

% U% vergütet werben.

(Sin tüchtiger Siefenwärter vermag 100 — 120 borgen

o^ne bie größte 2lnftrengung $u bewäfjern unb bie vovfmnbenen

©räben im gehörigen ©tanbe $u erhalten« 3wet 5D?ann ftnb

äurSartung von 300 borgen vollfommen ausreichend £aglöhner

geftatte mau bem Siefenwärter nur in ganj außergewöhnlichen

gällen, § 23* ba wo £ocf;gewäffer in ber betreffenben Anlage

bebeutenbe Reparaturen nothwenbig gemalt :c.

3n Beilage E pabe ia) ein gormular einer 3n(truetion für

Siefenwärter beigelegt unb ftnb au$ berfetben bie weiter al$

nothwenbig erfa)einenben gunftionen beö Siefenwärterg $u ent*

nehmen*
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2) Reinigung ber (Stäben*

2Bev bcn 3wecf unb bte 23ebeutung ber bei bem Sßßtefenbau

»orfommenben ©räben genau fennt, wirb $ugeben, baß *>on

beren 3nftanbha(tung, fo Wie flon einem fachgemäßen ©ebraud^c

berfelben ber gute Erfolg bev Anlage fetbfl abhängt 3e öfterer

ba^er fofcpe ©räben gereinigt unb fonft ihrem 3wecf entfyrechenb

unterhalten werben, um fo beffer ift e3* 3ebenfaft$ folfte nie

unterlaffen werben, btefelben naa) etngethaner £eu- unb ©rummet*

ernbte, fo wie *>or bem beginn ber grühl'ahräbewäjferung, bte auf

bie urfprünglta)e Sohle, welche burdj Etchfchwetfen ober jjunlängtfdj

(larfe ^fäfrte ju fi'rtren wäre, ausheben, unb 33efcf)äbtgungen

an ben ©rabenufern , dämmen unb ©c^eugen h^ufteflen» 3e

forgfäfttger biefe 23auwerfe unterpalten werben, um fo flotfjMnbtger

entfyrechen btefelben ihrem 3wecfe, mit um fo weniger Soften ftnb

btefelben immer im gehörigen ©taube p erhalten* langjährige

Erfahrungen haben mich überzeugt, baff e$ am »ortheifhafteften tft,

bte Unterhaltung ber ©räben, Ufer unb £)ämme bem angefMten

Sßtefenwärter $u überfaffen unb benfelben bahtn ju soer^fltc^ten,

fota)e tmmer in brauchbarem ©tanbe ju erhalten* £)erfelbe wirb

afSbann, um nicht t>u tnele Arbeit auf einmal $u erhalten, feine

pertobifa)e Regungen vornehmen, fonbern $u allen Seiten unb

überall, wo t'hm Ungehörige^ begegnet, folcheg $u befettigen fuchem

Sftur t>on 3ett su 3eit, etwa alle 4 — 5 3ahre, wenn burch

Slnfchlemmung von Erbe :c. an ben ©rabenwanbungen bte (Kraben*

Jproftte enger geworben, bürfte eine £au!ptreno$ation, eine Erwelte*

rung be£ ©rabeng nach ben früheren £)tmenftonen nothwenbtg

erfreuten*

Die bei ber £erfktlung ber ©räben gewonnenen Sftafen unb

Erbe bringt man auf tauge fcfjmale Raufen; j[e öfter btefelben um*

gearbeitet werben, um fo mehr werben folche überaß hin mit yiufytn

»erwenbet werben fönnem £)en größten Langel an Ueberlegung

Herrath eg ben ©rabenauSWurf, befonberg ber Entwäfferungcj*

gräben, an ben Ufern berfelben liegen unb fo einen ben ^Ib^ug be$

SßafferS htnbernben Damm btfben ju laffem
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3) Segräumung tton £>eden, Unf rautpffan$en, $of$,

2aub, aufgefd; wemmtem 23oben, ©anb, ßieS, ©tetne

unb bergletd;en.

Herfen unb fonfttgeS ©ejftüppe, Zäunte it., wefdje 33ebeu<

tung folcfje aua) als ©rän^eta)en fmben tonnen, fottten tue tn

beut 3flnern eines geregelten jum £eumadjen beju'mmten SOßtefen*

grunbeS angetroffen derben, ober ber 53eft#er gtebt $u erfennen,

baß er ben 2Öertf> einer guten SBtefe n(a)t 31t würbtgen *>erfte£t*

23äume, £eden nnb bcrg(eta)en fa;aben tn mef>rfaa)er Seife

1) babura), bag auf ben t>on benfelben tu 2Infyrud; genommenen

©feien fein gutter wäa)St, 2) binbern btefelben beim Taljen;

3) ftnb fte bura) ij)ren ©chatten beut £rotfnen beS #eueS unb

©rummetS jjinberlia); wä^renb ber £euernbte, unb bei troefenem

Sßetter unb finden 9Ma)ten pat bieg wol)l etwas weniger $u

fagen, bejlo meljr aber bei ber ©rummeternbte; frier ftnb bie

atmofpf)änfd;en 9cieberfa;läge fa)on bebeutenber, bie 9eäd;te länger,

unb wannet, trotfeneS Detter feltener. £)aS ©rummet felbft tjl

fa)werer, legt fta) bia)ter an ben 33oben, unb tp bej^alb

fajwimger $u trodnen. 4) Lienen fola)e #ecfen ben Käufen

unb anberem Ungeziefer gitm fieberen Slitfentljalt, tnbem biefe

Jjier nta;t fo leta)t »erfolgt werben fonnem 5) 2lußerbem aber

gtebt ein foldjeS ©eftrtppe ber fünften Sötefe ein unorbentlictyes,

ungeregeltes 2lnfel?en*

211S <35rän^et'4>en fottten bergleta)en 33aume, #ecfen jc*

buräjauS ma)t gebulbet werben, tnbem auger ben obigen 9?aa>

feilen ber 23eft$ beS ©runbeigentfntmS bura) btefelben feineSwegeS

gefiebert etfdjeütt,

©ollten bergleidjen £ecfen $u wirtschaftlichem ©ebrauaje

erforberltdj fein, wie 53. bie $orb* unb 33anbweiben, fo pflanze

man fte wentgfknS baln'n, wo fte weniger ©cfmben bringen

fönnen, 23» an bie ©rabenufer, an bie Qätben ber einzelnen

©ewannen:c<; man fann fte an fola)en ©teilen näj)er ^ufammen

rüden, wo fte bann fa)6nere ^utpen treiben unb bem ©raSwudjS

weniger funberlta) ftnb.
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fRtmmt man ba$ freuten ber (Gräben $ur 3eit be3 ©afjt*

triebet vor, fo erfltcfen bte im 23oben Met6enben Söurjefa im ©afte

unb fragen bann mc£t fo letd;t rvteber aug. £)ie Ausrottung mit

ber 2ßur$e( pat vor bem Wogen Raiten berfelben rvefentliaje

33or$üge; um jene* jebo$ auf eine feistere, mtnber foftfyielige

SÜßetfe ate burcty ba$ Auegraben mit ber ©cfmufet :c. $u beroerf*

jMtgen, bebicnt man ftd; eines* pternäc^ft verzeichneten 3nfh*u*

menteS, beg fogenaunten £eifen$teper$, £)erfelbe befielt au$

tcnbe ©trunf mtt ber ®abe( gefaßt unb baS entgegengefe£te @nbe

ber ©tauge entrveber tn bte £ö£e gehoben, ober, nad;bem man

berfefben zuvor etne jh'nlänglid) £ol)e Unterlage gegeben, gegen

ben Sßoben gebrückt; tu beiben gälten rvt'rb ber ©traucr; mit

feinen Sßurzefn au£ bem 53oben gertffen,

£)te auegereuteten SBtefenjKtefe berafen ftd> fef>r batb, be*

fonberg rvenn folc^e mit etrva$ ©rasanten angefäet rverbem

Ate baS aftgemeinfte unb ftd;erfte Wttel, ben ein* ober ymi*

jährigen, ft$ bejlänbig burcf> ben ©amen forüpflan^enben SBtefen^

unfräufern
,

in^befonbere ben größeren, ftarf rvud;ernben Abbrucf)

$u t£un unb bereu gänzliche Ausrottung vorzubereiten, tjt ba$

Abmäßen berfeiben vor ber ©amenretfe, bei ben perenirenben

pflanzen aber bte Trennung beg 23fätterjtrunfeg von ber 2ßurzel

rvä^renb beS fMrfjlen ©afttrtebeS, forvie baS 5Tu^fied)en ober

^(u^3tepen ber ganzen SBur^et fei)r zu empfehlen. SD?an barf

fta; hierbei bura) einen einmaligen $erfud) nt'djt ermüben faffem

©etjr oft fommt no<$, rvenn bereite bte äfteren pflanzen jerpört

ftnb, ber in früheren 3a()ren abgefatfene ©amen zum Neimen;

biefen jungen $pfan$en muß man bann, in gleicher Steife rvie

einer fiarfen, jtoet*

stufigen , etfernen

©abet, rvetc^e an

einer langen ©tange

befeftigt tfh 23ei bem

©ebraucf)e berfelben

rvirb ber ait^^ureu^
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ben älteren, ben $rieg erflären unb benfelben Slbbrua) tj)un, wo

man (Te ftnbet*

£aben bie Unfräuter fif bereits fo verbreitet, baf (te ben

^auptbeftanb einer Stefe auämaa)en, fo tft Umbruch ber (&xci$*

natbe nebft mehrjährigem 23au beS 33oben$ mit £acffrüa)ten unb

naa)herige Steberanfaat mit einem @emifa) guter ©räfer, als ba$

fta)erfte Wttcl ber Vertilgung berfelben, fo wie al$ bie befte 2lrt,

fc^neCC eine gut beftanbene Siefe ju erhalten ,
$u betrauten. (£&en

fo tft in bieten gällen ba$ Vewäffern ber Siefen al$ ein fixeres

VertilgungSmtttel mehrerer fa)äblia)en Siefenunfräuter, j. 53- ber

£>erbft$eitlofe, be$ ©a)aftgrafe$, ber 33tnfen :e* betrauten.

33et mehreren ber §. 142 aufgezählten Siefenunfräuter,

ftnb aua) bte Wlitttt $u ihrer Vertilgung angegeben, wef^fllb ia)

ba$ £ierf)ergeprige bort naa)$uftt)lagen bitte.

£)a£ im #erfcfte unb bis jum grü^'apr Ijin in ber üftähe

»on CaufWaiblingen ben Siefen bura) ben Sinb , unb in 33ewäffe*

rungSanlagen bura) baS Saffer jugefüfjrte £aub, follte man als*

balb $u entfernen fua)en, inbem, wo fola)e$ nur in einigermaßen

btefen Stiften auf ben Siefen liegen bleibt, bie unter bemfelben

beftnbltcf;e ©raänarbe fejjr leta)t jerftort, fo rote in 23ewäjTerung$*

anlagen ber £auf beS SafferS aufgehalten unb bte Vewäfferung

hterbura) geptnbert wirb* Um ba$ bura) bao Saffer angeflößt

werbenbe £aub, überhaupt alle ben £auf beS SafferS jn'nbernbe,

bie Siefe verunretntgenbe ©egenftänbe, epe fola)e bte 33ewäffe*

rungSanlage berühren, ^urü^upalten
, tft bte Anlegung etneä

fogenannten 9fea)en0 ju empfehlen; man £at afSbann nur nöt^ig,

bie pter angeflogen unb aurücfgehaltenen ©egenftänbe von 3eit $u

3ett $u befeitigen unb fann fola)e, naa)bem fte getroefnet, al$

(£tn|treu bemtjjen, ober $u 5lfa)e verbrannt, aU £)üngunggmiitef

für mooftge Siefen verwenbem

©tnb @ta)walbungen in ber ber Siefen, unb fommt

beren £aub auf bie Siefen ober in bie VewäfferungSgräben, fo

|>at man auf beffen Abhaltung unb Vefeitigung um fo mehr

$ücffta)t ju nehmen, aU ber in bemfel&en enthaltene $erbe|toff

ben @ra6pfian3ett nachteilig tft; e$ barf bef^alb aua) ein fola)e$
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Sßaffer, in welchem bergfet^en Vlätter liegen, fo lange nt^t

$ur Vewäfferung benu^t werben, aU beffen bläultcr)e$ unb Bräun*

ltcr)e$ SluSfeljen eine 33eimifa)ung von ©erfceßoff »ermüden lagt

£)ie bura) ba$ Sßaffer angeflößten £ol$ftü<fe, @rbe, ©anb, 8Ut

unb ©tetngerotf muffen alebalb, unb efje ber D^afen verborben,

ober bie angeflogen ©egenftänbe von bem ©ra$ bura)waa)fen, bie

SBtefe babura; uneben, unb bte 2ßegfa)affung jener fa)wieriger

würbe, weggebracht werben* 3u Ausfüllungen von Vertiefungen

(tnb bergletcr)en Materialien oft fepr gut $u gebrautem

4) (Ebenung ber -JftaulwurfSpügel unb Vertilgung beS

Sittaulwurfs, ber 6a)aar* unb gelbmäufe, berSlmetfen,

(Engerlinge :c*

Weitere, mit ©raS überzogene $?aulwurfS{n'tgel (tnb mir immer

ein Beiden einer lteberlicr}en 2Btrtpfa)aft, inbem auf folgen in ber

Siegel fa)lea)tere$ Jutter wicfjS* unb biefelben ben Wlfycx Innbern,

baS übrige gutfer möglia)(t bid;t an ber @rbe abjumäj)en ; wo man

bergleta)en vorftnbet, fua)e man fola)e mit ber £aue ober bem

2Biefenf)obel abzugeben, fe£e biefelben in einzelne Raufen fa)tcf;ten*

weife mithalf* unb ©tallbünger vermißt jufammen, begieße jte

bann unb wann mit ©ülle unb fua)e, inbem man von Seit $u 3eit

bte Raufen umarbeitet, bte einzelnen ftd) noef) vorftnbenben CTafen

mögltcf)ft $u verfeinern; man erhält ^terbura) einen ^ur Verbefferung

fc^lea)ter S&tefenftellen fepr brauchbaren Äompoff. £)te frtfc$en $?aul*

ttmrfSfwufen muß man, fo lange baS ©ras noa; nta)t gewaa)fen,

fogleicr) mit ber ©a)aufel, ober bei größerer 2ln£afjl mit ber Siefer*

fa)letfe auSetnanber, ober mit bem £anbmulbbrett an bte tieferen

©teilen, ober auf ben $ompoft£attfen ^u bringen fucfjem

60 lange es noa) ein anbereS Littel gibt, ben Sürmern,

Engerlingen unb äf)nlid;em Ungeziefer Abbruch $u tfmn, als mit

#ülfe beS Maulwurfes, follte man ben lederen nta)t, wie folcr)eS

fct)on fo oft vorgefefrtagen, ju emanetpiren, ober fta) mit tym

gegen Jene ju aKüren fuc^en,

3n 23ewäfferungSanlagen , wenn folcfje regelmäßig ausgeführt

unb benu^t werben, verlieren ftcfj bte oben genannten, bem

Btefenbau fa)äblta;en Spiere ofmebteß fepr balb; wo biefeS
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Littel febö<$ nifyt $u (55e5ofe fleBt, muffen anbete in Slnweubung

gekackt werben, fo bei ben Maulwürfen, ben ©djaar* unb

gelbmäufen ba$ 28egfangen unb £öbten. 3ugbefonbere fann

man ben Mautwürfen am meinen Hbbrua) tfutn, wenn man iljre

Hungen, fo lange fo(a)e ba£ 9?eft nocf; ntd;t tterlaffen fönnen,

$u mitten fua)t. <£$ gefc^te^t bieg am befien t>om patzen Mä'r$

(ii @nbe %%xil:t weld;e3 ipte eigentliche Surfet* ifh ®eji>t man

um biefe 3ett auf bte SQSxefen, fo fallen einzelne Raufen burdj

tpte Otöge gan$ befonberS auf; öffnet man bann btefe Raufen,

fo ftnbet man in ber Mitte betfeiten ungefähr tu gleicher £>öf?e

mit bem Niveau berSOßtefe ein aug£aub, ©ra^^atmen k. gemad;te$

2ager, unb tu btefem gewö^n(ta) 3—6 junge Maulwürfe. SWmmt

man btefe ^tnweg unb x>etpäft ftcf) einige 3eit 8an i ni¥Qt fr

fommen aua) bte Gilten , weldje man bann mit einem ©paten

ober einer £acfe ebenfattä abfangen fann. Slußerbem fann fowoltf

ben Maulwürfen, aU auo) ben ©d;aarmä'ufen mit ber fcefannten,

{nernäa)ft &etsetcf;neten Mattlwurfefalfe beträchtlicher Abbruch

gefdKpem a iß ein %** ftarfer, 4' Tanger ©tocf, *>on grünem

drta)en* ober einem anbeten jä'Jen #oI$e, Welcher in ber, in obiger

3eia)nung angegebenen punftirten Dichtung jimächfi eine$ Maul*

wurfgangeS in bte (£rbe geftecft wirb. 5In btefem ©totf t(t bann

ungefähr in ber Mitte belfefben mittelfi eine* mäßig ftarfen 33inb*

fabenS bte ©a)feife b, unb an bem oberen (£nbe beSfelben ba6

©tett^oft c befefHgt. ©oft btefe Vorrichtung fängtfa) gepellt

werben, fo wirb ber ®ang be$ Maulwurfs ober ber Scftaatmau*

auf bte Soltfe be^felben, ungefähr einen falben gug breit
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aufgeräumt unb bte !ftofjre Bei h mit einem deinen Sftafen »er*
?

fo)Ioffen, fobamt ba$ gatfonfjofä d mit feinem £rttt!)oI$ t fo tief

in bte (£rbe gefielt, baß festeres mit feinem einen (£nbe Bei h,

auf bem bte ^ö^re vcrfd;tteßenben ^afen auffegt, unb an feinem

anberen (ürnbe f bag ©tcfl^o^ c in einem bafetBjl beftnb(tcl;eu

^infa)nitte aufnimmt, roctyrenb ba$ oBere (£nbe be$ lederen in

einen ä^ntid;en @infa)nitt Bei d eingreift unb burrf) bie febernbe

$raft beS ©todeg a in bte £tf£e gebogen wirb, SD?tt einem pt'erau

conffruirfen Spaten rotrb t)terauf ^unaa)fi ber Oeffnung ber 9?ö^re

ein GFinftia) Bt3 auf bie ©oljle bev festeren gemadjt unb in biefe

bie 2)rat1)fd;fetfe in gleicher £iefe gelegt; fommt nun ber SDfauf*

rourf unb n>tTt ben, bie $öf>re verfa)tiej?enben $afen junroegfiogen,

fo rotrb bag £rittf>oI$ f Bei h in bie £öfje gehoben, rooburcty ba$

©feftpo^ aus feinen Bisherigen ^Injalt^unften unb ju gleicher 3^tt

bie ©a)letfe Bei b bur$ bie geberfraft be$ ©tocfeg in bie £o])e

gefa)netft unb ber 90?aufamrf formt gefangen wirb.

§®# Vertttgunggmiitel ber getbmäufe, Welche ben

Sßiefen Bei ju großer Vermehrung uia)t weniger «Schaben zufügen,

roie bte Maulwürfe, pat man fdjon ba$ 2lu£gtegen von beren

(hängen, ?egen von @tften, bc3 TOäufetoprerö unb anberc Wttd
met)r empfohlen; fte t)aBen |ti<$ /eboct) Bei ber 2lugfül)rung im

(Großen weniger wirffam BeWiefen; bagegen fa)einen, rote fotcf>e£

ftct) in ber @rfat)rung aua) i)inlängttdj Beftättgt, bte fotgenben

Wlitttl bem BeaBfta)tigten 3*vede met)r $u entfyrect)ett.

a) £)ie Vertilgung burd; 9ttauSfaUen; ledere werben in

ben ^etngegenben * naä; fofgenber ßonflruftion von @ifen * ober

SetßBfedj um 3 fr* ba$ ©tüd

verfertigt; fte Beftet)en aug einem

3" taugen dplinber von 1 3oH

£)urd;mcjfer; in ber 9ftttte ber*

felBen Bei d iß ein etwa % £ime

Breiter @infd;nttt Bis auf bie $h'tte

be$ @i)linber$ gemalt; Bei c tfl

* 9lttm. (StnfatfKV ^afee tri) friede fettbem in Oöctfcfjvr ctBcn gefeljett. 5Dafct6fi

toitb bte dityxt <m$ £olj gefevttcjt; ein bünitev (gtoct mttilt He «Stette bet

Ctttett. ©ine füld)e gafle Mvb t}ter um 1 — 2 f v. gefertigt.
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ein fu$ febernbev £)raf?t art^entet^et, an beffen einem (£nbe a, in einem

bafetbfl beftnblia)en D£re , ein £)ra|>tring d von gleichem 2)ura>

meffer rote ber Gtylinber fta) befmbet. */4 3ott von bem obigen

Gmtfcfjnitt entfernt naa) c fun werben oben nnb nnten an ber

2Mea)röbre sn>ei f feine , euva */
10 hinten im £)ura)meffer fialtenbe

£öa)ela)en e angebraa)t, um bura) biefelben einen gaben jtepen,

nnb naa)bem bie Sa)(eife d in ben obigen Spalt bura) #erab*

brücfen beS geberbraljteS c gebracht, ben teueren feftbinben ju

tonnen ,
roobura) äug(eta) bie gaffe geftetft ift (£f>e man festeres

tturffta) vornimmt, tritt man vorerft atte 5DcauSIöa)er 31t, um ju

fe|>en , in n>ela)en £öa)ern fta) aua) tvirffta) bergfeia)en beftnbem

£at man fta) hierüber bie nötige ©ewi^eit verfa)afft, fo (tetft

man bie auf obige Sßeife geßettte gatte mit bem Qrnbe f in bie

offenen 9Mtfeföa)er; fo rote nun bie $?au$ tyerauS Witt, bura)*

brtdjt fte ben gaben im 3nnern beS DfofjreS, bie geber fa)nettt

babura) in bie £öf)e unb bie SftattS ift In'erbura) gefangen; ver*

ftej?t man fta) mit ber gehörigen Wn^l von gatten, fo fann man

fta) auf biefe SOßetfe fef?r balb von biefen läfttgen ©äften befreien»

$can fann bie $öf)ren aua) ftatt von 23Iea) von #oI$ brefkn

laffen. grauenjimmer fönuen fta) gan$ gut mit bem Stetten ber

gatten befaffen, unb fwben fta) ju biefem 3wecfe noa) aufer ber

gatte mit ein paar fangen Nabeln unb 3wtrn $u *>erfef)en unb

ab* unb anzugeben, um bie gefangenen 9Mtfe ju befeitigen unb

bie gatte frifa) ju ftetten. Unb bamit man feine ber gatten über*

fteljt, ftecft man bei jebe berfelben ein roetfN ©täba)em

Grine ber fta)erften unb am Ieia)teften ausführbaren 5D?etpoben,

fDcauttvürfe, Sa)aar* unb gefbmäufe auszurotten ifi

b) DaS 2luSräua)em berfelben. (£3 wirb pterju eine

Vorrichtung naa) beüäuft'g folgenber gorm erforberlia); a 1* ift ein



- 397 —

eiferner Gylinber von etwa 15 3oll lang unb 6 3oll im 3>itr$*

meffer; ba$ untere Qmbe a teefelben iß mit einer feften platte

gefajfoffen, in beren Sfätte ftcf> eine Deffnung beftnbet, über

welcher *>on äugen eine 8—10 3oU lange 9?öpre c angebracht

tft. Otiten 3ott I)oa) über biefer platte beftnbet ftd; in bem 3nneren

beä Gtplinberä bei d ein Ücoft (©itter), bamit ba$ hinein ju

werfenbe 9?äua)erwerf nia)t bie Ceffnung ber D^öhre, als ben

einzigen Aufgang be£ 9?aitd;e3
, vevfto^fe* Der obere tyeil be$

@9linber3 fließt (To) mit einem gut paffenben Derfel e, in welchem

ebenfalls ein £od; ift, in welkes bie 6pt&e bc$ 23lafebalgeä *

gefteeft wirb. $on klugen t'ft an bem @t;linber eine eiferne,

$wetbetmge, bewegliche ©tü§e angebracht, mit welker ber Apparat

auf bem 33oben aufgeteilt wirb.

Den £ag ^uoor, wenn man ba$ ^äudjern unternehmen

wiü, tritt man fo viel al3 möglich alle sD?äufeIöct)er $u. Da
biefe nur be$ Nachts bie/entgen wieber offnen, wela)e $u ihrer

Sßohnung führen, fo weif man beftimmt, wo man $u räua)em

hat, ftait baß man fonft frud;tlo£ an manchem ntd;t mehr bewohnten

£oche anfeilen würbe. Der &;linber wirb mit Gumpen gefüllt,

$wifd;en welche etwas ©d;wefelblumen ober geftoßener Schwefel ein*

geftreut wirb. Wlan bringt fobann geuer an bie Gumpen, fa)lie§t

ben (Sylinber mit feinem Decfel, unb fdnebt bie ^öhre in ein

^auslott). Die Stü^e bient, um ben Qt^lüiber in einer fejkn

unb fa)iefen Dichtung ju erhalten. 9hm wirb ber 53lafebalg

mittat feiner ©pi$e in bas £ocf) be$ Decfelf eingeladen unb eine

fleine 3eit barauf lo£ geblafen; bann fe£t man in einiger Qrnt*

fernung wieber bei einem anbern £oa)e an, boa) muß man ba$

vorhergegangene wieber fefl jutreten. Die wenigen ^oa)er, welche

am nächften borgen wieber offen fein werben, räuchert man

bann ebenfalls unb man wirb, falls biefe Maßregel allgemein

aufgeführt wirb, fta) fehr balb von biefen läftigen ©äften

befreit fehen.

Die 2lmetfen fchaben nia)t nur mechanifch, fonbern fte

theilen bem 23oben aua) Stoffe mit, welche bem Sökch^thum ber

$flan$en nachtheilig flnb.
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£)a$ befte Littel if)ver Vertilgung tfl jebenfallS ehtc tüchtige

Ueberrtefelung; wo biefe nicht ausführbar etfcfeint, muffen bte

2lmetfenhaufen abgeflogen unb mit $alf »ermifcht auf Raufen

gefegt werben. 3n bte abgefrorenen Stetten bringt man ebenfalls

Sttt'fl unb ungelösten $alf, päcEett baS ©an$e um unb

fäet eS mtt beu entfyrechenben ©räfern aufs 9ceue an. £aben

bte Slmeifen aber bereits fo fepr überhanb genommen unb tft, wie

bieg gewöhnlich ber gall tjr, ber 53oben buret) biefelben fe£r locfer

unb jur Aufnahme von ©räfern unb beren Keimung unbrauchbar

gemacht werben, fo tft in folgen gällen unb Wenn man nict)t

wäffern fann, Umbruch unb frifct)e 2lnfaat unumgänglich nofy*

wenbig.

©rögere Verwüftungen, wie bie kneifen, rieten in manchen

Sauren bte 9)catfäf er an, tnbem beren ^arve oft bie auSgebehuteften

2ßiefenfläct)en, befonberS wenn folct)e auS fanbtgem 53oben beftepen,

fo unterwühlen, bag beren Ertrag beinahe auf 9M herabftnft.

£)aS Ueberfaf;ren mit einer ntci)t 31t langen, bemohngeact)tet aber

möglich!? fct)weren, fteinernen Söalje um bie $?ittagS$ett, bei wel*

c^er bie (Engerlinge nach ber Oberfläche fieigen, bürfte $u empfehlen

fein; ebenfo baS Stampfen ber Oberfläche, baS Uebertretben unb

pferchen mit Sd)afen :c.

Das 33ewäffern ber angegriffenen ©teile tft ebenfalls fehr gut

unb beffer wie alle bisher befannten SWttel.

Die ©raSraupen (Phalaena gramini«) erfc^etnen oft in

fo groger beenge auf ©raSlänbeteten unb finb babet fo gefrägtg,

bag fte ben Ertrag einer Sßiefe in ganj fur^er 3^it V* gerfrören

»ermögen, £aben fte eine 2Öiefe abgefreffen, fo pichen fte weiter,

ihre Verheerungen in gleicher Seife fortfe^enb. Wlan mad;t ba,

wo ihr 2öeg pinge^t, meift von Often naa) Sßeften, einen 1 gug

Unten, 15 3oll tiefen ©raben unb fttc^t benfelben auf ber ber

Staupe sugefehrten Seite fenfrecht, auf ber anberen Seite beS

©rabenS jebodt) etwae fct)räg überhängenb ab. £)ie Raupen gehen

SWar in ben ©raben, fonnen aber beS auf ber anberen Seite über*

hängenben UferS wegen nid)t mehr auS bemfelben herauSfommen

tnbem fte immer wieber $urücffallen unb nun getöbtet werben fönnem
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®roge 6 t eine brecpe man entweber förmlicp au$, ober

fprenge fte big auf eine bem ©ra$wu$$ weniger fcpäblicpe £iefe

ab unb verfenfe bie einzelnen (Stüde, wenn man fotd^e $ur 23efefh'*

gung be$ UferS r-on glüffen unb fonfttgen Safferbauten md;t jwed*

mäßiger tterwenben fann,

5) Vertilgung ber Unfrauter unb ®ifi^tan Jen;

biefe ftnb im ©taube, ben Ertrag einer Siefe fepr perunter $u brin*

gen. 3m Allgemeinen evfcpetnen baS Sttäpen ttor ber ©amenreife,

2lbßed;en iprer Sur^eln, förmlicher Umbruch, fo wie gepörigeä

23ewäffew ber bamit behafteten Siefen aU bie geeigneten Littel

iprer Vertilgung*

jDa03ini^vaut, Equisetum palustre, bie £erbjl$ettlofe Colchicum

autumnale u. a. m. paben fid; in 33ewäjferung$wtefen fepr balb

»erloren, 23ei ben tterfdn'ebenen ©eggen ober 23infenarten fanb

man ba£ öftere Abmäpen berfelben befonberS wirffaro.

@in weiterer ben 9??äpewiefen sugefügt werbenber 9Jad;*

tpeü ifh

2)a$ 53 e w e i b e n betfelbem Senn aufergewöpnlicpe gälte

zuweilen bag betreiben ber Siefen mit S5tep entfcpulbigen raffen,

fo follte bieg bocp ntd;t allgemeine Anwenbung ftnben. 3m £erb(!

unb bei feiern Voben pält man baS 33eweiben mit ©d;afen feiten

für nacptpeilig, opne ju uberlegen, baß bag nacp ber ©rummeternbte

noa) nacpwad;fenbe @ra3 ben Siefen gegen bie raupe Sttterung

beS Sintert ©cpu£ gewährt, bei Ueberrtefelung ben £>ünger, ben

©cplamm ättrüdpätt unb fyäter, wenn folcper verfault ift, bem D^a*

fen als Jünger $u ©ufe fommt 3n neuen mittelj} Einbau bewivften

S3ewäfferungganlagen follte in feinem galle unb fo lange bie junge

©raSnarbe nocp nta)t biejem'ge geftigfeit erpalten pat, um bem

Stritte ber Spiere wiberßepen $u fönnen, ba$ betreiben mit ©epafett

öeflatiet werben, nocp weniger ba$ Vepüten mit fcpwerem Viep,

bei weta)em Voben unb fcpon begonnener Vegetation*

£)a ba$ Vewäffern ber Siefen im £erbfte unb grüpjapr al$

ber geeigneten 3eit tton üorsüglicper Sirffamfeit betrachtet werben

barf, fo Wäre ein Veweiben berfelben um biefe 3eit um fo weniger
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Sit geflattert, aU hierbura) btc (Mben ruinirt werben, unb burc$

ba$ Durchtreten ber Spiere in ben weid;en 25oben bie (Sragnarbe

$erftört unb bie SOStefe Iöa)erig unb uneben gemacht wirb* 2)a$

®ra$ tn ben tief getretenen löchern fann ma)t gemäht werben, unb

fct)mcHert beeljalb fct)on ben Ertrag nicht unbeträchtlich, fo wie

auc^ ba3 SBaffer in benfelben fielen Meibt unb eine Verfäuerung

beä 23oben3 veranlaßt din beweiben im grü^jiaprpat

auger biefem noa; ben-iftachtheil, baß bie früt)treibenben ©räfer burch

bae öftere Abbeißen enblia) tn einen franft)aften 3ufianb verfefct

nach unb nact) abfterben unb fa)ted;ten
;
nur geringen Ertrag liefern*

ben, ©räfern unb Unfräutern $la# machen,

3ntelltgente £anbwtrthe fragen ben ben 2Ö3tefen bura) ba$

©eweiben berfelben gefügten 5?aa)iheU 31t % be$ ganzen jat)rli*

djen QrrtrageS an» Slußerbem wirb bura) ba$ beweiben an gutter

für ba$ 3SteJ> nur fet)r wenig gewonnen. 3nt 9)?ecfleuburgifchen

rennet man, baß bie £erbflweibe wät)renb 30 £agen auf guten

Siefen, wela)e von 100 Duabrat~'*ftutt)en einen Ertrag von 20

@tt\ liefern, 42 $funb 9?at)rung$ftoff gewonnen werbe*

3fi ber Setbegang einigermaßen vom ©epöfte entfernt, unb

tjl babet bie Setbe ntd;t fepr gut, fo fommt e$ oft ^ungrtger tn

ben Statt aurücf, alt e$ aug bemfelben auf bie SGßeibe fam, ber 23er*

jettelung beg WltfUö unterwegs unb be$ geringeren Milchertrags

nia)t ju gebenden*

Sn manchen Drten, fo namentlich in (Fngfanb, pätt man einen

Sechfei $wifct)en 5D?a^b unb £utt) bem ©ebenen ber ©ra$*

narbe fe^r förberlia)* £)iefer SSort^ett ift j[eboch nur fcheinbar unb

babura) erflärbar, baß buret; ben Abfall ber Xfym, namentlich ba

wo fola)er gehörig aueetnanber geftreut wirb, bie Vegetation tn et-

wa$ unterftüfct wirb; ob aber btefer 3wecf nta)t in v>oflfommenerer

Seife ju erreichen Ware, wenn ben betreffenben Siefen ba$ nämliche

Düngerquantum tn anberer Seife zugeführt würbe, möa)te eiufct)ie*

ben mit ja &u beantworten fein, fo wie metftenS zugegeben werben

muß, baß bie erwarten Serbung$~ unb ^ran^portfoften be$ ®rum*

met$ k* bie ben Siefen unb ber übrigen Strtt)fa)aft bura) ba$

Setben verurfaa)ten 9lad;tt)etle nicht erfegen»
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§ 169*

©ott bie Pflege unb Unterhaltung ber liefen öon mögltchftem

9ht#en fein, fo muß fol$e auf einem SBiefengrunbe allgemeine An?

Beübung ftnbem £>lme ein gehöriges 3ufatttmenwirfen fämmtli*

djer 25eftj3er eines SOßtefenarealS ftnb bie metften ber oben gegebe*

nen Regeln erfolglos, |>öa)ftenö nur momentan wirfenb* 2Bo ftatt

eines ©emeinftnneS nur ein gemeiner ©inn befielt, wo

ber 9caa)bar, fei eS auS SBoefieft, gauljieit ober Unwiffenheit @tft*

unb Unfrautpflanzen, Maulwürfe, (5a)armäufe, Engerlinge unb an*

bereS fa)äblicheS Ungeziefer auf fetner SBiefe bulbet, wo jieber rücf*

ftchtSloS feinen 2öeg über beS anbern Sßiefe nimmt, unb fein gut*

ter über noch ungemähteS ©ra$ j>tnwegfahrt, wo bie Reinigung ber

3u* unb Ableitungsgräben nicht allgemein zufammenwirfenb *>orge*

nommen tt>irb, wo im Allgemeinen ein böfer ©eift £errfa)t, ba

Wirb eS bem Einzelnen fchwer galten, einen geregelten, normalen

3uftanb einzuführen, ba ftnb bann lieber Belehrungen unb wo,

Wie bieg meiftenS ber galt fein wirb, biefe nia)t auelangen, gefe£lia)e

polizeiliche Beftimmungen bie einzigen AuefunftSmittel, einen gere*

gelten 3uftanb herbeizuführen. 3n gleicher Sßeife, wie wir zur AuS*

führung *>on 33e- unb EntwäfferungS anlagen bie Einführung eines"

2Biefenculturgefe$eS * für nothwenbig erachteten, fo bürfte in 23e*

Zug auf Schonung, Pflege unb Unterhaltung ber SÖiefen bie Emen*

nung t>on SÖiefemwrftänben** fo wie bie Aufteilung "von £ocal*

SOSiefen-^olizeiorbnungen :pla#gretfenb erfreuten* Speicher Umfang

ben lederen zu geben, welche ©egenftänbe in benfelben aufzunehmen

fein bürften, würbe vielleicht auS bem in Beilage D enthaltenen

(Schema einer Sffiiefenpoltzetorbnung (wie fola)e feit 1840 in ber

©roßh* £ef|tfchen Provinz ©tarfenbnrg, im Greife Bentheim, met*

nem ehemaligen SOSirfungSfretfe eingeführt) zu entnehmen fein , fo

baß mir £ter nur noa) übrig bliebe, bte bort aufgeführten 33efttm*

mungen zu motitriren* 2)ie ©egenftänbe, welche eineBerücfftchttgung

*9tnm. TltwZ 9BiffenS befielen nur in ©ro^erjogtl;um Reffen unb in

einzelnen Sanbestljetlen toon ^ptcupen auesfü^rltc^e aOöiefettculturgefe^e , aus etfteren

füge tef) imtev Beilage C, einen iuöxtlicfjen 9lbbrucf beö fett 1830 bort bej^e^enben

SBiefencultutgefefeeS bei.

** 5lnm. 2)eten Sunftton aus Vellage B, Slrt 41 u, flgb. ju evfeljen,

26
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bei Slufpettung »ott Stefenpoltjetorbnungen nott)wenbtg matten

unb welct)e bei* S03iefeitx>orftanb $u überwachen jjcttte, dürften fta)

£auptfctct)ftct) besiegen

:

1) auf fettige ©d;ft'egung ber 2Btefen.

2) (3>fetc$$ettta,e$ Söemä^ert berfelbem

3) $efct)ränfung ber gug* unb gajjrwege.

4) @ef)örige 23egrän$img bcrfetben*

5) Säuberung »ort fd;äbita)en @ewäd;fen unb Ungeziefer*

6) ©eregelteSäfferung unb fcefonbevä anjuorbnenbe Stefenwärter*

Sa£ ba$ $u 1) bemerfte ©d; liegen ber liefen Betrifft fo

tft &ur (Genüge fcefannr, wie t)m unb wieber noa) ber fejjr untöMia)e

@ebraua) befielt, bag im grüt)lmg, wenn bereite bie SSegetatton

Begonnen, felbft ba$ @ra$ fa)on einige 3ott gewaa)fen, ba$ Seiben

beg 33tet)e$ atfer 2Xrt noa) geftattet unb im £erbfte, noa) ej)e ba$

£)et)mb tu golge fct)Ied;ter Sitterung äffe etngepetmfet, in gleicher

Seife ba$ Seiberea)t ausgeübt wirb, oi)ne je 3?üdftct)t barauf ju

neunten, ob ber 23oben troefen ober bit jum durchtreten ber ©ra$*

ttarbe feuct)t tft; baß bte$ atfcS mit nia)t geringen 9tact)ti)eilett für

bie Siefenbefttser »erbunben fein muß, tft in ber 9catur ber <Sact)e

begrünbet unb bebarf feinet näheren 9?aa)wetfe$ unb eg muß beg-

J?aib aua) wünfe^engwertp fein, ben Stcfenuorffänben baS 9^ea)t

eingeräumt au fet)en, ben ©ct)utfj ber Siefen fo wie ba$ £>effnen

berfelben j(e naa) ben ilmftänben früher ober fpäter beftimmen $u

femnetu -ftaa) beut L Styrtf fottte ba$ 23eweiben ber Siefen

in feinem gatfe unb *>or bem L £>ctober nur bann geftattet wer-

ben, wenn fämmtlta)e Siefen gemät)et jtnb unb ba$ gutter etn*

get)etmfet tft*

3u 2» Sßon ber gleichzeitigen 23 e er nb tun g ber Siefen*

2luct) in ^e^te^ung auf bie 33eevnbtung ber Siefen ift e$

nött)ig, bag biefelben fowot)! bei ber £eu* als ©rummet^rnbte bte

au einem gewiffen Dermin aflj(äi)rfta) gefct)lojTen bleiben, in ber

2trt, bag »or bemfelben 9ciemanbem erlaubt tft, feine Siefen $u

magern £ängt e$ ntct)t, wie biefeS an vielen £>rten ber gall

tft, *>on ber 23eftimmung ber Siefenbeft^er ab, tt)re Siefen
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an einem bejlimmten £ag ju mähen, ober extfHrt herüber gar feine

9?orm, fo tft mit ber (Erlaubnis zu mähen bem einzelnen Siefen*

freier auch ba$ 9?ed;t gegeben , feine (£mbte über be$ Slnbern

noch ungefchorene Siefen einzufahren, 2)en übrigen Siefenbeft^ern

wirb, mähen fte nicht p gleicher Seit, fnerburc^ empftnblicher

©chabcn gugefüßt ;
bergtevel unb ©renjftreüigfeiten, bie nothwenbi*

gen (befolge biefer Unorbnungen ntc^t zu gebenfett*

Sir Ratten beswegett auch bie in ber S* ^olizeiorbmmg ben

Siefetivorftänbett eingeräumte 33efugmß, ben aftjctyrtidjen (£rnbte*

termin nach vorausgegangener 53erat^ung mit ben 6

£öd)ftbegüterten zu beßtmmen unb bie 23eernbtung einer Siefe vor

biefem Termine verhinbent zu fonnen, für gerechtfertigt

3u 3» SSon ber 33efc^ränf ung ber gahr* unb gug*

Wege auf Siefen*

tr Sir werben faft feinen Stefeitgruub fejjett, ber nicht nach ah

len Dichtungen fyn, oft von ganz gleichlaufenben Segen burch*

fd)nitten ift, bie ftch gerabe fo oft ftnben, aU es eben bie Bequem*

lichfeit, von bem einen nach bem anberen Orte angenehm ober für*

&er z« gelangen, erforbert* £)ag Jierbur^ baS ®ta£ auf biefen

mejr aU bem Bebürfnig entfprechenb hxcikn Segen, bie, legte

man fte neben emanber, eine nicht unbebeutenbe gläche bilben würben,

vertreten wirb, ift eben fo fiar, aU bag bie grevel bterburc^

mehr begünftigt ati gel;iubert werben» Die Befugniffe ber Siefen*

vorftänbe, bie überpfjtgen Sege aufzuheben, fo wie aua; bie

Beftimmung, welche Sege für biegolge zur Segbrtngung beSJpeueS

einzuhalten wären unb ber (£rlafi bahin abzwecfenber polizeilichen

Beftimmungen würben baher nur in 3ntereffe ber Siefenbeji'^er liegen»

3u 4. Bon ber Begrenzung ber Siefen*

Um bie fo häufig vorfommenben ©ränzirrungen unb bie noch

viel gewöhnlicheren ©treitigfetten, bie bei bem 50?ähen ber Siefen

barüber fia) ereignen, ob ber zuerft mähenbe Machbar (Ich * rt

ber ihm angewiefenen (Drenze gehalten unb nicht vielmehr

26 *



einen £$etK ber Stefe beg 9?ao)bar3 mit feiner Senfe mit äuge^en

l)at, $u sermeiben, ift t$ ©aa)e ber Siefenpolt$ei/ für eine gehörige

^Begrenzung ber Siefen ju forgen. @$ wirb bieg an ^wertmäßigen

gefa)ef>en, wenn in ber 9?t'a)tung ber ©rcnjttnten 3—5 3<>tf Ivette

unb tiefe @räba)en gebogen unb biefelben tton 3?it ju 3eit

erneuert werben.

3u 5* Reinigung ber Siefen.

SlKe ©ewäa)fe, bte o^ne bem 23efknb einer guten ©ra$*

narbe $u gehören, auf Siefen warfen, erfa)einen alt ber Siefen*

cultur naa)a)etltg. ®iefj gilt ebenfalls wn ben Räumen unb

@ejfräua)en aller 2lrt, womit man päuftg noa) bte Siefen bewarfen

ftnbet. Orot Verbot hiergegen in ber Stefenpoli$etorbnung ifi

nur um fo rnepr an feinem $la#e, je mefjr bergleta)en naa)a)etltge

95flan$en bura) i^ren Samen unb mittelft iprer Sur^eln bie batton

befreiten ©runbftücfe ju überstehen im ©tanbe fmb.

SBon bem auf Siefen lebenben Ungeziefer lägt fta) baffelbe

anwenben, unb bemSiefen*$orftanbe muß baper aua) bte23efugntß

Suftepen, beßfatlftge Slnorbnungen $u treffen.

3u 6. $on ber Säfferung ber Siefen.

£)ie Sortierte, wela)e bie 3u* unb Ableitung be$ SafferS auf

ben Siefen bem einzelnen SBeftöer bavbieten, unb bie 9taa)tf)etle,

bie bura) (Jntbe^rung ober Ueberfluß an Saffer entftepen, jtnb gu

bebeutenb, äi$ baß man, um bte 9?ea)te ber einzelnen Stefenbeft^er

nta)t &u gefäj)rben unb ben jjauftg fta) Riebet ereignenben Streitige

fetten »orjubeugen, btefen ©egenßanb nta)t unter bie polizeiliche

2luffta)t be$ SiefenwrftanbeS pellen follte. 2)te erfle 23efttmmung

bürfte ^ter fein, baß bte Säfferung^anftalten ftetä in bem gehörigen

3uftanbe erpalten werben, baß alfo 3. 23. für gehörige Reparatur

ber Sa)leußen, für £>ffenj?altung ber ©reiben u. f. w. geforgt

werbe, @benfo wäre in ber S. Orbnung bie beim Säffern

felbft ein$uj)altenbe Orbnung au befhmmen, babet aber jebe$
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eigenmächtige Säjfern (5fo$efoer, |# £>effnen unb ©fliegen ber

©cfjleußen ober ^BettJafferung^gräbc^en, ftreng $u verbieten*

3u 7* S3on ber S3eauficf)tigung ber Siefen bur$
ben Siefenvorftonb unb befonber$ au befteHenben

Särter,

Die SBorlpette einer fteten SDeaufftc^ttaung ber Siefen,

namentfia) ber bewäjferungSfäfrigen, würben bereits in bem vor*

hergef>enben (§ 168) erwähnt, tjjeife liegen biefelben fo nape,

bag ein näherer 9?aa)wei$ über bie Mtfiifyhit berfelben bem
benfenben £anbwtrtl> faum not{>wenbig erfcf>einen bürfte*

§ 170.

Verjüngung ber Siefen*

E$ t| eine burß vielfältige Erfahrungen ^inlänglt^

betätigte 3BaJ)rpett
r
bag Siefen um fo me{jr im Ertrage abnehmen,

je älter beren ©raSnarbe bereite geworben, jemef)r bie 23oben*

fraft ber oberen fetter mit ben ©ra^wur^eln in 23erüfjrung

gewefenen 33obenfa)ichten fa)on confumirt ift, unb je weniger

Keltere burd) Aufbringung von Sffitfl, ober anberen £)ungftoffen

feiger unterftü^t würbe* X)ie Sudeln ber ©räfer werben pari

unb holzig, beren ®augröfjren verengen ftcf) unb ftnb nia)t

mejjr im ©tanbe, ^flanaennahrungSftoffe aufzunehmen unb ben

^flan^en jusufityren* 3n je fräfttgerem 3ufianbe früher eine

Siefe gewefen, j[e mel)r biefelbe mit bem befferen popern

Ertrag liefernben ©räfern beftanben, je geringer ifi ber fpäterc

Ertrag; bie fc|rtea)tern , nur wenig -ttajjrung bebürfenben ©räfer

gewinnen bie £)berjwnb, ober e$ maa)en beibe ben doofen,

gleiten jc* <pia§.

Die 23übung einer neuen, höheren Ertrag ft^ernben ©rag*

narbe ,fann auf verfa)iebene Seife ftottftnben: erftenS burdj

Uebererbung, zweitens mtttelft Umbruch* 23et erfterer

wirb bie Erbe entweber nur fo ftarf aufgebraßt, baff ba$ ©ra$

wieber burchwäch$t ober fte wirb in einer folgen 3??äa)tigfeit
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aufgebracht, baß ber atte trafen ^terburd) erlieft wirb unb ein

neuer mittetjt 5lnfaat hervorgerufen werben muß, 53et Verjüngung

tnttteXft Umbruch wirb entweber ber alte Dtafen wieber aufgelegt, ober

tn neuer mttteXft Slnfaat gebitbet. 3eber btefer verfa)iebenen $Miora*

tionen tarnt, je naa) ben verfa)iebenen $erhä(tniffen, ber 23or$ug

eingeräumt werben, wir wollen beßhatb aua) beibe einer näheren

Erörterung untergehen,

I. ^afenverjüngung mitteljt Uebererbung*

©oft biefe Melioration fta) befonberS wirffam erWeifen,

fo muß berfetben eine ^tnTdnßli^e Entwäfferung ber etwa »er*

fumpften (Stetten vorausgehen; ohne biefe wirb eine rabicale

Sßerbefferung faum möglia) werben* 3ft bie Entwäfferung aber

aua) $wecfmäßig bura)geführt, fo tiefern übererbete Sßiefen bie

auffaftenb günftigften Dfcfuttate; ber Erfofg ift um fo größer,

je mehr £)ungtheite (wo$u ia) aua) jene mineratifa)en Stoffe

rea)ne, welche in bem ubererbeten 53oben nia)t enthatten, bem

©ebeihen ber $u fultivirenben $flan$en aber förberltcr)) in ber

aufgebrachten Erbe enthalten ftnb. £>aß ba$ Ueberfahren

fa)tecf)ter, h^nu^faurer SÖiefen mit magerem <3anbe meiftenS

fehr günßige Erfolge refuttirt, bürfte jitm £h e** f^on fr

eben @efagte betätigen, unb fta) befonberS barauf jlüfjen, baß

bem urfprünglia)en S3oben eben gerabe biejenigen mineratifa)en

£petfe ($ati unb ^iefeterbe) feMten, wela)e 311m in

Vorherrfa)enber Menge in bem ©anbe enthatten ftnb,

2)ura) ba$ in bem ©anbe enthaltene $ati wirb bie in bem

53oben enthaltene 6äure getitgt unb bie 3^f^ung beS bi^h^

unauflöslichen fauren £umu6 bewirft 3n je größerer Duantttät

legerer (ich *n ^em ^eict) ber ^flan^enwur^etn beftnbet, je inniger

bie aufgebrachte Erbe mit bemfelben in Berührung fommt, je

mehr bie 2(uflöfung biefer vegetabitifchen9?ücfftänbe auf mechanifchem

SBege mittelft ber übrigen 23eftanbtheite beS ©anbeS ober ber

Erbe überhaupt unterftü^t wirb, um fo auffattenber, um fo

nachhaltiger ift bie SÖSirfung einer folgen Uebererbung,
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2luf fe£r fdjwammtgen £orfwiefen, welche öftere mit 23tel)

betrieben werben, ifi bie Aufbringung oon ©anb befonberS

wirffam, inbem pter mel?r eine innigere 23evbtnbung beä auf*

brachten ©anbeä mit bem 23oben felb|t ftattftubet*

£)te geeigneten 23obenartcn für Uebererbungen ftnb 2el?m

unb ©anb; Letten taugt am allerwentgften Iner^u*

2Öa3 bie 2D?enge ber auftubringenben (£rbe betrifft, fo fommt

e$ hierbei befonberg barauf an, ob bie fettpertge ©raSnarbe erhalten,

ober ein neuer Drafen mittelfi 2lnfaat gebilbet werben foll; im

elfteren galle würbe fa)on eine 2 3oK ftarfe (£vbfcf)ia)te, ober

ein einfpänniger Sangen ober ca. 8 £.inbfarren per Duabrat*

rutpe pinreitt)enb fein, bem kafcjt tätigten 3n?ecfe ju ent*

fprea)en, iubem bie untergeovbneten blätterreicf)en, metjt nur

wenig SBertj) habenben 2ßiefen:pflan$en unb Unfräuter hterbura)

unterbrüeft werben, wäljrenb bie eigentlichen @räfer Jn'nbura)

warfen, unb in ber frifa;en @vbe neue 28ur$eln bilben,

wela) ledere tpre gunctiouen in größerem Ilmfange, rote

bie älteren $um Xpcil abgeworbenen erfüllen tonnen* £)te untere

brückten ^flan^en unb Sudeln gel)en in 23erwefung über unb

beförbern fo noa) al$ $f(an$ennaimtng3ftoff bie $egetation$traft

ber jungen ©raSpflanjem

2Benn jebod; ber 23eftanb ber älteren ®ra$narbe oon

fo geringer Dualität Wäre, baß ftatt ber (Spaltung jener

bie 23ilbung einer gan$ neuen ©vaSnarbe im Sntereffe be$

23ejt#er3 liegen würbe, ba bürfte eine 4 — 5 3ott ftavfe lieber-

erbung, wo^u etwa 1000 einfpämuge gujjren auf ben württ*

borgen geboren, biefem 3wecfe t-ollfommen genügen.

#at man $u biefem ^Belnif bie Qrrbe aufgebraßt, fo hveikt

man fte, wenn mögltd; vor Sinter, aus einanber, pflügt unb

egget fte gehörig, unb fäet fte aläbamt ba$ näa)fte grüh/aj)r mit

einem ©emifa) von Siefen unb (Reifte ober £afcr, unb wenn

tiefe untergebracht, mit ben bem 23oben unb ben fonftigen örtlichen

$erl)ältniffen (§. 143 unb 155) entfyrea)enben ©räfem ein,

übersieht bag ©anje mit ber £)ornegge unb anlegt mit ber Sal$e*

Um jt'cboa) bem jungen @ra$wuä)$ nia)t ju fd)aben , barf



man bag Siefengemenge nta)t $ur 9?etfe fommen laffen, fonbern

mug e$ *>or berfelben abmäßen, bamit bte ©ra^pflanzen me|>r

£ta)t, Cuft unb Särme fo wie bte atmofpäjjrtfa)en 9?teberfa)läge

geniegen unb in golge beffen fta) beffer beworfen fönnen.

ton bte neue SOSiefe bewäffert werben, fo gebe man berfelben

bura) bte auftubringenbe (ürrbe fottiel aU möglta) bte jur 33ewäffe*

rung zwecfmägtgffe gorm; e$ t>erurfaa)t bte$ nta)t tnel meljr

Soften unb gewährt fpäter nia)t unbeträa)tlta)en SSortpetL

2ÖaS wir §» 156 über bte 23efjanblung ber jungen

©raSnarbe gefagt, ftnbet aua) fjter voCCe 2lnwenbung»

60 auffallenbe Sftefultate obige Meliorationen aua) liefern

mögen, fo barf boa) nia)t au$ benfelben abgeleitet werben, als ob

beren SÖßtrfung auf eine längere D^etpe son Sauren au$reta)e;

bteä ift fetne$weg$ ber galt, bieg um fo weniger, je magerer ber

urfprünglicfje 33oben unb bte aufgeführte (£rbe waren» länger

alg fünf 3a{>re bürfte eine berartige SSerbefferung faum bemerflia)

bleiben, unb alSbann wieber in ma)t bewäfferungsfäfngen Siefen

eine bura)gretfenbe Düngung notljwenbtg werben»

2)ie befte 3ett zum Uebererben tft ber Jperbft, tnbem aläbann

wä^renb be$ Sötnter^ ber 23oben bura) bie Gnnwirfungen be$

grofteg milber gemaa)t, unb mit atmofp£ärtfa)en £)ungfioffen

gemtfa)t wirb» 2)a j'eboa) ber 2anbwirtlj um biefe 3eit mit bem

©efpann noa) ttiel, im Sinter bagegen weniger zu tf)un £at,

mana)e Siefen um letztere 3«t aua) zugänglicher ftnb, fo bürften,

bte gegenfeittgen $ort£eile unb yiafyfyäte gegen etnanber abgewogen,

fepr oft ber Sinter aU bte geetgnetfte 3eit W $orna{>me btefer

Sirbett erfa)etnen»

©oll ber gute Qrrfolg ber Uebererbung ntä)t zweifelhaft

Werben, fo müffen berartig be^anbelte ?änbereten x>cx Heber*

fa)wemmung gefa)ü£t werben fönnen»

^ritt ein in ber 9cäpe etneö SiefengrunbeS beftnblia)er glug

öftere über feine Ufer, ojme feine erbtgen ober büngenben Stoffe auf

ber ©ra^narbe nteber^ulegen, fo fonn man naa) §» 129

benfelben fta) zu biefem 3wecfe bienftbar maä)en»
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II. SöcrjüngutiQ ber Siefen mittelfl Umbruches

a) Senn ber fcorhanbene Sftafen wieber aufgelegt

tt> i r b*

3fi eine Siefe ber £auptfache nach mit trielen guten ©reifem

beftanben, aber nebenbei auch mit manchen tiefwur^elnben fchäblichen

ttnfräutern bewarfen, außerbem bag £anb fe£r uneben, nimmt

folcheg im Ertrage' na$ unb nach ab, fo fann legerer, voraus*

gefegt, baff ber unter ber ®rasnabe befmbft'c^e 33oben überhaupt

ntc^t $u ben Rechteren gehört, bebeutenb gehoben werben, wenn

ber 9?afen abgemalt, bei 6ette gebraut, ber 23oben gehörig

gefoefert, ber Dfafen wieber aufgelegt unb fejigefchlagen wirb*

£)ie 23ort^etfe biefeg Verfahrens bepefjenben in folgenben:

1} bie alten |io^tgen, tpren 3md nur noch mwollfMnbtg

entfpredjenben ©ra^wur^eln werben abgefc^nttten unb

hterburef) bie®rasftöcfe veranlaßt, neue Sur^eln $u erzeugen;

biefe fönnen alebann ihren gunettonen wieber tn »oll*

fommenerer Seife nachfommem

2) kommen bie Sutern felbj* mit einer frtfdjen, toteren,

probuftionefähigen Grrbe tn Berührung unb fonnen fomit

ben ^flanjen felbft mehr 9?ahrung3ftoff zuführen,

3) Serben »tele, befonberä ttefwur^elnbe Unfraut$p flanken

auger Verbinbung mtt ihrem SGSurjetpotf gebraut unb tytx*

burch beren SSerberben herbeigeführt

©o wie, überhaupt genommen, ber Ertrag einer auf btefe

Seife behanbelten flechten Siefe wefentltch gehoben werben

inuf?* £)er Erfolg ift um fo gefächerter, wenn nach bem £ocfern

be$ 33oben$ $ompoj*, ober ein bem 23oben entfprechenber

mineralifcher Jünger aufgebracht unb berfelbe mit ber @rbe

gehörig »ermifcht wirb* £>er Erfolg einer folcfjen Düngungö*

weife tft viel auffallenber unb nachhaltiger, aU bei auf ben

9?afen gebrautem Jünger* Gmte foXc^e Melioration ift

Weber umfMnbltch noch foftfyteltg, wenn man ftch jum Dörfern

unb (£bnen be$ 33oben$ ber gewöhnlichen Stcferwerfaeuge bebient
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b) 2Öenn ber alte 9?afen $erflort unb ein neuer

mittelft 2lnfaat gebilbet wirb.

3(1 eine SÖtefe nur mit flechten, nahrungSlofen ober bem

23iej) fogar f$äblic$en ^flanjen beftonben, tfi folche mit gleiten

unb Sftoofen überwogen, bann ift Umbruch unb bie Slnfaat bejferer

(Sräfer ba$ geeignetfte unb vt>oplfettpe Littel, eine 2öiefe 31t

»erjungett.

©inb bie netten (Fntwäfferungsgräben gebogen, ifl baä

£anb gehörig troefen gelegt, fo bricht man fola)e$ im £erbjte

um, lagt bie Sftafett auf ber oberen (Seite liegen unb fäet im

grü£ja£r £afer, weld;cr tüa)tig eingeegget Wirb; man fürchte

Sterbet nia)t, bag ber 53oben ju feft roerbe, unb ber £afer

migrainen fönne; bura) ben Wen felbft legt jtd; bie Grrbe

jtemlt^ leefer, bieg wirb nod; burch bag Chiffrieren währenb

beö SBtnterö beförbert. 3jl baljer bie Witterung nur mäßig

feucht, fo gebeizt aua) ohne weitere Bearbeitung ber £afer gan$

ttor^üglia).

3fl ber £afer abgebracht, bricht man noa) »or hinter

ben 33oben um, unb lägt tljn fo in rauhen gurren biä sunt

nä^jten griffajjr liegen, fäet ifm bann mit ben erforberlidjen

©räfern, welchen man noch al$ ©chu£frucht £afer ober ©erfte

beigemtfa)t ein, unb »erfährt im Uebrigen, wie in bem 23or*

f>ergel?enben gelehrt würbe.

3P ber unter bem fd;fed)ten 9?afcrt beftnblta)e 53oben nur

»Ott geringer ^3 robuftion^fäpigfeit, ober fann ber 23oben über*

paupt ttia)t mit bem Pfluge UaxW\ttt f alfo nicht in obiger

SOßeife urbar gemacht werben, fo fann man fta) noa) babura)

helfen, bag man ben D^afen abfallen, mit ber ©ragfeite nach

unten £m Wieber auflegen, mit ben entfprea)enben ©räfern

einfäen, unb biefe gehörig eineggen, ober 1 £inie biel mit

gewöhnlicher @rbe ober ßompeft überftreuen lägt. £>er alte

trafen »erfault uub »erfa)afft in biefem 3«ftanbe ber jungen

©ra^narbe nid;* unbeträchtliche ^robuftiongfraft*
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SSott bet $$eutxtxbte.

§ 171-

£>te Graeugmffe unferer (Srunbpücfe tn fachgemäßer SÖftfe

$u ernbten, fo t^tc &um fyäteren ©ebraua)e aufzubewahren, tji

eben fo wichtig, Wte bte bev (£rnbte vorangegangene Kultur ber*

felben* £)aß tn 23eite#uttg auf bte (Gewinnung unb 2lufbewaf)ruug

be$ £eueS große Mißgriffe gemacht werben, fann nta)t tn Slbrebe

gefteKt werben, aber eben fo wenig aua), baß fem tanbwtrt£*

fa)afttta)e$ @efa)äft mtt me£r Ueberlegung unb $erütfjta)tigung

ber obwaftenben Umftänbe unb S5erpä(tntffe vorgenommen werben

muß, aU bte £euernbte. ($$ wirb btefe 23ejjauptung um fo pla$*

gret'fenber werben, wenn wir erwägen, baß wir e$ m'a)t mit

einlernen ^flan^enarten, wie beim grua)tbau, fonbern mtt einer

5C^ajfe von ^flan$en 51t tfjun paben, wela)e auf etnem unb benu

felben ®runbßücfe tn verfa)iebenen 3etten blühen unb reifen, fo

Wte, bag viele ©räfer tpre metfte 9tal?runggfä!}tgfett jur 3ei* ber

33lütl)e haben, fo wte eg wteber anbere gibt, wela)e fo!a)e erjt

jur 3eit ber 6amenretfe entwtcfeln, ferner baß wtr früh unb

fpctt retfenbe ^flanjen auf einem unb bemfefben ©runbftücfe haben,

unb baß wtr befonberS $ur 3eit ber £eu* unb £>ehmbernbte von

ber SÖßttterung unb ben biepomblen 2lrbettefväften abhängig ftnb*

Se(a)en bebeutenben Einfluß aber alle btefe £)inge aua) auf ben

reuten Ertrag einer SCßtefe ausüben fönnen, läßt jta) fa)on barauä

entnehmen, baß, wte bura) bte Erfahrung |>tnlänglta) beftättgt,

fa)(ed)t geworbene^ £eu, ^tnfta)tlta) fetner ^kjjrunggfäjngfett, jta)

ju gut eingebrachtem wie 1:10 verhaften fann»

§ 172.

Sann f X t man mähen?
Dem 28iefenbeft£er brängen jta) vor ber £euernbte ver*

fa)tebene fragen auf; aU eine ber wta)ttgften bürfte bte obige

gelten : 2ßir Wolfen ung bemühen, fola)e fachgemäß ju beantworten*

Slu^ ber Erfahrung, unterftüfct bura) wi(fenfa)aftlia)e Unter*

fua)ungen, tjt un$ befannt, baß bte meiften ®räfer tj)re größte

9?a{mtng3fä{ngfett bann beftgen, wenn fo(a)e tn voCfer 53lütpe
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flehen, tnbem fte um btefe 3tit ben metften $flan$enfa)letm imb

3ucferpoff beft^en, welchen fte fpäter bei ber $etfe be$ ©amenS,

als ju beffen 2luebtlbung gehörig, »enteren, unb baß als golge

Pierson, wie aua) aug ber § 147 enthaltenen Tabelle erfta)tlia),

ber 2Öertf> einer unb berfelben ©ragart, in verfa)iebenen

gemäht, von 5 auf 2 I)erabjtnfen fann, fo wie enblta) aua), baß

wäljrenb ber ©amenreife bie 23obenfraft am metften in Slnfprua)

genommen wirb * unb baß bag SBenige, wa$ bei längerem ©te£en*

laffen be$ £eugrafe$ an Duantttät gewonnen wirb, bei ber ©rummet*

ernbte fowoljl in ber Spenge at$ aua) ©üte be$ gutterä verloren

ge#t. (£$ gibt inbeffen noa) viele 2anbwirtl)e, wela)e ber j[ebenfalf$

irrigen 2lnfta)t ftnb, baß bte größere S3eftocfung einer ©raänarbe

nur von bem bei ber Steife auSfallenben ©rasfamen perrüpre, unb

baß, um btefen 3wecf ju erreichen, ba$ ©ra$ vor ber Samenreife

nia)t gemäht werben bürfe, ojme ju bebenfen, baß in jjerrfa)aftlia)en

^JarfS, auf Setben, auf 33leia)plägen, wo ber ©raäfamen nie jur

Steife fommt, bennoa) ber fa)önfte, bia)tefte 9?afen beftnblta) ift

Qr$ follte beßjjalb aua) immer Üvegel fein, lieber etwas $u früp

afö $u fpät mäjjen* £)a$ fpäte 2ttä£en ift ein Slnle|>en auf

Wua)ertfa)e 3infen; man befommt babura) wo£l um einige Zentner

fa)lea)ten nafmtngslofen £eue$ mepr, allein um ba$ vielfaa)e an

©rummet weniger, o|me baß bie $erfa)iebenj)ett ber -iftaprungg*

fctytgfeit in einem günftigen Sßerpältntffe fiünben,

2Öirb früher, baS ift, wenn bie metften ©räfer in ber 33Iüt$>c

fiepen, &u JDeu gemäht, fo pat bie ©rasnarbe 3ett, vor bem dintxitt

* 91 nm. <Saen teh 5. «tuen 9tcfer mit ^lee ober trgenb einer $at\\v

frud)t an, m&fyn bie Hälfte jur 3ett ber Stütze unb laffen bte anbete Hälfte

famenretf werben, bringen bann attcf) btefe aB unb fäen ba3 ganje ©rttnbflüd

nttn mit einer Sftadjfrurfjt ein, fo werben wir ftnben, baf? leitete an benjenigen

©teilen, auf welchen Wir bte 93ovfvucr)t Bte jur ©amenretfe fielen liefen,

geringere 53egetationefraft geigt, aU wo wir folcfje fdjon gttr 3eit ber S3lüt^e

IjütwegBrtngen liefen. ?le^nti^e (Srfd)einungen Bietet ba$ frühere unb frätere

SJläfjen unferer 2Biefen. SBer baS ©rag gu alt werben läßt, Wirb in ben

meijien Ratten nur ein naljrungglofeS Butter unb wenig Detymb erhalten, fo wie

nicfyt gu überfeinen fein bürfte, bafj e3 ©räfer giBt, Welche, wenn foldje einmal

|ur (Samenreife gefommen, gang aBfterBen, ftc^ atfo nt<$ta Weniger aU Befiotfen

fönnen unb ^au^tfd^lic^ nur biefem Umjianbe bürfte ti jujufc^reiBen fein, ba^

wir auf ben meijien SBeiben, immer einen aufcrorbentli^ bieten Olafen antreffen.
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ber größten Sommerte fta) beßocfen, ben 23oben $u befa)atten

unb fo btefen fpäter gegen bie auätrotfnenben Strafen ber @onne

$u befa)ü#en, fo wie ba$ £)e£mb burä) ein längeres 2ßaa)$tl)um

ebenfalls fefter unb naj)rj)after tt>trb»

£)te befte 3eft $ur 2D?a£b bürfte auf 8—14 Sage vorSoljanni

(24 Sunt) feftjufefcen, unb nur au$ befonberen ©rünben um einige

Sage fpäter vorzunehmen fein» Gmuge 2Ötefenwirtf>e galten bie

3eit ber Reife be$ £af>nenfamme$ (Rhinanthus) aU bie ^efte 3eit

$um Mafien» @$ trifft biefer 3eitpunft mit ber obigen Söefttmmung

fo jiemltä) na|>e jufammen.

Da um bie 3eit ber £euernbte, ober fürs *>or naa)

berfelben meiftenS Regenwetter einfällt, von ber troefenen Grin*

peimfung be$ gutterö aber beffen Dualität |>auptfäa)liä) abfängt,

fo fiat man je$t auf bie meteorologifä)en (£rfä)einungen, fo wie

ben ©taub beä 23arometer$ befonber$ $u aa)ten *
Die fta) um biefe 3?it etnftellenben Regen rieten fta) fjäuftg

naä) ben vorausgegangenen grüjrtingS* ober 2)?atregen. kommen

biefelben frü^ettig, unb erfolgt barauf wieber eine 3eitlang troefeneä

Setter, ober bleiben biefe SSMregen vielleta)t gan$ au$, fo fommt

bie 3ofjannt$regen$ett alSbann früher, |>oä)(*en$ im legten Drtttljeü

be$ 3um\ $ann man vor biefer 3eit mit ber ipeuernbte fertig

werben, fo ift e£ gut; aber auf länger alg ben 21* muß man

niä)t rechnen* 3ft biefe Regenzeit vorüber, fo wirb ba$ Detter

wieber beftänbtg; man warte aber biefe Regenzeit wo|)l ab, unb

laffe fta) m'a)t burä) ein paar fa)öne Sage verführen, inbem fta)

ber Regen oft unvermutet wieber auf ein paar Sage einftellt,

weßjjalb man mit bem Wltym fta) ntä)t $u fefjr beeilen folfte*

<5a)lägt ba$ Regenwetter fa)nell in gute£ SBetter um, fo ijt bie

SQBttterung niä)t beftänbtg; flärt fta) aber ber trübe Gimmel nur

langfam auf, fann man juverläffiger auf beftänbigeä Söetter

£offem

• 9tnm. £)a cm «Stetgen be$ DueefftlberS nietyt immer fdjoneS Setter,

fo toie ein fallen beffeiben ntc^t immer Regenwetter anbeutet, überhaupt aber

jur richtigen ^Beurteilung be3 Barometers als SBetterverfünbiger befonbere

Regeln ju beobachten f!nb/ fo erlaube icfy mir foi»ol;l biefe, als einige anbere

meteorotogifcfje SWijcn in Beilage H. mitteilen.



kommen bte erwähnten 5D?atregen etwas fpät im ?D?at
f

ober

fommcn fte mit ©ewittern, fo fommt aua) bte Scjmnnigregenaett

fpäter unb metfi erjl im fetten Drittlet! be$ 3ulm$, *>om lO.fctä 18»

Sult« 3n biefem gatfe mug man bte £euernbte jetttg vornehmen,

bamtt man t?or ber 9?egen$eit fertig werbe, unb fetjre fta) nia)t

barem, ob fa)on t>tel ober wenig ©ra$ auf ben SO&iefen r>orl)anben;

ben etwaigen geringen 2luefatf an £eu wirb bte ©rummeternbte

voflfommen erfe^en,

3ft bte Witterung unbeftänbig , fo laffe man täglia) nta)t

me£r ©raä mäfjen, afg noa) benfelben £ag auSetnanber geworfen,

unb inbem e$ ftets? gewenbet foweit getroefnet wirb, baß man

e$ an bemfelben 2lbenb noa) auf Suftyaufen bringen fann. ©ut

tft e$ in fola)en gaffen, bie 9ttäj>er baju anhatten, bog fte außer

ber Senfe $ugleia) aua) 9^ed;en unb bergt, mitbringen, bannt

fola)e, wenn bie Witterung bebroftfia) wirb, beim 3ufammenbringen

Reifen tonnen.

2Bar ba6 grü^ja^r fatt unb troefen unb würbe ^ierbura)

ba$ 2Saa)etj?um bee ©rafeä äurücfgejjalten, fo fann unbefa)abet

ber ©üte beg gutterg bte £euernbte noa) um einige £age tterfa)oben

werben; btefer 33erjitg wirb fta) befonberä bann aua) aU fef?r

nüfcu'a) bewähren, wenn fta) gegen bie ipetternbte noa) jjäuftge

unb warme 9?egen etnftetfen, 3n 23ewäfferungSan(agen wirb eine

berartige SRüäfityfänäfytnt feltener notpwenbig werben,

Sluf fa)Iea)ten, fauren, fumpftgen £orfwiefen, beren Ertrag

me£r aU (Finftreu benn aU gutter benuöt wirb, überhaupt fota)e,

wela)e boppelte Sßerbungofoften nta)t rea)tfertt'gen möa)ten unb wo

be^alb nur eine (ümtbte ftatt ftnbet, ba erfa)etut c$ ratsamer,

naa) bem (Eintritt ber ©amenretfe 51t magern

2öo jeboa) najfe SÖiefen jtnb, beren (Ertrag (@a)tlf, Dfopnc.)

ate gutter bcnu#t werben folf, mcü)t man noa) früher aU boppel*

fa)ürige liefen, bamit baS £eu nia)t gar nt Jart unb für bie

£fuere ungenießbar wirb,

^Serben Söiefen in ber 23uttj>esett mit trübem Saffer über*

fa)wemmt, fo wäre eS nta)t ran)fam, epe unb beoor bie fa)tammtgen

£f?ei(e mitttift ftarfem Dfegen ober einer fräfttgen Ueberriefemng
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a%ewafcf>en mähen ju taffen. Wur für ben gaff, tag ba3 Gaffer

»on foWjj einem überfchwemmten ©runbßücf nicht abgeleitet werben

föunte unb ein gaulen be$ ®rafe$ $u befürchten ftünbe, wäre ein

Slbmä^en beg tterfcfjfammten @rafe£ $u entfct)ulbtgen» 3(1 ein

reineö, fließenbef SBaffer in ber 9Mj?e, fo fann man bag ®ra$

tn bemfelben $uttor wafa)en unb bann trocfnen; bie beßfatlftgen

Sofien werben burch größere 23raua)barfeit unb ©üte beS gutterS

^inlängli^ erfegt*

3n 23e$ug auf bie £age£$eit, fo (Tnb bie borgen*

unb Hbenbftunben jum Wlfycn bie beften; e$ fann fotc^e^ bann viel

accurater verrichtet werben, ati wenn bie ©onne a((e geua)tigfeit

(Xfyan k.~) hinweggenommen unb bie £>atme unb 23tätter mm
fa)laff am 33oben Rängen,

§. 173.

$or bem Sttäjen muffen bie ©enfen gehörig in ©taub

gefegt, biefetben befonberS fo hergeftefft werben, baß fte gehörig

grän^en, b.
J>*

feine $äinme fte^en taffem

Obgleich bie ©enfen gwar nur fetten gefa)liffen ju werben

brauchen, fo müffen folcfe boct) wenigftenS jeben £ag zweimal

gebengelt, b* % bie ©a)neibe berfelben mit einem Jammer, bem

fogenannten Dengelhammer, auf bem Dengetftocf einem gau$

fteinen 2lmbofe, fo bünn cwägeftopft werben, baß folcf;e wieber

frifc^e ©chneibe erhält 3e fchärfer bie ©enfe, je ebener bie

2Stefenfläa)e, um fo mehr wirb man im ©tanbe fein, legtere

fauber abzumähen- Da tnbeffen nicht geringe Uebung unb ©efehief-

lityteit bam gehört, tiefet Dengeln regelmäßig unb fcfneÄ

aufzuführen, fo bürfte bie nachfolgenbe 33efc$retbung einer in

granfreia), bem Departement £)ber -flenne, erfunbenen fejjr gweef*

mäßigen Dengetmafd;ine, mit £ü(fe beren aua) ber Ungeübtere

ba$ <Sd;ärfen ber ©enfe fchnefl nnb richtig vornehmen fann, von

manchen meiner 2efer nia)t ungünftig aufgenommen werben»

Da$ fleine Sttafchinchen, *>on welchem wir nebenftehenb eine

3eicf)ttung in % ber natürlichen ©röße tiefern, ift gan$ von (ürifen,

unb fann mit ber Spige A in jebem ©tücf £0(3 befefttgt
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Werben; b i|t ber etgentttd^e Dengelhammer,

beffen ©tiel D bei C bura) einen bafelbft beftnb*

liehen S3oIacn mit bem übrigen ^etl ber Sflafchtne

tterbunben tft, jeboa) bafelbft fo t>tet ©ptelraum

hat, bag berfelbe bura) btegeber E etwa % 3oll

hoa) gehoben werben fann ; G tft ber eigentliche

Dengelftocf
, auf welchem bie ©enfe unter ben

Jammer gebracht unb inbem man mit einem

fernen ©abfege! auf ben Jammer B ffopft, bte

©enfe gebengelt wirb, Damit teuere jeboa; nur

fo weit unter ben Dengelhammer fommt, al$ 3ur

©a)ärfung ber ©a)neibe nothwenbig ift, (tnb gu

betben (Betten be$ DengelftocfeS $wei platten F
eingefchraubt, weld;e mit @infa)m'tte »erfejen (tnb,

um bte «Senfe aufzunehmen unb ber ©chnetbe

berfelben bte gehörige £age unter bem Dengelhammer &u geben»

Gröa&e

§ 174

3n £tnftcht auf ba$ Wltym felbft, fo fe£e man mit aller

©orgfalt barauf, ba§ ba6 ©va$ bic^t über bem 33oben weg*

gefa)nitten wirb; e$ tft bieg fowojjl be$ augenblicklichen gutter*

gewinnet, al$ aua) beg 9caa)wuchfe$ wegen befonberS nothwenbig*

SBtrb bei ^epn Sott f>t>hem ®rafe nur um einen 3o\l ^öper gemäht,

fo tft gleich ber $efmte£h.etf ganzen GrrtrageS berSßiefe serforem

dhm fo wenig geftatte man beim SÄäjjen $u breite ©enfen*

hiebe (©emahben), ba htobura), inbem bte Senfe ficr) gegen ba$

@nbe be$ £iebe$ um etwaä h e^/ ^ ^xafni^t am 33oben weg*

gefa)nitten wirb unb fogenannte ©a)wabenbalfen entflefjen *.

©teta; serwerflia; wie bie halfen ftnb bte fogenannten $ämme,

Welche entfiehen, inbem ^wifchen ben ©enfenh^ben immer höheres

©ra$ ftehen bleibt Die ©enfe tft in folgen gällen nia)t gehörig

gebellt unb muß beren ©ebraua) unterfagt werben»

* Slnm. (Sin guter 2Jlä$er fann Wo^C 6— 7 $ufj breite <5$em«l)bin

mad&tn unb l).«6«i bat ©rat fau&ir afcmähen.
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£>a$ not^Wentigfte ^eqmftt bei ter £euevnbte ftnb tef^alb

aua) gute9Mj?er, unb manmug, um bei tem Eintritt terfelben ma)t

in SBcrlegenbett fommen, fta) bei 3«ten naa) tiefen umfejjen.

£at man feine eigenen £)tenftleute , weldfje man $u tiefer Arbeit

vevwenben fann
, fo nefmte man einen guoerläfftgen 5D?cu)er, aecorbire

mit tiefem unb überlaffe ilnn, bie nötigen £eute aufzutreiben. 2lm

beften ift e$, man berechnet fta), wie üiele Arbeiter für eine

beftimmte SBtefe nötpig ftnb unb maa)t fta) £tcrnaa) einen ©a§ für

jebe anbere 28iefe , inbem man benfelben beim Hccorb p ©runbe

legt <5a)lea)te TOä^er ftnb umfonft $u treuer; ftnb fola)e aber

gut, fo be^aple man Heber etwas mejj>r, aU tag man

fta) ju farg seigt. 2)tefelben fonnen e£ auf tie eine oter

anbere Seife immer lieber einbringen unb man wirb bann aua)

3ur 3eit ber £euerbte nia)t in bie Verlegenheit fommen, feine

$?cu)er erpalten $u fonnen,

2)a3 £rocfnen be$ £eueS, fo wie ba$ Sluf ^ unb 2lblaben,

Wela)e3 mit bem ^ä^erlopn gleia)ftel)t, gibt man benfelben beuten

ebenfalls in Slccorb.

33ei bem $M£en fua)e man ten beften $M£er au$ uut ftelle

ifm al$ Vormauer an, um fowofrt auf ten gleig ter Uebrigen 2la)t

SU j?aben, als ipnen mit gutem Veifpiele sorpgepen.

Wlan laffe ferner wo möglia) nur be$ 9ftorgen3 unt 2lbenb$,

bei Dtegenwetter aber aua) ten ganzen £ag mäjjen, ta Neunter

33oben feua)tift, tie ©enfe bejfer greift; in ten wärmeren Wlitta$$.

ftunten werten nur 3Ö5afferplä£e unt antere feua)te ©teilen §um

Wläfen au$gefua)t.

§. 175.

Vom £rocfnen be$ ©rafeS.

£tegt ber©a)wab tief, fo mug er, um beffer troefnen^u fonnen,

mit bem £arfenfttel (beffer gefdn'ept eg mit ber £anb) rea)tS unt

UxiH augeinanber geworfen werben, wobei man barauf 3U fepen

Ijat, tag ba$ @raä gleia)mägig au^einanter gefreut Wirt unt feine

einzelnen ©raäflumpen liegen bleiben, biegen tie 6a)waten feljr

J& A f e r\ c x , SHJief«nfcau sc. 2 7
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bünn, fo Werben immer ^Wet unb atvet f$on bur$ ba$ $cäj)en

Sufammengeworfen imb auf jeber 6ette noöj ein wetterer barem

gefeftfagem

£)iefe Arbeit gefegt, wenn trocfeneS Setter ift, unmittelbar

£mter bem SDtäfjen; bei bebenf(td;em Setter ober wenn es regnet,

mug man erft trocfeneS Setter abwarten, benn bie (Erfahrung lefjrt,

tag baS tm <5dj)Wab liegenbe £eugra$ ftcf) mehrere £age bei

Regenwetter £ält, ofme ju »erberben, wäfjrenb bünn auf ber

Siefe ausgebreitetes gutter, fobalb folctyeS mehrere £age beregnet

wirb, an feiner Dualität triel verliert, wie man bieg an feiner

gelb* unb wetggraultdben garbe leitet erfennen fanm £ält baS

Regenwetter längere 3eit an
, fo wirb baS £eu matt unb fraftloS

unb txitt bann leicht in gäutnig über, Set ber Ra^majjb ift fdjon

Weniger $u befürchten, inbem pauptfäcftfta) bann bte meift niebere

Temperatur ber 3erfe#tmg beS ©rafeS entgegenwirft

Racf) bem ©treuen fommt baS Senbem 3e günfüger bte

Sttterung jum £rotfnen tft, um fo me£r Arbeiter mug man Jjt'equ

aufftellen ; ledere werben fo angefteltt, bag fte ben Stnb $ur rechten

©ette fwben, wenn linfs gewenbet wirb unb umgelegt; man mug

aua) Ijter wieber bie einzeln yorfommenben ©raSffumpen unb

gufammen^ängenben 23üfcfje auSeinanber $u Rütteln fucjjen; btefe

Sßorftdjt ift um fo not^wenbtger, je btefer baS ©raS liegt,

je unbeflänbiger bie Sttterung ift, je rnejr geucjjttgfeit bie

Suft enthält unb je fafttger baS ©raS überhaupt iji 3e fräfttger

ein 23oben tft, <e mejjr animafifdje Steile baS $ur 23ewäfferung

benugt werbenbe Saffer betgemifdjt enthält, je mefjr eine Siefe

*>on ersten ©egenftänben etngefc^lojfen, je weniger baj?er ein

gewiffer 2uft$ug @tatt ftnbet, um fo fcfjwerer |>ält eS, baS ©ras son

feinen wäfferigen, eine naa)t^eittge ©äljrung beförbernben Steilen

gu befreien, um fo me])r ©orgfalt mug bei ber £rocfnung fetbß

angewenbet, unb um fo öfter baSfelbe umgearbeitet werben*

Senn baS ©ras hierauf gewellt ift, fo wirb eS, ef)e beS

2tbenbS Zfyau gefallen unb baS ©ras nag geworben , lintenweife

in Keine fogenannte Setter|>äufcf>en son etwa awet gug £o> unb

fe$S Duabratfttg 23obenflä$e gebraut, bamit eS bem ££au unb
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etwaigen Stegen weniger Oberfläche bietet unb *>on bemfelben

wentger bura)brungen werben fanm SDcan bringt e$ $u biefem

33ej)ufe erji in einzelne $ämme aufammen, bamit baf £eu no$
mejjr abtrocfnen fann unb wenn man bamtt auf ber ganzen SBiefe

fertig ift, werben er(t bie Raufen gemacht 25et $u befüra)tenbem

Dxegen aber maa)t man btefe &ämme nta)t, fonbern rietet cjtetc^ bte

£äuf$en £er, um flor bem Regelt wentgftenS fo siele Raufen

äufammertäubrtngen at$ mögtta)*

3e mepr ba$ ©ra$ abgetrocknet, um' fo größer maa)t man

bte Raufen, boa) aua) nta)t fo groß, baß man fte gur wetteren

^btrocfnung ^unäa)ft tjjre^ ©tanborte^ nia)t me^r bequem au^etanber

ftreuen fönnte. £)te $ö^>e btefer Raufen bürfte, je naa) ben

ttorltegenben Umftänben, $wtfcfjen jwet unb aa)t guß unb beren

unterer £)urcf)tneffer jwtfd;en bret unb fünf guß sartirem @runbfa£

gerbet bleibt immer, bte Raufen mit mögltcfyft geringer Söobenpdje

unb fenfrecften ©ettenwanbungen ju errichten»

©o lange bas #eu nta)t gehörig trocfen tft, werben fcte

Raufen jieben borgen, fobalb ber £jmu abgetrocknet, auSetnanber

geworfen unb bis jur gehörigen Slbtrocfnung $on 3cit su 3eü

gewenbet 3ft ba$ gutter funiänglt$ trocfen unb würbe fola)e$

nta)t *>ort?er beregnet, fo muß e$ eine fiajrtgrüne garbe Ijaben,

unb wenn man e$ gufammenbrücft
,

raufcfjen; tn biefem 3uftanbe

fann e£ fobann in 10— 20 Zentner große Raufen gebracht unb

bte jur (£tnf)eimfung ftefjen gelaffen werben*

§ 176.

Senn bte gute Witterung beftänbtg $u fein *)erfpria)t, fo

wirb e£ bte ®üte be$ £euee fej)r wefentlta) förbern, wenn man

ba$ ®raS, ftatt fola)e6 au^etnanberpftreuen, in gan$ ftetne findige

$äufd;en fo (oder wie möglta) fe£t, unb ba$ ©rag in benfelben

mefjr bura) ben £uft$ug alt bura) bie feigen ©onnenjkaljlen

trocfnen läßt; es behält bann feinen, gutem #eu eigentümlichen

aromattfa)en ©erua), fo wie feine fa)öne grüne garbe unb gibt

in biefem 3uftanbe ein fe£r fräfttgeS unb nopipafte^ gutter. Um
27 *
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ba$ £rotfnen auf tiefe SBeife $u beförbern, braua)t man nur, tfi

bie eine ©eite biefer £äufa)en abgetrocfnet
,

fola)e mit ber £eu*

gabel um^ufebren unb aufzulodern. 3e öfterer unb forgfättiger

ba£ $ej)ren ober SBenben unb Sluflotfern be$ auggeftreuten ober

auf £ufthäufa)en beftnblia)en ©rafeg, befonberä bei ftarfem ?uft-

guge gefa)iel)t, um fo fa)neller gej>t bie £euwerbung von füatten,

um fo beffer wirb ba$ gutter. £)ie äußeren Steile ber Wanden

derben Sterbet fo fef>r abgetrocfnet
,
baß eine nad^tpetttge Grr{ri£ung

nia)t mel)r jkttjtnben fann, wäfjrenb im 3nnern berfelben eine

nia)t unbebeutenbe SDcenge eingebicften, bie 9cahrung$fähigfeit beä

gutterS fepr qualiftcirenben ^flan^enfafte^ enthalten ift. Qr$ wirb

beßjjalb aua) in ber £euernbte nta)t feiten babura) gefegt, baß

man glaubt, fe bürrer, je autfgetroäneter bura) bie ©onne ba$

£eu geworben, um fo Keffer fei e$; allein e$ bebarf faum eines

näheren ^cachweifes, baß bei einer ju großen 2lu3trotfnung bura)

bie ©onne aua) viele feine, aromatifa)e, ölige ©toffe entweichen,

wela)e naa) ber obigen SDfethobe im £eu aurüclbleibcn; eä werben

biefe $war aua) auf bem ©tocfe eine lebhaftere (Mhrung veran*

Kaffen, babura) aber gerabe bem £eu bie fo beliebte 23efa)affenheit

gegeben werben, bei ber e$ ben befannten aromatifa)en ©erua)

erhält, unb bem SSieh ein mehr nährenbeä unb gebethlia)e$ gutter

atyiU, als bei auf anbere Steife bereitetem £eu>

§ 177.

Um bas £eu fa)nell trocfnen unb fo bemfelben bie obigen

guten @igenfa)aften ju verfa)affen, I?at man hin unb wieber, fo

befonberS aber in (£nglanb £euwenbemafa)inen eingeführt, von

wela)en einige $war fe^r complicirt unb foftfpielig, aber nia)t

in eben bem ©rabe zweckmäßiger ftnb, als anbere einfachere,

minber foftfaielige ; $u ben lederen gehört bie naa)jtehenb

*>er$eia)nete*
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£>te WltffyiM Belegt ftdj auf jwet labern dd, wefcf>e

ungefähr fo flarf fmb, Wftte bte eines (eisten (EäbxioUtt. 93ct a

beftnbet ftd) t>te bötjerne ober eiferne ?Ire ber eigentlichen Senbe*

mafefnne, an weiter bte einzelnen, mit 12—15 3ott langen,

% 3ott ftarfen, etwas gebogenen eifernen 3äf>nen üerfehenen,

7 gujj langen glügel b mittelft bei* ©petzen c befeftigt ftnb*

2ln bem $abe d ift bei e eine ©chetbenrotte e wn beiläufig

30 3oll 2)ur<#meffer, bet i an bem äußeren £nbe ber 5lre a cm

begleichen »on 15 3oll Durdjjmeffev angebracht 33etbe Sollen

finb buref; ein 93anb obne (£nbe CO vxH etnanber »erbunben.

Tlittdft einer gan$ einfachen Vorrichtung fann bte 2lre a t>or*

unb £urücfgehoben unb Sterbur$ ba$ obige 23anb angezogen ober

locter gemacht werben; gefcf)tept eiferet, fo wirb, fobalb ftcf) bte

Gräber d t)or- ober rücfwärtö bewegen, bte 2lre a unb mit tpr

bte glügel b btefelbe Bewegung, jieboch mit boppelter ©efchtoinbig*

feit wie bie DMe e machen, bewegt ftcf) bie $?afcf)ine vorwärts,

fo faffen bie 3äf)ne bcrfelben ba3 $u troefnenbe ©ra$ unb werfen

fo(cf)e£ in bte Jpöhe, woburch baSfelbe in ganj fur^er 3^it oft

fc^on in einem £age foirocfen wirb, bageS eingefahren werben fann.



£)ie $?afdntie wirb entweber buvdj ein $ferb ober ein paar

$?enfa;en in Bewegung gefegt TOt einem $ferb befpannt unb

im (Stritt gehenb, wenbet fte in swan$tg Minuten ba$ ©ra$

von 1, 2 würtembergifchen borgen.

§. 178*

3n nicht fejr naffen Sauren £at fta) folgenbe £ettwerbungg*

metpobe al$ vorteilhaft bewiefen: Unmittelbar naa; bem 9M;en

tagt man bae ©ra$, falte e$ nicht vom £(mu ober 9?egen nag fein

follte, fogleia; auf ganj f(eine , etwa 2 — 3 guß h°h e Häufchen

von mögliche geringer 53obenpa)e fe£en ; um ba$ Einbringen be$

fpäteren 9fegen$ ju verhtnbern, barf man bann nur auf jebeä

^)äufd)en eine £anbvoll @ra$ fo ausbreiten, bag bie Jahnen

abwärts Rängen, an wetzen bann ber D?egen abläuft. 3f* ba$

©ra£ naa) bem 9)?ä^cn noa; nag, fo ftreut man baefelfce au$-

einanber unb naa)bem bie obere ©eite abgetroefnet , wenbet man

eS mit ber v<parfe um, worauf e$ bann, fobalb auch biefe Seite

abgetroefnet, ebenfalls in Heine £äufa)en gefegt werben fann.

3n biefen £äufa)en bleibt e$ nun bis jur genügenben Slbtrocfnung

fiepen.

Sirb bie oben bemerfte 2lbtrocfmtng genau beobachtet, unb

ba6 ©ra$ in möglich)* locferer gorm auf Häufchen gebracht, fo

braucht man nicht fürchten, bag biefelben (To; im inneren gu

fehr erpi^en unb verberben tonnten- ©inb jeboa) bem ©rag

viele faftige $flan$en, $lee unb bergleia)en beigemifa)t, unb ift

bie Sltmofphäre opnebieg etwas feua)t, fo tyut man wohl, wenn

man bie £äufa)en etwas auflocfert ober fola)e gan$ umwenbet.

£)ie ^ortfjeile biefer 9#ethobe finb folgenbe : 1) @rfparung

an Arbeit gegen bie gewöhnliche !&erfahrung$weife. 2) ($$

Werben bie nährenben 33epanbtpette bura) bie (Sonne nicht au$*

gebogen unb veränbert, wie bei bem gewöhnlichen Verfahren; ba$

£eu bleibt mit Ausnahme beffen, was oben aufgelegen, faft fo

'grün, als es bei bem $Mhen war, unb enblia) 33 fann ba$

£>eu von bem 9?egen nia)t fo leicbt befchäbigt werben.
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§ 179.

ftne weitere noo) (effere 9ttethobe ift ba$ Xxodnm be$

£eugrafe$ mittelß ber in £)b erfa)mUn beinahe allgemein

eingeführten genannten £ein$en; eg ftnb bteß 4— 5 guß

hohe, 3 3oll ftarfe, mit sielen ©proffen verfepcne ©tätigen,

welche mit ihrem unteren augefpiftten @nbe in bie @rbe geßetfr,

nnb auf bie ©proffen berfelben bann ba$ £eugra$ $um £rocfnen

gelängt wirb*

£)te ©ipfel ber meißen -ftabelhöl^er, wenn foldje ber obigen

©tärfe entfpredjen, (tnb, wenn bie tiefte ein wenig abgeftufct

werben, $u biefem @ebraua)e sor^üglia) geeignet, bei ^olsfällungen

oft leta)t um Hitigen ^reis ju erhalten, unb bauern, wenn fte

immer wieber in$ £rocfene gebracht werben, ttiele 3al?re, fo wie

fte nachher immer noo) al£ 33rennhol$ kutane ben urfprünglichen

2Ber*h ^abem £)ie ^orthetle be£ (Gebrauches biefer £etn$en fi'nb

fo groß, baß man foldje, wo fte einmal eingeführt ftnb, ma)t

leicht wieber abgeben lagt

23ei bem @ebraua)e ftecft man bie £ein$en auf ber SOSiefe

herum unb fa;üttelt nun ba$ ®raä fo wie e$ gemäht, locfer auf

benfelben herum, wo e$ bann bis jur oölltgen Slbtrocfnung, wo$u

etwa 6—8 £age erforberlia; ftnb, unberührt hangen bleibt

§ 180.

(£ine wettere SerbungSmethobe tft ba$ fogenannte Joelen

beä £eue3, wie fola)e$ in2ief(anb, Sttecffenburg unb an anbern

£)rten gebräuchlich* £>asfelbe beßeht barin, baß man ba$ 51t £eu

beßimmte @ra$, naa)bem folä)eg gemä'ht unb nur mäßig abgetrocfnet/

in »ierecfige Raufen son nia)t unter 12 guß £änge, 3—4
guß breite, 6—8 guß £öhe unb fenfrea)ten, betnahe über*

hängenben ©eitenwanbungeri, fo auffegtet, baß bie ©ptgen

ber @räfer naa) außen ju liegen fommen, wobei e$ x>on ben

Arbeitern, wela)e fta) mit bem Auffegen ber £ocfen befa)dftigen,

mäßig feftgetreten wirb* Der obere Z^til ber £ocfe wirb baa>

förmig 3ugefe§t, fo baß bie gan^eipocfe etwa naa)folgenbe gigur
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erhält, unb bann mit bem Redjen fauber abgezogen, fo baf? bie

äußeren Halmen unb Blätter regelmäßig $u liegen fommen, unb

etwatger Regelt an benfelben ablaufen fann. ©o läßt man nun

bte ipocfe bi$ §ur »ölltgen 2lu$trocfnung fteben; (entere wirb, /c

naa)bem ba$ ©ra$ auf trocfenem ober mafttgem 23oben geßanben,

in 6— 8 £agen erfolgen.

£rttt anbaltenb regnertfa)e Witterung ein, fo bringt man

ba$ ©rag, aua) wenn fote^ee noa) nta)t gehörig abgetroefnet, in

fola)e £ocfen unb »erfährt gan$ fo wie oben angegeben. ©obalb

/eboa) ba$ Setter fta; wieber aufhellt unb beflänbtg $u werben

x>erfpritt)t, bricht man bie Dorfen au^einanber, lägt fte noa) naa>

weifen unb fe£t fte bann naa) einigen ©tunben wieber auf, wo

fte bann bt$ ju beren (£tnf>eimfung fielen bleiben fönnen. £)aß,

um festeres bequemer mxifyten ju fönnen , bte £ocfen in eine

£tnie gefegt werben muffen, flerftel)t fta; *>on felbjl.

Die mit biefer Serbungsmetpobe t>erbunbenen $ort£etle

befielen für^ic^ in folgenbem:

l)£)ie 20cöglta;fett, aua; bei Regenwetter untter*

borbeneö £eu gewinnen $u fönnen, tnbem ber Regen

nta;t fo leta)t in biefe £>otfen einbringen, bte £uft aber bte

Ijofjen fdnnalen £euwänbe lettt)t burä)wefjen fann, ofime baß

ein parfer Sinb fte umzuwerfen »ermöa)te, befonberä bann

ntä)t , wenn bie lange ©ette ber £ocfe in bie Ria)timg ber

gewö^nlid) J)errfa)enben Sinbe 31t ftepen fommt
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2) 3fi ba$ auf liefe SDßetfe gewonnene gutter fväf*

tiger unb bem 33iel? angenehmer. Sßa, wie wir

oben gefejjen, bas ®ra$ nur furje 3?it unaufgefeöt liegen

Metbt, fo fann ber, einen mebt unwichtigen ZUil ber

tpterifc^en -Nahrung bitbenbe ^fltattjenftyfeün, ber 3ucferftoff,

fo wie bie aromatifdjen i?ele ber ^flanjen meber von bem

£f)au ober üfegen feljr auegelaugt noch burdj bie Sänne

ber ©onnenftraWen oevflüdjttgt werben, wie bieg bei anbern

SSerbungämethoben ber gaCt fein fann. din weiterer

SBortpetI tft

3) (£rfparung an Sofien. Dag bieg bei ber fraglichen

SÖerbungeart ftattftnben muffe, geht fct)on aus ber (Einfach-

heit berfelben percor. £>ae öftere SQßenben, Sluffefen,

2luebreüen :c. wirb Ucx metflens gefpart, man bat babet

nict)t nöt^ig, gutes Detter ab$upaffen unb beftyalb Arbeits*

reute btspontbel ju galten, fo wie aua) baburch, baß ber

28inb bie £ocfen m'c|t fo leicht wie bie runben £eubaufen

umwirft, ebenfalls bie Sofien ftd) minbern.

§. 181.

Der anberwärtS gepriefenen ^eube reitung burch

©elbfterhtöung, ber fogenannten 33raunjjeubereitung,

fann ich, obgleich ich ben SÖerth eines gut gelungenen berartigen

gabrifatS burchauS nicht in 2lbrebe ftellen will, bennod; bas SSort

nicht reben, ba es noch anbere SerbungSmethoben gibt, welche

einfacher, neuerer unb mit weniger Üfiftco ausführbar ftnb.

£err oon £engerfe t^eüt m feinem fejjr empfeftfen^

werben Serfe „Anleitung $um praftifd)en Biefenbau" bas

Verfahren beS als tüchtigen £anbttnrtj> befannten Domainenrath

^3ogge $u Roggow in 9#ecflenburg bei ber 53raunheubereiiung

mitttlft (Selbfterhteung mit unb raffe id; folcheS als oollfommen

ber *)5raris entnommen um fo mehr bier folgen, als basfelbe

aud) noch in 9?ücfftcht auf bie 6euwerbung im Allgemeinen
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bemerfen^werttje Momente entfmlt. „$ogge tof* «»gern ferne

liefen im ^egen mäjjen, fonbern wo mögh'a; nur bei gutem

Setter» (£rttmvtet man Stegen, fo warb ba$ ©ra$ noa) am

Sage be$ $?äl)en$ in gan$ fletne, etwa 5» et gug p ope, fajt

c^Iinberförmtge Raufen gefegt. Sterin — fo lautet ferne

23orfa)rtft — fann e$ aa)t Sage fielen, oj)ne 51t »erberben, £äft

ber 9?egen länger an, fo muffen fte, wenn fte etwas abgetrocfnet,

umgefegt werben, weil ba$ ©ras fonfl eine gelbe garbe annimmt.

Vermöge tbrer eigenen ©a)were ftnfen fte fo feft jufammen, bag

ba$ £5ura)rea)en unmöglta) wirb» 53et gutem Wetter lief? $ogge

gleta) ptnter ber ©enfe ftreuen, unb waä Vormittags gemcu)et war,

am -ftadfnmttage wenben. £)ie -ftaa)t blieb alleä auSeinanber. 2)e$

anbern Sageg warb eS zweimal gefegt; zweimal, weil baS btcf-

liegenbe £eu fonft nta)t fämmtlia) r>or £uft unb ©onne fommen

Würbe, unb gegen 2lbenb in fed;6 gu§ lange unb brei guf? £obe

Raufen gefegt. $ogge 50g biefe langen Raufen ben runben

&or, weil, wenn baS £eu fa)on etwas beweift, e£ fta) jnerin

nia)t fo fepr jufammenbrücft 3n ben langen Raufen Heg er e$

gern einen, ober ein paar Sage, je naa)bem bte Witterung be-

fa)affen, freien, unb fu£r mit bem Sttctyen unb 3ufammenfegen

be$ anbern £eue$ fort.

3ene langen Raufen werben bei anfa)etnenb günfttger Witte-

rung am borgen gan$ frifa) aus etnanber gebraa)t, wieber

zweimal gewenbet unb am Slbenb tn fubergroge Raufen gefegt,

fftun ftnb alle Blätter unb ferne @rael)alme trotfen; tn ben grogen

unb btcfen £almen beftnbet fta) aber noa) ©aft. Wenn btefe großen

Raufen 5—8 Sage geftanben fiaben, fo erbtet fta) baS £eu, unb

ber tn einzelnen £almen enthaltene ©aft wirb »erteilt unb x>on

ber ganzen Sttaffe gleia)mägig eingefogen. ©erben btefe Raufen

barauf aus etnanber gebraa)t, fo serbunftet bte geua)ttgfeit bann

befto letzter. War bte Witterung erwünfa)t, fo ift baS £eu nun

jum (Einfahren gut.

Da es in Roggow an 3tromerraum gebraa), fegte man alles

#eu, mit UuMofymt beS $ferbe|>eueS, in 2ttte$en
; unb baS £eu
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befam cttte braune garbe unb einen pifanten füßlicfjen @eru$» £)a$

Sßtep liebte bieg £eu fe^r, auä) war eS bemfelben gebeifrtt^»

5Die $?ißna)feit, welcher es fwtftg unterliegt, ben rechten

3ettpunft 3um Shtgeinanberwerfen ber Raufen $u treffen, mac^t

nach meiner C^oggeS) Erfahrung bie pter befd;riebene SerbungSart

gefährlicher als irgenb eine» Stiebt ein, fonbern mehrere 20?ale habe

ich bei anhaltenbem Regenwetter müßig anfehen müffen, wie mein

guttet theilweife total tterbarb, wäfjrenb meine Nachbarn, bei

ihrer alten $?etf>ebe, $war ausgelaugtes, aber bod) wentgftenS

gefunbeS unb noa) genießbares gutter einheimsten.

§. 182.

Sehr oft trifft es ftcf;
,

bag liefen jur ber ^euernbte

mit Gaffer überfa)wemmt ftnb, unb baß man genötigt ift, baS

<peu gum £roclnen auf £öf>er gelegene Stetten $u bringen. 3n

biefem galle bringe man basfelbe, wenn möglich auf Stoppet*

felber unb ftreue eS bort bünn auSemanber; ba eS Jner fytyl $u

liegen fommt, fo trocfnet eS fdjnell unb faim balb einge^eim)et

werben. 23eim £rocfnen beS (Grummets mochte biefeS Verfahren

j'eboa) weniger pla^greifenb erfcheinen, inbem bie fütteren £alme

jwifa)en bie Stoppeln fallen unb bann $u x>kt verloren gehen

mochten.

3ft eine 2Biefe fo »erfumpft, baß man mit bem gufjrwerf

ohne einzufüllen nicht in biefelfce fommen fann unb beßljalb baS

£eu auf größere Strecfeu tragen muß, bürfte folgenbeS Verfahren

hierbei als ^wecfmäßig erfcheinen:

£)aS £eu wirb in 2 — 3 @tr. fcf;weren Raufen ^ufammen

gebracht unb fo, bamit fte ftcf) fe^en, bis ben anbern borgen

fttytn gelaffen. £>ann werben jwei ptnlän^lfic^ ftorfe Stangen

»Ott etwa 2 Vi 3oll 2)ur<$mejfer unb 15 guß gange gu betben

Seiten beS Heuhaufens, etwa 15 3<>fl ^eit, fo unter benfelben

gehoben, baß bie betben (£nben besfelben fo weit herttorfehen,

baß mittelft berfelben $wei SDMnner mit £raggurten ben Raufen in
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bte Jpö£e f>eben unb bi$ Sur gewünfa)ten ©teile forttragen fönnen

;

SU größerer ©ta)er£eit binbet man bie Stangen sunäa)ft be$ $t\u

l?aufen$ mit ©eilen fo jufommen, baß folcfje wäf?renb be$ £ragen$

mc^t auSeinanber rücfen fönnen.

Um ba$ 3ufammenbringen ber #eufämme auf größere Raufen

fcfmell ju bewerfßelligen
, ift ba$ f;in unb wieber übliche foge^

nannte 23aumen su empfehlen, Wlan mafyt su bem (£nbe rec^t

lange $ämme, nimmt eine tiefe ©tange, wie man feiere sum

53tnben ber #eu~ unb ©etretbewagen su gebrauchen pflegt, legt

btefelBen querüber an ben Anfang eineä Hammes unb fpannt

an jebem (ürnbe ein s
J3ferb oor , weldje oorwärtä geljenb ben £eu*

famm in ber 3)?itte f?aben
;

jwei 9ftenfa)en treten hierbei auf ben

23aum, wäf;renb fte fta) an einem ©trief galten, weldjer an ber

Sugfette befeftigt ift, unb fcf;leppen fo bie £eufämme aufkaufen

Sufammen; hinter bem 23aum wirb noa) naa)ge£arft.

^tnfac^er nea) unb mit weniger ©a)wterigfeiten wirb ba$

3ufammenbringen be$ #eue$ mittelft bes fogenannten £eufcf) litten 3

bewerfftetfigt. Die gorm begfelben, wie ia; folgen Ijabe aus*

führen (äffen, i(* au$ folgenber 3^'^nung su entnehmen:

I aber, wenn ber ©eptten

$ bei g in bie £öpe gehoben

wirb, bt$ auf ben 23oben hinunter gelaffen werben« ©oll nun

ba$ #eu auf ber SOßiefe stammen gebracht werben, fo bringt

§ 183.

23on a - b ift berfelbe

6' breit, t>on c—d 4'fwd);

bie betben Stäbchen ftnb

»on £ols ober (£ifen 12

3oß Ijocf) unb beliebig breit

2)ie bei h c i beftnb(ia)en

5 3o(l langen eifernen

3äfme ftepen 1V2 3oll

üom 23oben ab, fönnen
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man ben ©glitten an bag @nbe eineg Hammes ober einer Raufen-

rei^e
, fo baß fic^> btefe vor ber 5D?tUe von Jenem befi'nben, fpannt

Jet h unb i $wei $ferbe an unb lagt btefe $u betben ©etten

UtiQö bem aufzubringenben £eu £erge£en, wä^renb zwei SeibS-

leute mit bem D^ec^en bas etwa Verzettelte nachhingen fucjjen;

e$ tfl unglaublich, welche große Spenge von #cu man auf btefe

Seife in ganz furzer 3ei* zufammen 51t bringen im ©tanbe ift.

SSpu bet <*tnl)euttfumj fce$ &tut§.

§. 184.

3ft ba$ £eu in Raufen gut getrocfnet, fann e$ eingefahren

werben» 3ft baS £eu langfam unb mel)r in Sinb unb £uft

aU bur$ bte ©onne getrocfnet, fo fann eil eingebracht werben,

aucf) wenn baSfelbe nt$t bte jum Vreden bürr ifl. 33ei bem

£eu jebod;, welches rafcf) unb in Jjeißer ©onnenln^e getrocfnet,

muß man fejjr vorjt$tig fein, um fo vorftcfttger, ft faftretc$er

vorder bae gutter gewefen; fefjr oft ift blo$ ba$ 2leußere ber

pflanze abgetrocfnet , wäfjrenbbem baß 3nnere berfelben no<$ grün

unb fafttg ift, unb ba jebeg &eu überhaupt im 33anfen noc$ einmal

fc$wt§t, fo gefegt es juer in um fo größerem 9ttaße; waä

nicft feiten bte näc^fte Veranlajfung zum Verberben bei! guttev^

bur$ Verfo^lung ober ©elbftentzünbitng ift. Sftan tfmt beßfmlb

immer woj?l, wenn e$ bie Witterung erlaubt, ba£ #eu, e£e

man e$ einfährt, no$ ein paar ^cäc^te in größeren Raufen auf ber

Stefe fielen unb bort verewigen 51t laffen.

23eim 2luflaben be$ £ette$ auf ben Sagen muß letzterer

gan^ 9^$ fielen , aucfj bie Deisel in geraber Stiftung mit

bemfelben fein, inbem ftc^ folc^e ber £aber als $icf)tfc$nur nimmt

unb £terburd? aläbann im ©tanbe ift, ben Sagen gehörig gerabe

Zu laben. 53ei ftarfem Stnbe muß ber Sagen fo ftelpen, baß

ber Sinb vom Raufen, welcher gelaben werben folf, na$ bem

Sagen we£t; ift fein Sinb, fo wirb ber Sagen zwifc^en zwei

£aufenret£en gefahren, bamit man immer einmal rec$t$ einmal



— 430 ~

UnU auflaben fann; man mup bal)er, foll ba$ ©efcfjäft bes 2luf*

labend möglia)fi geförbert werben, bte £eufjaufen, beren jeben

man etwa 2—3 Gentner grog maa)t, in geraber £inte auffegen

unb immer $wet unb ^wei sufammenftellen (äffen, äWtfa)en benen

bann ber Sagen bura)fäf)rt

53eim £aben ber ©a)ta)ten fängt man dornen an, unb wenn

bte erfte ©a)ta)te beenbigt ift, fo fängt man bte jwette x>o\\ fnnten

an unb beenbigt jte dornen; bte brüte fängt man wieber von

dornen an unb gel?t naa) btnten, unb fo wirb ftetS abgewea)felt;

alle ©a)ta)ten aber werben naa) (nuten ju ^ö^ev gelaben aU dornen»

oft fertig gelaben, fo btnbet man ben Stefenbaum auf, $ief)t

tyn, naa)bem er dornen befeftigt, mit bem Sagenfeil unb ber

befannten Sinbe fa)arf naa) pmten herunter, parft ba$ gutter ab,

giefjt aua) alles £eu au$ ben Settern, wela)es jwtfa)en ben 9rab*

fpeta)en fjängt, ober fonft an bte 9fäber auftreibt, unb beim

galten verunreinigt werben fönnte, 2)a$ abgerammte £eu Wirb

unter ben 33aum geftopft ober jur fünfttgen gu£re aufgehoben»

3um Zeitfahren mup übrigens ber Sagen fo lang unb fo

breit gejkllt werben, als nur tmmer moglta) tjt.

§. 185.

£>aS fertige £eu wirb entweber auf bem Strtfjfa)aftef)ofe in

hierzu befttmmte Zäunte unter £)aa) gebracht; ober wo eS bei einem

auSgebe^nten Siefenareal an bem nötigen Dfaum ^ter^u fe^lt, in

ber -JMr)e bee ©et)öfteS , ober bei groger Entfernung von bemfelben,

unb wenn bte 2lbfu£rwege bura) ber £euewbte vorausgegangene

Siegen unbrauchbar geworben, bte (£inheimfuug alfo viele 3^tt unb

©efpann erforbern würbe, etnftwetlen auf ber Siefe felbjl in

größeren, etwa 20 guber faffenben Raufen, fogenannten Liethen

ober getmen aufgefegt, wenn nia)t, wie bieg an vielen Drten

Württemberg^ $8. in £)berfa)waben , auf bem ©a)warswalb

unb anberwärts häufig angetroffen wirb, &u biefem 3wed auf

ber Siefe felbft von leia)tem 3immerpols gefertigte unb mit ein*
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fachen Brettern befd;lagene *>erfa)ltegbare £eufa)ober *>orpanben

ftnb* 33etbe legieren pa&ett ben Pütjen, bafj bte #euwerbung,

fo wie bte (teuere Unterbringung beS $eueS in *riel ruberer 3ett

$u bewerffteftigen tft, als wenn unter ben ttorauSgefegten Um-

ftänben aCfe^ £eu fogletd; auf ben 28irthfchaftShof gekaut werben

muß, unb bag bte <£m£eünftmg mehr sur gelegenen 3eü Mb mit

geringerer 2lnftrengung auszuführen tjh
*

2BaS bte ben geimen ju gebenbe gorm Betrifft, fo wirb fola)e

metft in c^linbrifcher gorm ober aua) in ber ©eftelt eines fta) naa)

Dben erWetternben x>telfetttgen ^riSmaS ausgeführt Um bte untere

£age beS eingebrachten gutterS *>or bem SBerberben zu fta)ern, barf

fol$e nicht auf ben flachen 53oben aufzuliegen fommen, fonbern

es muß berfelben eine etwa 10" ftarfe Unterlage t>on Geifern, Sftohr,

@iroh ober zur Grtnjtreu befttmmten ©räfem gegeben werben,

28o regelmäßig jebeS 3af>r geimen errietet werben, ba legt

man fola)e fa)on an unb für fta) etwas erhobt an, um bte geua)ttg*

feit noa) mehr *>on benfelben entfernt ju galten. £>tefe (Erhöhung

fann entweber $on Sftafen unb (£rbe errietet, ober *>on förmlichem

Sttauerwerf ausgeführt werben* 3n ben naa)folgenben 3^tc^nungen

geben wir baS 23ilb zweier feftftehenben geimen, beren ßonfiruftion

aus ber 3eid;nung felbft erftchtlich fein bürfte»

* Slnmerf. ©orgfamc S&irifje werben fcfjon iwr ber #euernbte bxe tter*

fcfn'ebenen £euforten naef) ben »otfjevrfctyenben ©raSarten für bte einzelnen 93te^*

gathtngen ausgewählt Ijaben unb nun folcfje abgefonbert in befonbere 9iäume ju

bringen fucfyen, 3)te §. 146 gegebenen 9(nbeuiimgen bürften Tu'erbei von S^u^en fem.
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Die gctme A f>at baS Un»

bequeme, bag baS mil 6tro£

ober etnem anbern -iftaterial

gebecfte 2)ach (wotton wir in

iinferer 3 etri;nung nur baS

(Gerippe aufgenommen paben)

feljr müljfam ju £eben ober per-

ab$ulaffen tft, unb o£ne bie

£ülfe »on 4— 6 5D?ann faum

bewerfftelligt werben fann.

3n gtgur B ljabe ia; ein

geimenbaa; conftrutrt, wela)e$ 1 9>?ann mittelf: einer bei C an-

gebrachten Sßßinbe bequem pebcn ober fenfen fann. DaS ©erippe

bes £)aa)e$ ifl fo conftrutrt, wie folc^eS in ber 3ei^nung bur$

bic pmttitttn hinten angebeutet ijh £>er $ranj D befreit auS einer

1 3<>tt breiten, 5 £ini<m ftarfen etfernen ©a)tene, bi'e ©täbe E

au$ 5 hinten jtarfem QEtfenbraljt ; baS ©an^e wirb mit ©tro£,

am beften aber mit getfieertem ©egeltudje überwogen. 5Da baS

2)aa) nta)t siel aushalten £at, fo hält ein folo)er Ueber^ug wo£l

20—25 3a]jre. Um baS 3ugfei( sor ber Sttterung ju fa)ü£en,

lagt man fotc^eö in einen bretternen $anal laufen.

Um gegen eine nachteilige (£rht$ung beS gutferS /ebenfaff^

gefiebert $u fein, i|t ber 33oben ber geimen, wie aus gtg. F $u

erfepen, mit im £ta)ten 5 3t>tt wetten Kanälen bura)fa)nitten, wela)e

mit HuSnahme ber/enigen ©teilen, wo fta) fold)e bura)freujen, mit

einfachen 93rettern bebeeft ftnb. ©oll baS £eu eingebracht werben,

fo werben 5 gug lange, 5 3oll parfe hölzerne Sßafyen in bte

£)effnungen b gebellt, unb baS £cu swifa)en biefelben eingebracht

unb möglich fcfl getreten; tft bieg bis auf eine #ojjre tton 4 gug

gesehen, fo sieht man bie obigen 2Öal$en um etwa 2 gug in

bie £öhe unb füllt ben jwifapen benfelben beftnbltchen Utavim in

gleicher Seife wie voxfyn mit £eu auS, unb fefct fo bie Arbeit

bis unter baS Daa; ber geime fort. £at fta; naa) einigen £agen

bie geime gefegt, fo füllt man biefes wieber naa) unb steht nun

£4fener, SBiefenbau jc. 28
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bie U$ bafun gehobenen Saften gan$ beraub; bie Inerbura) ge^

bilbeten leeren Zäunte werben bann für bt'e golge bem 3wecfe

von 2)unffrö£rcn fejjr vorteilhaft entfprecben, nnb etite ©elbft*

ent$ünbung beS guttevö, wie fold;c, namentlid; bei feud;t einge^

braa)tem gutter, fo Muftg vorfommt, faum mein* fürdjtcn fem»

3n gleid;er Seife fönnen aud; in ben übrigen 2lufbcwabrung$*

räumen $u gleichem 3wcrfe $erfel)rungen getroffen werben.

Um bt'e Sluebünftung fce$ £eue$ nod; mel)r ju beförbern

nnb ju verln'nbern, baß baSfelbe ntd;t feucht nnb mulftrig wirb,

ijt e$ gut, anf eine etwa 2 gu§ ftarfe £eufd)id)te eine 5 3<>fl ftarfe

®tro|jfd;id;te ju bringen. 9)?an nimmt Jnerju gerne baejemge

©trob, weld;e$ obnebieff al$ gutterftrof? beftimmt ift, inbem ba$*

felbe pierburc^ ben ®erud; unb ©efa)macf be$ £eue$ annimmt

nnb beßjjalb von bem 33tep gerne genoffen wirb.

§. 186.

SSon ber ©rummet^rnbte,

£)er eigentlia;e Gtrnbtetermin ift gegen ben 8. ©eptember Inn

an^nnepmen; bod; ift e£ beffer lieber, etwa$ früher mit berfelben ju

beginnen* 9Dfana)e SOStrtpe warten noa) immer anf mejjr 3mm$$/
nnb laffen barüber ba$ beße Setter verftreia)en, 3)?an ne|)me lieber

mit weniger vorlieb, wenn e$ mir gut gewonnen werben fann,

nnb man fua)e bafier ben £erbftregen &uvor ju fommen; ftarfeS

©rnmmet auf ben Siefen verlangt aua) fepr guteö Setter $um

£rocfnem

Söefommt ba$ ©rummet rotpe ©vi#en, fo j?ört ba$ Saä)^

tfmm berfelben auf unb mug fofort gemäht werben, inbem e$

fonß fowopl an Quantität aU ^iimlMt nia)t unbeträa)tlia) verliert,

£)a$ ©rummet fann nia)t fo fa)nell au gute gemacht werben,

Wie ba$ £eu unb erforbert größere ©orgfalt. 3n 23e$ug auf bie

£agegaeit, fo fann man ben ganjen £ag fortmäfjen laffen, inbem

j[e$t feljr ftarfer £fjau fällt, ber oft ben ganzen £ag nia)t au$

bem ©rummet gel)t unb bef^alb ba$ Wltytn erleia)tert.
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Senn ntcfyt Umftänbc gerate taS ©egentljeil fortcm, fo

Xaffe man bie ®rummetfa)waben wentgficnS 24 ©tunben ftifl Itcgen,

wobura) baS £rocfnen beS ©rummetS wefentlia) gefordert wirb»

£)a$ auf ber Siefe in Raufen gekaute gutter läßt man einige

£age flehen, bamit es von ber £uft noa) bejfer ausgesogen, über?

paupt troefener tt)trb* Um bte £)berfläd;e ber Siefe möglta)jt eben

$u ermatten, fo muffen bte @enfenfa)läge beim ©rummet jene beim

£eu quer bura)fd)nctten, bannt letztere lieber befettigt werben.

3m Uebrtgen gelten bei ber ©rummeterntte alte jene Regeln,

wela)e wir früher bei ber £euevnbte empfohlen fwben.

2Da baS £rotfnen teS ©rummets, ber um tiefe 3eit in

größerem Umfang ftaü ftntenten atmofvpärtfdjen 9?teterfa)täge

wegen, metftenS meljr (5a)wierigfett £at, als baS £rodnen

teS £eueS, teßjjalb aud) größere Soften erforbert, fo ift cS oft

vorteilhafter, taS ©rummet grün $u verfüttern ober bei feftem

23oten tura) 6o)afe ober 9?inbx>tep abweiten, als fola)eS jur (£in*

jjeimfung trodnen $u laffen.

3n 23ewäjferungSwiefen /eboa) türfte ein Abwetten beS ©rum*

mets aus tem § 169 entwiefeilen ©rünben faum $u empfehlen fein,

§. 187.

©runbftücfe, auf welchen tie $ur ^abrung beS 33tepeö

tienenten fflanken mcf;t abgemäht, fontern vom SStep felbft

abgeweitet werten, Reißen Seiten. Seiten tiefe immer mit

tem 33teb betrieben, fo Reißen fte beftänbtge, ewige Setben;

grü£/a£r$* oter £ erb ft weite, wenn fola)e nur um tiefe

3a£reS$ett mit23te(? betrieben werben. Senn fold;e mehrere 3a{>re

alS Seite, bann Wieber als Slcferlanb benutzt werten n. f. f., fo

nennt man fold;e ©runbjlüde Sea)felweiben.

§. 188.

3a) Will fetncSwegS ber Sctbewtrt{)fä)aft als bem lieber-

bleibfel eines längß veralteten für unfere /ewigen Strtbfa)aftS;

28 *
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verhättniffe nid)* mehr pajfenben 9tomanbenleben$ feinegwegä ba$

'Boxt reben unb fola)e allgemein afö bie vorjüglichße SBenukungä*

weife beg 2BiefenTanbe$ bezeichnen, gleichwohl aber farnt es boa)

£agen*, ©oben* unb 2Ötrt^f$afWt)crpdftntffc geben, welche jener

®ra$nu#ung entfchiebenen 3Sor^ug einräumen. 2Bo ber 33ffben

fetftg, ober jleinig, fkil, entlegen ober flachgrünbig ift unb ma)t

bewäffert, ober be$ raupen Stlftn«** wegen grua)tbau nia)t erercirt

werben fann; in 2Btrthfchaften, welche im SBerhältmß jum 2lcferbau

ein bem Pfluge unzugängliches
,
$u grogeä 2öiefen*2lreal beftfcen jc.,

tonnen in vielen gäCfen vorteilhafter aU S&eiben, benn als

eigentliche ^aljewiefen benu^t werben; bag felbfl aber aua) bei

entfvrea)enben 2Birthf<haftSverhältniffen auf bem fruchtbaren ©oben

eine rationette SBeibewirthfchaft ben poppen Reinertrag ju liefern

im ©tanbe ift, bavon liefern Belgien, £oltanb, (ürnglanb k. bie

fprechenbffen 23eweife. Dag tnbeffen ©emeinberoeiben in ben

feUenften §ätfen ju ben obigen rationellen 3ßeibewirt£fc£aften ju

rea)nen ftnb, werben alle biejenigen zugeben, weta)e j[e berglei^en

Sßirt^fa)aften nä£er zu beobachten (Gelegenheit pattem $8on aßen

©emeinbegliebern in oft fe£r ungebührlicher, bem eigenen Sntereffe

entgegenwirfenber Seife benufct, von 9?iemanb gepflegt unb untere

halten, ju allen 3eiten unb bei jeber Witterung mit altern SSieh,

^Pferben, EHtnbsotep , Schafen unb ©änfen betrieben, ftnbet hier

Weber (Schonung noch 2öechfel fktt. Rur im erßen grühjlahre fyaUn

®emeinbeweiben ein grünes Slnfehen, welche* jie aber in golge ber

übten 53ewirthfa)aftung fehr batb verlieren unb $u Anfang be$

Sommers baS 33ilb einer oben, auegebrannten, unfruchtbaren

Steppe tiefern. SDaS hunÖr*3c faS* wtt ben noa) vorhanbenen

fchtechten, nur geringen RahrungSftoff gebenben, bura) ben SluSwurf

ber $hiere verunreinigten spftattjen zugleich ben baran ffebenben

©taub unb bie 3nfeftenbrut hinein. 3n ben Vertiefungen fammett

fla; ein faule«, fh'nfenbeS, ber ©efunbheit ber %%im bura; feine

2tuSbünftung, fo wie ben ©enug beSfelben fa)äbtiches Saffer; an

ben Räubern biefer Sümpfe waa)fen fchäbliche, giftige pflanzen,

bie in Ermanglung anberer frifa;en Kräuter von ben tyimn

genoffen werben unb biefe in einen franfen 3ußanb verfemen*
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Slnftecfenbe, ganje Vte£ftapel »erjjeerenbe ©eu^en fmb ba$ @nb*

refuüa* folc^er fe£Ierfmft bewirtschafteten ©runbftücfe.

§. 189,

Da wir in bem Obigen ben 2Bert£ ber SÖeiben wenn aua;

nur für einzelne fpeciette gätfe bereite angenommen, fo wie im

2U(gemeinen bie bei biefer Gtutturweife päuftg ttorfommenben geiler

berührt £aben, fo Ratten wir un$ aua) verpflichtet, hier jene Regeln

unb @runbfä#e auf$unel)men , beren 33eaa)tung ben höa)ffrnöglichen

Ertrag eineä ®runbftücfe$ al$ 2öet'befanb $u realijlren im ©tanbe

ftnb.

®ot( ein Seibelanb fta) gehörig rentiren, fo paben wir in

befonbere 9?ucffu$t ju nehmen: 1) (Entwäfferung najfer ©teilen.

2) Vertilgung be$ 2)?oofe$ unb anberer fa)äblia)en ^flan$en.

3) Vertilgung fa)äblia)er £f>iere: Maulwürfe, SD?äufe, (Enger*

finge :c. 4) Abtragung trocfener £öü>en unb Ausfüllung najfer

Vertiefungen. 5) Verjüngung ber ©raSnarbe bura) Umbruch unb

fünßlt<#e Vefamung mit folgen ©räfern unb Krautern, welche

fowofrf bem Voben alä ber 5lrt be$ weibenben Vieles entfprechen.

6) ®e£örige ©^onung ber Söeibe in Verücfjta)tigung ber 3ahre$*

getten, ber Witterung unb be$ naffen ober trocfenen 3"fanbe$ ber

SSeibe felbfh 7) 2lf>t£eifung$weife Vejjütung, fo wie bemgemäjje

(£intj)eiluttg be$ 2öeibegrunbe$. 8) ©epörige 2lbfonberung ber

t>erfa)iebenen Vieharten. 9) Pflege unb Unterhaltung ber Söeibe.

§. 190.

3n Ve^ug auf £rocfenlegung ber Reiben , fo ftnbet alles ba$,

wa$ wir tn bem Vorhergefjenben über (Entwaffnung im Allgemeinen

gefagt, aua; fiter auf bie eine ober anbere Seife ebenfalls Anwenbung.

3jt ein Vaa) sorpanben ober fann baS auS ben Vertiefungen

abgeleitet werbenbe Sßaffer anbevwärts auf trocfene ©teilen gebracht,

biefe bamit bewäjfert werben , fo wirb bieg ben (Ertrag beS Söeibe*

lanbeS aufkrorbentlta) erhöhen. £)a£ bie betreffenbe Seibefidd;e
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wäfjrenb ber 25ewäfferung ober unmittelbar naa) berfelben nia)i mit

3Step betrieben werben barf, »ergebt fta) oon felbfh

§. 191.

(£3 fann ben SBertf? eineä SSetbeTanbeä nur erhöben , wenn

einzelne fletne unregelmäßige @rböbungen ( üflaulrcurfä * ober

SCmeifen^ögel :c.) abgehoben, Heine Vertiefungen au^gefüttt, unb

Dornen unb fonftigeä ©eftrüppe ausgereutet wirb, -Kerben ledere

mit beu abgehobenen Dtafen aufkaufen sufammengebraa)t, oerbrannt

unb bie 2Ifa)e auf ber ©raenarbe umbergeftreut, fo wirb ber ©raä*

wua)3 babura) wefenttia) beferberi; cbenfo aua), wenn bieDxafen unb

übrige @rbe mit 21fa)e, $alf, Wft , @ütfe :c. gemifd;t unb fpäter

in Gtompoft oerwaubeft auf ber ©rasnarbe umbergeftreut werben»

§. 192.

Umbrua). 9ctd;t3 ift im ©taube, ben Ertrag eine$ SBeibe*

lanbeS, beffen ilnfergrunb au$ einem frifa)en fräftigen 23oben beftej)t,

me£r $u erhöben, aI3 jeweiliger Umbrua) unb 2$teberanfaat mit

ben bem 33oben unb übrigen 33erbä(tniffen entfpredjenben ©räferm

DiefeS dulturoerfabren fa)eint um fo notbwenbiger, aU bura) ba$

Sffieiben felbft bie befferen fdmett waa)fenben, naljrjjaften ©reifer

ftet) naa) unb naa) um fo me£r oerfeen, je irregulärer feitber bie

2öeibemirtf)fa)aft felbft betrieben, je weniger mit ben oerfa)tebenen

Söeibebijtriften unb ben auf biefeibe getriebenen £l)iergattungen

abgewea)felt würbe, fo baß jide^t nur noa) bie fa)lea)teften, nur

geringe 9ca]f)rungefäfngfeit beft#enben, ©räfer unb Unfräuter übrig

blieben*

23ei ber 28afrt ber ©räfer ift befonbero bie 33efa)affem)eit be£

23oben3, fo wie bie Vie^gattungen, für wela)e fo(a)e beftimmt ftnb,

befonberS ju berüdfta)ttgen ; ba$ befjfaltö 9cot£wenbige ^aben wir

bereite §. 134 unb 135 näfjer au be$eia).nen gefua)t.

§. 193.

©a)onung ber 293eibe. 9h'emafä fotfte man fta) oeranlagt

ftnben, Seiben, fo lange fofa)e noa; m'a)t gehörig abgetrodnet,
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mit Viet) 31t betreiben, £)ie 9cia)tbeac|)tung tiefer $egcl £at

tterfrfu'ebene fe^r wefenttia)e 9?ad)tf)eife, 2)ura) ba£ tiefere Eintreten

ber Spiere in ben 33oben gel)t ein nia)t unbeträa)ttia)er ££eil ber

9?u#ung be3 2ßeibe(anbe3 verloren, tnbem ber ©ra3wua)3 in ben

Juerbura) entftefjenben Sofern, in gofge beä fia) anfammelnben

^egenwaffersS tterfd;ted;tert, wo mc$t gan$ vertilgt wirb. Huf*

merffame 23eobaa)ter fmben ben auf biefe SDßeife erlittenen 9cact)t|)eit

auf V5 ber ganzen (ürrnbte fa)ä#en motten, wa3 wir ebenfalte

nia)t übertrieben ftnben.

3n gleicher 2Öetfe naebtpeitig ift bie beftänbige £ut im

grübjialjr bei eben erft beginnenber Vegetation; pier leibet bie

junge ®rasfcflan$e nia)t weniger bura) ben £rttt als ben 3«!?n

ber Spiere ; beibe rotrfen um biefe Sät aber in fel)r nachteiliger

SBeife auf ben Ertrag unb 53eftanb ber @ra£narbe, £)ie befferen

@räfer vertieren j?a) fejjr balb, um ben fd;lea)teren, geringere^

28aa)3tjntm ^eigenben unb meiß nur wenig ^a^rung^ftoff

entfmltenben ®räfern tylafy ju machen, Wlan barf nur Vergleiche

5Wifa)en behüteten unb nia)t behüteten liefen anjtetlen, um ftdj

son bem ©cfagten auf ba£ voltftänbigfte $u überzeugen,

SSerfa)tebene £f)iergattungen $u gleicher 3*it auf einem unb

bemfelben (Srunbftücf ju weiben, t?at fia) ebenfalls aU nachteilig

bewiefen, SBirb größere^ unb ffeinercä Vicp auf eine unb

biefelbe Seibe getrieben, fo taffe man bem größeren bie Vorjntt,

§. 194,

3ur ©a)onung ber 2Öeiben tragt e3 fepr wefentlia) bei,

wenn bie ganze 2Biefenpa)e in einzelne 10—25 borgen große

Slbtpettungen, fogenaunte Goppeln, ^xicQt, tiefe mit nia)t

fej)r ^o^en Umzäunungen, am wo^lfeüften tfon lebenbtgen

£ecfen eingefaßt unb abw cd; felnb bem Viej? naa) unb naa) zur

2Beibe überwiefen werben, £>ie Vorreite, welche f;ierau6 entfielen,

ftnb folgenbe: 1) ba$ Viej) bebavf nid;t ber beftänbigen 2lnwefenl)eit

eines 2ßärter3, unb farnt naa) 2Uter, 33efa)affenlmt unb anbern

Verjwltuiffen sweefmäßig abgeheilt werben, 2) Säuft ba$ 33tep
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in folgen Goppeln nta)t fo soiel untrer, vertritt behalt aua) nia)t

fo viel gutter, unb ifi 3) gegen raupe ungeftümme 2öitterung fo

wie gegen petßen ©onnenfcpein mepr als auf offenen Sßkiben

gefa)ü£t, unb werben nia)t fo oft, tote auf biefen, geßört,

fönnen fomit ber ülufye unb ber Verbauung beffer pflegen, wa$

/ebenfalls ebenfowopl auf bte $h'la)' alt gletfcpprobuftion ber

£piere von bem wefentlta)ften Hinflug tft. 3n Qüngfanb pat man

bte Grrfaprung gemaa)t, baß man auf 50 borgen äßeibelanb in

5 Goppeln gereift unb mit Herfen umgeben, fo viel 2Ste|> ernähren

fann, ät$ auf 60 borgen beffelben £anbe$ opne Umzäunung.

4) Sßivb bte Vegetation bura) folcpe Umzäunungen wefentlia)

geförbert, inbem bte raupen SSinbe, Steife :c. von ben ©runb*

ftütfen abgepalten unb verptnbert werben, ipre fcpäblia)en Grtn*

Wirkungen auf ba$ ©ebetpen ber ®räfer §u aufern. Die Vegetation

beginnt beßpalb pter früper, fo wie ba$ (£rzeugniß folcper

Goppeln von jarter unb näprenber Vefcpaffenpeit tft. 5) ©ewäpren

bergleia)en Qnnfaffungen ©a)u# gegen grevel von außen, fo baß

aua) fein guß breit £anb innerpalb ber Goppel unbenüfct liegen

WiU. 6) $ann baä betreffenbe 2anb abwedjfelnb jur SBeibe unb

jum grua)tbau verwenbet werben, opne baß baö eine bura) ba$

anbere beptnbert werbe, QE$ fann fogar bura) £e§teren bie 2ln*

gleung einer SBeibe in vortpeitpafter SBeife vorbereitet, unb bei

$wetfentforea)enbem Verfapren bte ^robufttonöfäpigfeit ber erßeren

wefentlia) geförbert werben* 7) liefern bergleta)en £>äge ebenfalls

einen nicpt unbebeutenben Ertrag an £o(j, wa$ namenttia) in

poljarmen ©egenben nia)t opne Sßßertp fein bürfte.

Die 9faa)tpetle we(a)e man biefen Umzäunungen päuftg ©a)ulb

gibt, beftepen fürzlta) in folgenbem : 1) Sie nepmen einen beträa)tlia)en

9faum weg, befonbers weun fte, wie bieg päuftg in Qniglanb fo wie

im £>oljletmfa)en zu gefcpepen pflegt, auf dämmen erbaut werben.

2) Die Herfen bienen bem Ungeziefer päuftg zum Slufentpaltäorte.

3) Vei ©a)neegeftöber päuft fta) ber ©cpnee oft in beträa)tlia)en

Waffen an ben Herfen auf unb palt eine getttge Vegetation an

biefen ©teilen fepr $ixM> 4) Da ber Luftzug innerpalb btefer

Goppeln nur unbebeutenb ifi, außerbem bie £äge vielen ©a)atten
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magert, bieg um fo me£r, je pö£er fte fmb, fo ge£t ba$ 2Ibtrotfnen

beä ©rafeö nuv fepr langfam von patten, wa$ befonberä bann,

wenn ber Ertrag folc^er Goppeln ju ^>eu gemalt werben fotf,

befonbers ju berücffta)ttgen iß« 2ßaä ben er pen (üfinwurf betrifft

fo ift berfelbe nur fa)einbar, unb ift wibcrlegt, fobalb man annimmt,

bag bie 2lbbaa)ungen ber Dämme unb ©räben mit @ra$famen

eingefäet ober mit Sftafen belegt werben unb biefe bann me£r ©raä

liefern aU bie g(äa;e, auf welcher fola)e errichtet fmb. 2Öa$ ben

$ weiten QFtnwurf betrifft, fo verliert berfelbe ebenfalls feinen

• größten 2Bertf>, wenn biefe £äge nia)t $u breit unb £0$
gebogen werben. Der b ritte Einwurf ift wo£I ber begrünbetße,

attein jene 9Zac^tpct(e laffen fia) leicfjt babura) befeitigen, tag man bei

beginnenbem grüljj[a£re mit ber bekannten <5tt)neefa)leife ben <Sa)uee

auäeinanber $u bringen, unb fo bei warmem Sßßetter feine fa)nette

Slupfung ju bewirfen fua)t. 2Öa$ enb(ia) ben vierten Einwurf

betrifft, fo ift berfelbe bei Anlage von nia)t ju J>o#er Umzäunung

ebenfatfö wtberlegt. Sären aber aua) atfe Einwürfe begrünbet,

fo fmb boa) bie obigen Sortierte ber Umjäunung, befonberö in

I?öj?ern, rauhem, ber Vegetation weniger günfftgen ©egenben, fclbft

bei gewöhnlichem Siefentanbe fo überwtegenb, baf? man, wo biefe

befannt, wie 5. 33. in (£ngtanb :c, /ene nia)t ju freuen pflegt *

§. 195.

3ur Anlage von bergfeidjen £ägen (äffen fta; bie meiften

£aub* unb aua) einige Stabetyofyarten gebrauchen. bie

geeigneten erfa)einen: bie SÖßetfjbornen, bie SSctg- unb Dfotybuc^en,

bie sftothtannen, Cinben, bie SOSeiben, 93erberi$en, ber Cigufter

unb bie Slfa^tem £e$tere ift beinahe für atte 53obengattungen

gefa)affen unb geeignet, in jwei 3apren unbura)brtnglia)e £äge ju

bilben, fo wie lefctere bei gehörigem betriebe einen nicht unerheb*

* 91 nnt, 2)afj fote^c JtoWelrcMfjfdjaften ftdj nuv ba tealiftren laffen, tt?o

ba« £anb ööKig frei &efturil>fdjaftet toerben fonn unb bie ©runbftücfe in gröferm

ungetrenntem (Sontylexe betfammen liegen, (0 toie audj nodj Sßiefen genug »or^

Rauben ftnb, um ben nötigen ftutterbebarf für ben SEBinter ju erbeten, bebatf

feiner nafjetn ^imvetfung.
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fielen 0%%mmg abwerfen. 3« regerem 33cpufe pflanzt man fte

retj?enwetfe unb fdmeibet jebeä 3abr eine Striae btö auf t>en SBuqel*

ftoef 3urücf. Huf Hefe Sßkife ftnbet imtner eine Verjüngung beä

^»aßeö ftatt, olme baß berfelbe /et>oc|> fal;l abgetrieben ju werben

braucht*

£)te £iguffer (Ligustrum vulgare) eignet fta) ipreS bid;ten,

frönen SQßitc^feö wegen, unb ba bte Vlätter oon fetner Viepgattuug

genoffen wirb, befonberä $ur Anlegung foM)cr £äge.

2Ba$ bte Anlegung felbft betrifft, fo befielen hierüber bereite

fo mit Hbfjanblungen, baß ein 2ßeitere3 anzuführen für überflüfftg

erachtet werben bürfte.

§. 190.

£tegt 2ßetbewirtl?fa)aft einmal im ttorf)errfd;enben 3ntcreffe

beS ©runbbejtt$er3, fo fann bte Pflege unb 3nßanbl)aftung fold;er

©runbßüde aua) nta)t woltf mepr tu grage geftetft werben. 511$

Inerter gehörig red;ue id; befonberä bte Reinigung ber ©ra^narben

von £aub, §0(3, angeflehter (£rbe, Verbreitung ber tptertfa)en Abfälle

(Grreremente) :c. £e£tere$ tft um fo uot^wenbiger, al$ bte @raS*

narbe unter biefen Hb fällen oerbirbt unb baä S^fep ba$ tn ber

9?älje berfelben aufwaa)fenbe gutter unberührt fielen lägt, gerner

gehört £ierl?er bie Reinigung ber oor^anbeneu (Kraben, Vertilgung

ber Maulwürfe, ©d;armäufe, ber Hmeifen :c. unb Vefettigung ber

bura) letztere bewtrften Raufen. 3n welcher SBeife bieg ju gefa)el)en

tft, würbe bereite tn bem Vorljergebeuben angegeben, gerner

gehört {nerfjer bie Vertilgung ber fd;äblta)cn Itnfrätttcr unb ©tft?

pflan$en, fo wie Verjüngung ber ©rasnarbe bura) Uebcrerbungcn,

unb bei mangelnber ^robufttonsfraft Ueberbünguug berfelben mit

Gompoji u. bgl.

§. 197.

Vom düngen ber Sötefeu.

£)a ber Ertrag eiueä (Smmbftüdetf von ber in bemfelben

enthaltenen ^robuftion^fraft abhängig tft, fo muß leidere, wo fte
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nicpt in bem ©oben v-orpanten, btefem auf tte eine ober bie anbere

Sßetfc sugefüprt werben. 2luf tte einfache, am roenigjien foft*

fpielige SBetfe gefcptept bieg bei ten Sßtefen burcp ba<$ Saffer

mitfelft Ueberrtefelung. 2Bo pter$u feine ©elegenpett »orpanben,

müffen benfelben, fatig folcpe nicpt bi$ $ur gan|({#eti Unfrucpt*

barfett perabfütfen follen, jene $ur 0n&tymn§ bev ^flan^en nötige

©toffe auf anberem 2Bege (burcp 3ufüprung genugfamen 2)ünger3 jc.)

äugewiefen ober bie SÖStefe umbroepen unb mit frifepem ®ra3^

famen angefdet werben, wo bann ber serwefenbe D^afen bie ©teile

be$ £)ünger3 vertritt,

£)ie r>erfa)iebenen Dungftoffe ftnb ftep aber in 53e$ug ber

benfelben beigemtfepten eigentlichen $flan$ennaprung3ftoffe fo Wie

ber übrigen 9?ebenbeftanbtpeile, fowopl tu Quantität al3 Qualität,

feineswegeö etnanber gletcp; baper ftnb fte benn aua) in Dfaicf fiept

ber näprenben ober büngenben $raft unb tpreä (ürinfluffeö auf bie

ppt;f!fcpe 53efct)affenpett be6 ©obenS fo wie auf bie naepper

angebauten $jTan$en augerorbentlia) r>erfcpieben.

§. 198.

SD?an tpetft bie oerfeptebenen ©ungeraden in t>cgetabilifa)e,

animaltfcpe, mineralifepe unb gemtfepte. £e£tere ftnb folepe

Düngungömatertalten, bie tpeils" segetabilifcpen, tpeilö tpierifepen,

tfeiU mineraltfcpen Stoffen ipre Qrniftepung tmbanfen.

§. 199.

£)er Wlift, welcher au$ ben feften unb liquiben Abgängen

ber £piere entfiept, ift jufammengefefct aus" ben Dtücfftänben ber

»egetabilifcpen, am'malifcpen :c. -ftaprung^mittel unb bert pterifepen

©ubftan$en, bie fta) mit legieren im Körper ber Spiere oevbunben

paben.

£)er TOft ift im Allgemeinen nicpt nur naep 33efa)affenpeü

ber £pierarten, bie tpn liefern, fonbern aua) naa) ber Dualität

unb Quantität ber 9caprungsmittel, welcpe fte erpalten, von fepr

»erfepiebener ©efepaffenpett. ©o gibt ein mit hörnern unb £eu
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frctfttg gefüttertes* £(>ier befferen Wtifc ati ein anbereä feiner 2lrt,

ba$ blofjeä ©trofj ju feiner bürftigen Nahrung erhielt. SUta) bte

33ehanblung be$ $?ifk$ auf ber $ttftftätte pat großen (^infTug

auf beffen (£igenfchaften,

§. 200.

Die vorzüglichen SDftftarten ftnb:

1) Der 9Hnb9te$mt'jk Sßenn er tu Raufen mit fetner

natürlichen geuchtigfeit über einanber liegt, erleibet er zwar

eine gehörige aber mit wenig ©ärme^ntwicflung begleitete

(Nahrung ober 3^rfegung. dx hkiU ba£er feuchter unb

verä'nbert ftch mit ber 3«t in eine breiartige fyecfige Sttaffe.

Die (ürtnffreuungämaterialien werben burch biefen Wlift nicht

fo fchnell jerfe^t, ba^er er lange in einem findigen 3uftanbe

Wibt. Der 9^tnt>x>ie^mtfl ifl jebem 23obcn angemeffen unb

beg^alb einer ber vorzüglichen OTfkrtem (£r wirft zwar

langfamer al$ manche anbere Düngung&nittel, aber bejlo

nachhaltiger. Da er wenig SBärme entwicfelt unb mehr

fü^lenb wirft, fo eignet er ftch für warmen, fytyiütn S3oben

ganz vorzüglich. 2luf thonigem falten ©oben wirft berfelbe

baher auch weniger vorteilhaft

3n 100 ^peilen frifchem ^uhmijl ftnb nach IHebig enthalten:

Stuffioff %
Äohlenftoff 6V10

SBafferftoff V10

@auerf*off 4 8/10

Slfche t*/lQ

Söafferftoff 85 9/10

2) Der ^ferbemifh Ergeht, wenn er ftch felbfi überlaffen

wirb, in eine fchnelle, viele 2Bctrme entwicfelnbe Währung

über, wobei feine geuchttgfett größtenteils verbunftet,

unb wenn er bid)t jufammen liegt, feine @ubf*anj ftch ftorf

verminbert Ctegt er hingegen zu locfer, fo wirb er leicht

fchimmlig unb in betben gälten feine 33raua)barfeit fehr

Verminbert.
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Um tiefe 9?ao)t£eile $u meutert, muß tevfelüe t>on

3eit ju 3eit mit 28affer oter ©ülle Begoffen werten,

SSenn ter *Pfertemifi wäjjrent feiner ©äJjrunggperiote

anf tte Siefen gebracht Wirt, fo wirft er fepr fa)nell unt

fräftig, Befonterä auf feua)tem unt naßfaltem S3oten unt

Bei Ijtnlänglia) ftarfen atmofyj)ärifa)en 9lteterfa)lägen* 2luf

fanttgem23oten unt Bei antauernter £rotfnung fann terfelBe

aBer aua) in fe£r tterterBlia)er 2Öetfe wirfem

3) Der 6a)afmifi tt>trft fepr fa)nell unt fräftig auf tie

Vegetation; feine SBirfung £ält aber pöa)fien$ nur 2 3apre

an» ®an$ sorjüglia) fa)ttft fta) tiefer Dünger für falten

fa)weren Sötern UeBerftreut man je auweilen ten ®a)af*

fcünger mit (£rte, fo gewinnt man fowo£l an Sttaffe, fo

wie aua) tie, Dualität teffelBen al$ SBtefentünger fepr

wefentlia) serBeffert Wirt,

£ortenfa)lag oter $fera) tfl Befonterä für feuchte,

mooftge Siefen $u empfehlen, oter aua) ta, wo ta$ 2luf*

Bringen anterweitigen Düngers mit <5a)wierigfeiten unt

größern Sofien oerBunten wäre.

@tn <Sa)af fann in einer 9?aa)t 10 0uatratfa)up tüngen,

je naa) ter £änge ter 9täa)te unt ter ©aftigfett te$ genojfenen

gutter^; mithin tüngen 300 ©tücf in einem 35fera) 3000

Duatratfuß, unt einen württemBergifa)en borgen von

38400 Duatratfuß in 13 9Ma)ten, folglia), wenn man ten

9Jfera) in einer 3?aa)t Dreimal äntert, in 4% 9Ma)ten, oter

wenn er nur zweimal geäntert Wirt, in 6 1
/» 9fäa)tem

Der $fera) son 3000 ©tütf fann einer mittelmäßigen

Düngung son 8 guter k 22 Zentner gleta) gerea)net

Wertem Die tura) $fera)tüngung £eroorgeBraa)te (£r£ö£ung

te$ (£rntte * GSrrtragS fann inteffen nia)t aU 9)?aßj!aB jur

2öert£fa)ä§ung terfelBen tt'enen. Der 95fera) wirft ntc^t

allein unmittelbar tura; feine £flan$ennä£renten (Stoffe,

fontern aua;, unt t>telleta;t sunt größten ££eil, tura) feine

@tgenfa)aft, tte 3^^»"9 te$ im 33oten Beftntliä)en #umu$
ju Beförtern unt tiefen in $flan$ennaj>rung umjuBilten.
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Die <£r$öpung be$ @rnbte * Ertrags wirb alfo ju einem

großen £i)eil auf Soften ber tn bem 23oben vorljanbenen,

jeboa) no$ m$t $erfe£ten ^robuftionefraft bewirft.

4) Der Stegenmtft fann in fetner Sefäaffenjjett unb Sirfung

bem ©a)afbünger gtetd^ geregnet werben.

5) Der 6 a) w e t n e m t p ip tn ber Dualität fepr verfdn'ebeu.

©a;wetne, weld;e nur mit 33ranntweinfpültd;
, grünen unb

weniger fräftigen Stoffen gefüttert werben unb weld;en viel

eingejtreut wirb, probuetren einen Dünger von atenütd;

geringem Sert£. ©uteö fräfttgeä gutter bei nta)t ju ftarfer

(üFtnjkeu erzeugt ebenfalls einen fräftigen Dünger.

G) Der $?ip von gebervie^ tft tn ber 9?cgel fe£r jn'fctg unb

fann be^alb bura) ein Uebermap fd;äblta) werben, tnbem

er leicht eine äfcenbe @tgenfd;aft annimmt* gür mooftge

liefen tft berfelbe fepr brauchbar.

7) Der 2tbtrtttebünger, wenn berfelbe mit (£rbe unb ©ülle

vermifa)t, auf Raufen gcbrad;t unb fo lange jt$en gelaffen

wirb, bis berfelbe gehörig abgetroefnet, gibt einen für Siefen

ganj vorzüglichen Dünger. G—8 ©d;effel ftnb für ben

württembergifa)en borgen au6reid;enb.

§. 201.

(£ine 9Dctfa)ung ber eben genannten Düngerarten fann auf

allen 53obengattungen verwenbet werben, unb tft in fetner Sirfung

vorzüglicher, att (ebe btefer Birten für ftd;.

Der gan$ verrottete ober fur^e Wlift tp $war fräftiger tn

fetner Strfung, allein biö er in biefen 3upanb fommt, ge^en

aua) viele nü£lia)e ©toffe verloren, fo wie au^> beffen Duantitä't

bebeutenb gemtnbert wirb.

Der frifa)e unb probige 9D?ip wirft bei beffen ®efcraud;e

auf ben Siefen in boppelter Seife:

1) tnbem bie abfa)wemmbaren Steile bur$ ben ^egen abgefault

unb ben ^flanjen aU 9caf?rungepoff jugefi'^rt werben,

2) iubem ber proln'gc Wf&U ben jungen ^flan^en tm grü^'abr
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©dju£ gegen bie raufe Witterung gewährt. 2fm vorteil*

Imftcften iß e$, utc^t ju flroptgen Jünger mit (£rbe ju

venntfa)en unb tpn fo afö SBiefenbünger mwnben.

§. 202,

SOßaS bie genaue SBefHmmung be$ aufoubringenben Dunger*

quantumg betrifft, fo tfi foTc^e nta)t gan$ leicht, inbem btefelbe

t>on ber 33efa)affem;ett beS 23oben$, ber £age, bem $fima, ber

3af>re£$ett, ber öfteren ober langsameren 2Bieberfel)r bes Düngers,

ben ©toffen, aug »ela)e berfelbe sufammengefe^t, ob berfelbe fta)

in fyecftgem ober ftrojjugem 3«P««^ beftnbet, abhängig ift 3m
Sltfgemcinen aber barf Wtyl angenommen »erben, baß 80 Zentner

jmlfboerrotteten Düngers, (b. t; eine$ folgen, in welkem »o£I nod)

bte einzelnen ©trojjjjamte $u erfennen, jeboa; fa)on fo mürbe ftnb,

baß fo!d;e feia)t brechen) auf ma)t ganj entkräfteten, lehmigen

23oben, aU eine palfce, 6 bergtetd;en guber als eine fd;»adje,

8 bergleidjen guber eine gute, 10 bergletrt)en guber eine ftarfe

unb 12 bergtetapen guber eme auSgej eignet (larfe Düngung

genannt »erben fann*

23ei ber Düngung eines 9lpeutfänbtf$en Borgens mtt 4

3»eifyänntgen guber fommt auf jebe D.4Rut£e 44,4 $funb

SD?tft unb ba ein foldjetf guber gerooljmlta; 40 Ä^guß enthält,

fo wirb ber SCtftfl V13 3oü ljoa; auf ber SÖßtefe Hegen.

S3ei einer Düngung mit 6 guber auf einen borgen fommt

auf j'efoe £t. * Stutlje 66,6 $funb SDfift unb btefer nimmt auf ber

SOßiefe genau »erijjetft eine £ö£e von V9 3ott ein* 33ei 8 guber

fommen auf bte D,*9tu#e 88,8 ^Jfunb unb baS £anb »irb % 3oC(

£odj bebecft Sterben 10 guber Sttift aufgebracht, fo fommen auf

bte Dv^uife 111 $funb unb berfelbe Vu 3ott ^oc^ ju liegen.

2ßtrb ein borgen mit 12 guber Sfttji gebüngt, fo fommen auf

eine £X.4Rut$e 133,3 $funb, unb ba$ £anb »trb % 3oll $>o$

mit bemfelben bebecft (£tn frtfd)er, fräfttger Sßiefenboben fottte

»entgftens ade brei Qapr einmal soflftänbtg überbüngt »erben;

in befferer $raft unb einem gleichmäßigeren Ertrag »irb jt'ebod)
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eine 2Öiefe erhalten, wenn biefelbe feteö 3af>r mit V3 be$ obigen

Duantumä gebüngrwirb« 93ei fiarf aufgebraßtem Dünger fommt

»er^ältntgmägtg weit weniger mit ber ©raenarbe unb bem 23oben

in 33erü£rung, als bei bem weniger aber um fo öfter aufgebraßten

Dunger, wa$ befonber$ bei Langel an Stegen feljr bemerfbar wirb.

§. 203.

Um bem grußtbau ben fo fepr not£wenbtgen Dünger ntßt

ju entjtepen, fottte man bei bem Düngen ber SSiefen allen ©tall*

büngerä $u entbehren fußen; e$ tfl bieg nißt fo fßwer, al£ bieg

für ben erfien Slugenblicf fßeinen mößte, inbem e$ eine Sftenge

tton ©egenftänben gibt, weiße ben 9tttft, wenn auß nißt für immer

ju erfegen, boß benfelben auf eine lange 9?et£e von 3apren

entbe^rliß maßen fönnen. £ier£er gehören:

©ülle, 3auße, *Pfuljl ober SWijtlaße, ^noßenmepl,

Börner, £ornfpäne, flauen, Abfälle au$ ©erbereien,

£aare, Sßolle, £aut, gleßfen u. bergl. Abfälle in Seim-

fiebereien, wollene Gumpen, ©teinfo^lenafße, baä

gleifß gefallener ££iere, Mergel, gebrannter $alf, ©ppS,

ßoßfalj, 9tug, £ol$afße, ausgelaugte £ol$afße,

£orfafße, 9ttal$ feinte, £eiß* unb ©rabenfßlamm,
£orf, ©tragenerbe, ©anb, 23aufßutt, 2lu$fe£rißt,

Sftafen, tfar toff elftro£, £abaf * jtengel, ©ßwefel*
fdure, ßompoj*.

§. 204.

©ülle, 3auße, ^> fu ober Sttiftlaße, in tyrem

frifßen, ungegoljrnen 3«ftanbe in Slnwenbung gebraßt, übt,

befonberS wenn ber 33oben feljr trocfen, einen auf bte Vegetation

naßtjjciligen Hinflug au$, fo namentliß auß auf bie ©räfer.

Die mit frifßer ©ülle begojfene ©ragnarbe Wirb gelb unb fKrbt

ab. Diefer ßrfßeinung iß e$ beim auß metfknS jujufßreiben,

bag man biefeS fößltße Dungmittel päuftg noß für naßtljeilig
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hält unb ferne Slnroenbung von bemfelben macht. 3(1 ber $fuhl

gehörig vergolten, fo ift berfelbe, befonberä bei etwas feuchter

Witterung angewenbet, ein oft fa)neller unb fräftiger al$ 9)?ift

Wtrfenbes ©ungmtttet
;

jeboa) $eigt er ftcfj nur bei ber elften

Ernbte, feiten im jweiten 3ajre noch roirffam. ©ehr häufig fiept

man noa) ben SDitßbraua), baß baS ^egenroaffer bem (Mllenbehälter

augeführt wirb, in ber Meinung, bie büngenben ©toffe $u vermehren,

währenbSöaffer, obgleich $um SßachSthum ber $flan$en nothwenbig,

boa) fein eigentliches 2)ungmittel tft unb nur ba$u btent, bie Soften

ber Ausbringung $u vermehren. STuf einem württembergifchen

borgen verwenbet man 30—40 Eimer ä 160 Wlaaö.

Erfremente vom Sftnbvieh mit (Mite in einen liquiben

3uftanb verfemt unb auf bie liefen gehabt, ift von vor-

züglicher Sßirffamfett unb längerer £)auer. Slbtrittbünger mit

6 Reiten SÖSaffer vermißt gibt ebenfalls einen flüfftgen Jünger,

welcher in feiner SBirfung ber natürlichen ©ülle gleich $u rechnen

ift* 2Iuf folgenbe SSetfe lägt ftch ebenfalls eine fünftliche ©ülle

bereiten: 3n einen verhältnißmäßtg großen Behälter bringt man

Dfagenwaffer, ober in beffen Ermangelung weiches 23aa)wajfer unb

in baffelbe grüne ^ftonjett, Unfräuter, baS ©pülia)t aus ber $üa)e,

tpierifd;e Abfälle: £aare, £aut, Knochen, 23lut, SlbtrittSbünger,

$alf u* bgl,, unb lägt baS ©an$e in ©äfjrung fommen, mifcfjt

fobann noch mit bemfelben auf je 1000 ^guß glüffigfeit 1 Steffel

unauSgefaugter Afcfje, eben fo viel gebrannten unb gelösten $alf

unb 50 $funb ©al$, 5luf Siefen unb nieder gebraut, wirb biefe

fünftliche ©ülle fiel) außerorbentlia) wirffam beweifen. 15—20
Eimer gute fräftige (Mlle rechnet man einem ^weifpännigen guber

Wlift gleich* £in unb lieber bebient man ftch noa) beS auch

früher in £oj?enbeim im (Gebrauch geroefenen ^weiräbrigen 53rabanter

(MllenfarrenS, rote fota)er in ©a)roerj praftifchem Sieferbau

betrieben; allein biefelben faulen fepr fdjnell, fmb vor bem £e&

werben äußerß fa)roer $u fa)ü^en unb neben bem pofjen 5lnfauf

tj* aua) beren Unterhaltung ^'entlieh foftfptelig. 50?an läßt bef$att>

aua) biefe ©üllenfarren abgeben unb bebient fta) mehr gewöhnlicher

3aua)enfäffer; biefelbe patten l
1
/,— 3 Eimer (9-18 Eentner),

29
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unb werben entWeber auf einen gewöhnlichen aua) $u anbern

3wecfen benu^t wevbenben ober eigen* pier$u gefertigten vier-

räbrigen SÖagen gelegt unb bemfelben eine foldje Einrichtung

gegeben, bag man ba* gag dornen auflüpfen unb vollffänbig

entleeren fann* Wlan lägt pterbet bie 3aua)e nia)t bura) ein

auf bem ©oben be* gaffe* beftnbliche* 2och, fonbern in verticaler

Sftcfjtung naa) unten ablaufen, wobei fte benn auf ein unter ber

£)effnung beftnbliche* ©rett fällt unb ftcfj fo jtemlia) gleia)mägig

verbreitet $at e* im Sßinter Schlittenbahnen, fo wirb ba* gag mit

feinen übrigen Vorrichtungen abgehoben unb auf ©d^Utten gefegt

§. 205.

£)a* Knochenmehl ober bie $u ^ulver gemahlenen ober

geftampften Knoa)en, wirfen naa) ben meipen Erfahrungen auf

troefenem, warmem unb ebenfall* auf fepr jwmu*reia;em ©oben

feljr gut, aber auf fa)werem, nagfaltem ©oben weniger* —
4 Zentner Knochenmehl yn\ württembergifchen borgen rechnet man

für eine fa)waa;e, 5— 6 Zentner für eine htnreichenbe, unb 8—10
Zentner für eine ftarfe Düngung. <Sinb bie Knoopen nur grob

jerftogen, fo mug man eine grögere Spenge anwenben, unb werben

in biefem galle öfter* 16—18 Zentner pr, borgen genommen,

griffe Knochen haben mehr £)ungftoff, al* alte bereit* au*gelaugte

Knochen; von ledern müffen ebenfall* mehr genommen werben*

50 $funb gute* Knochenmehl leiften ba* nemliche, wa* 14 dentner

©tallbünger bewirfem

Knochenmehl mit ©ülle tüchtig angefeuchtet unb mit

ungelöstem Kalf vermifa;t, gibt einen vorzüglichen Dünger,

befonber* für torftge unb mooftge Sßiefen. Unerachtet ber SSirf*

famfeit biefe* £>üngerfurrogat*, fo tjt bemfelben boa) in ©erücf*

fichtigung ber ©chwierigfeit unb ©efchränftheit feiner 2lnfchaffung

fo gar groger Sßerth nia)t beizulegen unb fteht in btefer ©eziefwng,

eben fo wie ber ®uano unb mana)e anbere chemifche Präparate,

bereu 3ngrebien$ien fa)wer $u erhalten ober treuer jtnb, vielen

anbern naa)»
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§. 206.

£ornfpäne, Börner unb flauen, ledere im %ix*

Kenterten 3ufknbe, ftnb bem Efferen $noa)enme{)l gletcf) ju rennen.

2Ötll man ktbe, teuere im umoerfleinerten 3uftant>e anwenben,

fo fa)lägt man fte einzeln ^'n unt> lieber in bie (£rbe; fte erzeugen

bann auf eine lange $etf)e von 3aj)ren einen fcpr üppigen 2Baa)S*

tfmm beS ©rafeS. £ornfpäne rechnet man 4 ©Reffet auf ben borgen.

£)te Abfälle aus ©erfcereien unb £etmfiebereiett,

au$ £ua)faf>rifen; wollene Summen unb bergleia)en in

verfeinertem 3«f^nbe fonnen als ein gutes £>ungmtttel fcetraa)tet

werben* £)aS Sieifa; gefallener Spiere in ©ruften mit

ungelöfa)tem $alf unb (Erbe gemifa)t, gifct naa) ber äetfefcunö

beS Grrfleren einen ganz vorzüglichen £)ünger.

§. 207.

23ei bem Mergeln wirb bie mit $oru)eil anzuwenbenbe

Spenge von ber 33efa)affen^eit beS 23obenS unb beS Mergels

fcebingt. 3e mepr $alf ber Mergel enthält, um befto weniger

ift erforberlia) ; ©anbmergel follte me^r auf £j)on* unb £e£m*

fcoben unb £honmergel mepr auf ©anbfcoben gef>raa)t werben.

2öaSbie2lrtber2utwenbung besSWergelS knufft, fo tfmt man

am fceften, wenn man ben ausgegrabenen Mergel vor SÖßinterauf

bas £anb fa)afft, n)n ganz gleichförmig ükr bie £)krfläa)e beSfelkn

ausbreitet, bamit er fo bura) groft unb Sttterung mürk unb zum

3erfallen geneigt gemacht wirb. 3ft legteres gefc^en, fo ükrziej)t

man bie ganze Gemergelte gläa)e mit ber £)ornegge, um eine rea)t

innige 23erknbung beS Mergels mit bem 23oben zu kwtrfen.

2Öenn bie ^cergelung gehörig ausgeführt wirb, fo l)at

fte in ben meiften gälten, kfonberS akr auf torftgen, moorigen,

mit SftooS umerzogenen Siefen ausgezeichnete Erfolge, (Ein

£aupterforbentg eines glücflia)en (Erfolges ift, baß ber 23oben

entweber von 9catur reia) an ^umuS fei, ober wo bieS nia)t

ber gall iß, mit einer gehörigen SDftftbüngung ober aua) bura)

Uefcerfüprung frudjtfcarer (Erbe afcweä)felnb unterftü^t werbe;

29 *



tternadjjfäfitgt man biefe Reget, fo $erfe£t ber fD?er^eX nad^ unb

naa) aften £umu£ im S3obett unb biefer ftnft bann tn einen

unfrua)tbaren 3uftanb Ijerab, beffen $erbefferung bura)

SD?ift ic. oft feljr fa)wer wieber fcewtvft werben fanm 800

— 1000 ßubiffuß auf 1 borgen württ- fann aU eine fa)wad;e,

1200 — 1400 Äufctffuj} ate eine mittlere unb 1600 — 1800

Jlubiffuß aU eine ftarfe $?ergetung ^etra(|>tet werben* Sluf einem

reiben Mfboben $eigt fta) bie 2lnwenbung be$ $?ergel$ weniger

wirffam.

§ 208,

£)er gebrannte $alf äußert fta) tn fäfffreiem, ffrengem,

nafjfattem 33oben, befonberg auf fauren, moorigen, mooftgen,

jieboa) nia)t $u ttaffen Siefen befonberg wirffam, tnbem er tm

gebrannten 3ußanbe bie £umu$jloffe unb bie $flan$enrefk

fa)nett serfefct unb fomit gewiffermaßen $fIan$ennaj>runggßoffe

bttbet, ba biefelben in ber #umu$fo£fe H)te tn ben $fTan$en*

reften a)emifa) gebunben ftnb* @r trägt befjfmfb aua) jur

@rfa)opfung be$ 23oben£ bei, ba er felbft ben *Pflan$en nta)t$

äi$ ^atferbe anzubieten vermag, (£tm$ feua)te, jieboa; nta)t

2u uaffe Witterung tft bem guten Erfolg ber ßalfbüngung

förberfia); boa) fott ba$ Slu^ftreuen be$ $alfe$ bei möglia)j*

trotfenem Detter gefa)ej>en; tnbem, gefa)iept bieg bei Regenwetter,

nur ein geringer Erfolg von ber $atfbüngung ju erwarten tft.

®ea)$ ©a)effef per Borger bürften in ben metften gätfen au$*

reta)enb erfa)einem ©eine SÖtrfung tm erften 3aljr tft ber einer

mittelmäßigen 9tttftbüngung gleia) $u rennen, unb wenn teuere

uia)t gan$ tterfäumt wirb, 8 — 10 3a£re lang fta)tbar*

'

2lm beften tft es, ein guber begfelben mit 6 guber £orf*

ober SWoo^erbe fa)ta)twetfe ju mengen, ben Raufen von Seit

$u Seit mit 3aua)e ju befinden, sugebetft 2 — 4 Monate Hegen

$u laffen unb fur$ vor einem Regen au^uftreuem £>ie beße

3ett jur ^alfbüngung auf Siefen tft tm £erbfte; tm grü£/a£r

aufgeftreut fönnte er fepr feia)t tn trotfene Witterung fommen

unb bann weniger Sttfung aetgem
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S. 209.

2)er ober fc^vt) ef elfauve $aff wirb in fein-

gemahlenem 3uftonbe in Hnwenbung gebraut Erfahrungen

jjakn gezeigt, bag berfel&e ttor Sinter aufgeßreut fta; am meißen

bewahrt; weniger ber im Wlonat Tläx^ unb gekuar auägeßreute,

am wenigen ber im 9ttai unb 3unt äuSgefäete, 53et atfen

ffeearttgen ©ewä^fen $eigt fta) ber ©pp$ fcefonberS wivffam,

unb wo vovpev feine berartigen pflanzen anzutreffen waren,

jetgen fie fia) naa) ber ©ppsbüttgung oft in groger 9ttenge unb

Ueppigfeit*

Sluf fauren, mooftgen, jeboa) gehörig entwäfferten Siefen,

^eigt er fta) efcenfafte vortpeUpaft; auf naffen, fumpftgen Siefen

kingt berfelfce oft gar feine Strfung f>en>or.

3ft naa) bem 2(ugfäett bes ©ppfeS bie Sitterung feua)t,

fo fjat man um fo mefjr einen günftigen Erfolg au erwarten;

2 ©Reffet per borgen werben in ben meiften gälten als

genügenb fcetracfjtet werben bürfem

9loä) groger ifl bie Sirfung, wenn man 6 ©imri ©9p$
mit 6 ©irnri $ol$afa;e fcermifdjt unb ba6 ©an$e öftere mit

9ftiftlaa;enwaffer anfeuchtet unb U$ aur Slu^faat im £rocfenen

liegen lägt *

* 9(nmerf. <Seitf>er mar man puftg ber 2(nftcr)t, als 06 ber

nur a(3 ein feloßeg Dfcijmittet nnrfe, unb bie ^ptanjen anrege, meljr Slafjrung,

fcefonberg aus ber Suft ju ftd) ju nehmen. £ieöig, einer ber com^etentefien

üftdjter tu biefer (Sacfye, fagt «Seite 80 feiner orga.nifct)en Hernie: „3)te fo in

bie 9ütgen faffenbe SBirfung be$ ®typfe$ auf bie (Sntuncfelung ber ©ragarten,

bie gefleigerte ftrucfyt&axfeit unb Uep^igfeit einer SBtefe, bie mit ©tyfcS befireut

ift, beruht auf weiter m'c^tö r aU auf ber ftirirung beö 9(mmoniaf3 ber

Sitmofapre, auf ber ©eiiunmmg »on berjentgen Quantität, bie auf nidjt

gegastem 33oben mit bem 28affer wieber üerbunftet Ware.

£)a$ in bem Oiegentoaffer gelöste fofjlenfaure Simmoniaf jerlegt ftcf) mit

bem (Ui#3 auf bie nemlidje SBeife, teric in ben ©almiaffa&rifen; ti entfielt

IMIic&eS, nidjt flüchtige«, fc&toefelfaure« 3tmmoniaf unb fopnfaurer Stall

9Zacfj uub natfj uerfcf)nnnbet aüer ©ijfcä, aber feine SBitfung fyält an, fo lange

norij eine ©pur baöon »ortjanben iji.

SJlan f>at bie 9Btrfung beö ©fyfcfeS nnb vieler «Salje mit ber öon ©es

mürjen »ergli^en, Welche bie S^ätigfeit be« SßagenS, ber ßingeroeibe Reigern

unb ben Organismus Befähigen, mefjr unb fraftiger ju »«bauen.
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§ 210,

Qa$ ßofyUH tvtrft , tn geringer $?enge angewenbet,

ttortl)etfljaft, in größeren Waffen scrfterenb auf t>te $egetatton;

50 *Pfimb retten für ben borgen au$.

2lußer ber bem 33oben burd) ©afybüngung tmtgetjjeüten

^3robitfttonefraft |>at btefe £)üngung$tt)etfe nocf; ben fef>r tt>efent-

(fiitc $fl an$e enthält ferne Herren, e3 ifi feine ®ubfian$ benfbar, buvcf)

bie fte in -9iaufcf), in Sc^faf , in 5&af)nftnn öerfeljt treiben fann, e3 fann feine

(Stoffe geben, bittet) treibe ein 33laft gereift wirb, eine größere SDZenge «ftoljtens

fioff auö bev Suft ftc^» anzueignen, trenn bie anbern 33eftanbtf)eüe fehlen, roeldje

bie $ffan$e, bev Samen, bie 3£nv$el, baö Q3(att neben bem Jloljlenjtoff $u

i^rer Qrntnncfelung bebüvfen.

3>ie günftigen 5Bufiutgen von ffetnen Cuantttäten ben ©reifen ber

3Jlenfcr}en beigemifct)ten ©enntrjen finb unlaugbav, abev man gibt ja ben

$ßftonjen baö @etvürg allem, of^tie bie ©reife ^injn^ufügen, bie ftc verbauen

fotten, nnb benuoc^ gebeten ftc mit weit gröjsever llcrrigfeit.

SJlau ftetjt leid)t, ba§ bie gefcJotyjtKdje 9(nficf)t über ben (finfitaf geiriffer

©atje auf bie (Sutroicfelung Ht $ffan$en weiter nifytö betätigt, aU baß man

bie Urfadje ntcifjt rannte.

Sie SBtrfung bes ©r/Vfe£, beä (§fjtorcalcium$ i)\ eine Jöinbung be$

©ttäjiop, ein $efif)atteu in bem Q3oben von 9(mmoniaf, was bie *Pan$en

nidjt entbehren fönnen.

Um ftet) eine teftimmte 33orjM(ung von bev Söttffamfett be3 ©r^feS
$u machen, tvivb bie SBemeifung genügen, bafj 100 ^funb gebrannter-®»^

fo rief 9(mmontaf in bem Kobern fiviren, a(3 6250 -$funb veinev *)Sferber)arn

bemfetben tn ber 9Sovan«fe|ung $ufür)ven fintnen, baf? bev ©tiefjtoff bev J&t^Unr*

fäuve unb bev be3 ^avnftoffs tn bev germ öpn fobtenfaurem 9(mmoniaf or)ne

ben geringften QSetlujl im bev ^ffauje aufgenommen würben.

Stemmen wir nun naef? Söcuffing ault an, baj? ba6 ©ras V100 feinet

©ewidjteS ©ffcfföff miljäÜ, fo fteigevt 1 Sßfunb ©ticfjioff, Welcf)e3 trir mefjv

$ufüf)ren, ben (Svtvag bev 2£iefe nm 100 -Pfunb %ntkv unb btefe 100 ^funb

Sfteljvevtvag ftub bev dvfotg bev äÖnftmg rou 4 $funb ©\Wö.

3uv ?tfftnülation beS gebtlbetett fct)wefclfauven Sfmmonfafe unb $uv

3evfe|ung be$ ©tyfcfeS ifi, feiner <&%YoniMi%tät (1 3$rtt bebavf 400 £r)etle

SBaffev) Regelt, Söaffev bie unentbe^vfic^jte Sebingung; auf troefenen gelbem

unb ©iefen i]t be^atb fein @influ0 nirfjt bemerfbar, nuifjrenb auf biefen

t^tevtfcr)en Jünger bttvef) bie Slffimttatiou be^ gasförmigen fofylenfauven 5(mmoj

niafg, traö |tc^ bavauö tu ^ofge feiner 93ern>efung entirtcfelt, feine ^ötrfung

nic^t rerfagt.

®ie 3erfe^ung beö ©t>rfe3 bttret) ba$ fo^Ienfauve §immoniaf get^t ttic^t

auf einmal, fonbetn fef;v aHmdlig rov ftcfi, hjoran« ft'c^ erffdrt, worum feine

SBitfung mehrere Sa^ve anpW,"
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liefen SBortpett
f
tag ba$ S5tep, tt>elä;e^ Körper ba$ gutter nta)t

anrührte, es nun mit §3egiebe frißt

3n Deutfdjlanb würbe feinet |it po|»en greifen wegen

baS S?od)fal| Bieber nod; wenig afö Bttttgmittel in ^Inwenbung

georaa)t; tn tt)emifa)en gaBrtfen, tn «Salinen, gtbt e3 tnbeffen

unter ben Abgängen oft tn'ele Stoffe, beren £auptBeftanbtjjeil

ba6 $oa)fal$ auemadjt unb tiefet taper aU Jünger ttollfommen

erfe§en unb um Billigen prefS 51t |>aben ftnb*

Stuf ben borgen rennet man ma)t meljr atö 5 Zentner,

wela)e einen Sloftenaufwanb oon 4 jfc tterurfaa)en fonnem 2luf

fauren, mooftgen, üBerfd;wemmtgewefenen Sßtefen ^etgt fta) tiefet

Dungfaft ganj sor^tglid) Braud;Bar, boa) barf ber SBoben nic^t

$u £igtg fein, unb muß ba$ Sal$ tn fettigem grü^ja^r gejtreut

werben. 9?od) fixerer gef>t man, wenn man bai ©al$ ein paar

Socken ttor ber 2luefaat besfelBen mit etwa 5 Bis? 6mat fo x>kl

guter (£rbe r>ermtfd)t unb an einem mäßtg feuchten, r>or bem

Oiegen jeboa) Btnlänglia) gefaxten £>rte ein paar 2ßoa)en lang

ftfcen faßt, unb bann biefe Stttfdmng fettig im grüpjajjr auäftreut*

$ 21

L

Der Sttfj tjt eBenfallS ein feljr fräfttgeS Düngerfurrogat,

tnbem er $o£le, efftgfaureä ober foljlenfaureS Slmmontaf unb

ertraettoe 23eftanbtl?etle enthält DerfelBe wirb fa)on längft

entweber allein, ober in $ermtfa)ung mit anbern Körpern als

Dünger tferwenbet*

3n Zeigten büngt man ba$ ju 9fapS BefHmmte £anb oft

mit 9tu£?* (Em $uBtffuff = 34 2itre3 wirb gewöfwlta) mit

einem granfen Be$aplt* 2luf ben württ* borgen finb etwa

25 — 30 ßufciffuß erforberlta),

Sn (Englanb ift bie 5lnwenbung bee 9^uge6, BefonberS

be$ Stetnfo£lenruße£ , $iemlta) allgemein* gür fta) allein tput

er auf leichtem, ftetnigem, freibtgem ober falftgem 23oben

»ortrefflia)e Dienße; Brauet man tjw aBer $u einem Dünger*

gemenge, fo ftnb ^wei guber fftuf?, $wei guber Mi unb jepn
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guber (£rbe baS ^effe Q3er£äftntf?. £>te Sirfung auf ®ra$lcmbereten

ijt auffatfenb unb fcjmett rotrfenb»

§ 212.

£)te £of$af$e rotrft metftenS auf alle ^fTanjcn unb

33obenarten, fcefonberä afcer bte fjumusreicfjen vortljeinjaft ein,

ba fte metft atfe mtnerattfc^en ^övper in ft$ fliegt, roelc^e bte

Wanden aU 9?a!jrung bewürfen , fo wie fte aucf> bie ün 33eben

enthaltenen ^ffan^ennahrungeftoffe ouflöfcn hilft unb für bte

©eroädjfe augängliclj mac^t. Huf Siefen ift fte bef^alb ba$ frefte

2)üngung3mtttel unb erhöbt ben (Ertrag tu ben erflen 2 3afwn

oft um ba$ Sonette, 16 — 20 Steffel pro borgen hält

man für hinlänglich»

£ie au$gelaugte£ol$afche, ber 21 ef Berich, wirft auf

Siefenfcoben, namentlich auf mit 9ttco$ überzogenen Siefen

äugerft wxtftifyaft unb eignet ftch für alle 33obengattungen,

inskfonbere afcer auf gehörig entroäfTertem 9)?oor* unb £orffcobem

2)rei Sagen oott C» 36 — 40 ßufctffuß) tft eine fchwacfje

£>üngung, roeldje frei ber evften Gmtbte gut, $ur fetten a&er

nur noch gan$ fd)roach wirft. @ine mittelmäßige Düngung mit

5 — 6 Sagen ooll tft auf 2 — 3 (Jrnbten oon Hinflug, unb

eine parfe Düngung 8 — 12 Sagen ooll 4 — 5 3a£re lang

burch einen ^öperen Ertrag $u erfennen.

2)te ©etfenfieberafdje gebort efcenfalfö ^teper, tft jeboch

ihre$ ®el?alte$ an Mf, ppo^^orfaurer ßalf* unb

£alferbe unb $alt roegen bem gewöhnlichen fceim Saften

erhaltenen Hederich um oteleS oor$u$tehen, unb tft ba$ fcefte

^erttlgung&ntttelbeS 9)?oofe$ unb ber 33infem 2)te an^urcenbenbe

Spenge entflicht ben ofrtgen 2lnfä£en, bocf tft ber Erfolg jenem

fcor$u$tehen.

S. 213.

£)ie £orfaf$e tft in foroett ein gute* Stefenoerfceflferung$*

mittel, als fte $ochfal$, ^o^orfauren ßalf unb XaiU

erbe enthält; hat fte, rote bieS öftere ber gaff tft , auch noch
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fdjwefeffaureS Mi, fo tft fte noa) Keffer. 3e Uitytex unb

trocfener ber 23oben, beßo wirffamer ift biefelbe, befonberS aber

tft folo)e auf Uberlingen mit fa)war$em 33oben befonberä

anwenbbar, trccfenem ©anbboben jeboa) weniger angemeffen;

boc$ muß man fte bt$ $u tyrem ($ebraua)e in vor Siegen

gefaxten Baumen aufzubewahren fua)em $on 3?tt 3ett Wt
@ütfe übergoffen iß beten gute SÖßirfung noa) ouffattenbev, ße$t

aber boa) ber unau^gefaugfen £o($afd;e, wenn fofa)e auf g(eia)e

äßeife bel)anbe(t wirb, naa). 3n ben 9?ieber(anben mengt man

bie £orfafa)e mit $?enfa)enfotl), (aßt ba$ ®an$e afäbann

äufammengäf>ren unb fo weit abtrocfnen, baß e$ ju Pulver

verarbeitet unb in btefer gorm auggeßreut werben fann. 3m
erfteren gatte, wo bte £orfafa)e für ßa) attein angewenbet wirb,

fönnen 25—30 @a)effel, im (enteren gatte aber fa)on 15— 20

©Reffet pro borgen atö eine ftarfe Düngung betrautet werben»

§ 214

Steinfolj>lenafa)e vertreibt bie Türmer unb Nerven,

5D?oofe unb Sftoljr verfa)winben naa) einer tleberbüngung mit

©teinfofrtenafa)e» $?it ^ferbemift vermengt iß fte ein trefffia)er

£)ung*

§. 215.

$?af$feime 6 — 8 <§a)effef pro borgen äußern fowofjl

auf bie Vegetation ber (Sräfer einen günßtgen Hinflug, aU wie

fota)e aua) a(S ein Littel ber 3^ßörung be$ $?oofe$ befannt ftnb*

§ 216.

£)er 8a)famm au$ ©räben unb £eia)en iß ein um

fo vor$üglia)erer Jünger, mit je mefjr £>ungßoffen ba$ bura)

unb in biefetben geführte Gaffer gemifa)t gewefen; boa) muß

eine fofa)e (£rbe wenigßenS ein 3a^r lang ber freien 2ltmofpf>äre

blosgeßetft, unb babei öftere bura) einanber gearbeitet Werbern

Sffiirb fetter £eia)* unb ®rabenfa)famm mit gebranntem unge*

Iöfa)tem $alf gemtfa)t unb fo verwenbet, fo iß ber @rfofg noa)

viel bebeutenber*
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Um fta) einen berarttgen Siefenbünger auf eine letzte

Seife gu »erfd^affen, legt man an frieret paffenben ©teilen, am

fceften auf ober o^nvx>ett ber Siefe fefoß, fogenannte ©a)lamnu

fange an, in Weffe man fobann fcet Regenwetter ba$ *>on ben

Benachbarten gelbern fommenbe Regenwajfer leitet unb bafelfcft

feine anberwärtS losgeriffene @rbe unb £)ungftoffe nieberfchlagen

läßt 3n ber 3^äpe s>on 53äa)en lajfen fta) begleichen ©chlamm*

fange anlegen, inbem man erßere in festere, benen man einen

etwas großen Umfang geben lägt, führt, unb bort ihre mitge*

führten £)ungftoffe nieberfchlagen läßt* $ann man befte^enber

SSerhältm'jfe wegen nicht bewäffern, fo fann man fta) boa)

vielleicht auf biefe Söetfe bie in bem Sajfer enthaltenen £)ung-

fioffe gu Ru£en maa)em

®affenerbe ifi in gleicher Seife wie bie £eia)* unb

®rabenerbe an^uwenbem

§* 217,

£)er ©anb tfjut auf fola)en Siefen eine gute Sirfung,

beren 23oben fehr humusreich, lofe unb fa)wammartig ift; benn

^ier fe^lt bemfelben meiftenS bie $um ©ebenen ber ^flanjen

nötige ^iefelerbe, fo wie eine jnnfänglia;e geftigfett* £)em

©anb ftnb in ber Regel wenig befrua)tenbe Stoffe ktgemifa)t,

uia)tSbeftoweniger aber führt berfelbe eine fa)nelle 3^fe£ung ber

humofen Zljtite herbei, inbem er mea)anifa) auf biefelben wirft»

211S eigentlicher £)ungftoff wirft ber ©anb um fo mehr, in

je größerem Umfange bemfelben $ali, $alf, £alf unb Ratron*

filteate beigemtfa)t ftnb* 2113 £>üngungSmittel ift e$ fyinxtifytnb,

benfelben 2 — 3 3otf aufzufahren* ©oll bie Siefe fpäter

aber nta)t einen weit geringeren (Ertrag wie ttorbem liefern, fo

muß ber Ueberführung mit ©anb fehr balb eine StttfU ober

^ompofMngung folgen, worauf man in einigen 3ahren wieber

eine Ueoerfanbung folgen laffen fann k*

§ 218.

33aufa)utt, unter welchen fia) feine ©teine beftuben, ift

für naffe, fumpftge, torjtge Siefen ein fcor3üglia)e$ £>ungmittel,
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inbem er fiäuftg bem 33oben Stoffe mittlem, wetdfje t'Jm feifei:

mangelten, bemopttgeac^tet aber ^um 3ßa<Wum bev ^flanjen

notI?wenbig unb erfprieß(ia) ftnb*

§. 219.

2)ie £>üngung mit ^afen; fn'erau fmbet jt$ puftg

(Megen^eit unb ift für liefen eine ber fd?icftta)ften Meliorationen.

9)?an fefct $u btefem ©ejufe, inbem man bie 3?afen, bie <8ra$*

feite naa) oben |)in, bta)t an emanber, legt runbe Raufen *>on

nityt au geringem Umfange. 3wifa)en jebe @$i$te ^afen ftreut

man ungefähr eine^ ^efferrücfengbicfe gekannten, an ber ßuft

aerfattenen kalt ein; nafy einiger Seit/ etwa nad) 4 2Öod?en

tagt man ben ganzen Raufen mit einer f^arfen fyadt umarbeiten

um bie einaelnen fftafen in möglicf)ft Heine Stücken au

legen; bag ©anae wirb bann wieber in regelmäßige, ben vorigen

äpnXtc^c Raufen gekaut unb um ben 2Bert£ beS SftafenbüngevS

noa) mepr gu erpfjen, jebe ©$tcf)te *>on etwa 6 3ott ftarf

mit guter ©ütte mögltcf)ft ftarf angenegt unb fo wieber biefe

Raufen 4 Socken lang ftgen gelaffen, worauf fte bann nocfmtalg

mit ber £acfe bura)einanber gearbeitet unb aum Ueberftreuen auf ber

Siefe »erwenbet werben. 16 — 20 aweifyännige Sagen soft

reichen aur Ueberbüngung eines württ. Borgens *>ottfommen aus.

§. 220.

£)a$ Kartoffelgroß, wenn e$ »or bem 2luSnef>men ber

Kartoffeln, wo e$ feine meiften Blätter no$ £at, abgefa)nitten unb

fo über bie Siefen gebreitet wirb, baß biefelbe »otlfommen bamit

bebecft wirb, wirft gleid) einer me^r aU mittelmäßigen Ttip

büngung. £)a$ Kartoffelftrolj jetgt fta) jner in bereiter 23eatef)ung

wirffam, einmal als Jünger unb bann wieber, inbem e6 bie

©räfer unb Siefenfräuter gegen bie Stnterfäfte unb nachteiligen

grüp/aßrfröße fepöt. £)te Sirfung aU Jünger ift auffattenb;

x>on weitem fcf)on erf^einen im grüfjjajjr bie/emgen Stetten, auf

welchen Kartojfelfraut gelegen, bunfelgrün unb bie Vegetation in

»ollem ®ange, wäprenb anberwärtS bie ©reifer noty gelb unb

erßorben baliegen.
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3f* im grüjjjaljr feine Mte me£r $u befüdfjten, unb £at bte

Vegetation bereits begonnen, fo wirb ba$ ßartoffefßrop abgeregt,

unb nacfj £aufe in bie Dunggrube gehabt, wo e$ nunmehr leichter

verfault, tnbem e$ burd) bie SBtnterfeudjttgfett unb ben Hinflug

ber ^ttmofpjjäre bereits mürber geworben i|h

2öirb bas ^artoffelftroj) in gan$ fieine @tücfe gefcf)nttten unb

auf ber 2Biefe umtjergeffreut, fo wirb ba$ Slbredjen gefpart

unb bie SÖtrfung afö Jünger ift nac^patttger.

Die £abaf$ftengel, weldje viele Hlfaften enthalten, auf

gleite SÖeife beljanbeft, fönnen ebenfalls aU Siefenbünger

benufct werben»

§ 22L

©d^wefeffäure lagt ft(f> ebenfalls als 2ßiefenbünger

anwenben *, wenn biefefbe taufenbfad) mit SBaffer »erbünnt unb

in biefem 3uftonbe über bie $flan$en in gorm eines fkrfen

SftegenS auSgegoffen wirb» @S fann ein gewöhnliches (MlTenfaß,

an wettern irgenbwo ein SBraufefopf angebracht, pierju tterwenbet

werben» STuf 4 (Stute* wären beut Obigen naa) eine 2)?aaS

©djwefelfättre erforberlicty unb biefe 2D?affe bann ^inrei^enb,

1 württ borgen ju überbüngen, wo$u fonft 2 ©cfjeffel @H;pS

nötfjtg ftnb» Diefe fcflen eben beiläufig ojme £ranSportfojten

2 ff» 40 fr», wäljrenb eine SüflaaS ©c^wefelfäure, wenn folcfje

im (Großen angegafft, 1 ff» 24 fr» foßen wirb, wobei bie fepr

geringen £ranSportfoften ebenfalls nityt angefcr)Iagen ftnb» bringt

man in ben SBeljä'fter, in welkem man biefen flüffigen Dünger

fabrtcirt, $fIan$enfloffe unb lägt biefe hier in ©ä^rung fommen,

fo Wirb bie Dungfraft noc$ wefentHa; wbeffert, fo wie bte

fejlen ^flan$enrücffMnbe ebenfalls au# afs ein fe£r guter Dünger

»erwenbet werben fönnen»

§» 222»

$?engebünger ober $ompojl wirb berettet, tnbem man

mehrere ber oben genannten Dungßoffe: 3)?ift, ©ütfe, @rbe,

* 5lnmevt Journ» d'agric» du med.
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»afcti, Sanb, STßon, £orf, ©i;|&> Mf> 8f$t> Saft >c. in

gehöriger 2Öetfe mit einander &ermif#l; ®uter ßompoft iffc

geroöjmlia^em Stattbünger auf S&tefen *>or$u$tepen, inbem berfelfre

füv atte 33obengattungen paffenb erfa)eint, ber ©raSnarfce ma)t

atfein bie erforber(ia)en ©ungflojfe jufü^rt, fonbern aua) eine

ben Ertrag erl?öj?enbe Verjüngung ber @5ra$narfce in jwecfmäßtger

.

Seife »orkrettet

@in $ompoft, welker bem ^uffommen ber 3nfeften ent*

gegen roirft imb feine Unfräuter erzeugt, fcefteljt au$ fofgenben

3ngreben$ten: 2 guber ber beften @rbe, 2 Simri Dfenruß,

6 $funb Salpeter, 1V2 Simri 2lfa)e, V2 guber Mergel ober

1 Simrt $alf unb 2 Simrt Staufen* ober Sa)afmift; biefelfeen

werben gehörig gemifc^t, unb auf 1 ttürtt» borgen 1 guber

biefeS 2>ünger$ gekaut

§ 223.

Um eine Siefenbüngung mögtt# vorteilhaft $u nufcen,

ift e$ sroecfmäjng, »or bem Sluffcringen berfeften ben Sftafen mit

bem gewö£nfta)en friernä# *>ersei$neten Sec^fluge ber £änge

unb Brette be$ ®runbftütfe$ naa) üt 3 — 4 3oß breite

Streifen $u bura)fa)neiben, wobei bie Se^e 5 3ofl tief in ben

Söoben einbringen; ledere müffen etwas gefrümmt unb gut
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»erfMjrtt fem» 3^et tüa)ttge 2Icfer:pferbe ftnb tm ©tanbe in

einem £age swei borgen auf biefe SGSetfe $u bearbeiten* £)er

9ht£en btefer bem £)üngen sorau^ufßtcfenben Arbeit beftefit

barm, baß

1) bag $>orl)anbene 9)?oo$ bura) ben <5ea)pflug großenteils

loägertffen wirb;

2) bte alten ©ragwurzeln, beren ©aftröljren fo Dölzig

geworben, fo fej?r t>erwaa)fen ftnb, baß fola)e ben ^flanjen

bte tm^oben^or^anbenen^a^vungöftoffe nurnoa; in um>otf'

fommener Seife äufüjjren fönnen, werben babura) son etnanber

getrennt unb veranlaßt, neue 2Bur$eIn gu treten unb auf

biefe 28eife bte ©ragnarbe $u serjungem

3) £)er aufgebraßte Jünger fwt Jrierbura) mel?r ©e(egen£eit,

in ben 33oben einzubringen unb mit ben fangen tn

23erü{>rung $u fommen; bie Sötrfung beSfelben muß beßfmlb

aua) um fo größer fein, unb fomtt e$ möglia) werben,

mit einer fieineren Quantität Jünger biefelben ^efuttate

ju erretten»

Strb naa; 2lnwenbung be$ ©ea)!pfluge3 ein bem 53oben :e*

entfprea)enbe£ ©emifa) *>on ©rasanten pro borgen etwa

10 $funb angefdet, ober würbe mit bem ©ea)pjTug jugteia) eine

©äemafa)ine in SBerbtnbung gebraa)t, wela) festere ben ©amen

in bte fcon ben ©ea)en gemaa)ten (£infa)mtte fdete, fo würbe

bie 2lbfta)t ber S5er|üngung ber SÖtefe nur um fo ttotffiänbtger

erreicht werben» 23erfua)e, welche ta) hierüber im kleinen unb

mtttelft ipanbarbett f>abe ausführen taffett, jjaben bag Obige

»ottfommen betätigt

§ 224*

6ofl ber auf bte liefen gebrachte Jünger gehörige SBirfung

tfmn, fo muß man benfelben moglio)ft gfeicfwtdßtg auf ber

£>berfläa;e $u »erteilen unb mit ber (£rbe in bie tnnigfte

33erüj?rung $u bringen fua)en; erftereS muß man fa)on wäj?renb

be$ 2lblaben$ beS £)ünger$ $u bewerf (fettigen fua)en, festeres

Wirb babura; bewirft, baß man ben Jünger möglta)ft ju »er*

flemern fua)t unb mit einer, mit dornen burapfloßtenen (£gge
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nad) atten 9?ia)tungen tüa;ttg ütet$$t* £>ag bte Slnwenbung

ftrofn'gen £)ünger£ letzteres weniger jutäfjt, x>erfiept fta) von felbjh

Dbgleia) t>a$ Düngen auf tiefe Seife me£r Sirbett erfordert

fo fotfte man fo!a)e boa) m<$t freuen, inbem fuerbura; nur

ber größtmögliche (Effect ber Siefenbüngung: (£räeug ung von

gutem unb Meiern gutter erreicht wirb, oj)ne gerabe

unverhältnismäßig großen ^oftenaufwanb $u erforberm

fSom $tbf<fyäUn unb I8vtimm bt§ 0tafen$*

§ 225.

Senn bag 2lbfa)äten unb Verkennen beS Hafens auf ent*

fprea)enbem 23oben, im gehörigen %i\t, unb mit ber erforberlta;en

Umjta)t unb @aa)fenntnig vorgenommen, bte grua)tbarfett eines

SBobenS in erftaunlicfjer Seife 51t meieren im ©tanbe ijt, fo barf

boa; aua) nifyt außer 2lä)l gefafjen werben, baß bei verfemter

2utwenbung biefer Äulturmetpobe entgegengefe^te Slefultate

hervorgerufen werben tonnen unb bürfte eS beßljalb nta)t unan-

gemeffen evfa)einen, bie wia)ttgften Slnpaltäpunfte be$ eigentlichen

Verfahrens berfelben £ter ebenfalls aufzunehmen*

3n 53e^ug auf bie 33obenbefa)aff enf) ett, fo bürften

fta) £orfmoofe, mit einem UebermaaS von £umuSfäure gefa)wan*

gerter 23oben, fo wie ein wilber, feiger verfa)Ioffener, ben atmo*

fphärifa)en (£inflüjfen beßjmtt> weniger sugänglia) gewefener 23oben,

fogenannte Hebungen :c. am erfolgreichen für biefe 9)Mtoratton

geigen, fo wie befonberS £orfmoofe überhaupt auf feine bißigere

unb fa)netfere Seife aU bura) baS brennen ihrer £)berftäa)e

3u fultivtren fetm

Altern verwahrlosten, mit Wlooö überzogenem
,

erfa)öpftem

Siefen* unb Seibelanb, fann bura) brennen beS Hafens unb ber

bamit verbunbenen übrigen Kultur beS 23obenS feine vorige

grua)tbarfeit größtenteils wieber gegeben werben* 2>erfua)e mit

bem brennen beS Hafens, gegenüber bem Hofen Umbrüche, fyaUti

bie ^ü^ia)feit ber erfteren SD?etpobe auf baS augenfchetnlia) fie

bargetjjam Säprenb 33tnfen unb fa)fea)te, faure Gtarerarten fta)



- 464 -

mfy bem brennen verloren unbbefferen (Mfevn ^3(ag machen, war

auf blo$ umgebogenen liefen, wela)e fpäter wieder al$ ©ra$*

lanb liegen Hieben, bie frühere fa)lea)te Dualität be$ (£r$eugm'ffe$

noa; immer &u erfennen unb erft naa) mehrjähriger SBetvir^fc^aftung

al$ 2l(ferfelb unb SPftfdjung be$ $oben$ mit fäuretilgenben Wlitttln

War e$ mögtia), bie verfa)tebenen 2Biefenunfräuter fo gan$ befonberS

bie 53mfe ba$ 3innfvaut ic», ju vertilgen.

§. 226.

Sott bie Operation be$ 23rennen$ fta) befonbers wirffam

kneifen, fo muß bemfelben eine auSreia)enbe Grntwäfferung ber

betreffenden ©runbftücfe vorausgehen; wie fola)e$ am beften ju

bewerfftelligen, iß bereite in bem $orhergehenben entpalten.

§. 227.

£>a$ 2l6fa;älen ber Sftafen geflieht auf nta)t fepr fteinigem,

viele Söaum- unb @traua)wur$eln enthaltenben SBoben am beflen,

fa)nellfien unb leia)teften mit bem Pfluge. £>ie £iefe bee 2lbfa)älen$

beträgt $wifa)en 1 unb 63oll. 23einurfeia)ter Dberfrumme fann ber

D?afen nie bünn abgefa)ält werben, inbem etgentlia) nur bie bünnen

unj er festen *J3flan$enßoffe bura) ba$ brennen auflö$lia)er unb

ben fpäter $u fultivirenben ^flan^en zugänglicher gemalt werben

follen. 3e weniger $flan$enf*offe überhaupt in ber @rbe entpalten

finb, um fo weniger wirffam wirb fta) aua) ba$ brennen geigen,

fa e$ fann fta) ein fola)es bei einem o^nebteß mageren 33oben

bura; Störung ber wenigen im 23oben enthaltenen #umngtheile

fogar al$ nachteilig bewetfen.

§. 228.

211$ bie beße 3eit jum brennen ber Ütafen bürfte ba$

grüpjia'pr angenommen werben, wirb fola)eS im £evbfte vorgenommen,

fo verfenfen fta) viele in ber 5lfa)e enthaltene Dungftoffe in bie

£tefe unb paben begpalb für bie lanbwirthfa)aftlia)e Kultur feinen

Sertp.
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§ 229.

<£ntf>ält ber S3oben fehr x>iet £umuS, ober Gefiept berfetbe

btö auf eine nia)t unbeträchtliche £iefe gana aus$ bemfetben, wie

23. bei $coor unb £orfboben, fo bricht man ben SKafen im

Jperbfte 3 — 8 3ott tief auf, unb tagt if;n fo big aum näa)ften

grü^apr liegen. Anfangt 5D?at wirb er fo abgetrocfnet fein,

bag man atgbann mit bem brennen begfetben beginnen fann.

£)a$ im grü£ja£r Aufgebrochene fann bei günftiger

Witterung unb einiger 23ehanbtung fa)on naa) 4 2Soa)en ebenfattg

gebrannt werben. 3u biefem (£nbe bringt man auf ber bem

SÖßinbe entgegengefe^ten ©eite be$ ®runbftücfe$ bie trocfenen

3?afen in S3ranb unb inbem man bem Sinbe immer entgegen-

fa)reitet, ftreut man bie angeaünbeten 9cafen auf bem noa) nia)t

brennenbeu umher, um aua) biefe aum brennen au bringen, big aua)

bie ganae übrige gtäa)e angeaünbet ift. — Da bie auf ber (£rbe

ttegenbe Seite ber Sftafen fetten, befonberg bei nicht anbauernb

trocfener Witterung
, fo augtrocfnen

,
bafj fota)e bie aum brennen

gehörige Sroctenheit erhatten, fo t(i e$ beffer, bie ^afenftreife in

einzelne Stüde au jerlegen, unb fota)e aum £rocfnen auf bie fchmate

®ante nebeneinanber au ftetten. 2luf biefe Sßeife trocfnen bie Ütafen

in 8 £agen voltfommen aug, fo bafj nun ba$ brennen berfetben

auf bie votffommenfte Seife ftattftnben fann. Um bag mühfame

Serhauen ber D^afen naa) bem pflügen au umgehen, bebient man fta)

be$ §. 116. betriebenen D^afenmefferg, mit weta)em man vor

bem pflügen in bie 2änge ben Olafen quer burchfchneibet.

Unmittelbar naa) bem brennen egget man bie Dberftäa)e tüchtig,

unb wieberhott fota)e$ noch einigemat, worauf man atebann ba$

*Pftügen unb brennen noa) einmat vornimmt, ober aua) ba$ £anb

mit bem entfprea)enben ©amen anfäet unb fota)en mit ber (£gge ober

bem Pfluge unterbringt.

§. 230.

Um au verhüten, bog ba$ geuer nto)t au tief in ben SBoben

einbringe unb Köcher unb Unebenheiten verantaffe, wirb ba$ in ben

ringS um bie ©runbftücfe per^tepenben ©räben befxnbtitt)e äöaffer

J&Äfener, SEBiefenfcau «. 30
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fo Weit angebaut, aU bas Abbrennen ber ©runbßücce gefa)el)en

foIX* Der 33oben wtrb jnerbura) fettet unb ba$ geuer gewintert,

tiefer in benfelben erbringen.

§ 231.

Um ben 3w?d beg Verbrennend möglia)ft ttollftänbig $u erretten,

werben bte Dfafen auf Raufen in gorm eines abgefhtgten, inwenbtg

f>oljlen Regele son 3 — 3% guß $)o^ unb 3 gufj Dura)meffer

aufgefegt 9toa) ef>e man bte Raufen oben etwad pbaut, ftecft

man in ben polten 9?aum berfelben etwas trocfeneS Sfateljola,

dornen, ©tnfter, 9?oJ)r, tetoffelfraut, Vopnenftrop, u. bgl., unb

maa)t an ben Voben be$ #aufen$ ein Heiner 3ugloa), bura) wela)e$

man ben Raufen anjünben unb ba$ geuer unterhalten fann. Die

noa) etwas feuchten Sfrtfenßücfe läßt man unten an ber (£rbe tiefen,

um fola)e fpäter auf bte fa)on brennenben Raufen werfen unb fo

bag *>telleta)t $u ftarfe geuer berfelben mäßigen $u fönnem 3(t

ba$ im Innern ber Raufen beftnblta)e Material in Vranb , fo trt'tt

man ba$ U$ j'egt im oberen £f)eil be£ kaufend offen gelaffene

£uftloa) mit einem Olafen big auf eine fleine Deffnung bte

glamme wirb {uerbura) gelungen, bura) alle übrigen fta) fonjt

noa; *>orftnblta)en fletnen Oeffnungen $u bringen unb fo ben

Raufen auf bte ttotlfommenfte Söetfe 51t en^ünben. @S ift gerbet

$>on Vorteil, wenn bie Verbrennung nta)t $u rafa), fonbern fo

langfam gefa)iel)t, baß fola)e me^r ein langfameh Verglimmen

als ein rafa)e$ Sluffobern genannt werben fann; ba, wa$ aua)

bura) bte (£rfaprung beftätigt, ber nur $erfoj)lte D^afen größere

Dungfraft äußert, al$ ber förmlia) in 2lfa)e aufgelohte. -Iftaa)*

bem bte Raufen gehörig bura)gebrannt ftnb, wa$ in 3 — 4 ©tunben

$u gefa)efjen pflegt, flößt man bie Raufen $ufammen- unb bringt

bie etwa noa) nta)t gehörig fcerfofjlten fftafenftücfe in bte Sftttte

berfelben, bamit aua) btefe noa) verbrennen, wenigftenä noa) fo

geröftet werben, baß fola)e bei ber fpäteren Bearbeitung leta)t

Serfallen* Der gan$e Raufen wirb alhbann fo gleichmäßig wie

möglta) auf bem ganzen ©runbflüc? »erbreitet, auf ber SBranb*

flelle felbft, lägt man nur wenig 2lfa)e liegen, ba ber 33oben
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|ner oljnebteg fowclil bura) bie (£rln'gung, atö bura) ba$ bafelbft

entftanbene fauve Slmmontaf eine fo groge grua)tbarfeit erhalten

ljat, bag er tn bem erfleh 3af)re bte üppigfte SSegetatton per*

vorzurufen im Staube tjt*

Statt ber runben Raufen fann man aua) bte Dfafen tn

länglichen 9J?iefl?en auffegen, tu bereu 3nnere$ man aläbann baä

als 53ranbftoff ju verwenbenbe Material einlegt unb fola)e$ an

einem Gmbe anjünbet; bura) ba3 SBerftopfen ober Deffnen bes

anberen QFnbeS btefeS geuerung$fanal$ fann man bann ätemlta)

leia)t ben ^erbrennungsprojeg uaa) ©efatfen mehren ober minbenu

Qa$ Umherziehen ber 2lfa)e muß man borgen* frühe bei

winbftillem Setter, e£e fta) ber £hau verloren, vornehmen laffen,

tnbem fta) fonft bte 2lfa)e $u fepr verftäubt Wlan fua)t, wenn

möglta) fo lange noa) ber Sßoben wann tjt, bte 2lfa)e untere

pflügen, tnbem bura; vielfältige Erfahrung beftättgt iß, bag auf

btefe 2Betfe ba$ brennen fta) am wirffamfien zeigt* Um gerbet

bte £ufe ber £()iere nia)t zu befa)äbigen, umwicfelt man btefelben

tt>ä|>renb bes ^flügens mit naffen £üa)ern, Qa$ Unterpflügen

ber 2lfa)e geflieht möglia)ft flaa), um fte bei bem @ggen um fo

beffer mtt bem 23oben zu vermifa)en. 9caa) bem Unterpflügen

ber 2lfa)e lägt man baä gelb 4 — 5 £age ruhig liegen; jetgt

fta) alebann währenb btefer 3<ft zwifa)en ben gura)en @a)immel,

fo fann man bieg al$ ein 3eia)en groger grua)tbarfeit betraa)tem

£)a$ gelb wirb nun, naa)bem man zwor tüa)tig geegnet, ^um

Zweitenmal, jeboa) um 1% fci$ 2 3oll tiefer als ba$ erjtemal,

gepflügt, wieber geegnet unb naa)f>er bte 6aatfura)e 4—5 3^11

tief gegeben,

§ 232.

3n wie weit ift ba$ düngen trocfener gelbwiefen

mit ©tallbünger vorteilhaft ober nia)t

Um bte obige grage gehörig beantworten zu fönnen, bürften

vorerjt bie ^robuftionefoften be$ £)üngerS unb bann ber bura)

benfelben beim grua)t- unb ©raebau erhielt werbenbe ^eprertrag

feftzuftetlen fein. 3« bem 9caa)folgenben wollen wir un$ bemühen,

bte £ier$u nötigen 2lnhalf$punfte au geben,

30 *
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1) 3n $3e£ug auf tue g^robuf tton^f ojhn be$

tjuerifdjen ©ungern
3eber Sanbwirtfj weiß, tag fc^on eine fef)r gute ftulj ba$u

gehört, wenn folc^e im £)urd)fdmitt genommen ifyxlify 1200 9)?aa$

geben foU* Steinen wir bte 3ttaa$ 2JW$ ju 3 $reu$er,

pöjjer dürfte fotc^e faum an$unef>men fem, fo ifT ber jäj>ru'$e

9?u#ett einer folgen $uf> ju 60 fl* ansuf$Iagen, 2)er SOBertp

be$ $albe$ bleibt fn'er auger 23etra$t, ba aucfj für Verpflegung^*

foften unb SKiftco, fo wie an Wlkfyt für ©tattung unb gutter*

boben je» nid)t£ geregnet tft, SSeigtetc^en wir nun ben gutter*

bebarf mit bem Ertrag, fo (Mt ft$ ein feßr ungün|lige$ Ver*

Jmftnig £erauä, inbem ft$ ber j(äf)rh'cf;e 33ebarf an auf £eu

rebucirtem gutter, bei einer täglichen bur<$fdjnittlid;en gütterung

*>on 25 $funb auf 91 Zentner ober im ©elbbetrag, ben Zentner

nur &u 48 $reu$er angenommen auf circa 73 jL berechnet (£$

überftetgt fomit bie 2lu3gabe bie ßrinnafmte um 13 flL, welche

nunmehr x>on bem Jünger- Gtonto übernommen werben müffen.

tiefem @onto fommen aber nocf) heiter $ur £aft bie Soften für

©treuftrof); werben täglicf) 8 $funb ober ftyxiify 29 Zentner

angenommen unb ber Zentner ebenfalte ju 48 ßreujer beregnet,

fo »erurfac^t bieg eine weitere Ausgabe t>on 23 ff* 12 fr., fo

bag ber SBertfj be$ £)ünger$ im ©an^en mit 36 ff» 12 fr, ber

Sötrt^fc^aft ^ur £ajl fommt, unb nimmt man bie £>üngergewinnung

X)on 91 (Str. gutter unb 29 Str. ©treuftrolj $u 240 (Str. ober

12 Sagen t>ott an, fo wirb ber einzelne Sagen ntc^t unter

3 fL unb cmf^Iiegltc^ be$ gu^rlopnä, ber Sofien be$ 2luf- unb

SlMabenS unb breiten be$ £)ünger$ ntc^t unter 3 jl. 30 fr.

angenommen werben bürfen.

Unterfucjjen wir nun

2) au$, welche «Kefultate wir in 53esug auf gutter*

gewinnung burc£ ba$ Düngen ber Siefen erwarten,

fo ergtebt ft$, bag trocfene gelbwiefen C»efc$e in 53esug

auf bie ©üte be$ 23oben$ alt Slcferfelb in bie erße klaffe

gehören würben,) wenn folc^e mehrere 3af)re ni$t gebüngt

werben, faum 15 Zentner £eu unb ©rummet liefern, ©et



- 469 -

Slnwenbung »Ott 10 SÖßagen ttoll ©tattbünger unb £inläng*

lta)em Dregenfall fann ber (Ertrag auf berfelben SQBtefe im

erften 3a£r ju 36 Str., tm ^weiten ju 24 Str., tm brüten ju

18 Str. angenommen werben, fo baß tm @an$en 78 Str., alfo

um 33 Str. mef)r afö bei ungebunden -Kiefen gewonnen werben,

welaje tm Roggentrertf) 1178 $Jfunb = 4,7 württembergtfa)e

©a)effel unb tm ©elbwertlj &u 37,6 ff. an$ufa)lagen fein bürften.

jDtcfer 5Jce£rertrag oon 33 Str. ober 37,6 fl., wnrbe aber mit

einem 2lufwanbe oon 10 2#agen jünger ober in ©elb (perSBagen

SU 3 fl. 30 fr. seranfa)fagt) mit 35 fl. gewonnen, fo baß alfo

wenn wir ben benötigten Jünger um bie obige ©umme baar

faufen würben, ein baarer yiafyttyil bei btefer 35ewirt£fa)aftungd*

weife nia)t $u fürchten ftdnbe. @e^en wir nun aber noa) einen

<&(f)\itt weiter, um ju unterfua)en, ob bte SStefe aua) im Staube

ift, bte rofjen Stoffe beö $ur größeren gntterprobuftion notf>wen*

btgen Dünger^ felbft $u erzeugen, ober ob ^tequ noa) anber^

wetttge £ülfe not^wenbtg tft, fo ftnben wir in bem 2> ort)ergebenben

bereite naa)gewiefen, baß um 33 Str. gutter mepr $u gewinnen

10 SDBagen ober 200 Str. üttijt »erwenbet werben muffen. 9cun

gibt aber ber SDce^rertrag s>on 33 Str. gutter burc^fcbntttlia) nur

66 Str. £)ünger; bie fe^enben 134 Str. muffen alfo ba, wo

feine (Megen|)ett sunt Slnfauf beffelben gegeben, bem gruä)tbau

entnommen werben, ofme baß btefer etwas bafür $urücfevl?ielte,

©er gelbbcw unterjlü#t be$!)alb aua) ben SBtejenbau, ftatt bog

ber umgefef)rte galt fktt ftnben follte* 33ei einer fola)en SöStefen*

wirt|>fa)aft ifi bemnaefj aua) nia)t nur fein ©ewtnn, fonbern für

bie 2Btrtf>fa)aft, fo lange btefelbe biefen Dünger nta)t entbehren

ober fola)en ju Sr^telung anberwetttger einen Ijöfjern Reinertrag

liefernben, bte ££ätigfett ber arbettenben klaffe ftrirenben £anbel$*

gewäa)fe »erwenben fann, ein retner SSerluft &u an$unefmten*

2Bir $aben oben angenommen, baß 1 borgen £)ungwtefe

circa 26 Str. gutter probucire; e6 ftnb alfo $ur Srnäfjrung einer

$u£, wenn fola)e nur mit ®ra$ unb £eu gefüttet wirb, 3% 2J?rg.

SBiefen erforberlia). £)enfen Wir un$ aber nun noa) btefe

3 borgen liefen in Slcferlanb umgewanbelt unb in gehörige
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gruchtfolge gefoult, fo ift nicht $u läugnen, tag fotc^e nicht

allein ba$ $ur Ernährung einer $m) erfovberltche gutterquantum

probuciren, fonbern tag fogar noch ein nicht unbeträchtlicher

%$t\\ betfelben übrig bleiben fann; fa e$ fann nicht in 2lbrebe

geftellt werben, bag oft ba$ auf folgen umgebrochenen f c^t eckten

Siefen erzeugte ©troh mehv wertl; ift, al$ jwei, brei ber fett*

herigen #euernbten.

2lber nicht alle Siefen, $. SB» bie an fe^r (teilen Abhängen

gelegenen, bann bie $u naffen unb in golge beßehenber £ocal<

»erhältniffe nifyt leicht ju ettwäffernben Siefen fönnen bem

grudjtbau überliefen werben* 2)a wo legerer nur geringe

Sluäbelmung 1?at unb ber Ertrag einet ©utet mehr auf Vieh*

haltung unb TOlchwirthfchaft befchränft tfl, wie roir folct)e$

häufig in ©ebirgtgegenben 3, 33* ber ©chwei$ $u fehen ©elegen*

hett h^en, wo ber Jünger für bat in geringem Umfange r»or*

hanbene Slcferfelb in htnre^ en^ er Spenge bttpontbef ift, ba

Würbe et bie größte 3gnoran$ Serratien, ben überpfftgen Jünger

nicht unfern Siefen zuführen $u trotten* 2Iber felbft aua) ba,

tt>o fein Ueberpg an Jünger »orhanben unb bie Vermehrung

ber guttert räthltch, ja mitunter nothwenbig erfa)eint, babei bie

Soften ber Düngung burch ben h#heren ^rttag einet Siefen*

lanbet gerechtfertigt erfcheinen, ba wirb et immerhin ben ratio*

netten lanbwirthfehaftlichen ©runbfä|en entfprea)en, auch bie Siefen

gtt büngen; man fua)e bieg aber mehr mit mineraltfa)en unb

ttegetabilifchen , alt animalifchen 2)ungftoffen $u bewirfen, inbem

man festere immer mit mehr Vortheil beim grua)tbau wirb »er*

wenben tonnen*

£)et Vergleichet wegen wotten wir auch £ter*>on ein Veifpiel

anführen*

din borgen abgetragene^ £anb erjter klaffe giebt naa) ^wet*

/ährtger SRu^.c »om ^flug ohne Düngung * noa) ungefähr

3 Scheffel Joggen unb 8v5 ßtr* ©troh, Jernadfr noch 5 ©cheffei

£afer mit 4% (£tr* ©troh unb fyxnafy 900 $funb ßleeheu,

pfammen 12 ©cheffei, 6 2)ce§* D^oggenwerth; ift er aber mit

*5lnm, 9lctct) S.fc.jt fe^r f^äfcBatem £anb&uci) für ange^enbe Sanbiükttje.
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10guber5!)?ifi: gebüngt worben, fo tft ber Ertrag an Joggen, «jpafer

unb $(ee wenigßeng 36V2 <Sct)effeI Joggen wertt), nutl;m t)at nact)

tiefer ^ectjnung jebeö guber Sttttl einen 2)?e£ vertrag »ort o$n*

gefät)r 2 Steffel 6 2)?e£en C^reuß* ober 5,9 wärt. ©tmrt'O perwv*

gebracht, wetct)e nur ju 8 fL per württ ©djeffet berechnet, etnen

Serti) tton circa 6 fL i)aben, wät)renb, wenn wir ben Jünger

auf Siefen *>erbrauct)t, berfeloe nur $u 3 fL 43 fr* t)ätte »erwerbet

werben fönnem

§ 233.

Unter welchen Umftänben tft e6 xatylify, liefen in

Hcfertanb, ober 2lcferlanb tu Siefen um^uwanbeln?

lieber feinen ®egenjlanb ber Ianbwirtf)fct)aftftct)en $rart$ ijt

fetjon mejjr geßritten worben, unb btttergiren bte Meinungen fo

fet)r, aW bei bem in grage gesellten. 2)te Einen wollen alle

Siefen $u 2lcferlanb umgebrochen, bte Slnbern atte$ ^cferlanb

Siefen angelegt i)abem 23etbee ftnb bte Extreme unb bte für

btefelben gewöfmlia) geführt werbenben 25ewei$grünbe in ben

wentgften gätten fttct)t)a(ttg* Da^ wa$ ber beftänbtge ©ecretatr

ber lanbwtrtt;fd)aftlicf)en Vereine für ba$ ®roj$er$ogt£um Reffen,

Deconomieratf) $abß *; <3ette 219 ber lanbwirtt)fct)aftlict)en

fc^rtft für ba$ ©rogt)eräogtfmm £effen, 3at)rgang 1837 {Herüber

fagt, glaube tet) aU fei)r gebtegen meinen £efew wörtltci) mit*

tjjeüen bürfen*

•iftact) ber Einleitung in btefen ©egenftanb fagt berfelbe:

üftatürlict) mug bei btefen grageu sorau^gefejjt werben, bafj e$

fta) x>on felbjt *>erftei)t, benjenigen @runb unb S3oben aU Stefe

$u belaffen, ber wegen $u naffer, ober fonft ungünpiger £age

bem Pfluge unbebingt ntct)t sugcmgftct) tft*

3ct) bin aber bamtt aöetn nict)t aufrieben, fonbern behaupte,

bar? man überhaupt um fo ml mei)r Siefen i)aben ober an$u*

legen fuct)en müffe, jte ungünfh'ger bte £age an ftet) für ben

2lcferbau, ober jte fa)(ea)ter ber 23oben ift, fobalb bei bem einen

*5lnm. 2)et gegenwärtige, ritljmltcf)jl befannte 2)ireftot ber lanbs unb

fotfittnttfyf^ctftli^en £efcvanfhlt £ofjenf?etm, %tn @el)etmerati} $abjt
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ober anbeten btefer gälle, ober bei bem 3ufaroroentreffen ^etber

(ungünftige 2age unb fdjlecpter 5Xcferboben) , bie natürlichen 33er*

fiältmffe für ben Sßiefenbau nur einigermaßen günfttg fmb, wa$

ftcfj fepr häufig trifft

3ur 23egrünbung ber Iner eben ausgekrochenen 2lnftd)t

btene Detter golgenbeg.

3n alten rauheren ©ebirgSgegenben muß ber immer gering

bleibenbe Ertrag bem 2lcferboben burd; vermehrte Arbeit unb

©üngung abgezwungen derben; bie SBie^ju^t allein gewährt

pier ben £>auptertrag , unb btefer Ertrag fällt auf biejenigen

©runbjlücfe gurücf, welche bae gutter für ba$ Sßielj geliefert

l)aben; bieg finb vor allem bie SBiefen, 3nfoweit alfo bie ?age

einigermaßen für ben ©raSttmcfje günftig i% wirb man in allen

raupen ©egenben nicpt tettf;t $uvtel Siefen haben, unb faum

bürfte pier ber galt vorfommen, in bem e$ räthlia) fei, eine

einigermaßen gute Slßiefe in gelb umjuwanbeln , e$ müßte benn

bie 2lbfta)t vorliegen, mittelft Slufbruc^ bie SÖtefe $u verjüngen;

bagegen würbe in fola)er £age päuftg manches 2lcferlanb beffer

SÖßiefe ober fetbft SÖSeibe fein Cnamentlict) ein Sßechfel mit gelbbau,

wovon nachher) benn bei genauer Rechnung ftnbet eS jtch ftet$,

baß in fcplecfjter £age mit fehlerem 33oben ba$ gelb entweber

gar feinen Reinertrag ober beffen nur f?öcfyft wenig liefert, unb

nur ber als ©raSlanb gut unb verßänbtg benufcte S3oben ben

Ertrag db)x>ix\t, wovon ber Sauer lebt — (£tn ähnlicher galt

tritt bei fe£r tiefer £age ein, welche jeitweife von Ueberfchwemmun*

gen ober aud) nur noch ju großer Sftäffe leibet; es würbe

t>opv>eXt tpöricpt fein, pter ben 53oben aufzubrechen, einmal weil

ber Ertrag baburd) unjtcper wirb, unb bann weil bei etntretenben

Ueberfcfjwemmungen ber aufgebrochene 23oben mit fortgeriffen

werben fann» — SOSer baran zweifelt, baß bloße Siefen* unb

SCßeibenu^ung eine pope 93oben*23enu$ung gewähren fönne, ber

begebe fxfy einmal in bie nieberlänbifche (MirgSgegenb, ba$

£imburger^anb genannt, ober in bie ©raSmeberungen £oHanb$.

<5e£en wir nun auch vorauf baß @tima unb ?age an unb

für jtch bem Slcferlanb vollfommen günfttg feien, bagegen ein
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©anb unb ^on, ins 2luge fäffen; — fo wirb in folgen SSer^

^dUntffen ber fünftliche gutterbau um fo fchwieriger, je fehlerer

ber 23oben tfh 5Da wir aber unter allen Umftänben $orauSfe#en

muffen, bag eine gute £anbwirthfchaft nur ba ertftirt, wo ein

frinretchenber gutterbau unb Sßtepftanb vorhanben tft , fo ftnb

barum liefen tn festgebacktem galle wteber t>on po^er Sichtig*

fett $Jlan muß ba^er bei ttorherrfa)enbem ©anbboben jebe

feuchte £age, jebe ©teile, wohin man etwas Sajfer bringen famt,

ba$u benufcen, Siefen jn unterhalten, anzulegen* S3ei ^or^err*

fa)enbem ju fchwerem 23oben x>er^ätt eS ftcf) eben fo, nur unter*

ftöfct ^ier bte SBefchaffenhett beS 23obenS felbft glücfltcherwetfe

bte Anlegung unb Unterhaltung son ©raSlanb weit mehr, als

bei üon 9catur leichtem, troefenem 23oben. — ^entehr liefen

eine SHStrtpfd^aft mit fehlerem 23oben fiat, beffa beffer, fixerer

wirb fte befielen; je weniger Siefen, um fo ärmer, fehlerer

wirb eS um fte ausfegen*

3n guter £age mit folgern 33oben, worin ber Slnbau ber

»erfchtebenen gutterfräuter mit groger (Sicherheit gebetet, Wo alfo

bie fünftltchen gutterfelber bte ©teile ber Siefen einnehmen, wo

jene allerbtngS fyöfymn Erfrag, als mittelgute ober gar geringe

Siefen abwerfen, wo burch bte (Etnfchaltung beS gutterfräuter*

baueS eine mögliche einträgliche gruchtfolge begrüntet iß; ba ftnb

bie Siefen allerbingS entbehrlich, unb ba ift eS auch ein 3etchen

»on noch geringem @ultur$ujknbe, wenn man grofe ©treefen

wenig einträglicher, bem Pfluge zugänglicher Siefen liegen, ober

wenn man baS $teh $ur t)ernaa)lägigten Setbe treiben fteht auf

S3oben, ber gutes Slcferlanb fein fönnte* £)emohngeachtet tft auch

in folgen SSerhältntffen etwas natürliches Stefenlanb, fobalb eS

»on ber 2age ijt, baff eS bei gehöriger Pflege, mit ober ohne

23ewäfferung, als gut bezeichnet werben barf, eine grofje, eine

unfa)ä$bare ©tü$e für ben 2Icferbau; benn fo ftcher, als eine

gute Siefe, trägt fein fünftltcheS gutterfelb, unb fo naturgemäß,

als gutes Stefenheu, tft fein anbereS gutter für unferen SSteh-

ßanb; fehlt aber ®ra$, wie $lee (Sterne, (£sparfette \t mit
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eingeregnet,) fo tfl Weber im «Sommer noa) im SÖßtntev bte Untere

paltung einer guten 23iejj$ua)t auf t>te Dauer möglta), unb barum

erfenne ta) Rüben, Kartoffeln unb bergletajen aua) nur bebm*

gungäroeife aU 6telloertreter für baä abgej?enbe Dörifutter tm

Sinter an
; oollftdnbig fonnen fte baefelbe nie erfegen, fo rota)ttg

fte aua) als £aupt$ufa# beS SinterfutterS ftnb,

dergleichen roir enbltä) eine gute ^cttäfferungeroiefe tm

Reinerträge mit gutem Slcfcrfelb, fo rotrb fta), fo balb roir bei

legerem Düngung nnb Arbeit tm roa^ren Sertlje anfa)lagen,

bei erfierer in ber Regel ein leerer Reinertrag, aU bei festerem,

l?erau6jtellen
, fet e£ nun, baß rotr baS gutter, roetl rotr eä

ntä)t nötlng paben, »erlaufen, ober fet e$, baß rotr baefelbe in

unferer Strtl?fa)aft wrroenben, babura) einen l?öf?eren Ertrag au$

ber 23tef)$uä)t erbeten, unb äugleia) in ben Stanb gefegt

roerben, einen einträglichen #anblung$gett> äa)febau $u

treiben, ben rotr o|?nc bie Siefenjulage roentgflenä $um ££eil

unterlaffen mußten, ©elbft ber fleine 23auer, ber faum für jroet

gajjr^füfje Arbeit pat, roirb bttra) einen mljältntßmäßtgen 53eft#

guter Siefen tn ben Stanb gefegt, mel meljr £anbarbett auf

feinen 2lcferbau r>erroenben, bura) biefe mef)r oewenbete Arbeit

an fta) alfo fa)on einen pokeren 23erbienft erzielen $u fonnen,

ai$ ofme biefe; benn jmtte er feine Siefen, fo müßte er mepr

gelb $um gutterbau liegen laffen, er müßte einen größeren Zfyeil

tton Arbeit unb Jünger auf ben 2lnbau ber nötigen guttermtttel

»erroenben, roürbe im Düngungssuftanbe feinet gelbes überhaupt

geringer ftepen, unb au$ allen biefen Urfaa)en roeniger folä)er

sprobufte jte^en fonnen, roela)e son einer f(einen gläa)e einen

I?ol?en Rohertrag abroerfen, ein Umftanb, ber roegen ber 23er*

Werbung ber eigenen £anbarbeit für ben ffeinen @runbbeft£er

allerbtngS *>on f>öa)fter Std)tigfeit tft, roeßpalb t£m aua) nia)t

bamtt gebtent fein fann, ju otel Siefen unb ^ältnißmäßig

$u roenig gelb $u ^abem

2lu£ alten biefen Darlegungen rotrb j)er»orgef)en

:

i) Daß man aua) unter ben günftigften derpältm'ffen für ben

Sieferbau baljtn traa)ten foKe, roenigftenS etroaS gute Siefen
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£it f>aben, fte alfo, wenn ft<$ ?age bafür ftnbet, anzulegen,

fetneewegS aber bte revfwnbenen wenigen guten Siefen

vottenbg in Merfelb ummwanbelm

2) Dag gute 33ewäfferung$wiefen für ben größeren (Srunbbe*

fi^cr \\id)t kid)t in ju groger 2lugbelmung ^ör^anben fem

fönnen, für ben mittleren unb feineren ©runbbejttjer aber

a(lerbing$ ein Uebermag berfelben gegen ben getbbeft# es um

fo me|>r rät|)Iia) machen fann, einen Xfoit in Süufbrud; m
nehmen, je Heiner ber 23eftö be3 (£in$emen tfh tiefer gall

wirb fta) aber ma)t fe£r oft finben; bagegen wirb e6 nid)t

feltener ttorfommen, bag man bei jjtnreta)enbem 21cferfelbe

tfmt, eine in 35ewäfferung$wiefen serwanblungöfctytge

gelbfläa)e, ^untat wenn fo!a)e entfernt ttom £>rte liegt, $u

Siefen anzulegen*

3) Dag man um fo tttel meljir ben Siefenbau cmSjubejmen

txatytm fotte, je fa)Iea)ter bte climattfa)e £age, ober ber

23oben, ober betbe ^ufammen ft'nb* Dabei Meibt ftetä *>or*

au£gefe#t, bag eine bürre, fterile £age, wenn nt$t etwag

Saffer babin $u bringen ift, unter feinen Umftänben $u

Siefen fta) eignet 2D?an benfe bann, wenn ber gelbbau

$ier eben fo unbelofmenb ift, an Seibe* ober Salbnu^ung*

4) Dag eine wegen 51t trodener £age fa)Iea)te Siefe um fo mefjr

tn Slcferfelb umgewanbelt werben fotfte, j[e mefjr ber 53oben

an ftd) bafür geeignet tjh

3um €a)tuffe mug ia) noa; einen Mittelweg berühren, welcher

tn nta)t wenig gälten woljrt bas begte 2lu3funft3mittel fein würbe»

(£$ ift nemlta) gewig, bag e$ in fielen ©egenben nur wenig gute,

aber tuel fd;leä)te Siefen gibt, tfjeite wegen etwa$ $u trodener £age

unb Langel an Säfferung, tytiU wegen Langel an geeigneter

Düngung unb guter Pflege; ferner ift gewig, bag ber 2lufwanb

an Dünger für eine Siefe, welche ol)ne jafjrlidje Düngung feinen

genügenben Ertrag ahwixft, pctuftg nao) 23erl)ältnig be£ babttra)

erreichbaren Ertrags *>tel $u poä) ift, unb ber Düngungsftanb be£

gelbes babura) x>tet $u fefjr gefa)wäa)t wirb* Dennoa) hUiU in

fola)en £agen, weit fte ^ttm Kleebau aua) $u unfta)er ftnb unb ber
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Hufbrua) ber ganzen SBtefen ben Sieferbau gefäfjrben würbe, ober

weil bte Entfernung vom Orte ju grog tft, ber 23eft§ einer anfejjn*

lta)en 2Ötefenflcia)e fejr wünfcfjenSwertp* £ter fmb.woljl jtcfKrItcf)

bte 2Bedj)f etwtefen am red;ten $fa#e. Um t£ren grogen Sßertl),

ber letber bei uns faft gar nta)t gefannt tft, ju fa)ä£en, |>ebe ta) Juer

eine ©teile aus einem größeren Sluffa^e über 90ßea)felwiefen aus

9tro. 29. btefer 3ettf&)nft 1834 aus, Worin eS unter anberem

£eigt : „@S tfi einleua)tenb
, bag auf einem etwaö feua)t gelegenen,

gut vorbereiteten Siefer ber ©raSwua)S eine Dletjje von Sauren fe^r

etnträgltd) fein mug, wäl)renb eS gewig tji, bag er fpäter naa) unb

naa) abnimmt; nia)t weniger gewiß aber tft, bag bie naa) einer

Slet^e von 3apreu wieber umgebrochene ©raSnarbe gleta) einer

Düngung 3U betrauten tft, wonaa) mehrere reta)Ita)e Ernbten

gewonnen werben fönnen *c. — — -Drögen nun aua) bte gälte

feiten fein, wo es am $(a£e tjt, fämmtlta)eS gelo tn einen 3Ö3ea)fel

^wifdjen Siefer - unb ©raslanb &u bewirtschaften, fo ftnb bagegen

btejentgen um fo häufiger, bag man mehrere ba$u taugliche ©runb-

jKtcfe, ober bisherige etwas $u troefene liefen gu ber 23enu#tmg

als 2öea)fe(wiefen vorteilhaft auswären fann, bergejklt, bag bte

eine £älfte biefer ©runbftücfe abwea)felnb ju Slderfelb genommen,

wetyrenb bte anbere £ä(fte als SStefe verwenbet wirb :c. Oft t|t

aua) ber Slufbrua) unb jweefmägige SSHeberanlegung (Verjüngung)

einer Sßiefe hinreia)enb, auf eine lange sftetjje von 3aJ>ren eine gute

SBtefe an bte ©teile ber vorher fa)tea)ten ju galten *»

©er Slufbrua) alter liefen unb etne^wecfmägigeSieberanlegung

berfelben wirb $war bei uns tn neuerer 3«'* öfters vorgenommen,

eigentliche 2öea)felwiefen eriftiren aber noch feiten; t'^re Stchtigfett

fann befonberS für ©ebtrgsgegenben m'a)t genug empfohlen werben;

felbfi ba, wo bewäffert werben fann, bürften mitunter bte 2Bea)fel*

Wtefen tn grage genommen werben*

* 2lnm. 3e beffer ber unter ben $afen beftnbltc&e ©oben tjf, je me$t

$robuction6fraft berfelbe Beftfct, ie meljr bte übrigen örtlichen 33cr^ältntffe bte

Vegetation jit unterftüfcen im @tnnbe ftnb, je mefyr bie SBtefen oorljer mit

fcf>letf>ten, toteten 0iaum etnnehmenben, toentg 9lafyrung6f}off ge&enben Unfrauter

fcefianben, um fo langer werben bte guten folgen einer berarttgen Kultur ftdji&ar

bleiben. 2>. 33.
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§ 234.

Ueber 2B eä)felwirtljfä)aft im Allgemeinem

9tac^ Siebig. *

(Eine langjährige (Erfahrung |»al bewiefen:

1) bag einjährige Kulturpflanzen auf einem unb bemfelben

23oben hinter einanber folgenb nifyt mefjr gut gebeten; 2) bag

bie grua)tbarfeit be$ 23oben$ »erme^rt wirb, wenn ba$ gelb

$war gebaut (gepflügt, geegget wirb) im übrigen aber olwe eine

grua)t ^u tragen liegenbleibt, 3) bag gewiffe ^flan^en erft naä)

einer Dtetpe $>on 3apren wieber einen entfprea)enben Ertrag gewähren,

wä'fjrenb anbere bei gehöriger Düngung hinter einanber gebaut

werben fonnen; 4) tag manche fflanken ben SBoben öerbeffern,

anbere tfm fronen, unb wieber anbere (unb bieg ftnb bie jjäuftg*

jten) tf)n angreifen ober erfa)öpfen.

Dura) bie Gfrfremente *>on Spieren unb $?enfa)en wirb bie

grua)tbarfeit be3 23oben3 im Allgemeinen gefteigert. Allein niö)t

immer ftefrt bie (ürrnbte mit ber Düngung im geraben $er|>ältmffe,

unb man fwt babei bie (£rfal?rung gemacht, bag ein für eine

gewtffe ?)flanjengattung unfruä)tbare3 gelb für eine anbere ben*

noa) frua)tbar gewefen tjt. Ttan fam begj?alb$ur Ueber^eugung,

bag bie gru$twea)felwirtf>fa)aft bie befte fei, wela)e niä)t allein

mit $er|)ältnigmägig wenigem Dünger einen möglia)ft pofjen (Ertrag

eqielt, fonbern aua) bie grua)tbarfett be$ 23oben3 bura) bannig*

faltigfeit ber Kultur eben fo gut wie bura) settlia)e 9?upe (bie

33raa)e) $u txfyalttn unb $u fteigern fua)t.

Dag aber ein grua)twea)fel it>irf(ic^ nötjiig unb wrtpeil*

jjaft i% lagt fta) mit £ülfe ä)emifa)er ^rtnctpien bartjmn,

©o nehmen naa) de Candoiie bie SBurseln ber $flan$en,

inbem jte jebe Art wn lö$lia)en Wlattxim be$ 23oben$ auffaugen,

unter tiefen eine Spenge ©ubftan^en in iljre Sttaffe auf, wela)e

unfähig $u ijirer ^aljrung ftnb. Diefe Materien werben bura)

bie Sßur^eln wieber abgefa)ieben unb fe|>ren al$ (Exkremente in

* £>te Cremte in tyxtx Sfafofnbunß auf QlQXifultur unb Sß^jwlogU ©.

143 — 181.
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ben 23oben pÄ $on berfefben ^flanje formen fte nun aU

Grrfremente if?rer 5lfftmtIation nta;t serwenbei werben, nnb \t

mejjr biefer 33oben son btefen ©toffen enthält , befto unfrucfyt*

barer muß er für bie nemlia)en ^ftanjen werben» £>tefe Materien

fönnen aber son einer fetten ^flanjengatiung ajftmiitrbar fetm

3nbem fte fo einer onbern s$flan$e %\xx 9?af)rung btenen, wirb

biefe ben 23oben son biefen (^rfrementen befreien nnb ifjn fomit

für bte erfte $flan$e wieber fruchtbar machen, nnb wenn

fte felbft bura; iljre Sur^eln ©toffe abfonbert, bte ber erfteren jur

ftaprung btenen, fo wirb ber 23oben babura) auf boppeite Seife

gewinnen.

•ftaa; $?acatr~*Prtncep, welcher burd; btrefte $erfucf)e bewtefen

f>at, baß Stele ^flanjen burd; tjjre SBurjeln ertraftarttge Materien

abfonbern, fotfen bte serfa)tebenartigen ^flan^engattungen ba(b einen

ffarfen imb fjarjtgen, balb einen müben unb gummiäl?nlia;en ©toff

abfegen.

£)te gummtgen unb feigen GFrfremente, fo wie alte, welche

ßofrtenftoff enthalten, rüfjren sott ben ^a^run^mttteln l)er, welche

bte $flan$en au$ ber Cuft aufnebmen* ftnb bieg ntdjt ajfimilir*

bare ©toffe, wela)e naa; de Candolles 2lnfta)t bem Sßoben in gorm

son ©cfrementen ^urücfgegeben werben, ober nao) 9ttacatre^rincep

Materien, welche bie sPf(an^en au$fa)wt£en, bura) bie fte bem

33oben ben ^ofrtenftoff wiebergeben, ben fte son feinem $umu$ in

i^rer früpeften ^ert'obe ber gntttäifefttng empfangen pabem SOßenn

es nun ffon IMernaa; auf ber einen ©ette erftärlia) wirb, warum

man $ 33* naa) betreibe fein betreibe, naa) (£rbfen feine Grrbfen

gießen fann, auf ber anberen aber unerffärlta) , wie unb auf welche

Seife bte 23raa)e ba$ gelb serbeffert unb jwav um fo meljr, je

forgfäitiger e$ WaxUikt wirb, fo muß man atferbingö ben Orr*

näljrungSproäeß ber ^flan^en in 23etraa)t fiepen, babet aber glet'a>

&ettig]auf ben p^(toiogtfa)en unb a)emifa)en Hergang ber SSerbauung

unb (£rnc$rung bei ben 9ftenfa)en unb ber £f;ierweit aurüdgejjen

unb mtt33erücffta)ttgung ber babei sorfommenben ^roceburen analoge

©a)iüjfe auf ben 2eben#pro$eß ber $ftan$en stehen,

®ieia) wie in ben Gfrfrementen ber einen £J>tergattung immer
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noa) Stoffe enthalten ftnb, weKa)e einer anbern wieber 9?ahrung$*

tiefte abgeben, ebenfo verhält eS fta) auä) mit ben $flan$en, wela)e

©toffe, bt'e $u tprer Grrnähvung mc|t mehr bienen, bem 33oben afö

@rfremente aurücfgeben, welche (entere einer ^weiten unb brüten

$flan$e lieber ^ur ^cafmmg bienen unb felbft aum 53eftepen

berfelben unentbehrlich ftnb*

Diefe Grrfremente erlet'ben bura) bt'e (irinwirfung be$ SOöaffer^

uub ber Cuft, fo wie bura) baöllmacfern eine Veränberung, b,

fte werben in gduMf unb Verwefung übergeführt 3n einem

fatfretchen 23oben gefa)ieht bieg fcfmefler, in einem £hon ' ober

?e^mboben langfamer* 3n bem einen 33oben wirb man bie

nemtia)e ^flan^e naa) bem 2ten 3af>re, in anberen Vobenarten

naa) bem 5ten ober 9ten 3afjre mit Vorzeit wieber bauen fönnen,

weit bie Verwanblung unb Störung ber auf ihre @ntwtcfeUmg

fa)äbtia) einwirfenben (Jrfremente in bem einen galt fa)on in bem

2ten unb im anbern erft im 9ten 3apre *>otfenbet ift, worauf

fta) bann auch bie -ftothwenbigfeit beg $flansenweö)fete txtiäit.

Deswegen cjevätj $. 23. in ber einen ®egenb ber $Iee auf bem

nemlia)en gelbe erft im 6ten, im anbern erft im 12ten, ber £em

im 3ten unb 4ten 3af?re wieber»

Die Verwitterung ber oberen getbfa)iä)te, ober bie £umt*

ftcirung lagt fta) afterbtngS bura) SInwenbung *>on fattpattigen

©toffen, bura) gebrannten $alf, bura) unauggetaugte 2lfa)e *<:

befa)teunigen*

Dura) bie ^Brache erlangt ber SBoben einen Zfeil feiner

früheren gvud)tbarfeit fa)on babuva) wieber, bafj, weit in ber 3e«

ber 23raa)e, neben ber fortfa)rettenben Verwitterung, bie ßtx*

ftörung ober £umtftcirung ber barin enthaltenen (£rfremente

erfolgt.

(£ine Ueberfd)wemmung erfetjt bie 23raa)e in fanreichern

23oben in ber üftähe be$ 9tytin$, beS 9ctt$, wo man ohne ^adj*

t$etl auf benfetben Gedern hwtereinanber betreibe baut» (£ben

fo vertritt ba$ SSäffern ber liefen bie SÖSirfung ber 33raa)e;

ba$ an ©auerftoff fo reiche SÖaffer ber 23äa)e unb gluffe bewirft,

inbem e$ fta) unaufhörlia) erneuert unb atfe ZfytiU be$ 23oben$
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bura)bringt, bte fdjneftfie unb vottfMnbtgße SßerWefung ber ange*

Rauften Grrcremente *. 28äre e$ ba$ SBaffer allein, wa$ ber

Robert aufnimmt, fo würben fumpftge Siefen bte fru^tbarflen fein»

2lu$ bem 23orf?erge£ettben ergibt jta), bag bte $orif)ei(fwfttgfett

be$ grua)twea)fel$ ba fregrünbet erfa)eint, Wo bte angebaut wer*

benben $f(an$en atfe ju ij)rer (Entwicfefung unentbehrlichen 23e*

jtanbt£et(e in ptnveta)enber beenge unb in einem 3uftonbe vor*

ftnben, bafü fo!a)e von tfjnen aufgenommen werben fönnem ©o

bebürfen atfe ^flan^en ber Mafien, bie eine $flan$e wie bte

©raminen, in ber gorm von fiefelfauren, bte anbern tn ber gorm

von wetnfauren, cttronenfauren, efjtgfauren, fteefauren :c* 6al$en.

(Eine brüte ^flanjengattung oebarf be$ ^^oepporfauren Stalte,

eine anbere ber pfjoSpljorfauren 23ittererbe, manche tonnen o£ne

fojilfauren Ralf x\ia)t gebeten.

2)te ^iefelfäure tft bte erfle fefte ©ubftan$, wela)e tn bie

^flan^en gelangt, fte fa)eint bie Materie $u fein, von ber au$

bte 23tlbung ber £olsfafern ifjren Anfang nimmt **

23epflan$en wir nun einen 33oben mehrere 3a£re hinter ein*

anber mit verfa)tebenen ©ewcta)fen, von wela)en bie erfte in bem

23oben bie anorganifa)en 33eftanbtjjei(e jurücflägt, weta)e bte zweite,

* 5lnm. £ie§ gilt 6e(cnbcr6 bann, tt-enn ftatt einer Uebeiitauung, welche

£uft unb 2Bärme, fo lr-ie bte übrigen bei bem obigen $co$eß mehr ober iveniger

tätigen atmoiphärifchen dinpffe üon ben ^finnjen nnb bem ©oben abhält,

eine blofe Ueberrtefelung eingeführt tvtrb nub biefe mit je jettwctfcr Xrccfen?

legung gehörig abwechfelt, überhaupt aber bie mit einmal ju überriefelnbe fläche

nicht jtt grojj genommen, fo nrie baS jur ©ein äfferung gebrauchte ©affer nicht

unmittelbar jur lleberriefelung verftenbet wirb. 3n beifen Raiten fefct baS 0Baffer

nicht allein feine 2>ungjtoffe junädfjfi bes .SpauptsuleitungSgrabenS ab, fonbern

es nimmt Permöge feiner (Sigenfchaft, ftd) mit lösbaren Körpern ju afiimitiren,

pon anbern ^fiatt^n ausgegebene Stoffe (Circremente) in ftch auf, welche ti

nun ben entfernteren SBiefentheilen juführt ;
bap leitete hierbei nicht gewinnen

fann, fyabtn ürir in bem Dbigen bereits barget«)an. 2). 93.

** 5lnm. 2öo baljer in einem 3lcferboben bie ßtefelfäure fo nne bie

SUfalien fehlen ober nur in geringem ©rabe porfjanben ftnb, ttie j. ©. in ben

meijten Torfmooren, ba gebeten bie metficn ^ltanjen, befonberS aber bie -§ol$*

pflanjen nur bann toenn biefe (Stoffe bem ©oben in mechanifcher ffieife juge*

führt derben. 3n ©elpäfferungSanlagen geflieht biep auf bie etnfachfte 9Beife

mittel^ be« Raffet«, St. b.



— 481 —

tiefe wieber, was bie brüte bebarf, fo n>tvt> er für tiefe trei

$flan$en fruchtbar fein*

Senn nun bie erfte ^flan^e $ 23+ SÖSei^en tft, welcher bie

größte Spenge ftefelfaureä ßali confumirt, wäfjrenb bie auf tyn

folgenben ^flan^en nur geringe $?enge $ali bem 23oben ent^iejjen,

Wie £eguminofen, #acffrüa)te :cv fo ix>trt> man naa) bem4ten 3a^re

wieber Setzen mit SSortpeü bauen fönnen, benn wäprenb breier

Sauren ift ber 33oben burd; bie Verwitterung wieber fcün'g

geworben, ftefelfaureä Mi in jnnreia)enber Spenge an bie jungen

$flan$en abzugeben»

g.ür bie anberen anorgamfdjen 53eftanbtj)eife muß für $er~

fa)iebene ^flan^en, wenn fte ptutev einanber gebeten fotfen, ein

äj?nlia)e$ SBer^ctttntß berücffia)tigt werben»

@ine 2lufeinanberfoIge x>on @ewäa)fen, we(a)e bem 23oben

einerlei 23eftanbtj)eife entjiepen *) muß im Mgemeüten ijw naa)

unb naa) »ötfig unfruchtbar für biefe ^jTanjen mad;em

@ine jiebe biefer ^flan^en pat wcüjrenb ü)re£ 305aa)3tf?umS

eine gewiffe Spenge fojtfenftoffreia)er Materien an ben 33oben

jurücfgegeben, we(a)e naa) unb naa) in £umu$ übergingen; atfein

wenn berfetbe aua) in ber $eriobe be$ 2Baa)3tjmm$ für manche

$flan$en augreirfjt, um fte ^ur ttotfenbeten (£ntwicfe(ung ju bringen,

fo ift er bennoa) unjureic^enb, gewiffe Xfyäte ber ^flan^en (Samen

unb 2Öur£eln) mit einem Maximum von 9caf>rung &u s>erfej)em

(Ein Maximum be$ (£rtrag$ aber ftef>t genau im VerJjctftnifj $u

ber Spenge ber ^a^rung^ftop, bie iljr in ber erften Stit i^rer

Gnttwicfelung bargeboten werben*

£)iefe -iftaf)rung$mittel ftnb itoltfenfäure, wela)e ber S3oben

in ber gorm *>on £umuS , e£ ift ©tiefftoff, ben er in ber gorm

*>on 2Immoniaf erhalten mug, wenn biefer 3wecf erreicht werben fotf*

£)ie 33ifbung *>on 2lmmoniaf fann auf bem (Mturfanbe nia)t

bewirft werben, wofrt aber eine fünftlidje £umu£eräeugung+ £)iefe

muß atö eine Hauptaufgabe ber 2öea)felwirtpfa)aft unb aU sweite

Urfaa)e tf)rer Söortjeilfwftigfett angefepen werben»

* 9tnm. Ober Wie bei ben Siefen febeS Saljr biefeiben (Sonfumente

ftnb. £),

.§ a f e n c * , äßiefenfcau *c. 3

1
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<Daö 2lnfäen eüte$ getbes mit einer 23rachfrucht, mit ®tee,

Joggen, Lupinen, Buchwesen :c. unb t>te C^tn^erleibung ber ihrer

S3(üt^e nahen spftan^en tn ben ^Boben bura) Umacfern lööt tiefe

Aufgabe tn fofern , att ber jungen ^pfanje oerwefenbe t^rcm

2Q3a$0^um taugliche Materien ^geführt werben. SBottßänbtg

Wtrb biefer 3wecf bura; 23epftan$ung be$ gelbeS mit Qrfoarfette

ober £u$erne erreicht £)iefe bura) einen ftarfen 2öur$elbau unb

eben fo ftarfen Bfätterwuch^ ausgezeichneten ^flan^en bebürfen au$

bem 33oben nur einer geringen Spenge oon anorganifcben ©toffen.

35t6 $u einem gewiffen ©rabe oon (£ntwidetung gefommen, bleibt

tfjr atte tohtenfäure, atfeä Slmmom'af, tt>a^ bie Cuft unb ber Regelt

jufüjiren; wa$ ber Boben nia)t aufnimmt, faugen bie Blätter

ein; fte ftnb e$, bura; wetd;e bie affimtttrenbe £>berftäa)e »eroier*

ober »erfea)^faa)t wirb, belebe bie Verbünftung bt$ 2tmmoniaf$ auf

ber Dberfläa)e pinbern, tnbem fie fota)e bebeden, fo wie beven

Grrcremente nia)t unerhebliche 9cahrungeftoffe für bie fotgenben

53flan$en abgeben.

£)tefe Bereicherung be£ Boben$ mit (Stoffen, welche fähig

ftnb, in £umu$ überzugeben, bauert mehrere 3af>re hinter etnanber,

aber naa) einer gewiffen 3ett Seigen fta) fahte Stetten.

£)ie ^ftan^ennahrungsftoffe ftnb confumirt unb bie Grrbe fo

mit (£rcremen ten angefd;wängert, bagjiebe 2öur$etfafer bamit umgeb.en

tft; tn bem aufziehen 3uftanbe, ben fie eine 3^«3 bewahren,

wirb ein Xfytü baoon wieber $>on ber ^flan^e aufgenommen, auf

Weta)e fte nachtheitig wirfen, tnbem fte nicht ajftmttirbar finb.

33eobaa)tet man nun ein fota;e3 getb Ceine StefeD eine

9?ethe son fahren fnnburd), fo fleht man beutttd;, tag bie faxten

gfeefe fich wieber mit Vegetation (immer berfetben fflan^e)

bebeefen, währenb anbere fahl unb anfehetnenb unfruchtbar für

bte nemttche ^flan^e werben. £>k$ geht bann abwechfetnb fo fort.

£)ie Urfaa;en bte$ ®a$\ * unb abwea)fetnb grua)tbarwerben$

ftnb etnteuchtenb. £)te (£rcremente auf ben fat;ten $Iä§e erhatten

feinen neuen 3uwaa)$; bem @tnftuß ber £uft unb geuchtigfett

^3vetö gegeben, gehen fte tn Verwefung über, ihr farblicher

Hinflug yoxt auf; tie $ftan$e ftnb et bte t£r fdjäbttchen Stoffe
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entfernt unb trifft im ©egentyetf Steter £umug an, ben fte

auf$ 9?eue eonfumirt *

SJp« btt Smttnt fcer ^Siefen im 2äSedj>feI, obtt btn
ivt\cnannUn £&ed{)felttuefem

§ 235*

SMe regelmäßige wecpfelsweife 25enugung eineö ©rurtbjlütfeä

atö 5lcfer unb Sßtefe, muß tt>te aus bem $or()ergebenben ab$u*

leiten, t>on fo entfe^tebenem SBortpetI für bem Ianbwtrtf)fcf;aftlid)ett

betrieb fein, baß bei bem mwerfennbaren Sßorwärtsfdjreiten

nnferer 2lgrifultur eine mögficfyft allgemeine 5(ufnajjme in ben

Rotationsplan berfelben um fo mejjr prognofticirt werben barf,

aU bur$ biefelbe ein Glittet begrünbet wirb, me|>r gutter pro*

buciren, eine größere Duant&ät Jünger einer fleinern 5lcferfläc^e

^uwenben unb lederen bierbur$, fo rote buref) bie (£rfparung

»on 3ett unb 2lrbeitsfräften, ^öjjere Erträge wie früher bem

©anjen abgewinnen su fönnem

$ 236.

£>a$ feitber ^äuftge Mißlingen btefer $ulturmetj?obe ifl

weniger in ber ©d^roierigfeit ber Ausführung, aU ber 23erfef?rt*

Jjeit ber babei in Stnwenbung gebrauten Littel auftufudjem

sJftan bricht bie Sßiefe um, baut fte mehrere 3af>re, in ber Reget

mit *Pflan$en, welche bie 23obenfraft in ungewöhnlicher Söeife

in 2lnfprucfj nehmen unb überläßt, wenn biefe$ Auepft'mberungg~

fpftem feinen Reinertrag mejjr 51t geben mfrmdfjt, ba$ @runb*

ftücf ofme Düngung unb Anfaat feinem ©c^teffafe, poffenb,

baSfelbe berge bennodj bie jur 33i*bung einer neuen fräftigen

©raSnarbe erforberlicfen ©toffe in feinem ©cfjooße*
t

* 5Jnm. 9(f(c biefe (frfcfjeinnncjett fc^en wir ebenfattd beim -2Btefen6au.

Sft eine 3eitiang tvoefene, warme SBttterung, fo werben tiefe (Smemente

frfjnefler jerfefct, unb tu £umu$ verwanbelt, tritt nun ftinlänglidjeö Otegen*

mettev ein, fo werben riefe @toffe ren *Pfltanjen zugänglicher gemacht unb ber

SBadjstljuni leijtcrer in auffaflenbev Seife beförbert.

£er SSetfajfer.

31*
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Außergewöhnlich *>tet glaubt man fa)on gethan jjakn,

wenn man ben ausgemergelten 33oben nochmals umbricht unb

ftatt mit gutem ©rasanten mit fogenannten £eubtumen überfäet,

unb wunbert fta) wof>l noa) gar, wenn ber in festerem enthaltene

©raSfamen nta)t aufgeben will, bagegen Unfraut bie ganje

gläa)e überseht.

Unter fola)en $erfjctftntffen fönnen SÖechfelwtrthfchaften

allerbingS feine günfttgen Dfcfultate liefern, noch ^ur -ftaa^afmiung

aneifern» 2Öirb bagegen naa) folgenber Anweifung verfahren,

fo bürfte bei m'a)t gan$ trocfenen fahren ober wo man, wie in

$ewäfferungSanlagen, (Gelegenheit hat, bem 33oben bie nötige

geua)tigfeit aufü^ren ju fönnen, ber gute Grrfolg nia)t lange

3Weifell?aft bleiben,

§. 237.

Um ben guten Erfolg möglich ft $u (ta)ern, paben wir

befonberS 9fücf ficht ju nehmen:

1) Auf bie Auswahl ber ©runbfiücfe» ^)iebei ift

befonberS $u berücffta)tigen
,
baß ba, wo man ©räfer mit

gutem Erfolg bauen Witt, baS £anb fein bürreS, attju

trocfen gelegenes fein barf, fonbern eine etwas feua)te

£age haben muß, wenn fola)eS nicht bewäffert werben

fann *, bebarf feiner näheren £inwetfung* $ann biefen

33ebingungen jeboch entf»roa)en werben, fo ift jeber 33oben,

wenn anberS nur ©amen in bemfelben feinem, ober bie

£)berfläa)e mit bereits sorhanbenem ^afen belegt werben

fann, befonberS aber ©anb, 2ehm, Xfon hterau geeignet*

2) Sßor bem Aufbrechen beS Hafens bereits beftehenber

* Slnm. 3u bei fiomBatbei, fo hne autfj im ©tegeufc^en, bem Süne«

Burgifdjen je. Xjält man iejeüigen Umbrudj felbfl Bei regelmäßig angelegten

Ätmftnnefen nodj für nn^Itc^. 2£t'rb Beftänbig nur mit flarem SSaffer, tteldjeö

nur toentg evbige «Stoffe nieberfdjlagen unb eine 93erjüugung ber ©raänar&e

Berufen fann, Betoäfjert, unb Jjaben ftcf) bie Belferen ©räfer jum £f;etl verloren

unb fd?ledjie ©täfer unb Unfrauter eingejteKt, nimmt üBerfiaupt ber (Ertrag ab,

fo erfenne icfy bie 9totf)toenbigfett unb SMijltcfyr'eit eines Umbaue* ebenfalte an,

Weniger foo bie entgegengefe^ten a3ev^ättniffe jtattfmben.
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SDStefen mug auf gehörige £rocfenlegung berfelben

gehörige 9tü<fjtc£t genommen, unb ba$ in biefer 23e$iefjung

etwa @rforberlia)e (3te£ung von (Gräben j.c*D vorgenommen

werben* $ann ba$ überflüffige Sßajfer über ba$ 9cü>eau

ber im 23au $u nefmtenben gläd^e angeftaut unb $urücf*

behalten, fo wie teuere bei etnfallenber £rocfnung bamtt

angefeuchtet werben, fo wirb bte$ $ur 23eförberung be$

beabfta)ttgten 3wec!e$ fe£r wefent(ta) beitragen*

3f! ba$ ®runbfiücf längere 3eit als Sßiefe benutzt

worben unb foll nunmehr tn 2tcferlaub umgewanbelt werben,

fo tjl eine eigentliche Düngung berfelben ntcf)t gerqbe

abfoiut notfjwenbig, boa) wirb e$ pr 3^rfe§ung be$

Hafens unb ber in bem 23oben beftnblia)en ^flanjen*

naj)rung$f*offe wefentltä) beitragen, wenn fur$ *>or bem

Umbruch, weiter möglich ft ttor hinter vor^unepmen

wäre, pro borgen 5—6 ©a)effel an ber 2uft verfallener

$0 auf bie £>berfläa)e geftreut würben* 2)er S3oben wirb

Dierburcfj milber unb bie etwa in bemfelben enthaltene ©äurc

getilgt *

3) 2lnfaat*

3(i ber 33oben vor Sinter aufgebrochen, fo wirb er gu

ber gehörigen Sät im grühjahre mit £>afer angefäet **, tütftt'g

geegget unb U$ $ur näa)ften (£rnbte liegen gelaffen* 3m nä#en
grühjahr, nac^bem $m>or ber Siefer gehörig flar gemacht, werben

(Mfen ober Siefen angefäet, biefe aber »or ber ©amenreife p
$eu ober ©rünfütter abgemäht, ba£ ©runbftücf atebann bis

$um näa)fkn grühjt'ahr mit ber größten Sorgfalt gebaut, bamtt

alleg Unfraut ^erftört unb ber 53oben $ur Aufnahme be$ (&xa$*

famenS gefa)icft gemacht werbe* fBox bem legten pflügen werben

per borgen 6 — 8 Sagen »oll $ompoft ober eben fo sotet

* Sinnt. 5ß*a3 ebenfalls nod) burd) bas §. 225 angegebene ©rennen

beö 9tafen3 toefentlicfj gefördert ltutb, fo joic basfelbe überhaupt feX^r geeignet

tji, ben 33oben in ganj furjev 3ett gehörig utbar machen.

** 2lnm. mn felje §. 171. 11. b.
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verrotteter 93?t(t aufgebracht * unb gebrettet, ber 5(cfer fobann

mit ©erfte, jebocf) % weniger nrie gemöpnltd), angefä'et unb flaa;

untergepflügt; ber &ur Infant beftimmte ©raefainen roirb alebann

uebft einigen ©djeffeln $alf aufgeflreut unb ba$ @an$e mit ber

2)ornegge überwogen«

§. 238.

3ur Stnfaat ber 2Öec$felwiefen iau^n bte/entgen ©rä'fer

unb $3flan$en am meiften, welche t'n ber für^eften 3eit $u iprer

SBollfommenljeit gelangen, breite unb fafttge Blätter jjabcn unb

nic^t fcfmell ©amen tragen. @ett>aa)fe btefer ?lrt geben, wie

man wmutfjet, ben größeren ©ewid;tsertrag an ßraut unb

erfa)öpfen ben 53oben am roenigflen.

£ierf>er gehören

1) (£ngltfcfje$ dlay$xa$, Loliuin perenne.

2) granäöfifa)e$ 9?apgra$, avena elatior.

3) ©olbbafer, Avena flavescens.

4) 2Biefenltef$gra$, Phleum pratense.

5) Stefenfuc#$fc#tt>an3, Alopecurus pratensis.

6) £ärtlia)er ©ctyroingel, Festuca duriuscula.

7) holzartiger <So)rotngel, Festuca loliacea.

8) (dementes Rispengras, Poa trivialis,

9) SBtefenrtSpengraS, Poa pratensis,

10) (Geripptes Rispengras, Festuca nervata,

11) £angttmr$elia)er $lee, Trifolium macrorhizum.

12) ©temflee, Trifolium melilotus officinalis.

13) SBogelttricfe, Vicia cracca.

14) SalbttUCfe, Vicia salvatica.

§. 239.

3(1 ber ©raSfamen gefetmt unb etwa einen 3otl fjoa)

gewaa)fen, fo über$tef>t man ben etwas locferen Soben mit ber

SBaX^e* £)ie ©erfte muß, noa) epe fola)e bie 2lefjre gefcfjoben,

* Sin in. (Sin Sagen »oK Jünger jefct auf bte Siefen gebraut, hntft

ntefjr, als 5 Sagen »oll oben aufgebracht.
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abgemäht werben, bannt ber ©raSfamen nic^t unterbrücft unb

ber 33oben entfräftct werbe»

£)aä Hbwciben be$ erften jungen ($rafeg »ermaß io) um

fo weniger ju empfehlen, als ia) mia) von ben 9cachtheilen

beefetben vielfach gu überaeugen ©elegenhett patte* T>ai ©c^af

wirft auf ber jungen ©raönarbe fjauptfä'chltc^ nur babura)

einigermaffen vorteilhaft/ baß bie @rbe um bie Surjeln ber

©räfer feßer angetreten wirb, unb biefe be§fmtt> ftd; Keffer

beftoefen fönnen; ba^felbe aber wirb aua) mit einer furzen, fa)weren

äöat^e bewirft* Sill man fta) akr bura)au^ ber ©a)afe pier^u

bebienen, fo treibe man fte pa)tig über bie junge ©ra^narbe j)in,

bamit fola)e nia)t viel Seit behalten, um burä) bag Ausziehen

ber jungen @ra$pflan$en Schaben bringen ju fönnen,

r* 240.

Anlegung von liefen auf $?oorboben.

53efte^t bie Oberfläche beS SD?oorboben$ aug $coo$torf

Ceiner braungelben, fepr locferen £orffubftan$), ober liegt berfelbe

fefjr nahe unter ber Oberfläche, fo tft bie Umfcfjaffung in liefen*

lanb mit nta)t geringen @a)wierigfeilen verbunben, tnbem bem

SBoben ©tojfe fehlen, wela)e sum Saa)£thum ber ^ftonjen ttotp^

wenbig ftnb, nemlia) ^iefelerbe, $alt, ©pipS, $üa)enfal$ k., fo

wie aua), wenn ber £orfboben su'fehr entwäffert wirb, berfelbe

ju troefen unb für bie Anpflanzung von ©räfern untauglich wirb.

TOglichfte Störung be6 9)?oortorfe$, fei e$ bura) ?3tx*

brennung ober Segfa)wemmung besfelben, fo wie Ueberfüjrung

mit ©anb, $ali, @H;pg, $ott)fal$ ic. ftnb bie geeigneten bittet,

bie Urbarmachung ber £oa)moore ju unterftügem ^>at man

©elegenhett, bie liefen $u bewäffew, fo tonnen benfelben fchon

fef>r oft mittelft be3 Safferg bie metften ber obigen ©Joffe

zugeführt werben.

£)ie geeigneten ^flan^en für bergleia)en 33oben faUn wir

tn bem 23orhergehenben (§ 143) bereite fennen gelernt

$ann bie Oberfläche fola)er ©vunbflücfe mit anberwärtS
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aBgef>oBenen 9?afen Belegt werben, fo wirb bte3 bem BeaBfta)ttgten

3wecf am ttollftänbtgften entfpredjen, BefonberS bann, wenn ber

Sftafen möglia)jt btcf aBgefjoBen würbe nnb eine regelmäßige

23ewäfferung ftattfmben fanm £)ie pterburc^ erhielten Vorteile

ftnb in ber Zfyat fo Bebeutenb, baß eS fta) ber 9MBe lohnen

würbe, ben 9fafen anberwärt$ auf ba^u geeigneten ©runbftütfen

mtttelft ^Infaat zu Bilben unb Inerter ju verpflanzen* 2ötrb

Wäljrenb beS £ran6port$ be£ Sfafeng auf bie aBgefjoBenen

©teilen etne ber ©tärfe ber D^afen entfpredjenbe @a)ta)te £orf*

erbe aufgefahren, mit $alf unb 2lfcf;e üBerffreut unb BetbeS mit

ber 2lcferfrume gehörig vermißt, fo wirb teuere eBenfaltö in

$raft BleiBen unb naa) wie vor wtrt^fc^aftttc^ Benu£t werben

fönnem

SJpm @^Ieu^ett= 28el>t = nnb SStnäcnban.

§ 241.

(£tne ganz vollftänbtge Einleitung zur Ausführung von 23au*

werfen ber oBigen 2lrt, wie fola)e Bei größeren glüffen unb

(Strömen vorfornmen fönnen, |>ter geBen zu wollen, bürfte bem

3wecfe btefe$ 2öerfa;en3 feineewegeS entfprea)en, btefer ©egen*

jtanb aBer boa) aua) nia)t ganz außer 2la)t zu raffen fein, tnbem

berfelBe, wenn aua) nur tn geringerem Umfange, Beim 2Ötefen*

Bau eBenfatlS ^ä'uftg vorzukommen pflegt, ofme baß e$ fta) jeboa)

tn ben meiften gälten lohnen möchte, zum >$wdt ber Ausführung

einen Befonberen £ea)nifer an^uftellem 3ct> werbe mta) beßfjalB

Bemühen, aua) in biefer Beziehung meinen £efem baS unumgäng*

Uta) -ftotjjwenbige tn möglia)ßer $ürze vorzuführen*

§ 242.

<5tt)feußen ftnb fünftlta)e Vorrichtungen, um ba£ tn glüffen

unb Kanälen laufenbe SÖaffer aufzuhalten unb Bis zu einer

gewiffen £öhe gu fyeUn, anjuftauen, ober bemfelBen auf eine

Zeitlang eine anbere Dftcfjtung au geBen, ober aua) um ben

SIB* unb 3ulauf beffelBen in trgenb einer Seife zu regultrem
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§ 243.

£)te gönnen ber ©cf;Ieufüen ftnb eben fo verfc^teben , wie

bte befonberen 3 werfe, gu welchen btefelben fofHmntt, wie bte

Socaluaten, wo Wefelen erbaut, fo wie bte ^ateriaften, att$

welchen folcfje $ufammengefe£t ftnb«

Der £cutptfarf;e naa; ftnb äffe ©Reußen enthebet mit

btnlcmgfta; flarfen @a)tebern ((ga)uöbrettenO ober eigentlichen

£büren verfeben, mtttelfl beren bte <5a)(euge gefcjrtojfen ober

geöffnet werben fann, je nac^bem ba$ Söaffer guritcfgeljaften ober

fortgelaffen, ober ber £auf befjetben tn anberer SSetfe regultrt

werben foff.

(Sott $ 25* ba$ Saffer au$ bem ßanat A &um 3wecf

3ufluf bte $ur gewünfa)ten #ö£e gehoben wirb* SD?an nennt

bergleia)en 6a;leugen be$j)alb aua) ©tattfa)leu£en.

Sßtrb ba3 Saffer in bem obigen $anal fetten fo ftarf,

baß e$ aua) o|me Slnfiauung tn ben ^anal B tritt, unb will

man btefe3, ba e£ t)teffeta;t manchmal, 3. furj üor ober

wä'fjrenb ber £euernbte ©a)aben bringen fönnte, tterfn'tten, fo

erfa)etnt eS $N?timä$i$, bei B eine fogenannte <5cf)u#fa; teufe

anzulegen*

£)ie «Scftfeugenöffnungen werben entWeber bura; spüren ober

£bore, benen eine horizontale ober ttertfeafe Bewegung gegeben

wirb, ober bura) einen ©a)teber, welker fta; tn einer S^ut^e ober

einem gaffe auf unb abbewegen unb in j'eber beliebigen £ö£e

feftfteflen lägt, gefa)Iof|em

einer 23ewäf[erung in ben

$anat B geleitet werben,

fo ijt £ier$u bte Anlegung

einer @a)Ieufle bei C not^

wenbt'g, miM$ weta)er

ba$ Sßaffer gurüefge^atten

(angebaut) unb auf btefe

Seife bei £inlänglta)em

§ 244.
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§. 245.

£>ie 2Öepve finb 33auwerfe oon @rbe, £ol$ ober (Steinen,

welche baju befh'mmt ftnb, entweber 1) bas SGBaffer jurüdjuhalten

unb, gleich ben ©taujtyfeujjett, biä $u einer gcwiffen £öbe $u

pcbcn, unb werben bann Stauwehre genannt, ober fte fyaUn

2) ben 3wecf, ben Safferflanb etneä Stoffel in ber Seife $u

reguliren, baß ba$ $u irgenb einem 3wcde, etwa bem betrieb

eine£ Sttühlwerfeä, cber einer SBewäfferungeanlage crforberItd;e

Sßafferquantum pvMgcfjata, ba$ $u biefem 53e^ufc überflümge

Saffer aber über bae 2$ebr abgeleitet wirb; bergletcben 3?auwerfe

nennt man alebann gewbhnlid; glutb* ober lieber fall wehre.

S3ei ben meiften Stühlen unb biefen ähnlichen SÖafferwerfen ftnb

bergleid)cn Sebre vor^anben. £aben biefe 2Be$re $u gleicher 3?tt

bie Einrichtung, baß foIct)e mit ©ipgen verfemen finb, welche

gebogen unb bie gan$e 2BajTermaffe bierburd; abgeleitet werben

fann, fo werben fola)e 3»g^ebre, anberfattä wenn fola)e eine

©enfung beö Safferfpiegels nicht geflatten, fonbern nur ba£

überflüfjtge Gaffer über biefelben {)inweggel;t, (Streichwehre

genannt

§. 246,

£)ie 2£ehre haben vor ben «Schieugen meijl ben 23or$ttg,

bag fte billiger berjufktfen unb $u Unterbalten ftnb. <Sinb

ledere bagegen von Cuaberfteinen aufgeführt unb gut confhwt,

fo l)aben erßere vor biefen wenigfiene in 2?e$ug auf i)auer*

baftigfeit unb geringe Unterhaltung nicbt3 vorauf, fonbern fteben

benfelben in manchen Stütfen nod; nad). 3ft bas ©efätt be6 gfujTeS

fa)waa), fo wirb ftdj eine Hnftauung weit eberbalb be$ Sehreä

erftreden, bei geringer Uferhöbe baS benachbarte Oanb hterbttreh

übermäßig angefeuchtet unb in einen fumpfähnlid;en 3uftanb »et*

fegt werben. 23ei Schieugen, welche von 3ett su 3«t ben

Ablauf be$ SQ&afferS gefiatten, tjt bergleia;en weniger $u fürchten«

53et Eingängen legt fta) gewöhnlich in ber Sftähe ber ££ebre ba$

<£i$ an, »eranlagt SBerftopfungen bes" glufjbetteS, Ueberflutbungen

ber Ufer unb be$ benachbarten ®elcmfce& SDet eintretenden
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<Sommerflutf>en unb |>o^en 20e|>ren finb ctJÄfe fftac^etle &u

befürchten, wetyrenb bei «Bezeugen, welcbe gebogen werben fönneit

ber0letd;en ma)t ftatt ftnbet.

§ 247.

£)te 23rücfen ftnb SBauwerfe, n>eXc^e fmtyt für guggänger

al$ Detter ober guj)rwerfe einen bequemen Uebergang über funftltd)e

ober natürliche Vertiefungen, tngbcfonbere über ©räben, 53äc^e,

gtöffe unb «Ströme geftatten feilen.

§. 248.

©oft ein 25afferbauwerf ber obigen 2lrt ausgeführt werben, fo

erforbern fd;on bte Vorarbeiten su bemfelben, wo^tn befonberä

bie notfwenbige £rocfenlegung ber ^aufteile gehört, oft ntc^t

unbebeutenbe Soften. (Sollte $. 23. bei A eine ©taufctyleujje :c.

erbaut werben, um baS Sßaffer au$ bem gfafj in ben $anal b

leiten $u tonnen, fo müßte man $ur Ableitung beg 2Baffer$

von ber ^aufteile etwa bei C einen 3ntertmgfanal anlegen, unb

falte |)terbura) ber 3wecf noch nicht sollftcmbig erreicht würbe,
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aua; noa; bte 53auffeeHe feTBft mit bem SÖafferjtanbe beö glujje$

entfpredjenb ^oJ>en Dämmen eingefaßt unb bag bann noa) in

biefem emgefa)(offenen D^aum sorj?anbene unb fta) fpäter fammelnbe

SÖaffer auf bie eine ober anbere Seife (welche wir fpäter noa)

näper Berühren wollen) befeittgt werben. 3e fa)wtertger biefe

Vorarbeiten auszuführen , je größere Slnfirengungen inäbefonbere

bte S3efetttgung beS SESafferd auf ber 33aujMe fel&fi erforbert :c*

um fo bebeutenber werben bte Soften be$ ganzen 23auwerfe$, ja

biefe festeren Sirbetten fa)on fönnen unter Umftänben oft fo

bebeutenb werben, baß pterburd) bie SftentabtTttät ber ganzen

Anlage überhaupt in grage geftetft werben bürfte* 53ei ßrntwer*

fung eines planes, fo wie bei 2lufjMung »on $oftenüberfa)fägen

|>at man be^palb immer bie gehörige 9^ürfftd)t auf fola)e £ocal*

t>erpättniffe $u nehmen.

§* 249.

Oft fa)on fönnen bura) bie fa)icftta)e 2Öa{rt ber 53aufteCfe

erj>eb!ta)e Soften gefpart werben* Sürbe $* 23* ba$ oben ^rojef^

ttrte 23auwerf auf ber £anb$unge bei D erbaut unb naa) bejfen

VolTenbung ba$ gtufbett naa) ber punfttrten £inie rectiftcirt, fo

würbe neben ben Vorteilen ber STectiftcatton felbjt bte Fertigung

unb fyätere 23efet'ttgung beS 3nterim3fanale C, fo wie ber beiben

gangbämme E unb F gefpart werben unb bte görberung beä

SÖSaffere auf ber ©aufiette felbjt weniger fa)wierig fein*

§* 250*

(Ebenfo £at man ttor Anlegung t)on SßafTerbauwerfen auf

bie «Strömung beS gluffeS unb bie Angriffe beffelben auf feine

Ufer bie gehörige dt&äfityt in nehmen; fo wirb bei ber obigen

Situation ber gluß fta) bei D unb Q vertiefen unb beffen Ufer

im 2lbbrua) fommen, wäfjrenb berfelbe bei A unb H uu)tg t>or*

überfliegt, fein Material faßten lägt unb Sterbura) ba$ Ufer

£u weiterem hervortreten »eranlagt*
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§. 251-

33 on Anlegung ber gangbämme*

3ft bte ©tette, auf welker ein 23autt>erf errta)tet »erben

fott, x>on Saffer bebeeft, unb fann foIa)eS, auf fo lange ber

©runbbau bauert, nia)t anberroärtg tt>optn geleitet werben, fo

fann man bie 33auftetfe bura) fogenannte gangbämme einfließen

unb bura) 23efeittgung be$ $ttufa)en benfelben beftnb(ia)en Söafferö

trotfen legen.

<Diefe gangbämme muffen beßfwfb möglta)ft tt>afferbia)t unb

fo ftarf angelegt werben, baß jte bem £)rucf be$ jjinter bemfelben

fkljenben SßafferS gehörigen SOStberftanb $u fetften im ©tanbe fwb*

2)ie £of>e berfelben tft gewö|mlta) aua) bte breite tf>rer 33ajt$,

beträgt erftere j'eboa) mef)r aU 8' fo nimmt man aua) nur bte

jjalbe £ö£e unb noa) 4 guß aU Brette an*

£)te gegen baS SOSaffer gerichtete ©eite eines ©ammeä l)etßt

bte äußere ober sorbere, bie naa) ber SSauftetfc jun bte

innere ober Wintere ©eite*

©teilt fta) ba$ S&affer nta)t p£er alö 4 — 5 guß *>or

ben 2)amm, fo genügt eine einfache ^ol^anb, naa) folgenber

gigur conftrutrt

Grine 9fetj>e $fäf>Ie a,

4 — 5 guß *>on etnanber ent~

fernt, wirb in ber bem gang*

bamm ju gebenben ^taptung

etwag fa)räg unb junlänglia)

feft eingefa)lagen, an bem obem

(£nbe naa) bem ©a)nurfa)lag

mit 3<tyfen »erfe^en unb auf

bemfelben eine Duerfa)tt>ette b,

2luf ben £ofat legt man fobann

fa)räg naa) ber SBafferfette fun, auf bte gan$e Brette be$ projef*

tuten gangbammeS funlängtta) ftarfe Fretter c, guge an guge

unb treibe fo(a)e fo viel mögliä) mit einer £anbramme in ben

33oben ein; fte finb $u btefem 23epuf an bem untern (£nbe um

ein fogenannter £o!m befefttgt
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etwas abgefragt; wie au$ ber Bettung ju erfefjen. STuf biefe

23retterwanb wirb eine iwitc 2Banb, ;'eboa) fo gelegt, bafj bie

gugen ber erftern ttoflfommen gebecft ftnb unb ebenfalls um etwas

in bie ßrrbe getrieben» SSor biefen Brettern wirb fobann @rbe

bi$ $u ber erforberlia;en £ö])e unb ©tärfe aufgefcfmttet*

§ 252»

3(1 ber Safferfhnb f>öf>er al$ 4 — 5 gufj, wirb ber gang*

bamm naa) fotgenben Segnungen au£ $wei sJ5fa^IretJrn a unb b

gebübet, biefeaber, fo wie

im vorigen §. geteert, in

gleicher £>öjje angejapft

unb befjolmt, fo wie bie

ipolme h bura) aufge*

fämmte 3angen b', b'

quer mit einanber t>er*

bunbem

Slufben inneren ©eiten

werben hierauf Fretter

ober Söofjlenserfieibungen

c ober förmliche©p unb*

wänbe 0>on welken

fpdter bie D^ebe fein wirb)

angebraa)t, unb ber3wi*

fcfjenraum jute^t mit Grrbe

auegefütft. 33ei ntc^t au

bo|?em2ßafferffanbe wirb

e&enfaa* nad;§. 251 eine

boppelte 3Serf(eibung

mittelft einfaa)er Fretter

vorgenommen, biefejeboa)

naa; gtg. c fenfre^t etngefletft, Sßirb aber bie SÖanb fo f>oa),

bag bie Fretter $u fa)waa) werben würben, muffen ftärfere

©ojlen genommen werben; e* ift bieg befonber* an ber Hinteren
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Seite notfjwenbtg, inbem l)ter bte ptterbe auf bte Untere SSer^

Reibung brücft, wäprenb bte vorbere Söerftetbung etnerfetts von

bem Saffer, anbrerfeitS von bev gütterbe gebrütft wirb.

§. 253.

3ft baä ©erüft $u einem gangbamm pergeftetft CiWäl am

bequemften auf einem gtog gefa)cfjen fann,) ftnb bte Söanbungen

gehörig betreibet, bann wirb ba$ innere mm* (£rbe ausgefluttet,

unb ber gangbamm ji>ierburd; fo wafferbta)t wie möglta) gemalt.

Söeftept ber ©runb aber auä fernem £riebfanb, £orf, «Senatum tu

fo mug tiefer juvor tief genug ausgebaggert, fo wie bte vorpanbe*

nen 2Burje(n, Steine je. £erau$gefa;afft werben, um bte @rbau$*

füflungen vottfommen bta)t $u erhalten.

£)te gangbämme bürfen nta)t ftumpf an bte Ufer anftogen,

fonbern muffen noa) um mtnbeftenS 5' tu btefelbe £inetntreten.

3um 2luöfütfen ber gangbämme bebtent man ft$ vor^ügtia;

be$ £j)on$, 2ef>m$ ober anberer fetten @rbe, we(a)e fo stet wie

möglta) feftgeftampft wirb; man mug jeboa) mit bem Stampfen

aufhören, fobalb man bemerft, baß bte (£rbe brettg unb fctylammtg

wirb, wie man bieg bei Sa)ttcf * £efjm unb Sanbboben fo oft

wahrnimmt. £)abura) bag immer wteber frtfa)e @rbe attfgefüttt

unb geftampft wirb, erhalt aua) bte weniger fefte 9#affe na$

unb naa) bte erforberlia)e gefttgfett

§. 254

2)te gangbämme werben entweber gan$ im Gaffer nhaut,

fo bag fte von bem ^Baffer rtngS umgeben ftnb, wie 33. bei

einzelnen 23rücfenpfei(ern, ober fte fa)(iegen fta) mit beiben Grnben

an ein unb baffeI6e Ufer an, ober fte fa)ttegen ben ganzen Strom

ab unb gefeit von einem Ufer 311m anbern; festere donftruetion

lägt ftd; nur ba ausführen, wo bem ghtg auf bte £)auer ber

$u$fiu)rung be$ 23auwerf$ eine anbere $ftta)tung gegeben werben

fann.
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§. 255.

?8on ben Soften*

6oll ein Zßanmxt ausgeführt werben unb e$ tji t>er 33oben,

auf wela)em fola)eg errietet werben foCC, nia)t fo feft, bafü er

einem größeren £>rucf $u wiberfte^en *>ermöa)te, ober tag bie

SBiberftanbefraft ju ungleia) wäre unb eine ungleichmäßige

©enfung be$ auf bemfelben $u errta)tenben 9)?auerwerfe$ $u

befürchten wäre, fo muß baffelbe, um Xe^tere^ $u mmeiben, auf

einem bem guße be$ 9J?auerwerfä entfprea)enben ©ttter oon

hinlänglich ftarfem 3immerhol3, einem fogenannten 9f ofte, erbaut

Werben. 23on ber sJcaa)giebigfeit be$ 23oben$ £ängt bie ©tärfe

ber einzelnen D^oft^öljer fo wie ber übrigen Vorrichtungen hierbei

ab. Sirb ber Sftoft flaa) auf bie @:rbe gelegt, fo nennt man

tfm einen liegenben, fUegenben ober geftrecften !ftoft.

$ber aua) ber ©ebraua) eineä liegenben Diofieg »erhinbert e$

feiten gan$, baß fta) ba£ 23auwerf nia)t noch um etwag fege,

boa) ift bie 2aft be$ lederen mef>r auf bie ganje 9?oftfläa)e »er*

t^etlt unb eine ungleiche ©enfung beg auf bemfelben beftnblia)en

23auwerfe3 weniger ju fürchten. 3m galle aber auf ein gleich-

mäßiget ®e£en aller Xfycitt eineg 23auwerfe$, 5. 23. ber Pfeiler

einer 23ogenbrücfe u. f. w. nia)t $u rea)nen, wo überhaupt bei-

geben gu nachgiebig ift, wie im torfigem, fumpftgen, überhaupt

weichen 23oben, unb alfo ein SBauwerf $u fefjr gefäfjrbet wäre,

muß man, wenn man j[enen ma)t bi$ auf ben feften SBoben

aufgraben fann ober will, ober bieg ju große Soften *>er*

urfaa;en follte, ben 9?oft auf pinlänglia) feft in ben 23oben

gefa)lagenen (eingerammten) pfählen legen. 3n einem fola)en

3uftanb wirb al^bann ber Sftofi ein $fa£l ober ein ftefjenber

8^oft genannt.

Von ber %M)ti$äi unb geftigfeit beg Softes pängt bie

£)auer beg 23auwerf$ felbft ab. 3f* ber 9?oft entweber fa)lea)t

conffruirt, ift er bem Verberben ju fefjr aufgefegt, wa$ 3. SS.

bei abwea)felnb troefenem, bann najfen 3uftanb bes £olje$ in

furjer 3eit ftatt fmbet, fo tjt ba$ ganje 33auwerf babura)
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gefctyrbet unb in gM<je beffen ber gctn^t^e Umbau beffeKben

erforberltcty, ba ojjne tiefen bte £>erftetfung beS Sofies in ben

metften gätten unmöglich tft* Da atfe$ $0(5, befonberg aber (£rlen

unb @to)enfjol$, wenn e£ tmmer *>on S&ajfer bebecft tft, etne

betnafie ewige Dauer txljält, fo fotfte man frei Anlegung tton

Sßafferbauwerfen herauf befonbere 9?ücffta)t nehmen unb ben D^oft

fo tief legen, bag ev immer *>on Söajfer bebecft tft *

§ 256.

A. 33 au ber Itegenben 9?o fte*

(Sin ftegenber 9?oft befte^t au$ ben 2ang* ober $au$U

f^weHen aa aa, wefcfje auf bte Duerfd) w elfen ober Sager*

fc^wenen bb, bb k. geftrecft unb mit 23oirten belegt werben, auf

bte fobann bte $ fetter, SBtebertager, ©etten* unb gtügefwänbe

ber ©djfeuge, 23rücfe je* $u fielen fommen*

£btge Betonung jktft ben 9^oft etner ©ä)Ieuge ober eist*

bogtgen 23rücfe *>or, bte bunfefa gefärbten Stetten be$etcf)nen bte

©etten unb glügefmauern, $wtfa;en ben betben ©ettenmauern aa

unb aa beftnbet ft$ fobann ber Safferfauf*

Dte ©tärfe ber ©cfwetfen rta)tet ft$ na$ ber ©djwere be$

*5lnm. 2)a$ feftefie £oI$, iuenn fotdjeS nirfjt immer toom SBaffer Bebest

unb ben tüec^feZnben (Stnflüffen ber SBttterung unb ber Sltmofyfjare blofj gefleat

iji, bauert mc$t ü&er 40 Sa^re, mit fähigem «Seetofifiier Behält 80 3af)re.

<Sd)le$te$ £ol$ »erfault tn 20— 30 Snfyren.

£ftfencr, 3Ctefen^au je. 32
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auf benfelben aufturtd;tenben 23auwerfeS, 5 — 8 Sott bürfte für

unfere Swede sottfommen ausreichen, £)ie Entfernung berjentgen

(Schwellen, auf welchen unmittelbar Sftauerwerfe errtdjtet werben,

muß fo groß fem, baß bie äußere $ante ber gußbreite be$

Sftauerwerfe entfprta)t unb bte einzelnen SÖerfjtücfe mit i^ren

Reiben Enben auf ben ©cf) wetten aufliegen; bte übrigen ©cfjwetten

tonnen auf 3 — 5 guß von etnanber entfernt gelegt werben»

£)a son ber £)auerl)aftigfett be$ D^ofle^ bte be$ ganzen

23auwerfe3 ab^ängtgjft, fo muß man jur Anfertigung be$ erftern

ba$ befic gefunbefte £ol$ nehmen unb beffen ©täffe bura) tiefe

@tnfa;nttte nia)t $u fa)wäa)en fua)en. 3ft ba$ 23auwerf tton

fola)er £änge, baß bte £auptfa;wetten nta)t au$ einem £ol$ftücfe

gefertigt werben fönnen unb beßl)alb mehrere £ol$ftücfe ^ufammen

geftoßen werben muffen, fo muß ber ©toß immer auf ber Glitte

einer 0uerfa)wette jufammentreffen, kommen mehrere ©töße

X>oxf fo muß man mit benfelben su wedbfeln fua)en, fo $war, baß

auf j'ebe £>uerfa)wette l)öcf)ften$ ein ©toß fommt.

£)ie Einfdmitte in bte Duerfcf)wetten bürfen f>öc$ften$

1V2
— 2" betragen, in biefe fommen fobann bte Sangfa)wetten

ungefa)wda)t su liegen»

§. 257.
,

33e$or ber 9fojt gelegt wirb, muß ber 33oben, worauf ber*

felbe &u liegen fommt, erft sottfommen geebnet werben, hierauf

werben bte Duerfa)wetten fo gelegt, baß tyre gefammten £)ber*

flächen in eine wagrea)te Ebene $u Itegen fommen. ©ottten fte

ungleta) bicf ö>ocfö fein, fo müjfen bie ©tarieren um fo tn'el

tiefer in ben 23oben gelegt werben.

§. 258.

B. 33au ber ^fa^lrofte (jUjjenben 3t o fiel)

3ft ber ©runb bis jur £iefe beg an^ulegenben Softes au$*

gegraben, ber 23oben alebann aber noa) fo weia), baß tro$ ber

Auwenbung eines fliegenben Softes eine ungleichmäßige ©enfung
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fce$ 33mm>erf$ ju ^efürc^tcn wäre, fo mu£ ber Sftoft öttf

längftdfj ftarfe, in gehöriger Spenge unb mit ber erforderten

geftigfeit bi$ jur geeigneten £iefe in ben 33oben eingetriebene

$fäjrte gelegt werben»

£)ie Stoftyfäple muffen runb unb unbehauen eingerammt

werben, tnbem fte fo ipre größte ©tärfe kälten» ©0$ fann

eS aucf) befonbere gatte geben
, welche ba$ 53efc$lagen ber diofc

pfäfrte evji>eif$em ©ejbrepte^ ober wütbf^tef gewachsenes £ol$

taugt für dtofttfätyt nicf>t 2)ie $fältfe werben tton ber Dftnbe,

*>on heften unb knoten befreit, unb wo bie gehörige D^unbung

fcptcn foKte, nur fo ttiel aU notpwenbig nachgeholfen*

Die ^oftpfäfjle erhalten an ifjrem unteren Gntbe eine bret*

fettige @pi£e, beren £änge ber bretfad)en ©tärfe beS ^5fapW ent*

fprtcfjt; fte bringen fo lieber in ben S3oben ein, ofme f|<$ fo

feiert au breiten, wie runb ober ttierecfig gefpißte $Jfd$& bieg

fo gerne tl?um 2Ötrb ber ^fafjl an feinem fdjwäc^eren ober

3opfenbe gefpt^t, fo läßt er ftet) ^war anfangt mit weniger

©djwierigfett in ben 23oben treiben, fpäter aber wegen ber ftatt*

ftnbenben Reibung unb ^rejfung um fo fcfjwerer; auch laffen

ft<h folc^e g3fä^te burch aufgefroreneS ($\$ beim Steigen be$

SÖafferS leicht in bie £öhe jjeben, fo wie fte ftd) burch ba$

@tnfchlagen ber benachbarten $fcu)le fefjr oft *>on fetbft wteber

heben* Ilm beibe£ $u ttermeiben, ift es bajjer beffer, bie pfähle

an ihrem bieferen (£nbe fpt^en unb in bie (£rbe fragen $u laffen*

3(ua) tragt ein $fapl mehr, wenn er mit bem bteferen (£nbe

eingerammt würbe*

Die pfähle bürfen, bamit fte nifyt fpltttern unb gafern

befommen unb pierburc^ fc^werer in benSBoben einbringen, nicht au^

laufenb jufptfct, fonbern müjfen ftatt beffen ftumpf abgefpt^t werben*

53eim Einrammen wirb ber obere Zfeil be$ Pfahles burch

bie öftere wieberholten ©erläge beS 9?ammflo§eS oft faferig unb

fc^wammtg, woburefj bie ©chläge auf benfetben weniger wirffam

werben; man fuetyt bieg baburch $u sermetben, bag man ben

9?anb bes $fahtfopf$ wie au£ folgenber 3eicjjnung 31t erfe^en,

um etwas abfragt,

32*
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33ei jkrfen ©oblägen gefaxt e$ aua) öftere,

bag ber $faj)l am ßopfe leia)t auffüttert; um
bieg $u wmeiben legt man um ben spfafjlfopf

einen ftarfen eifernen 9?ing, welchen man, tjl ber

*Pfa£l tief genug eingetrieben, abnehmen unb an

einem anderen ^fafjl Genügen fanm

§. 259.

3n jjartem fteftgem 33oben, in ©teingeröll unb bgl, motten

bie 9Jfä£le öftere nia)t tiefer einbringen, inbem fte fta; fplittern

unb umlegen; in fola)en gälten wirb alSbann ba$ 23efa)ufcen ber

$fä£le not^wenbtg. £ie ©pige ber $fäf>le tturb nämlia; naa;

folgenber 3eia)nung mit einem 5 — 10 $funb faseren eifernen

23efa;läg, bem fogenannten ©a;ul), tterfejem

jeber ©pigenfläa^e erhält ber ©a)u|> eine $er*

längerung, bie fogenannte geber, tt>ela)e an ben

$fal)l genagelt unb fo ber ©a)ulj befeftigt wirb.

Die -ftagellödjer müffen naa; oben länglia; fein,

bamtt bie Sftagelföpfe nia)t abbringen, wenn

bie ^Pfafrtfptge, tt>ela;e übrigeng genau in ben

©a)ulj paffen foll, bennoa; bei bem Einrammen

ber $fäj)le eM>a$ tiefer in ben ©a)up einbringen follte.

§. 260.

2)a$ fogenannte Aufpfropfen ber $fä£le, ttela)e$ gefa)iept,

tnbem man auf einen bereite gefa)lagenen$faf>l, welcher ben gehörigen

feften ©runb noa; nia)t erreicht, einen anbern auffegt unb beibe

big $ur erforberlia)en £iefe niebertreibt, follte man bura) Anwen*

bung £inlänglia) langer tyffyk $u »ermeiben fua)en*

Um bie notpwenbige Sänge ber SKoftpfä^le $u ermitteln

fa;lägt man $ut>or fogenannte $robepfä£le, nimmt aber bann bie

eigentlichen 2?oftpfä£le um etwas länger.
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§ 261.

Um bte $fcu;fe bis jut erforberfta)en SÖefe meber$utret'Ben,

Bebient man fta; fowol?! einfacher at£ aua; $ufammen gefegter

©a)Iagmafd;inen Cfogenannter 9tammmafa)tnen).

2ttan pat £ an b unb 3 u gramm en* £)te folgenben giguren

V jetgen ^erfc^t'etene Birten ber £anbrammen

£)tefetf>en ftnb 50— 100 $funb fdjwer, von feiern #of$e gefertigt

unb an t'Bren Reiben Cniben mit ftarfen etfernen fingen verfeuern

2tteBrere Arbeiter BeBen an ben JpanbBaBen a ben Sftammfteg Cbte

Jungfer) 2 — 3 gu£ in bte Qtyt unb Waffen fte bann in mög;(ta)ft

fenfrea)ter Ortung auf ben perpenbtcular gefMten ^fapl faüen;

fcamtt bieg in vottfemmenerer Seife gefa)eji>en fönne, aua; ^temanb

von ben Oettern bura) 2lBweta;en ber Jungfer von bem $faf?I

Befa)äbigt werbe, wirb auf ben ein$ufa)tagenben $fapl eine runbe,

etnen patben 3ofl bitfe, mehrere gug lange etferne Stange ein*

gefa)oBen unb ber ^ammftcg, bura; beffen ganje £änge vorder

ein etwa i" im £)ura)meffer £altenbe$ £oa) gebohrt würbe,

über biefelBe gefa;oBen; an biefer ©tange nun Bewegt fta) bte

Sftamme auf unb ab.

®tel?t ber $fa£t noa) $u $oa), fo fannman fta; ber Stamme

9?r. I. Bebienen, mit weiter man Jjöfjer reichen fann, ober Bei ber Un$u*

Iängtta)feit tiefet kittete fann man aua; ein (Derüfle fertigen, auf

weia)em bie SlrBetter flehen unb ben $fa£l tiefer tret'Ben rönnen*

§ 262.

3ugramme n ftnb grögere ©a)(agmafa)tnen, Bei welken ber

fta; in einer 9?ut£e Bewegenbe ERammflog, ben mehrere 2ttenfa)ett
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burdj baS ükv eine 9Me, bte fogenannte dl ammf djeifce, geljenbe

^ammtfwu in bte £öpe ßefc^nelXt, auf ben ein$ufa)Iaßenben

$fa$I fatfen Raffen tyftfe £)ie nacj>|W;enbe gtgut aj&t ba$ 33ilb

einer folgen Stramme*

£>t'e ttefenrtt<$flen Steife ftnb A b C d ba$ guffeefieae* auf

bemfetöen ftnb perpenbicutäv aufgeftettt: bie fcetben E. E. Käufer,

ättufc^en benen jt$ bev Sftammfcäv (SRammtlty, auf unb ab fce~

Sin bem 9?ammMv ift an einer £)efe ba6$ran$tauH unb an

biefen, na^bem tö^wccx bteBugroHe J pafftvt, bte Brüten k
mit i^ren Anekln fofefltgt«
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l* unb ftnb bte Betben $orberrutf>en; M unb N bte

£tnterrut£en* Die 23efttmmung berfelben tfl, bte Käufer ttt

einer fenfred?ten ©teüung erhalten*

£)er Rammbär votrb aus äctyern, feftem, fcfjroerem J^otjc

4—10 Zentner fd)roer verfertigt unb ber größeren Jpaltbarfeit

roegen roit ftarfen eifernen fingen beklagen* £)te gtgur F a $etgt

ben Jon'jontalen unb bte gtgur F ben verticafen £)ura)fcf)nift

beg 53ären unb wie fta) berfelbe jwtfcben ben Käufern E bewegt

Die betben Dringe, welche ben Rammbären umfaffen, enbtgen fia) auf

ber Iftücffette beffelben frampenarttg, umfaffen fo bte Säufer unb

verjn'nbern, baß ber 33är ntc^t von ber teueren fta) entfernen fanm

Die 9?ammfa)etbe wirb geroofmftcty von 2Beipud)em)oI$, 3

3ofl btcf unb 18 3otf Durcfjmeffer gefertigt. Die 2lre iji in ber

©ctyeibe feftgemaa)t unb bewegt fta) in ben auf ben Cdufern

befeßigten £um 2luf* unb 3untacr)en eingerichteten Pfannen.

©ott ein $faj?( tiefer einbringen, at$ t{m ber 23är im tief*

ften ©tanbe erreichen fann, fo wirb ein ©tücf Jpot^, ber fogenamüe

^necjjt, auf ben $fa£l aufgefegt, Welver bann \tatt besfeiben bte

©a)tdge empfängt

§ 263*

2Kn ben Hammen fommen fotgenbe £aue vor:

1) Da3 8?ammtau H, baffeibe tft wenigftenS 1 — 1 V2
" bicf

unb 80' — 100' lang. (£ö wirb am Rammbär befefttgt

unb lauft oben um bie 9?ammfcr)eibe fierum.

2) Die 3ugfeinen, weld;e am anberen @nbe be$ 9?ammtaue$

befefttgt ftnb unb an tj?rem unteren (£nbe mit einem Knebel,

einem Walzenförmigen §o^ 1V2
" bicf, 12 — 15 3*>ß lang

verfemen ftnb unb bem Arbeiter ba$u btenen, bura) 2ln$te$uncj

be£ 9?ammtaue$ ben Rammbär in bie £)öj>e ju fa)netfen*

(£iner ber fa)rägen ©tänber L, pai bura)gef>enbe ©fcroffen,

bte ein gug auSeinanber unb an j'eber ©ette 9 3<>fl hervor-

fielen, bamit man oben frinauffteigen unb bte nötigen

Vorrichtungen vornehmen fann*

$etm 2luffa)lagen ber $ammmafa)ine mttg man fe£r
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*>orft$ttg fein unb bte einzelnen ©tütfe gehörig mit einanber &er*

Zubern Um ben DfammMr in ber Jpöfje §u ermatten, wenn man

am ^fajrte etwas $u pft*/ fwb an ben Käufern f>in unb wieber

2o$er angefcrac^t, bur$ weldje ein eiferner 23ol$en geßetft Wirb,

auf wettern ber 9tammMr aufjtjjt*

Slnf /e 100 $funb ©djwere beS 9lammfcäre$ rennet man

4 2lrfceiter* 3tt>^"5tg $?ann ftnb j'ebod; in ben meißen gälten

pinreidjjenb* ^ter^u gehört ferner nocf> ein £>fcermann, fo wie ein

SRammmeijkr, welcher bie ^fctttfe nnter ben Rammbär Bringt unb

wäfjrenb beS(£inf$lagenSin£)rbnung fyätU Die 9ttannfcf)aft wirbin

Greifen, beren SOtittefynnft baS gerabe herunter jjängenbe 9fammtau iß,

pinter etnanber unb fo gerefft, bag tfjre 3uglinien einen aogeftumpften

$egel fcilben* 3wan$tg hinter etnanber erfolgte ^ammfc^Iäge

nennt man eine £ige, nad) welcher bie Leiter jebeSmal etwas

ausrufen* 3n j[eber ©tunbe muffen wenigftenS 240 ©$läge

gefiel? en*

@igentft'cf) fotfte ein $5fa£l ni$t efjer für feffc erftärt werben,

Bis er wäprenb einer ^>t$e m$t me^r als 2 3ott tief etnftnft*

§ 264.

©otf bie na$ßef)enb *>erjetdfmete, bem in § 256* pro/ef*

tirien $ofi entfyrecf>enbe, $erpfäfrtung

©—e—^-fc—$—

^

i j , |
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e

au$a,efüpet werten, fo »erfährt man batet auf folgende Steife.
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3uerj* wirb ba$ ÜUftbett, b- u bte gfcutye a, b, c, d,

e, f, g, h, i, k, l, m, auf Wettern baS betreffenbe 23auwerf er*

richtet werben fotl, nacf) ber bemfelben $u gebenben Sfitc^tung, fo n>te

nac$ feiner »erftytebenen ?änge unb Brette unb unter 23erücf~

ftcfitigung ber etwa nod; Wetter gegebenen 23efft'mmungen mit

gehörig taugen $fä(rten abgeftecft unb bt$ $ur gehörigen Sticfe

ausgegraben, fo jwar, tag um ben sunt ©tragen ber Sftoftpfäfjie

nötigen D^aum ju erhalten, ber Umfang beffelben na$ atten

©eiten 2' me£r aU ba$ eigentliche SDfaaß beträgt

Gr$ tft von wefent(icf>em $ortf?eü unb bte £>auer|)afttgfeit

einer ©c^euge ober 23rücfe fefjr ftchernb, wenn bte glügel- unb

SÖßtberlag^mauern ftcf) an ben feft gewannen 23oben anlehnen,

über um einen ober mehrere guf in benfelben hinein ragen*

Sebenfalfö mug ber $Wtfcf)en betben befutbltche Sftaum mit Letten

ober etner anbern btnbenben Erbe au^geftampft werben» Sie $u$*

grabungen be6 $?o|}betteg befommen, um biefe 3^iW^räume von

möglich^ geringem Umfange $u erhalten, feine 2Ibbachungen, fonbern

Werben möglich fenfrecht geführt 23et einiger £icfe ber $tu$*

grabung geflieht e£, befonberS bei fanbigen unb mit ©anb ver*

mieten 23oben, ntc^t feiten, bag bte Settenwanbungen einpudern

2Öo man bergtei^en §u befürchten £at, muß man biefelben mit

©tangen unb Brettern ab^ufpriegen, $u ftü^en fuchem

3ft bte SöaufMe auf bte obige bem 3we# entfprechenbe

SSetfe hergerichtet, fo werben fowojrt bie £)trectionen ber verfchte*

benen $fahireihen, fo wie bie Entfernung ber einzelnen 9?ojtyfähfe,

wie foic^e auf bem ©runbrif? , weiter bei größeren Arbeiten nie

fehlen fotfte, angegeben iß, burcf) 1 3ofl bicfe $iftrfMb$en abge*

ßecft £at man ftch von ber ^ic^ttgfeit btefer Arbeit überzeugt,

fo f^reitet man sunt Einrammen ber g>fäple felbfl, tnbem man mit

ber erften ^faftfretfje CI. — n.) anfängt 5ln ben burcfj bie

SSiftrfMbchen bezeichneten Stetten werben, um ba$ Einbringen ber

sftoftyfähle su erleichtern, mit einem gewöhnlichen ^fafjfetfen 1—2
guf? tiefe £öcf)er gemacht, bte ^fäftfe fenfrecht in benfeften aufge-

ftettt unb mit ber oben befc^riebenen #anb* ober 3ugramme U$

3u ber erforberlic^en £iefe niebergetrteben* #at man erft einen
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$fa£l richtig gefingert, fo lägt fta) ber <Stanb ber übrigen mit

ber S3fet- ober Söafferwage, ober aua) babura) tetc^t beftimmen,

bag man längö einer ^fajjlretjje eine fcfnuaie «Rinne $ie£t nnb

btefe mit SÖaffer füttt; j?aben atfe mit bem Normalip fapl gleiten

Abftanb *>on bem Söafferfptegel, fo mug bereit oberer ££eil in

einer £ort$ontaIe ließen. Sf* et
'^

e Slei^e ^fd^e anf btefe Seife

gef$(agen, fo wirb möglich auf bie Sftttte berfelben ein ©a)nur*

fa)l(ag gemacht nnb »on bemfetben auf bie fritnge, breite nnb £öl?e

ber 3apfen abgetragen unb ledere tiefen Dimenftonen entfpred;enb

aufgeführt. 2)te Abjtänbe ber einzelnen 3ßpfen *>on einanber,

fo wie beren 23reite, werben mit einer fn'n.änglia) langen £atte

genau abgenommen, auf bie für jebe D^ei^e beftimmte Duerf^wetfe

aufgetragen, bie 3ftpfcnlöc£er jnevnaa) aufgearbeitet unb erftere

fobann fogteia) aufgelegt* 3n gteia;er Seife werben bie übrigen

$Pfa$lret£en III. IV. v. VI. VII. VIII. it. befa)afft unb mit ben

entfyredjenben ©abwetten belegt.

2Iuf biefen Duerfa)wel(en wirb nunmehr bie WliUeiünk ber

©a)Ieufe gan$ genau be$eia)net, unb oon felbiger auf bie Sttaße

ber Entfernungen ber einzelnen £angfa)wetten oon einanber abge*

tragen. £>a wo bie ?angfd;we((en bie £Uterfd;wetten berühren,

werben beibe buref) 1 3otf tiefe @infa;nitte auf einanber *>erfämmt

unb mit 14" langen fernen Nägeln befejh'gt.

§. 265.

Anfertigung ber ©punbwänbe.

£)te ©punbwänbe geboren $u ben wefentlia)ften Steifen einef

ben Strömungen einef Safferf (wie 33. beim SSvücfenbau)

ober bem einfeitigen Drucfe beffefben, (wie fofa)ef bei ben ©a)Ieuf?ett*

ober (Stauwerfen »orfommt) aufgefegten 25auwerfef, inbem fte

im allgemeinen genommen ba^u bienen, baf Unterwafcfjen fo wie

ben enb(ia)en dinfinx^ beffefben $u serfn'nbern. 23etm (Sdtfeugen-

bau ft'nb fola)e um fo widriger, je größer ber einfettige £)rucf

bef Sffiafferf auf bie (Seitenwänbe unb ben 23oben ber ©a)Ieuße ift.

£)ie (Spttnbwänbe werben gewöfmlia;, auf 3 unb me^r 3ott

ftarfen Kopien son@ta;en ober @rlen£oI$ aufammengefegt, gefyünbet*
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3prc Sänge xifytt fto; naa; ber £of)e refp* bem Drütte bes SafferS,

mlfyeö $urü<f$upalteu fte beftünmt ftnb, fo wie nacfj ber 33efa)affen*

pett bes 23oben3, in Webern fte $u fielen fommetu £>er untere SE^ett ber

©punbtoanb fotfte roo möglta) immer tn eine fefte, bag SQBaffev

ntc^t Xetc^t burdtfaffenbe, ©4>ttt)te &u fte^en fommen* £)amit bte

einzelnen ©punbpfäjtfe etne rcc^t bta)te, bem Gaffer unbura)brtng^

Kta)e, Söanb btfbeit, werben fte an einer i£rer fa)ma(en ©etten t^rer

ganzen Sänge naa) mit einer 9Jutf>e, an ber anbern ©eite mit einem

©punb tterfefjen unb fo neben etnanber geffettt, baf immer ber

©punb be$ einen $fa£l$ in bte 9tutfje be$ anbern paßt $can

gibt btefen $faf)toerbinbungen t)erfa)iebene gormen; fofgenbe

bürfte aU bte aroecfmägtgjle gelten»

iftadjj ber 2D?ttte ber ^faftfbtcfe $u werben naa) einem ^uoor

gegebenen ©a)nurfa)fag bte ^fäjrte an t^rem unteren (£nbe abge-

fa)rägt, bamtt fte beffer in ben SBoben einbringen; um bieg namens

Kta) in fcftcm fteftgen 23oben noa) mej)r ^u beförbew, befa)lägt man

ben unteren £fjetl beffelben, wie oben bei bem $fa£l a angebeutet,

ebenfalfö mit (Stfen* Um einen gehörig bieten ©a)(uff ber ein*

feinen ©punbpfäjtfe ^u tteranlaffen, rotrb bie Hälfte ber ©punb*

pfäfrte r-on ber Wlittt ber ©punbwanb au£ auf ber rechten ©eite,

naa) ber Stnte b c, unb bte anbere Raffte auf ber linfen ©eite

äe, ber £er^ ober $?tttefyfaj)I f aber auf beiben ©etten abgefa)rägt;

^ierbura) werben bie $5fä£fe felbft bei bem Einrammen naa) ber

9ttitte $u getrieben unb bte einzelnen gugen um fo bta)ter*

£)ie ©punbroanb fommt bei ben ©a)feugen immer perpenbi-

cufar unter bie ©a)leußentfmr ober bie bafeKbft beftnbfia)e ©a)fag^



fc$welle, ($mtyüiify &Wtfc$en bte erpe unb zweite ^fajrtretfje}

ftepen unb gept /ebenfalls fo tt>ett, als bte Duerfc^wellen retten»

£>te 9foftyfcü?le werben juerft eingetrieben, bte S3er$apfung

vorgenommen unb bte Duerfcfwellen aufgelegt unb »ernagelt unb

an ktben (ürnben, fo wie in ber $?ttte, mit 3angenpl$ern gehörig

tterbunben, $wifc[)en btefen Duer fcfjwetlen julegt werben bie@punb*

pfäple, in ber Reihenfolge, rote fol$e *>orj?er jufammengefügt unb

numertrt würben, fenfredf)t aufgehellt unb mdßttc^fl btc^t $ufammen*

gesagt 3n btefer ©Muttg muß man bte ©punbpfäljle burdj

fogenannte 3 wtngen, welche au$ $wet tn beriefe ber ©punb*

wanb von etnanber gelegten auf bte £änge ber 6punbwanb an

t^ren betben Gntben burc$ Duerrtegel oerfcunbenen 4 fantigen, 5

3oCC ftarfen ^olaßücfen ^eftepert, ju erpalten fu^en* 2)urd> Bei*

getriebene $eile unb angebrachte ©Kriegen lägt ftc$ bieg auf eine

leiste unb einfache Seife bewirfem ©te werben anfänglich nur

burch fchwache Schläge, etwa burch £anbrammen, eingetrieben;

leiften biefe feinen £)ienfi mehr, fo wenbet man ebenfalls bie 3«g*

ramme an, t>oa) fo, bag man mit berfelben nicht ben ganzen $fal?l

auf einmal big ju feiner gehörigen £tefe nteber treibt, fonbern

fobalb ber $faf)l um etwas 33, einen gug eingefcplagen mit ber

Rammmafchine wieber weiter rücft, unb fo fort fährt, bis bie ganje

©punbwanb auf bte ipope ber ?angfc|wellen niebergetrieben tfL

Sftach t eine ©punbwanb einen SBtnfel, fo muffen, wie aus

folgenber 3etchnung $u erfepen,' bem @cfyfaf>l a jwei ^utljen

gegeben werben.
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§. 266.

©tnb auf btefe SÖetfe tue dlofc unb ©pimbpfäfjle gefa)lagen

unb bte Duerfa)wetten an t^ren adrigen £)rt gelegt, fo werben

bte 9toftfaa)e hiß t(>rer £)berjTäa)e mit säuern Letten auSgeftamttft,

ober mit flemeren ober größeren gefugten ©tetnen ausgefa)lagen,

mit £rafjmörtel auSgegoffen unb luerauf aua) bte 2angfa)wetten

auf bte im ©runbrtfj bezeichneten ©teilen gelegt, unb swtfa)en ben

£angfa)wetten unb 3ängettpöl$em ber gan^e Ütoft fowoltf unter bem

projtecttrten 9ttauerwerf, aU aua) tm SSafferlauf mit gut $u*

fammengefügten
,

$wei M$ bret$ötttgen eigenen, fma)enen ober

ebenen Stelen fo belegt, bag bte Bibern be$ 23o£lenjjol$e$ bte

be$ ©a)wettenpol$e$ rec^twinfltg bura)fa)netben; bie gugen werben

bann mit äßerg gut falfatert unb mit ©a)iff$t£eer üoerftrta)en.

§ 267.

£)er jrotfa)en ben £angfä)wetten unb bem unteren ©a)Ieugen^

boben beftnblidje leere Dtaum wirb bis $ur Oberfläche ber erfteren

mit auf bte platte ©eite unb naa) ber £änge tu gutem ^erbanb

gelegten 53adftetnen mtt £ragmörtel ausgemauert unb übergoffen

unb ba6 ®an$e auf bte vorherige 28eife mtt gefimben 3 3ott

Warfen eia)enen 53o|?len fo belegt, baß fola)e 1 — iV2 3ott unter

bie ©eitenwanbnngen ber ©a)leuf?e :c. reta)en unb auf btefem 53oben

nunmehr fowoljl bte Mittellinie att aua) ber ©runbrtß be$ auf

bemfelben $u errta)tenben 23auwerfeS auf baS ©enauefte $erseta)net.

£>er ©runbbau iß nunmehr beenbtgt unb fann fofort ber Oberbau *

mit ber ß:rria)tung ber ©ettenwanbungen felbft begonnen werben*

§. 268.

a) $on bem Sttauerwerf tm Allgemeinen.

9tao) ber S3erfo)iebenpeit ijjrer Slnwenbung nennt man bie

dauern:

* 91 nm. 25etm 3h'Men6au, namentlich ben Ijoljetnen 33tücfen, tfi bi'c

23e&ofjlung beä ütoftzö nifyt notfjftenbtg, bagegegen cme 9Iugwflung mit

tangeten (Sternen, too foldje o^ne gvöfje £>djnrievigfeiten »urgenommen Werbe«

fann, nm fo mtty jn empfehlen,
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1) ®runbmauern, wenn folci^e gan$ in bie @rbe $u fielen

fommem

2) guttermauern C©tü£mauern), btemtt ber 33ort>erfette

Cglua)t, £aupt) $u £age, mit ber £interfeite aber gegen

btc Grrbe ober anbereS SDfauerwerf ftejjen*

3) greimauern (Hauptmauern), bie mit beiben Häuptern,

gtvetpäup tt^, $u £age ftepen, unb bei benen ber ©a)wer*

^pitnft fenfrea)t in ipre ®runbfläa)e trifft

§ 269»

bitten ©tein er fegen ljeißt ifm in ber Stauer in fein

2ager bringen. 2)a$ £ager beS ©teineg im 23rua) f?eißt fein 33ett

2)ie ^ortjontaten gugen zweier ©feine nennt man 2ager*

fugen, bie verticafen ©toßfugetu

§ 270.

Um bie gugen be£ raupen 9)?au'erwerfe$ au^ufütten unb

fo eine innigere $erbtnbung ber einzelnen ©teine $u bewirfen,

bebient man fta) beg ®alU$ ober Sttörtefö, 3e weniger ®a\t

hierzu erfovberlia) ,
j[e enger bie gugen, um fo Weniger fann fta;

ein S3auw,erf fegen, b. bie fubifa)e 9)?affe einen feineren

SRaum einnehmen unb um fo dauerhafter wirb ba$ 33auwerf fein*

Ofetn unb fdjarf bearbeitete größere Sßerfftütfe werben öftere trocfen

(b. o{me ^nwenbung von Hörtel) unbfo tterfegt, baß manfaum

bie gugen ju bemerfen im ©tanbe ift; l)öcbften$ gießt man bie

festeren, naa)bemfofa)e serfegt, mit einem fepr flu fftgen Hörtel auf*

SStete Hanbwerfer fua)en bte äußeren am Raupte beftnbfia)en

gugen babura) rea)t bia)t 31t machen, baß fte bie ©teine nia)t

naa) bem SÖinfel aufarbeiten, unb fte bann wie folgenbe gigur

Seigt, flerfegen; atfein bieß Verfahren ift mangelhaft unb fotfte,

ba ein bia)ter S3erbanb

be3 ÜÄauerwerfeS in biefer

Seife nid;t ftattftnben

fann, nie gebulbet werben.
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Um bte gugen immer fo bünn afä mögfiä; fertigen $u fönnen,

muffen aüe £agerfugen genau wagreept gehalten fem, um ntept

bur$ biefere gugen *>on 3tit $u ausgleichen $u muffen.

§. 271.

©teute, welche mit $alfmörtet vermauert werben, muffen

auf tprer ganzen ju ftttenben Oberfläche tüchtig angewäffert unb

*>on atfen anpängenben Unretnigfetten gefäubert werben» Bacfftetne

legt man sorper gan$ ins? SBaffer.

2luc$ ber SOBaffermörtel muß auoor, fo wie bte gugen feföft,

in welche er geftriepen wirb, angene^t Werbern

Bei SSerfittungen, befonberS mit feigen Ritten, ifi es

umgefeprt £>te $u ftttenbe gläcpen muffen gan$ abgetroefnet unb

öftere nocp burcp $oj)(enfeuer erwärmt werben.

§. 272.

SBßeil ber groß ba$ Sßaffer im Hörtel auäbepw unb

baburd) ben 3ufammenj)ang aufgebt, fo muß man ntcfjt $u einer

3al)re^eit mauern laffen, wo bergleicpen 9taa)tl?et(e eintreten fönnem

ffllan muß bafür forgen, baß bte 9J?auer lei^t unb gehörig

augtroefnen fanm @fje bieg erfolgt, muß beßpalb ber äußere

$erpu£, fo wie ba$ £>tnterfüften mit (£rbe unterbleiben.

3m SBaffer erpartet nur ber Saffermörtel (beffen Bereitung

wir fpäter abpanbeln werben,,) balb, gewöhnlicher hortet erft nach

fepr langer 3eit.

§. 273.

3e regelmäßiger bie gorm ber raupen Bruchftetne i|t ober

fcenfelben folcpe burcp Bearbeitung gegeben wirb, um fo foltber wirb

baS Bauwert £)aS Surften ber ©teine hängt inbeffen mit oon

ber £ärte berfelben ab, unb fann oft fo toftbar werben, baß man

eper bura) Berftärfung ber ^flauer bie gehörige gefKgfeit ju erhalten

fua)t.
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§ 274-

Unter SBerbanb, $?auer$erbanb, »erficht man bie

gugen neben unb über einander*

Die Stoßfugen $weier auf einanber l'iegenben Sc£ia)ten bürfen

bei regelmäßigem $erbanbe nie &ufammentreffem

@ine Sa)i$t, in welcher bie Steine mit iprer Sänge na$ ber

£änge ber Stauer liegen, jjeißt eine £auff$ta;t unb bie einjelnen

Steine Reißen Käufer, (£ine ©$t($te, in ber bie Steine na$

ber breite ber Wlautx laufen, Ijeißt eine Strecffa;i$t, unb bie

einzelnen Steine barin Reißen Strecfer, 33inber, ÄopffUine*

dm 9Mfa;ia;te nennt man e$, wenn 23acff*eine auf bie f>o£e

^ante gepellt Werbern

§ 275-

£)er 23lotft>erbanb entfielt, inbem naa; folgenber gigur

immer eine £auffa)ta)te mit einer Strecffa)ia)te abwea)fett hierbei
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tjl immer Jpauptregel, baß von ber (£(fe ber $?auer au$ in ber

einen gluckt *>on äugen lauter Käufer, in ber anberen aber lauter

Söinber $u liegen fommen*

§ 276*

©er ^reu^erbanb ift ber größeren Sßerwedtfelung ber

gugen bem 23lotft>erbanbe noa) *>or$u$iefjem £>ie einzelnen Sa)ia;ten

Weddeln bei bemfelben fo ab, baß bie lfte, 5te, 9te, 13te, bann

bie 2te, 4te, 6te, 8te jc,, enblia) bie 3te, 7te, Ute, löte

Sc$ta)te *e* wieber biefelbe wirb»
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Fig. I

e

Fijf.ii

3n ofrigen Betonungen (gig* I. unb II.) ftnb gleite ©c£icf)ten

mit Qtei^en 23u#afcen fceaeicijnet

§ 277-

£>er gotfufc[je ober polmjtye SBerfranb fcfie£t in bev 33ef(etbung

einer raupen $Jauer mit regelmäßigen ©feinen an ber 2lufjenfeite*

0M

-

glmm

tte^fefn bafrei Saufet unb SBinber mit etnanber a&, fo bag bte

SBtnber üfcer bte £äufer frinauS im Lintern $?auertt>erfe eingreifen,

bamit ftdj »erfunben unb bie SBerfteibung fehlten*

$ftfttier, SBiefcn&att «. 33
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§ 278,

fBom $erbanbe t>er Duabermauem* Dte Sänge unb

^Breite eines SerfftütfeS wirb im Sager bie £ö$e fenfredjt tm

Raupte gemeffem ©oll eine 9ttauer gan$ *>on Serfftücten erbaut

unb fo btd werben, ata biefe Brett fmb, fo legt man lauter Sauf*

fa)ta)ten fo übereinanber, baß atte ©toffugen oben unb unten auf

bie Wlitte etne$ ©tetueS fallen*

33et btcferen dauern legt man mehrere Säufer, weta)e bte

Sttauerbitfe au$maa)en, neben etnanber unb auf biefe wieber eine

SBtnberlage. ©tnb babet bte 25tnber fjalb fo Brett als bte Säufer

lang ftnb, fo erhält man ben eben betriebenen Sölotfoerbanb unb

e$ fommen auf jieben Säufer jwet ©togfugen ber 23tnber* Die

©togfugen ber Säufer muffen immer *>on S3tnbern überbecft fein.

§ 279.

gutter*, ©a)leugen* unb 23rücf enmauern, wela)e btcfer

ftnb, als bte Sänge eines Einberg beträgt, werben nur £öa)jt feiten

bura)au$ t>on SÖerfflücfen ausgeführt. ©ewö£ntta; werben bei

folgen Dtmenftonen bte dauern von raupen 33rua)ftetnen ober

Sßacfftetnen gemauert unb nur im Raupte mit Serfftücfen befletbet.

3n gewöl?nlta;en gälten foll bie breite ober Dicfe eines SäuferS

bei folgen ^Betreibungen wenigfienS 1 gug , bie Sänge eines 23tnberS

aber 2V2 — 3 gujj betragen* Die 23erbinbungSarten ftnb *>erfa)ieben.

Dura) weniger SBinber werben bie Soften jwar ioerminbert, aber

in bemfetben Sttagftabe aua; oft bte £altbarfeit eines 33auwerfS

gefa)wäa)t Den beften Söerbanb erhält man, wenn man neben

jieben Säufer einen SBinber unb bie Sagen fo über einanber legt, baj?

jieber 23tnber auf bie $?itte eines SäuferS fommt. Sttan fann

aber aua; abwea)fetnb auf jiebe Säufertage eine 23inberlage folgen

laffem

Der Wintere Streit eines 23inberS , fo weit er in bie hinter*

mauerung eingreift, foKte immer um etwas ftärfer als ber ttorbere

fein, inbem er auf biefe Sßeife beffer t>on bem übrigen 2ttauerwerf

&urücfgeljatten wirb.



— 515 —

§. 280.

Um ba$ SBerrütfen ber einzelnen 2Öerfßücfe $u vergüten,

verfctnbet man bte einzelnen Duabratftütfe mit eifernen Kammern.
2)ura) eine entfprectyenbe donßruction ber einzelnen SÖSerfßücfe fann

jeboc^ btefe $erf(ammerung aua) gefpart werten. @S gefdjriefjt bieg,

5* 33. wenn bte Säufer unter ft$ naa) gtg. i. ober bte 33tnber mit

ben Säufern naa) gtg. II. verfcunben werben*

§. 281.

5tu$füprung von guttermauern. £)en guttermauern,

wefa)e $um <Sä)u& ber gfuflufer ober anberer 33auwerfe errietet

werben, gifct man fcei 10 gug ^>öpe 2 gug öftere 23rette unb eine

bem festen MS achten Xfytil entfprea)enbe 2lfcbaa)ung; um ba$

Wla$ ber 2lfcbaa)ung wirb fobann ber $?auerfufl verftärft*

§. 282.

(Entweber werben bte guttermauern gan$ von gelb* ober

33rua)ftetnen aufgeführt ober mit Sßatfftetnen ober SQSerfftütfen

verleibet. 3m festeren galfe werben fte aua) öftere mit 23acfftetnen

gan$ Untermauert.

2Öa$ im vorigen Paragraphen in auf ben $erfcanb

gefagt würbe, gilt aua) frier, fowojrt Jet ber Skrfteibung als

£tntermauerung.

kommen btefe guttermauern im SSajfer &u fiepen, fo muffen

fofa)e mit einem guten fa)nett troefnenben SBaffermörfef ausgeführt

33 *
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werben* 23ei bem inneren Sttauerwerf fann auo) gewöhnlicher

Nortel georaua)t werben*

§* 283.

Um bie 2lobaa;ung frei wagre$ter £agerfügung f>er$uf*ellen,

muffen bie einzelnen Serfftücfe an if^rem SSovberpau^te bie ber

2H>baa;ung entpprechenbe ©a)räge erpalten* 33et ben SBerfftücfen

gefiept bieg in fcefannter Seife* S3et 33acff*etnen fann bte

$ofa)rctgung burc^^ 2lofa)leifen bewerfftelligt werben* 9taa)

SBoltmann fonnen jwet Wlann auf einer bura)2öaffer ober £j)ier*

fräfte in Bewegung gefegten ©a)leifmafa)ine täglia) 1200 ©tücf

fertig bringen* (£tnfaa)er mochte bie gewünfa)te gorm jieboa) vor

bem brennen ber (Steine pergeftellt werben fömten*

2)ie £agerfugen folcper 33öfa)ung3mauern fenfredjt mit ber

5lbbaa)ung ju matten, wie bieg je juweüen gefepiept, muß al$

fehlerhaft verworfen werben, inbem pierbura) ba$ SSaffer viel

letzter in bie gugen bringen unb buro) groftwetter bie ^flauer

Serftört werben fann*

§* 284*

©ollen größere 23auwerfe, fcefonberS folcpe, an benen viele

SBerfröpfungen unb SBogenftücfe vorfommen, ausgeführt werben, foKen

bie einzelnen Sßerfftucfe gehörige Skroinbung unb bieten ©chlufj

erpalten, fo genügt e$ nicht allein, bem S3aupanbwerfer @runb*

unb Aufriß fo Wie bie verriebenen £onjontal* unb SSertteal*

2)ura)fa;nitte nebfl ben $?agen ber einzelnen £öerfftücfe gu üfcergefcen,

fonbern e$ müffen bemfeloen von j'ebem verfa)ieben geformten

©tein oefonbere Lobelie, fogenannte ©chafclong, von welchen

berfelfce bie gorm be$ ganzen ©tein$, fo wie ber einzelnen £petTe

auf UnBUixi überzutragen im ©tanbe if*, in natürlicher d5roge

mitgeteilt werben* 2)iefe ©chafrlonS naa) ben im verjüngten

Sttaßftaoe entworfenen 3eia)nungen $u fertigen, mochte namentlich

fcei ben nicht ganj regelmäßig geformten SOSerfftücfen fepr unvoll*

fommene Sftefultate liefern , e$ müffen biefe vielmehr von einer
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3eichnung in natürlicher ©röße abgetragen werben* Dtefem gu

genügen, zeichnet man auf einen hinlänglich großen Sfetßboben,

welchem auch t>er gußboben eines großen 3tmmer$ öftere ju

gebrauchen ift, bte ganje ©cfleuße ic. ober einzelne £auptthetle

berfelben mit ben verriebenen ©teinfügungen in natürlicher ®röß

e

unb trage von aus bte verriebenen £ort&ontal * unb

Bertkai * Durch fchnitte auf bie ©chablonS über, beren fo viele

gefertigt werben muffen, als eS verhieben geformte Duaber*

ftücfe gibt

§ 285.

Da von ber richtigen Suforeitung unb bem gehörigen (Mrauche

ber Baumaterialien bie Dauer!) afttgJeit unb ber 9?ugen eines oft

fehr foftfyteltgen BauwerfeS abhängt unb nirgenbS bie Slußeracht*

laffung beftehenber Regeln ftch mehr beflraft, als wie beim SÖÖaffer-,

tnSbefonbere aber beim 6<hleußen- unb Brücfenbau, fo liegt hterin

Slufforberung genug, auch bem unbebeutenb fcheinenben unfere

Aufmerffamfeit guguwenben; bieg um fo mehr, als folche bem

gewöhnlichen £anbwerfer sunt 9?achthetl feines Bauherrn nur &u

oft abgeht Dieß gilt befonberS auch

§ 286.

von bem £öfchen unb Aufbewahren beS ßalfes*

Da ber gebrannte ßatf aus ber 2uft wieber geuchtigfett unb

^ohlenfäure aufnimmt, unb jn'evburch um fo unbrauchbarer wirb, je

mehr er beibe ©Joffe abforbirt Jat, fo muß man benfelben fogleich

nach bem Brennen $u löfchen unb in (Gruben aufzubewahren fuchen«.

Beim Söfcfen werben bie ^alfftetne in ber ©petßpfanne neben

einanber gelegt unb juerft mit fo viel SÖaffer befprengt, baß folche

anfangen ju gerfallen; bann wirb nach unb nach bat nötige Sßaffer

zugegeben unb mit ber ^alfjjacfe gehörig burchetnanber gerührt, fo

baß ftch ^ ®ange als ein gleichförmiger bünnpfftger Bret

barftellt, welken man aisbann in bie talfgrübe laufen läßt; m
gleicher SBetfe fährt man fort, bis aller talf gelöst i% 3um
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€öfc$en nimmt man bag reinfte, von toltfenfäure am mejjrften frete

SBaffer- Sftegenwaffer <ft ba$ beße* SQSirb ber ®alt nia)t gleia)

verbraua)t, fo becft man benfelben, naa;bem er einige Gtonftßenj

erhalten, um bie in ber Suft enthaltene $o{rtenfäure von bemfelben

abmatten, mit einer etwa 5— 10 3ott ftarfen <5anbfa;ta;te $iu

§ 287.

23om ©anb unb bem Hörtel* ©er @anb jum Hörtel

muf? ganj rein von atten erbigen unb fremben 33etmifa)ungen,

nötigenfalls burcfj ©stemmen befreit fein* Befonberä fa)äblt$

ftnb if)m beigemengte £Ijontl)etfe, bie feua;t ttm wie ein ©a)leim

umfüllen unb bie 23inbung mit bem $alfe Jjtnberm Wlan erHärt

tyn für rein, wenn er, trocfen in bie £uft geworfen, nia)t ßäubt,

auf weigern £ua)e gerieben, biefeS ma)t fapmu^t, im £etfen SBaffer

umgerührt, tiefet nia)t trübt* (Fcftger 23crg* ober ©rabenfanb

ift ber beße, naa) t£m ber ghtßfanb, 3e rauher beßo beffer.

Die Spenge be$ bem ftalt bei$umifa)enben ©anbeS ift gleia)

ber Spenge bes $u fertigenben WlcxttW.

Die leeren 3wifa;enräume be£ ©anbeS ftnb gleia) bem

SSolumen be$ bem erfteren bet$umifa)enben $alfes* Der leere

3tt>tfa)enraum be$ ©anbeS ift gleia) ber Spenge Sßaffer, wela)e$

berfelbe in einem ©efäf? aufnehmen fann, opne bag bagfelbe auf

ber £>berfläa)e jta)tbar wirb, ©ollten alfo 20 ßubtffuß Hörtel

gefertigt werben, fo müßten pterju aua) eben fo viel ßubiffufü

©anb , unb wenn bie leeren 3tt>if$enräume be$ ©anbeä naa) bem

£)btgen 8 tubtffup betragen *, fo würbe ber 3ufa§ be$ $alfe$

einem gleiten Umfang entfprea)em

§ 288.

Die wettere (Mte be$ hortete £ängt von ber forgfcjltigen

3Dfifa)ung unb Bearbeitung beweiben ab* 3e weniger SSaffer

* 9lnm. ®e\t)ßl)nKcft Betragen biefc 3toifc$enräume ,/3=V10 beöfitfufc^en



$u ber Bearbeitung be$ WöxtcU genommen
,

je me£r $alf unb

Sanb mit einanber wmifät, um fo $w$$i$tt tft ber WlövttL

JDa btefe »ett »fei Sorgfalt unb 2lufmerffamfett »erlangt, fo fotfte

man fte aua; ntdjt, wie bteS fo oft gefa)tefjt burc$ unwiffenbe 2ef>r*

jungen ober tm Slfforb, fonbern im £aglo|m unb unter be(Mnbiger

^ontroKe »errtä)ten (äffen*

§ 289.

Sßon gertigung etneS 33eton$ gur 23efefh'gung be$

®runbbette$ an 23rücfen unb Sa)leußem

3n granfreta; unb tn neuerer 3ett au$ in 2)eutfa)lanb

tt>trb |muftg patt beS $fafjlrof*e$ als erße ®runblage einer

mafffoen Sdjleuge ober einer 33rücfe ein dement ober 53etott

»erfertigt unb angewanbt, ber fto) unterm Saffer »erhärtet unb

bie Stelle beS Softes mtxitt Wlcm »erfährt Sterbet auf

folgenbe Seife:

3uerft wirb bie 23auftelle 6 — 8 gug tief ausgegraben,

bie pterbura) entftanbene Rettung 1 gug l)oa) mit fauftgrofjen

Steinen möglttt)ft bta;t Belegt unb mit folgenbem Hörtel au$*

gegoffen, 3wet £6eile ungelöfa)ter $alf werben mit Saffer

befprengt unb auf btefe Seife gelöfa)t; fobalb man festeres

wahrnimmt, bebecft man benfelben mit 1% ££etl £rag erßer

Dualität, 1% £f)eil fcfwrfen 23aa)* ober ©rubenfanb unb

6 feilen 3iegelme£l, wobei man Sorge trägt, baß bie £)ber*

flää)e be£ £aufen$ oft unb letcfjt befeuchtet werbe, bamit bie

Sluflöfung be$ ^alfeS langfam unb »ollfommen »or fto) gejie;

e$ wirb al$bann fo »tel wärmet Saffer mit einer ©artenbraufe

unter beftänbigem Durcharbeiten ber Sttaffe jugefa)üttet, ba{|

{rierburch eine überall gleichförmige flüfftge 5D?affe entßef>t, welche

man fobann über ba$ erfte Steinlager htnfcpttet unb bafür

forgt, bag bie leeren 3wifa)enräume benfelben »on bem dement

orbentltä; bura)brungen werben, worauf ba$ @an$e mit 15—20
$funb fa)weren Stampfen gufammen gebogen wirb.

hierauf wirb wieber eine zweite, jebo$ nur 5 Soll ftarfe
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©o;ta;te Angelegt unb in gteta;er SEßetfe wie ttorjnn kljanbett,

unb fo fd^rt man bann in äfwlia;er SSeife fort, bi$ auf bie #ö£e

be$ SBafferfaufe^ ©er 23eton erpävtet fta; feljr fcaft> unb man

muß fta; beßfjalfc bectten, mit ber fetten, brttten :c, ©a;ta;te

fertig ju werben, epe bie erße :c* trotfen wirb.

Um ba$ Unterwafa)en ber Rettung gu tterfmten, werben

an geeigneten, in ber obigen 3ei$nung angegeben ©tetten, *>or

Fertigung be$ 23eton$ ober wäprenb berfelben, bie ©punbwcmbe

getragen*

§ 290.

$on ber 2lu$fü£rung von ©a)Ieußen, 2>oü>ten ober

©ielen, Slquabucten, 2öeljren u.

£a wo gute £au * ober Sßerfftetne (eia)t unb um bitfigen

35rei3 $u ermatten ftnb; ober wo überbauet ber 95ret$ ber £au*

ftetne bem be$ £otae$ gleia; ober gar unter bemfelben fielet,

Wie bieg in ben Sftfjein*, 50?ain* unb Sftetfargegenben unb einen

großen £j)etf Württembergs ber gatt if*, ba fottte man fta)

tmbebtngt für ben ©teinbau auSfyredjen, inbem berartige, mit

gehöriger 2$orfta)t unb ©acfjfenntniß aufgeführte 33auwerfe eine

fcetnape ewige 2)auer ermatten, beßfjalb aua; einen jettwetfen

Umbau nie unb größere Operatoren nur in fel)r feltenen gatten

er|jetfa)em So ba$ $01(5 /eboa; nur fepr geringen, öfters gar

feinen SBertlj pat, gute SBerffteine aber nur fa;wer &u ermatten

ftnb, Wie foKa)e$ in »ielen ©egenben 9?uß(anbS, Hofens, in (Mieten,

©übpreußen unb 33öl)men ber gatf tjl, ba fann man fta; eben

fo gut aua; unb um fo meljr für ben ^o^bau au$fprett)en, aU

bemfeKben bura) ßärfere ©tmenjtonen unb ^wertmäßige 33el?anbfang

größere $aU1>axhit unb £)auer gegeben werben fann.

§. 29L

$on ber Erbauung £ör$erner ©d)Keußen ic.

3n SBewäfferungganlagen vertritt ein naa) fofgenber gigur

ober naä; bem $roft( be$ ®raben$ in wefä)em es gebraucht werben
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fort, geformtes 93rett, mld)t$ an ben untern Tanten mit

(£ifenf>fe<$ ^ef^Iagen, bte ©tetfe einer

fletnen ©taufc^Teuge* ©oft ein einer

©tetfe ba$ SOSaffer angeftaut werben,

fo wirb ba$ ©taufcrett mit feiner

Warfen ßante in ben 23oben gebrüeft unb bemfelfcn mittel

etneS $faf>Ies$ eine ©tüge gegeben, bamit e$ nt#t fo leicht

umfaflen famu

§ 292,

e e

•

-V-X—
// \

geflfte^enbe Heine ©tau*

^
f^leufjen, wenn fote^e \>on

£ol$ gemalt werben, gtfct

man nacfyfteljenb Mxftify

f nete gornn

§ 293.

$on ber Erbauung einer größeren ©taufcf)feufjje.

Sn ©egenben, wie bte oben genannten, wo bas ^oft einen

£oljen SBertJj fjat, ifi bie einfa#e ©efrteußenconftruetion bte

f>iernä$ft *>er$ei$nete*
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Fig. III.

5Der Stoff, Fig. I. ru$t auf ben mit einem X Bezeichneten

35fä£len; tt>o ber 33oben tnbeffen nta)t au$ einem loderen,

fa)wammtgen Sfioorfcoben htfttyt, fönnen bie 9toftyfä1)le aua)

Jn'nwegMetöem S>te fceiben £iuerfa)wetlen a unb *> ftnb i'ebe

6 3oll tn$ ©evierte jtovf, 20 guß lang, liegen 3 3oll von

einanber entfernt unb ftnb bura; bie fceiben 3 an gen g unb i

mit etnanber ver&unben. Die £tuerfa)wellen c unb d ftnb &u

12 guß lang unb von gleicher <Stärfe, wie bie ofcigen angenommen.

£>ie Duerfa)welle f ift von gleitet Sänge, wie bie ofcigen, bagegen

afcer 6 unb 12 3oll jtarf.

2)te2ang* ober £auptfa)wellen h ftnb 126 3otf lang unb

von gleicher ©tärfe n>te bie üfcrigen.

@£e bie testeten gelegt werben, muffen bie $wifa)en ben

erßeren fcefmbltcfjen leeren Zäunte hiö auf bie £)&erfläa)e berfelfcen

mit Letten ober einem 23eton aufgefüllt werben.

£te £angfa)wellen werben fobann auf bie Duerfa)wellen

verfclattet, b. i. /ebe berfelfeen an ber ®ränje ber 33erü$rung$*

f(äa)e etwas, nie afcer mejjr als bie {jalfce @a;wellenbtcfe ein*

gefd)nitten; ba$ $wifa;en btefen (^tnfa)nitten fceftnblidje £015 U$ auf bie

£iefe berfelkn perauSgeßemmt, bie ©a)wellen auf einanber gelegt unb

fo vernagelt. Um ba$ £ol£ ljter nia)t unnötiger Sßeife ju

verfa)wäa)en, fß bie fceiberfettige Verstattung nur $u 1 3oll tief

angenommen. «Da wo bie 0uerfä)welfen nia)t von ben Sang*
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fo)wetfen bebecft ftnb, Werben eifere mit 2 3otf ftarfen SBojjlen

belegt, mit 23acfftetnen auegemauert, unb bte gan^e glää)e

be$ 2Baf[erlaufe6 k 1 m n fo mit bret^olltgen 33o£len belegt, baft

fola)e noa; $u betben ©etten 1 3ott unter bte ©eitenwanbungen

flogen, wela)e $u btefem 33efutfe bter mit einem galfe ^erfe^en ftnb, £)te

23oIjlen felbft werben fobann mit Innlänglta; langen Nägeln ober auf

anbere 2LÖetfc befefttgt, 23ei o beftnbet fta; $wtfa)en ben 2ang*

unb Duerfa)wellen bte 3 3oll ftarfe, 6 gug polje ©punbwanb;

biefelbe reta;t bt$ auf bte Dberftäcfje ber 2angfa)wellen , unb tft

ba, wo bte festere, ober bte Duerfdjwellen fola)e rea)twinflta)

bura)fa)netben, auf bte Brette ber ©a)welle etngefa;mttem

SBeaüglta; ber gerttgung x>on ©punbwänben tterwetfe ta), um
SBieberpolungen ju ttermetben, auf ba$ bereite § 265 ©efagte*

£)er Oberbau ber ©djfeufte beftept, Wte aus Fig. II.

$u erfepen, aus gepörtß mtt etnanber tterbunbenen 23locfwänben*

2tu$ Fig. Iii. tft erftd;tlta) , aufweiche Setfe bte 33erbtnbung

$u bewerfftelltgen, baft bte einzelnen 9?apmen^öljer tn unserrüefter

Sage erhalten bleiben, unb um aua) bte ganzen Sftapmen unter

fta) tn gehöriger ^erbtnbung 31t erhalten, tft ber unterfte

Sftafjmen auf bte üfoftfa)wellen, ber ^wetten üfaljmen auf ben

erften, ber brüten auf ben jwetten aufgenagelt u, f, w* £>ura) bte

betben D^a^menliö^er c unb d werben bte ©ettenwanbungen ber

©a)Ieußen noa) meljr äufammengejjalten, unb bieg noa) wefentlta)

babura) geförbert werben, wenn bei e alte 2öanbpl$er, fo wie ba$

Kohlenlager buro)bol)rt unb tn bte jn'erbura) entfte^enben £öa)er

ein bemfelben entfprea)enber 2)rapt gefteeft wirb, an beffen

unterem Grnbe ein yorfte^enber $nopf, an bem oberen (£nbe aber

eine Schraubenmutter beftnblta), mtttelft welcher alle £öl$er

jufammenge^ogen werben fönnem 23ei a unb b genau über ber

©punbwanb ftnb fämmtlta)e 9fafjmenf)olaer mit einer 9?utl?e

tterfefjen, in welcher fta) ba$ ©ä)u£brett f auf unb ab bewegt

£>a$ ©a)u|brett beftept au$ mehreren einzelnen Zopten,

weiche je naa) bem 23ebürfntft ber 2lnftauung in größerer ober

geringerer Slnsaftf auf etnanber gelegt werben; biefelben ftnb
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auflerbem mit 2 £afen *>erfef>en, um fte einzeln opne große

2tnfirengung fcefetttgen 31t fonnem

23on wefentfichem $orthetf ift e$ unb trägt fepr $ur Erhaltung

unb $um @cf)u§ ber ©c^euße &et, wenn fowohJ bte inneren aU

äußeren ©eiten ber ©chleugenwänbe mejjrmafö mtt ©chtff&heer

angeftrtchen unb noch üfcerbte$ mit 1V2 söttigen Steten fceftetbet

werben* gär bte inneren Seiten fönnen auch einfache, ju fonft

nichts me£r fcrauc^are, etn^öttige Fretter tterwenbet werben, ba

folche nur ba^u fceßtmmt (tnb, bte in bie Zäunte g* gekackt werbenbe

(Erbe fcon ben eigentlichen ©chfeußenwänben anhaften,

konnten bte Zäunte g mit gewöhnlichem Sttauerwerf au^

gefüuV werben, fo wäre bie$ wojrt am atterfceften; wo bie$

nic^t ausführbar, genügt eg efcenfafls, japen Letten fcte sur

öfteren £öl)e ber Sanbung eindampfen*

§ 294.

©otfen bte ©chleugenwänbe aus einfachen ^ol^Wanben
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SBorbere $nft$t ttaty bev Stttte a» b.

IL

©ettettanjtc^t na$ fcer

Ctnte C. D.

vV V V V
befielen, fo bürftc benfetfen am fcefien folgende Gonffcuctfoit

gegeben werben»

£>ev 9foji &efte£t aus ben Canflföwdfen a, swifejen bereit
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Reiben sorberen, in ber Cinic A, b, bie Spunbwanb ju fielen

fommt; ferner au$ ben 2angfa)wetten b unb ben 3rtngenl)öf$ern

on ben mit $reu$o)en bezeichneten Stetten werben bte 9toßßfä$(e c;

niebergetrieben. 2luf eine £tefe »on 20 3ott Wirb ber gan^e

9toft unb aua) no$ ein St^eil be$ gfugbetteä unterhalb ber

Sdjleugenmünbung mit regelmäßig zugerichteten Steinen bi$ jur

Cberfläa;e be$ @cr)Ieugenrofte^ au^gerottt 9?tmmt man raupe

S3rua)fteine jur Ausrottung, fo muffen biefe gehörig in einanber

gefettet, gedampft unb mit einem jn;brauttfa;en Hörtel auäge*

goffen werben. Um ba£ Ausflogen ber 9Mjtetne ju tterfn'nbern,

legt man an bem unteren Gmbe ber Ausrottung eine Sa)wette

sor, ober gibt jener bte oben bei ber 3ei$nung be$ SftojteS

angegebene Sogenform; biefe wirft £ter gleich einem (Gewölbe unb

wirb ben beabfta)tigten 3*wä t>ottfommen (ta)ern*

Die Sdjleugenwanbungen bepefjen auS ben ©runb*

fa)weUen dresp.b, ben ^foften r, unb ben 23ruftfa)tt>ettenh.

2)tc äugere Seite ber SQSanbungen, fo wie bte So£le be$

SafferlaufS, werben mit 1% zottigen 23o£Ien, welche auf tpre

ganze Stärfe in bie ^foften eingelaffen, befteibet

§ 295.

Sott unter einen Damm bura; SBaffer geführt werben,
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fo tji bie (£rfcauung einer Jokern ober beinernen dl'tyxt, ober

eineö ^anate t>on bemfetöen Material erforberfta;* $on £o!a

werben foldje naa) fotgenbem Duer* unb £ängenburchfc$nitt au$*

gefügt

§ 296,

gür geringere Sßaffermaffen genügt, e$ nac$ folgenber

Betonung t>on 4 SBrettftücfen aufammengenagelte unb vornen mit

einem ©a)iefcer »erfe^ene ^anä^en ju gekauten, £>iefetöen

erhalten eine ber breite ber 53ebammung, bura) wef$e fte gelegt

werben, entfprec$enbe £änge unb fönnen wn ©anbßeinen, gebrann*

ten Sttaureraiegefa, 53rettflu(fen ober gewöhnlichen 23runnenröhren

in ganj einfacher Seife hergerichtet werben* 2)ie begfatfftgen

Soften fönnen fia), jie naa;bem biefe Surchlagdjen *>on einfachen

Brettern ober gehauenen 6anbfteinen gefertigt werben, auf 30 fr*

— 2 ffc belaufen*
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§. 297,

©Ott ein 3u* ober 2tölettuna,$a,rafcen mittelf* eines ftanafS

ffiortetanfät. (Hquabuci© *c üfcer einen

andern ©vafren £inwea, ö es:

leitet unb berfetöe *>on £ofy

ausgeführt werben, fo tf&t

man bemfelfcen etwa fc^enbe

gorm.
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§ 298-

SÖÖtr motten «unmepr ctu$ tue 3etc$«u«g «'«er *>o« faufcr

gugertd^teten 2Öerfftücfe« jufammengefefeten größere« ©$feu£ie

mit boppeltem Safferfauf, im ©cm$e« imt> «a<$ t>e« *>erf$iet>ene«

£}uafcerf$tdjte«, folge« laffen*

Fig. I

Fig. II.
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Fig. III.

1. Hl. unb V. ©Wie.

Fig. IV.

11. unb IV. @cr)icr;te.

$ig. I» a ffttb bie Olojtyfäfjle, Welche in #ig. II mit o Bqeicfyttet ftnb.

g bie ©vuttb^fd^Ie, bie ganje <§£uttbttmnb ifi in ftfg.II. mit bemfel&eu

93udjjiaBen Bejeidjnet.

h ijt bie r-orberfie £luerfdjtoette, auf reellen bte tterfdjiebenen uiftig.II«

mit d Bezeichneten £cmgf$ü)el(en unb 3angen^otjer e Hegen unb mit

erfiern 1" tief »ermattet fxnb.

f ijt ber untere, g ber obere son 33ofy(en gefertigte (Sc^Ieu^enooben;

ber leere 3tcmm jvotfe^en Betben ijt mit einem SJetou auSgegoffcn,

ober mit SkcffUincn ausgemauert,

34*
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m finb bie <§eitenmauern ber (Sctyfeufe.

n ber SHittelipfeiler berfelbcn.

b bie Sßtlare (würfelförmige steine), auf Welche in fcefonberen nadj

$ig. IV. geformte SBaljentrager

g bie Söaljen mit iljren 3apfen ju liegen fommen; an tiefen Beftnben flcr)

t bie Letten mittel benen

h bie @cr)ufc&retter in bie #olje gebogen werben.

$ig. IH. enthält ben ©runbrif ber 1. 3. unb 5.

» IV, ben ©runbriß ber 2. 4. £)uaberfcr)icr>te mit iljrer £intermauerung,

2)ie aus Beiben Figuren ju entnefymenbe ftorm ber einzelnen SBerfjtücte ijt

immer fo, bafj bei ben tterfdjiebenen <Sc§idjten nie ftuge auf $uge trifft.

Sluf bie Qtonjfruction ber ein3elnen Sßerfftücfe enthalten wir

un$ um fo me£r pter ein$ugef>en, at$ ba$ behalte (£rforber!ia;e

aus bem £>fctgen, in^fcefonbere ber Jn'er näa)fi *>eräeia)neten ©a)feuf?en,

fo wie bem netter unten enthaltenen $ojtenü&erfa)fage :c* ju erfe^en i|h

jDie 9?oftgefaa)e fönnen mit bem § 289 frefa)riefcenen 33eton

U$ $ur £)frerfläa)e ber £auptfa)wette auägefütft, unb bie Duaber*

mauern mit öetvöpnli^ raupen 23rua)fteinen Untermauert derbem

JDie SSerffiücfe fer&ft werben trotfen *>erfe$t, bie gugen afcer mit

bünnem $atfmörtel auSgegojfen.

Spitt fStüdcnbau.

§ 299.

2>ie Sörücfen werben ewweber »on £oK$, ober ganj majfto

*>on ©teinen, ober nur mit ßetnernen Pfeilern, welche auf »er*

fa)iebene %xt mit £ot$ üfrerlegt werben, erfcaut £5f$erne 33rütfen fmb

entWeber gemeine 3oa)&rü(fen ober gehängte ober gefprengte 23rütfem

§ 300*

3n 23ewäfferung$anlagen, wo nur &ur 3eit ber £eu* unb

©rummeternbte ba$ gajiren üfcer ©raten, namentfta) fola)en, wela;e

Wie mana)e 3ufeitung$grctöen nia)t immer Sajfer £afcen, not£*

wenbtg wirb, ift bie @rfcauung *>on S3rücfen nia)t immer not£*

Wenbig, beftyaft aua; nia)t öfonomifa;* @ine fofa)e 23rücfe foftet im

geringflen gälte 25 fL, alfo eine jtäprlid^e 2lu$gafre *>on 1 fl* 15 fr.,

Wctyrenb ein jieber Leiter jur 3eit ber £euernbte um 15 fr. bie

©rafcenwänbe einbauen unb fo eine gurt£ bura; ben ©rafcen machen,

fo wie benfelfcen, wenn bie Siefen wieber &t\fy*fitn, öffnen wirb.
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§ 30L

5Dte einfaßten Brüden für fämaTe ©räben jtnb bie fo*

genannten ©d)wei$erbrü<fen, wie fo% *> Sengerfe in fernem

praftifäen SBiefenbau betreibt*

Siefelben werben auf folgenbe

Seife conßrm'rt: Wlan lägt

auf bie ber Sörücfe $u gebenbe

«Breite 3—4 3olt ftarfe runbe

£ol$prügel a unb b , n>te aus ber obigen 3et^nun3 $u erfe^en,

bt$t neben etnanber legen, $wif$en btefelben legt man

fobann gafötnen, Reifer u- bat unb beeft ba$ ©anje mit auf

bie ©raSfeite Regten S^afen unb biefe mit (£rbe, welche man aulefct

noc$ mit ftafen belegt, &u- ©ol^e Erücfen foflen pö^ften^ pr-©tücf

2 fT., fönnen »on j[ebem Saglöfmer geferttat werben unb bauern

$iemli$ lange*

§ 302.

S3ei größeren fernen 23rütfen werben bie ©eitenmauern

entWeber fenfrec^t ober wie in obiger 3etc^nuttö
f
nadj ber 2lbba$ung

ber ©rabenwänbe aufgemauert unb bie ©o£le mit ©teinen aufgerollt

3fl ber ©raben ober 33ac$, über welken £in eine SBrücfe

angelegt werben foll, *>on geringer breite, etwa 10— 12 guß,

fo genügt e$, auf bie ju Reiben ©eiten ber 33rütfenmauew gelegten,

ber Söreite ber 23rütfe entfpre^enben, 8 3oß fiarfen, eigenen

9ttauerlatten b, 3 ober 5 33rütfenfd[)wetten *>on 8" breite unb

10 3oll £itye au bringen unb biefe atebann mit 4 3oll Warfen

©rücfenbojrten $u belegen, fo wie mit einem bem in obiger 3«$nung
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o£ttftc$ett 23rü<fenge}[änber verfemen* Um bag (£ntwenben ber

SBrütfenbo^fen $u t>er£inbern, warben folc^e mit ben 33rü<fenrutljen e

bebetft imb biefe mittetft bev ©^rauben h mit ber 23rütfenf$wetfe a

wrbunben.

§. 303.

3ur Efferen Gattung bev 23rücfenf>ö($er flrei^t man fof^e,

fobafb fte gehörig trotfen geworben, mit Reigern ©teinfojrten* ober

einem anbern £!jeer an.

Da bie gaf>rba£n am metflen fowojrt burdj bie abwec^felnbe

geudjttgfeit unb £rocfnung, fo wie burdj bag guprwerf angegriffen

ttirb, fo mug man biefelbe au$ am meinen 31t fdjüfcen fu^en;

am beften gef$iel)t biej? bur$ Ueberbadjung, ba ein fotc$e$ aber

t>e$ Stelen £olse$ wegen fcpr foftftteftg ift, fo pat man £in unb

wieber eine SBerfaljrungäweife eingeführt, welche barin befielt, bajj

man bie gebeerte 33rütfe auf ber gaprbajm mit einem etwa

2 3oU ftorfen 33eton belegt unb auf biefem erfi ein ^ffafier wn
fauber jugeri^teten ©teinen fertigt.

§. 304.

beträgt bie breite be$ Stoffes me£r aU 20 guji, fo muffen

befonbere SBorfeprungen getroffen werben, um baS 8d)wanfen unb

33re$en ber Sörücfenjjölaer ju »erpinbern. JDiej* fann in me£r*

fa$er SÖßeife gef$e£en:

1) t»urc^ unterteilte 3o$e; biefe werben gebilbet, tnbem

auf bie breite ber Srücfe unb in ber 9?i$tung be$ gluffe*

an berjienigen ©teile, wo ft$ bie größte ©^wanfung beftnben

Würbe, eine $eipe jjinlänglic^ langer unb fkrfer $fä£le a

mit ber ^amm*

maf^ine gehörig

feßfcfilägt unb mit

bem£agerbalfen

b fo tterbinbet. 2luf

testete fommen fo*

bann bie 33rütfen*

trutpen o unb auf
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tiefe bie 4" ftarfe 23ebof>lung d quer über $u liegen; in

äpnttc^er Sßetfe wirb bann au$ biega^rbapn nocj) mit 3 3otf

ftorfen Dielen freiest*

Die ^Daucvpaftt'öfett ber 3odf)pfä|)le Wirb wefentttc^

geförbert, wenn an jt'eber ^fafjlreilje jur Slbwenbung be$ <£tfe$

ein fogenannter (£iSbre$er, ein mit einer eifernen 6$neibe

st>erfepener, fcfjräg eingefcfjlagener ^faljl'f angebracht unb

bie 55fafrtreif)e felbfi mit eigenen 23rettem Befragen wirb*

2) Durc$ SBerßärfung ber 33rücf enf$wellen, in^

befonbere baburc#, baß man benfelben bei gleicher breite

mit ber vorigen, größere £o£e gibt

3) Daß man $u ben SBrücfenfdjwellen frumm gewa^fene £öl$er

nimmt, ober fte nacf> einem regelmäßigen 33ogen * ©egment

biegen läßt unb in biefer £age burc$ einen mit benfelben

vermuten halfen $u erhalten fuc$t £>ber au$, baß man

bie 23rücfenfc|>wellen au$ $wei jeboc^ f^wäctyeren £öl$ern

befielen lägt, biefe auf einanber legt, an tpten beiben (£nben

mit fiarfen eifernen fingen, welche um etwa$ eingelaffen

werben, mit einanber verbinbet unb fie aföbann mit einem

®til von einanber treibt* Da bei legerer @onftruftion, wie

aus na^folgenber 3ei^nung nocjj näf>er erjtcf)tlt^, eigentlich

feine Biegung folglich auc$ fein 33recf>en, fonbern nur ein

3erreißen ber £ol$fafern ftott ft'nben fann, $u legterem aber

eine viel größere foaft geprt att &um 53 rechen, fo raffen

ftc$ auf biefe SOSetfe mit einem geringen ßojtenaufwanbe

leichte gelbbrücfen perßellen, welche eine außerorbentlic^e

£ragfraft £abem
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4) Dura) Anlegung *>on Streng werfen; wir fe£en ein

fola)e$ bei c f ber § 302 *>er$eio)neten gigur* Die betben

$Bug£oI$er, c auf wela)en bie £ragfa)wette f Hegt, rujjett,

um ben Drucf ber 23rütfe ötetd^mägtg $u wrt£eilen, auf in

bie Stauer eingelaffene Stfauerlatten g.

@o ttort£eifl)aft inbeffen bie 2lnwenbung ber 6preng* unb

£angwerfe bei fernen $3rütfen aua) ift, tnbem ben lefcteren

pierbura) eine weitere Oeffnung gegeben werben fann, fo ifi e$

boa) barmt immer, befonberS bei fe£r weiten ©Innungen, eine

nttfttc^c @aa)e. Die Reparaturen an benfelben fmb immer etwas

fa)wierig, fo wie £ol$erne 33rütfen überhaupt, wenn fte nia)t son

ganj gefunbem feuerfreiem £ol$e erbaut unb mit ber größten

Sorgfalt unterhalten werben, nur tton fur^er Dauer ftnb»

fSvn fcem Satt fteittetttet SfrttcPett»

§ 306,

Die fieinernen gewölbten 33rütfen fmb bie bauerpafteflen

unb rea)net man bie fleten UnterjjaltungSfoßen ber fernen
3Mtfen, aua; bie woplfeilftem Die erpe Erbauung berfelben

fojlet $war me^r unb oft fel)r beträa)tfia)e (Summen, attein tiefe

jaulen jta) bura) eine x>kl längere Dauer unb <£rfparnijj aller

UnterfjaltungSfoften sortjjeilfjaft aus,

23et allen 23vütfen muß gehörige Mdfttyt barauf genommen

Werben, baf? bie £>effnungen aua) größere glut^wajfer abzuleiten

cm ©tanbe ftnb unb fola)e bura) Eisgänge ma)t fo leia)t »erjlopft

werben unb pierbura) <8a)aben neuntem

5) Dura) Anlegung

*>on£angwerfem

Diefelben werben

etwa naa) neben*

anße^enber, leia)t

»erflänblia)er, $on*

flruftion ausgeführt*
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li#e unb foftbarße ©egenftanb» £>te ©aufteile muß enthebet

burc$ Ableitung be$ 2Baffer$, Stbbammung beffelben ober auf anbete

SBetfe troefen gelegt werben, um bie S&tberlager uub Srücfen*

Pfeiler grünben $u fönnen* £)ber eg werben an ber betreffenden

©tetfe eine j?tnlctngltc$e 2tn£ajrt ^fctyle bi$ ju i^rer abfoluten

geptgfett niebergetrieben, biefe bann um mehrere gufj tief unter

bem niebrigften S&afferftanb abgef^mtten, mit einem gehörig »er*

bunbenen 9?ofte belegt unb auf biefen bann ba$ 9ttauerwerf aufc

geführt 2)te 3wifc$enräume ber $fcu)le fu$t man bann mit

<&ttintyvitt u» bgl» au^^ufüCfen, fowie eine ©tetnwrlage ju machen,

welche bag Unterwafc^en ber Pfeiler tterptnbert*

& 307»

£ann ein glugbett ober wentgfteng ein Jtjett beffelben burdj

bte Ableitung be$ Sajfer^ troefen gelegt werben, fo ift bieg eine

grofiie Erleichterung, unb beren Serücfftc$ttguttg jebem £>9brotec(mtfer

gu empfehlen» tann man nacf> $ 248 bem 33ac$ ober gluf an

ber ©aufteile felbft eine angemeffene 9ftc$tung geben; fo fann man

stellest bte ganje Srücfe im £rocfenen bauen, wa$ bie Slrbeit

fepr förbern unb bie Soften wefentlic^ minbern würbe»

§ 308»

3n S3ejug auf bie bei ftetnernen Srütfen gebräuchlichen

teejmtfehen ßunftauäbrücfe, fo £aben wir ju unterfc^eiben, ben

Sogen a b o; berfelbe tjl

au$ einzelnen fetlförmtgen

Steinen a d e b f g c

(©ewölbftetnen) &ufam*

mengefe§t» 2D?eprere Sogen

mit einanber »erbunben

bilben ein ©ewölbe» ;Dte

Pfeiler A unb B, aufweisen

ber Sogen ruljt, Reißen

Siberlager, ©Hrnpfeiler, ober wenn $wet neben einanber

fceftnblicfje ©ewölbe barauf nu)en, Pfeiler (.mtttltftiUx).
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Die erflen ©ettötößeine, mlfyt auf bem 2[ßibedagcr ru£en,

ttt'e ft unb c petgen ©ewölbeanfänger* £>er mittlere ©ewölbe*

ßein b ©c^fugft ein be$ ©ettölfce^ Die vorbere Slnjt^t eine*

23ogen$ abo fjeigt ferne ©fünffache, Torbogen, wenn

berfelbe etwas peroortritt* £)ie innere g(ä$e fenfrectyt auf ben

SBorbogen innere Sölbung* a' c' ift bie Seite ber

fcung, ©pannung, ©prengung*

§ 309.

Die Dauer unb ©ic$erl?eit ber ©eftöfte beruht größtenteils

auf feinen SBiberlagern
; fenfen ftdj biefe ober geben bem ©eiten*

brucfe berfefben na$, fo iß ber @ütfhtr$ be$ ©eftölbeS beinahe

unt>ermeiblicf> unb bie ^affage über eine folc^e 23rücfe, namentlich

mit fcfwer gelabenem gufjwerf, pöc^ft gefctjjrltd?*

Die ©tärfe ber Siberlager rietet ftcfj na$ ber Seite ber

©pannung ber ©ewölbe* ^eüibor unbnadjifjm©ucfow ütfeiner

33aufunf* gibt piefür fofgenbe Dimenjtonen für ein $rei$gewölbe.

£ölje bev feilfovmtgen

•Steine.

£)t<fe ber Sßibetlager Bei frei«

fteljenben ©ettol&en.

10

12

14

16

20

25
30
40

6

8
10
6

8
10
6

8
10

6

8
10

6

8
10
6

8
10
6

8
10
12

1«

12

2

3

4
4
7

8
10
11

»
2
4
5

7

8
9

11

1

8
8

10
11

9

6

3

3

1

9

3

6

7

10
11
10
3

4
3

10
10
4

10

7

2

8
7
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2>em £anbpfetler gibt matt nach ber £anbfette $t!t eitrige

$lbbachung, bte GFrbe fchlte§t ftch bann um fo bitter an, äff bei

fenfrechtem SÖtberlager.

Um bte £anbpfetler gehörig $u fchüfcen, muffen hinlänglich

ftarfe glügelmauern ftdj an btefe auffliegen unb im SBerbanb

mit btefen aufgeführt werben.

£)en mittleren Pfeilern gab man ehebem bem SOSaffer ent*

gegen eine etwaf fa)arfecfige gorm, ixfyt jeboch in neuerer Seit

bte rttnbe gorm t>or, tnbem folfe *>on bem (£tfe weniger wie

bte ffarfen (£cfen angegriffen werben, uub bte ©trömung bef

SÖaflferf feT^ft aua) für bte 23rücfe weniger nachteilig ift.

§. 310.

3e flacher ein Sogen ijl, um fo mef>r ©ewalt übt berfelbe

auf feine Stberlager auf, \t |>öl?er (entere fmb, um fo fiärfer

müffen bt'efelften angelegt werben* 3e lagerhafter unb regelmäßiger

bie sunt Sau ber 33rücfe $u wwenbenbe ©tetne, j[e fleiner bte

gugen ftnb, wela)e biefelben btlben , um fo bauerhafter wirb bte

SBrücfe werben.

2Öo man aufer bemSwecf, bem einer fta)eren unb bequemeren

Ueberfahrt, nicht auch noch bte größte (£legan$ im 2luge hat, fönnen

bie meinen Srücfen btf $u einer Sogenwette tton 30 — 35 guß

mit raupen Sruchfkinen aufgeführt werben unb foflen bann met*

flenf nur % bte $u % einer mit fauberen Duabern aufgeführten

Srücfe. 2)och muß alfbann ein berarttgef $?auerwerf $u einer

3af)ref$eit aufgeführt werben, baß folchef *>on ßrengem grofi

ntc^t überragt wirb unb *>or Eintritt beffelben noch gehörig auf*

trocfnen fann; babei, unb wenn baf ©ewölbe etwaf flauer (alf

wie 3irfelform) gehalten wirb, muß man baffelbe um etwaf

fiärfer bauen, * tnfbefonbere $u bemfelben frifa) gelöfa)ten $alf

nehmen unb bte gugen mit einem flüfftgen, fchnellbinbenben $alf*

mörtel aufgießen, ©teht ein folchef Sttauerwerf einige 3eit in

Otuhe, fo wirb ef ju einer unzertrennlichen $?affe.

• 9t nm c t f . 2)tc tn obiger Nabelte enthaltenen jkrfen ©etoulfce ftnb audj
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<£$ ifi freffer unb auch woptfetter, flati eines Bretten SBrücfen*

fcogenS bereit jwei fleinere ju machen*

3e pöpcr ein 93ogen gekannt wirb, beflo größere ?afkn

fann er ertragen; j[e fenfrea)ter ber Drucf be$ ©ewötöeS auf

feine SÖSibertager wirft, beßo weniger ftnb bie legieren in ©efapr,

au$ einanber gebrüeft $u werben, Jg>opc 33rücfengewötöe erfordern

tnbeffen pope Auffahrt unb pierauS entfpringenbe größere Sofien,

§* Sil*

Sößaä wir ofcen kirn ©chleußen&au tton bem richtigen SBer*

fcanb ber einzelnen SSerfflücfe gefagt, ftnbet aua) pier volle 2ln*

wenbung*

2)ie ©ewölfcefugen ntüffen fo Acut al$ möglich gehalten,

naa) bem @$(ujfe mit bünnen ^lättchen genau verlieft unb mit

einem ©uffe üfcer$ogen, bie 2BtnfeX ^wifa)en Söiberlager unb

©ewölfce gehörig ausgemauert unb ba$ gan^e Sttauerwerf auf

bem ©ewölfce mit einer 1—1% guß Warfen Stponfa)ia)te gebeeft

unb bie gafjrfcajm ber 33rücfe fchtchtenwetfe in ßie$ gekapert

werben,

€äßt fta), wie bieg fepr oft ber gall iß, ber SBau einer

©djleuße mit bem einer 33rücfe vereinigen, fo unterlaffe man

bieg nicht, tnbem. {»ierburo; mehr als bie Hälfte ber ßoßen

gefpart werben fann*

fSom SSänbatu

§ 312*

®ie S&ehre ftnb entweber3ug* ober (Streichwehre* ßfrßere

ftnb von ben gewöhnlichen ©chleußen wenig unb meißenS nur

babura) untergeben, baß bas gfoß&ett unterhalb be$ 2Behr$ tiefer

ofrerjmfl) beSfelfcen Hegt, unb fcei ber Ausführung, wela)e mit

bem gewöhnlichen ©chleußenfcau ziemlich conform ifi, nur barauf

au fej)en, baß burch ben Abfall be$ SÖafferS au$ bem ofcern in ba*

untere 33ett ba$ SLBe^r felfcfi nia)t unterwafchen werbe; welche
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föorfeprun^en in bt'ffer33e$te$mtg $u treffen, ftnben wir auc$ Ui

2lu$fu£rung ber Streichwehre betrieben, fo baß wir unmittelbar

3um SBau ber teßteren übergeben fönnem

§ 313.

Die Streichwehre fönnen in mehrfacher Sßeife tton £ol$ ober

mit Steinen ober au$ Betten gugtetd^ unb in 33ejug auf legeres

Wlatcxial entweber von raupen 23ru#einen, vegelmägtg $uge*

Wateten 2Berfftücfen ober mit gekannten Steinen ausgeführt

derben,

gür feinere (Mben unb wo biefelben nur einen geringen

£rucf beS SBafferS aushalten haben, fonnen fol$e auf folgenbe

ganj einfache Seife hergerichtet werben.

£

2luf bie gan$e breite beS $u ftauenben 53acf>e^ werben 2—3 3oll

flarfe, 3' lange pfähle e am fceften »on ungeteiltem SOSeibenpolj,

in 5 jölliger (Entfernung bfö auf bie Sohle beS 23acheS nieberge*

trieben * Sluf 5 3oll Entfernung fommt eine $weite 0?eiJ?e f, auf

weitere 5 3ott bie britte dictyc g u. f. w. nach b unb tyxi, jeboch

mit bem Unterfchiebe, bag jebe folgenbe ^eipe bis nach d um
etwas £öper unb tton hier nach e pin um etwas nieberer als bie

»or^erge^enbe 9^etpe ju fiepen fommt @S entfielt hierburch eine

Neigung beS Se^rförperS
,

welche nach a £in anberthalbfügtg,

nach e fyn bretfüfjig fein foCL (Statt ber ^faplreipe d wirb

* Stnmerf, Serben bie Sßfaljle, nadjbem ber (Saft jurücfgetreten, mit bem
bitferen Xtyil tn bie (Srbe gelingen, fo treiben biefelfcen SBurjeln unb tragen

$ierfcuv$ fe^r roefentlicr; jut (Spaltung eine* folgen äöe§v$ Ut
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eine von SJo^eftrettern gefertigte ©punbwanb aufgefaßt unb bie

3wtf$enräume biefer unb ber ^faftfenreiljen fo mit ©teinfa)otter

auggefüttt, tag erflere noa) um einen Rafften guß über bemfelben

hervorragen; biefer legtere 9?aum wirb bann noa), um ba$ 2öeg*

flogen be$ <Steinfa;otter3 ju verfjinbern, mit gafdnnen ausgefüllt

unb biefe noa) mit ^fäplen befefh'gt 2)ie 2lbbaa)ungen be$

®raben$ ober 33aa)eg befa)lägt man ebenfalte mit SÖetbenpfäplen,

fo baß foldje noa) um einen falben guß über bie £>berfläa)e pervor*

fe£en, unb füllt ben ätt>ifa)en benfelben beftnblia)en Sftaum ebenfalte

mit Qeboa) etwag größeren) (steinen au$* Die SSeiben warfen

unb bilben eine Uferbefefh'gung , Wie man fola)e auf feine anbere

Seife mit fo bittigen Soften perjuria)ten im ©tanbe fein wirb;

nur barf man bie jungen triebe nia)t &u alt werben (äffen,

fonbern muß immer einen bufa)igen £ol3beßanb in ber -ftäjje be$

33oben$ $u ermatten fua)en.

§ 314.

3n glüffen, welche oft bebeutenbe SÖaffermaffen abjufü^ren

Ijaben, bürften SÖSepre ber vorigen 2lrt bem gebauten 3wecfe auf

längere 3$it ju entfprea)en nia)t im ©taube fein unb beßljalb bie

Erbauung eines fofiberen 3Ö3e£re3 notljwenbig werben. 2)ie ein*

fa#e Gonfiruftion bürfte naa) folgenben 3eia)nungen $u erhalten
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au^ö^fü^rt wirb, ba fcefonberS $u empfejrten fein , wo größere

Sßerffteine opne fcebeutenbe Sofien nt$t pafcen fmb»

2>er ®runbriß tiefet 2Befjr$ tjt au$ Fig. A., ber Duer*

bura)fa)nitt au$ Fig. B. entnehmen* Sin ben mit einem +
fce$eta)neten Stetten, werben 8 — 10 3otf ftarfe eigene Slop

pfäpte c &t$ auf i£re abfotute geftigfeit unb bie erforberfia)e

£ö£e niebergetriefcen unb bura) bte aufgekauften £olmfo)wetfen

a unb b fo wie bura) eingelegte 3angenf>öl$er feft mit etncmber

tterfcunben, 3tt>if$en benfelfcen werben alSbann bte ©punbwänbe

d fct$ auf bte gehörige £iefe gefa)fagen , bte fa)rägen ^ofm^er
e aufgelegt unb mit ben erfteren Ca unb b) mogtto;(t fejt ver-

fcunben.

•Die $wifo;en ben Sftoft unb Spunbpfctyfen kftnbfi^en leeren

3wtfa)enräume werben fobann entweber mit regelmäßig $uge*

richteten SÖßerf(tönen ober 9)?aurer$iegeln ausgemauert, ober mit

größeren unb Heineren £3rua)fteinen mögttc^ft bia)t au$gefa;Iagen

unb mit einem fa)nett frtnbenben, bünnpjfigen 28ajfermörtef

auSgegojTen* bte SUtSfütfung auf bte eine ober anbere SBet'fe

fciS sur baa)förmigen £>&erfläa;e ausgeführt unb gehörig afcgeefcnet,

fo wirb (entere mit gefpünbeten 3 3ofl jkrfen eigenen fielen

belegt unb fo(a)e auf ben sorpanbenen ^olmfjöläern fejt auf*

genagelt

Um bamit jta), wenn ba$ Saffer üfcer ba$ Sepr jlür$t

unterhalb beSfetfcen frei f niajt eine Vertiefung, ein fogenannter

ßolf fcifbet, wela)er ben SBeprfcau fe£r Keta)t gefctyrben tonnte,

fo fcringt man bafelfrft ein aus größeren Steinen feeßej)enbe$

fogenannte* ©tur^ett, wie fola;e$ Ui t angebeutet, an. 2)te
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ettt^etnen Steine brauchen fyexUi nicjjt au$ fauler &ugeria;tetett,

fejt mit einanber verbunbenen SÖßerfßücfen ju beßepen, fonbem

meiflenS £mreic$enb, pier$u raupe 33rua)|leine, febocp von feiger

©röfle $u nehmen, bag folepe von bem SSkffer nia)t feiept

fortgefTögt werben fönnen. £)ie ftep ergebenben 3wifa)enräume

werben mit ffeüieten 23rua)(leinen au$gefa)tagen. 3n Ermangelung

ber nötigen ©teine fann ba$ 6tur$bett aua; von #oI$ per*

gerietet werben, tnbem man unterhalb be$ 2öafferfatte$ einen

mit bem SBejjrbau feft verbunbenen gjfaptroft legt unb auf btefen

entweber maffive halfen ober 35öttige, eigene Sollen befeftigt.

§. 315.

©inb größere gelbfieine in ber 9cäpe ju Ijaben, fo fann

man mit benfelben feljr oft ein redjjt brauchbarem SOßepr auf

gang einfache Söeife perfletten. 2)ie gröberen ©teine werben ju

bem (£nbe in ber bem 28epr ju gebenben 9?ia)tung unb gorm

mögfta)fl bia)t jufammengefegt unb bie noa; vorpanbenen 3*vif$en*

räume mit fleinen Steinen aufgefangen; j[e größer hierbei bie

untere 2lbbaa)ung be$ 2Beljre$ gemacht, je jTaa)er biefelbe gelegt

wirb, um fo bauerpafter tft ba$ SBepr.

§. 316.

SOSä're ein 2Öef>r von fauber angerichteten Serffiemen ju

erbauen, fo bürfte bemfelben beiläufig fofgenbe (£onftruction gu

geben fein. 3p ber 23augrunb nia)t von fefter 33efa)affen£eit,

fo iffe ba$ SGßepr auf einem gut conftruirten D^ofte, beffen gorm

ia) aus bem SBorpergejjenben a\$ befannt vorau$fege, $u errieten.
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§ 317.

^nfegung tton ©cppfräbern unb ^umpwerfem

2)a wo ber &ur 23ewäfferuna, $u fcenügenbe 23a$ x>teX tiefer

aU bte au frewäffernbe gtd^e ftegt unb ba$ S&affer nuttefft einer

©taufd;teuge titelt tt$ $u ber erfortedieren £öpe gehoben werben

barf, tnbem frierbura) »fettetet bte ofeerlwlfc ber Stauung gelegenen

©runbfWcfe unter Saffer Qefe^t unb »erfumpft, ober bte bafetöfl

freftnbtta)en Wltylmxtt ©c^weUwaffer * ersten würben, ba

fann für Stefenfläa)en *>on geringem Umfange (ca. 8— 12 WIJ

* 9(nm. 2Benn baä 2Baffet: unterhalb einet Mjle ft$ fo f)oti) anflaut,

fcaf Me Stöbet t|ieifomf« im äßaffer Qeljen, fo nennt man btes <&tau* oUt

©<$UHUtt>affer,

£ & ft n e v , aBteftn&rtU jc. 35
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Fig. IL

tue SMegung »on ©djöpfräbern unb ^umpwerfen $um 3wecf

ber 25ewäfferung tto<$ wrtjettyaft erfa)etnen ,
*>orau$gefe§t, bafj

bie $ur Bewegung be$ Wam nötige SBafferfraft (Söaffermaffc

unb ©efätfe) »orjattben tfi, ober unfcefc^abet ben üortgen $er*

^ättmjfen gef$affett werben fann. £>te SÖajferfraft tft ba$ ^robttft,

Sttafje unb ©efäfle ftnb beffen gaftoren; je großer bte fcetben

lederen, um fc oeträ$tti$er iji bte erfiere, um fo mepr SSajfer

fann geboten, eine um fo größere gfäa)e mit bemfetfen fcewäffert

derben* 5Da wo ba$ nötige ©efätfe mangelt, fann foIc$e$

bur$ eine geringe Beengung be$ 33aa)e$ be$ ooerljatö ©<$tyf*

rabe$ fcewirft Werbern

Fig. i; flettt ein ®c|öpfrab »on ber ©ette, Fig. Ii. ein

fotye* »oti ber ©turne aus fretra^tet, sor* 23etbe 9fäber ftnb

ber £auptfa$e na$ auf biefette «Seife wie bie gew^n«a)en
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SDtöhtenwafferväber conjirutrt, nur mit bem ttnterfchiebe, bag

bei erfterem bte 9tabfa)aufetn fta) auf ber ©eite, 6et legieren

aber auf ber©ttrne be£ 9?abeS beftnben, unb bag auf b er bett

9fabfa)aufeln entgegengefe^ten ©eite be$ DfabfranäeS, Heine (etwa

einen ^ubt'ffug faffenbe) ^äjicfien B angebracht ftnb, weia)e fta)

Wäl?renb bev Umbrehung beS SftabeS mit Saffer fütfen, unb

fola)e3 big $ur entfprett)enben fytyt gepoBen, in einen $aßen

C ausleeren, *>on wo au$ e$ bann mittelft bev ^anbeln B bem

23ewäffevungs$graben jugefü^vt wirb.

£)ie ©chöpffäftcfjen ftnb entweder auf ber äußeren ©eite

be$ ^abfran^eg angebracht, wie bei Fig. I., ober beftnben fta)

3Wifa)en ben kiben Ofabfelgen, wie bei Fig. II.

©ie ftnb entweber feft mit bem 9?abfran$ verbunben, überhängen

wie bei Fig. I. fenfrea)t an einem 3flpfen unb teeren fta), inbem

ft'e auf ber entfpreä)enben $>ö|e angefommen, an bem haften

C anftreifen unb babura) umgebogen werben, in benfelben aug*

@benfo fönnen bie 0?abftt)aufe(n fta) 3Wifa)en ben beiben 9?ab-

feigen beftnben unb $u beiben ©eiten bes SftabeS bie ©a)5pffäfta)en

angebraa)t fein.

£)ie 2In$ahI ber teueren wirb in ber 9fegel bura) ba$

Sttafj be$ £)urä)meffer$ in ©a)m)en au^gebrücft bejltmmt, fo

bag bei einem 9?abe son 12 gug £>urd)meffer aua) 12 auf

einer ©eite be$ OtabeS beftnbfia)e ©a)opffäfta)en angebracht ftnb*

Bie ©röf? e ber einzelnen ©a)c^ffäfta)en tfi $on ber Saffer*

fraß, fo wie ber ©röge ber 9tabfa)aufeln abhängig*

3>te Wct ber 2luffMung ber ©a)öpfrdber tft ebenfalls

*>erftt)iebem £)ie Vorrichtung , auf welcher bie 3apfen ber 9fab-

wetten aufliegen, bejkf;t bei Heineren, nur mehrere gufj $ohen

labern, einfaa) au$ awei feft in bie (£rbe gefa)lagenen , hin*

länglitt) ftarfen ^foften, auf unb awiftt)en welchen ba$ ©a)ityf*

rab gelängt wirb* $3ei größeren Sajferräbern muffen biefe

Sftabträger fa)on foliber fein, unb beftehen bann gewöhnlich au$

ben unten^er^eichneten, fogenannten 3oä)* ober 23uggejMen,

weta)e entweber auf bem feften SBoben ftehen ober auf einem

WtyU dtoft ober einer Unterlage von ©tein erbaut ftnb, ober

35 *
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e£ ftnb biefelfren auf awei mehrere guß $>on einanber entfernten,

unb mit Duerpölaern feft serfmnbenen deinen ^olaflößen A unb B

fo fcefeftigt, baß awifa)en benfelkn in bem Raunte C ba$ ©a)öpf'

rab ftd) noa; frei Bewegen fanm

2e#tere 2luffhttung$weife ift fcefonberS an größeren 33äa)en unb

glüffen, beren SOSafferpö^e ftcf; oft änbevt, frefonberS au empfehlen*

Wt bem ©feigen unb gatten be$ grujfeS pebt unb fenft fta;

aua) ba$ gioß, unb mit i£m baS 9?ab; fo wie erflereS audj

mit ^etcpttgfett an eine anbere ©tetfe gekaut werben fanm

£>ie$often etneS ffeineren 6 $öpfrabe3 fönnen auf 25—30 fl.

bie eines größeren DfabeS fammt groß auf 120 — 150 fl.

fommen unb e$bauertwo£U53apr* Serben bie einae(nen£olaftücfe

mit ©$iff * ober 9ftineralt£eer angepriesen unb bieS wn 3eit au

Seit wieberjjolt, fo ift bie Sauer bereiten wo£l aua) auf 20-25
3aj)re anaunepmem

^umpwerfe werben ba angefcraa)t, wo bie au oewäffernbe

g(äa)e fa)on fo poa) gelegen, baß ein gewöjmlitt)e$ ©a)öpfrab

Sur £efamg beS SßkfferS nia)t me£r £mreia)en unb bie (£rf>auung

eines l)ierau orau^Baren SftabeS au große Soften verurfaa)en

würbe»
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<£$ gtfct fytlt* unb ©rucfpumpen , fcetbe ftnb $u Mannt,

att bag e$ notfjwenbtg wäre, etne betattftrte 23efc(jret&itng berfelfcen

^ter aufzunehmen. £)tefel&en ftnb entweber einfach ober &ufammen*

gefegt; legtere förbern in ber Üfeget me£r SSajfer n>te erjtere,

ftnb belegen aua) foßfpteltger unb compltctrter.

£)te r>erfd;tebenen $umpwerfe werben entweber burdj

SÖajfer*, 2Btnb* ober ©ampffraft in Bewegung gefegt»

©epr oft fann einer Bereite frejtejjenben anbern 3wecfen

fcefKmmten 3J?af$tne noefj ein berarttgeS $u bem ofctgen ^xotd

kfh'mmteS ^umpwerf angehängt werben, was bann atferbtngg bte

gertngften 2Magefofkn erforbert

Die @röf?e ber $u bewäffernben gfädje tft au$ fner tton

ber gehoben werbenben 2Baffermaffe a^angtg* 23et 2lnwenbung

t>ott Dampffraft bürfte festere am ergtbtgften auSfatfen, bte

2(nwenbung berfelfcen afcerwteber t>on ber ©röge be$ jukwäffernben

%xzal$, fo wte bem greife be$ ^Brennmaterials fcebtngt werben, ber

®efcrau$ berfelfcen afcer fetneSwegeS, wte bteS für ben erften SlugenMtcE

fa)etnen möa)te, $u ben $tmatrtfa;ett üBerfpannten planen $u jä^ett

fem* ^oftet 33. eine £)ampfmafa)tne für btefen 3wecf 20,000 fT* unb

fönnten 200 borgen ba£ nötige ^Baffer buret) btefelfce angeführt

werben, fo Würben bte Inerter gehörigen Soften pro borgen

jafjrlta) betragen 4 fL

Sßürbe ber no$ Inn unb wteber fef>r woJtffetKe

£orf geuerungSmatertaf fcenugt unb ja^rfta;

500,000 ©tücf gekauft, fo würben bte wettern

Soften pro borgen ca. 3 fU 42 fr,

im ®an$en alfo 7 fl. 42 fr.

ober tn runber Summe 8 fL ktragen, pterburc^ afcer »fettetet

ber Ertrag um 20 Zentner guten gittterS vermehrt werben fonnen«.

§ 318.

53efetttgung be$ 903a.ffev6 *>on ber SBaufteHe.

£)a Ui 2lu$füj)rung wn Sßafferftauwerfen bte 53efetttgttng

be$ 2Baffev6 *>on ber SBaußetfe oft m$t unkbeutenbe Soften

veranlaßt, fo muß man wo mogfta) in einer trotfenen
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3ahreS$eit, im Sommer unb £erBfte Bauen, unb ben 23au, fo ^teX

als eS mit fRixdfifyt auf £ütt)ttgfeit möglich tft, Befchleuntgen-

2ßenn aua) bte $ur Haltung beS SafferS wn ber 33au*

ftelte getroffenen SBorfeprungcn (gangbämme jc.) noa) fo pünfttich

ausgeführt würben, fo ift eS boa) nicht immer möglich, burch

btefelBen ben BeaBftchtigten B^ecf, ben ber £rqcfenlegimg, soll*

fMnbig §u erreichen, bieS um fo weniger, je ftcmer ber 2lnbrang

beS unterirbifchen Sßaffevö (ber Duellen jc») ift, fo baf? Iner$u

oft noa) Befonbere Littel in Stawenbung gebracht werben muffen»

£)ie 2lBlettung beS SafferS mtttelft eines ofenen ©raBenS wäre

wohl in ben metften gällen baS einfache Glittet, allein in ben

wemgften gällen fann pter^on ©eBraua) gemacht werben*

Stnb es einzelne Duellen, mit wetzen man eS jit thun hat,

fo faffen fta) folche burch eingerammte ^Pfäfjle manchmal »erftopfen,

gewöhnlich aber Brechen fte an anberen Steifen wieber $um

$orfa)ein* 9?tmmt man j'eboa) ftatt ber ^fäfrte förmliche Döhren,

ttrie folche Bei 33runnenlettungen im ©eBrauche ftnb, fo ftetgt

baS SÖßaffer in biefen in bte £öhe, fo baß man folä)eS oft

x>$n fytx auS in ^anbeln weiter leiten fann»

£)te S^afchine, bereit man fta) jur görberung beS SafferS

Bebtent, ftnb fo mannigfaltig unb meiftenS fo complictrt, bafj

es bie ©rän^e biefeS 2Berfa)enS üBerfchreiten würbe, wollte ich

fpecielle SEWttheilungen *>on benfelBen fykx aufnehmen; ta) glauBe

mia) ÖUC$ berfelBen um fo mehr enfheBen unb mehr auf bie

einfacheren, im gewöhnlichen ®eBraua)e Beftnbltchen görberungs*

mittel Befchränfen au bürfen, als in ben metften h9brotea)ntfchen

Serfen, auf wela)e ich fyitxtnit öerwetfe, t>ollfMnbige 53efa)ret-

Bungen berfelBen enthalten ftnb*

3ft bie görberungShöhe, auf wela)e baS SÖafier ju h^Ben,

nicht üBer 4 guß, fo wirb eine r>on Brettern sufammengenagelte

Dttnne ttBer ben gangbamm unb auf unterteilte 3oa)e ober

23öcfe gelegt, an wela)e jtch $u Betben Seiten eine 9teii?e 2lrBetter

flellt unb mit lebernen ober h^ernen Eimern son Beiläufig V3

^uBtffup 3npalt baS Saffer in biefelBe Bringt* 3n einer
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ÜÄtnutc tarnt ein 9??antt auf biefe Seife 15 ÄuBtffug Gaffer

ftfrberm 23t$ $u 8 gug £öpe fmb aber 2 fWet^en nötjjig* Die

zweite ftept bann auf einem @erüfk* @s gehören babet immer $wet

unb ^ei Mann Kammern Der obere fegt ben geleerten @imer

rea)tf, ber untere ben soften (£imer Xinfö neben ben oberen

Mann*

Wt einer mulbenförmig gezogenen ©Raufet *>on £ol$

ober 23lea) fann ebenfalte ba$ Sßaffer ofme @a)wierigfeit 4—5
gug f>oa) geworfen werben* Der Effect ift größer, wenn bie

bamit 2lrbeitenben ft'a) in eine 9?eipe [teilen unb ben Surf su

gleicher 3eit ausführen*

3ft ba$ Saffer nur auf eine geringe £öf)e *>on etwa

3 — 4 gujj &u jjeben, fo fann bie£ in fefjr ^wertmäßiger Seife

mittelft ber nebem>eräeia)neten *>on <5trojj,

Seiben u* bgl» geflochtenen unb mit

£j)eer überzogenen Mulbe gefa)e{>en;

$wei Mann faffen bie Mulbe, feppfen

fola)e mit Sajfer unb Ijeben fte bis

$ur erforberlia)en £ö£e*

^Cuffleauttg t)on SöfteniiBet^Iai)ett f tw& Situ

fdfjafftttta fcet nötigen #pn&$*

§ 319*

ßeine Anlage, befonberS eine fola)e von einiger SluSbepnung,

fotlte begonnen werben o|me einen gehörigen genauen $lan

entworfen, o{me ttorfjer beftimmt &u J)aben, in welcher Seife bie

Arbeit ausgeführt, bie nötigen Materialien angefa)afft, bie

erforberlia;en Arbeiter unb bie nfltfrigen gonbs aufgebraßt

werben follen (§ 95)* Sirb eine nur einigermaßen auSgebefmte

Anlage ofme S3erücfjta)tigung biefer Regeln b* planlos au^

geführt, fo fmb Unorbnungen unb $ertrrung aller 5lrt bie

unwrmeibliaje golge; balb Wirbel an ben nötigen Materialien,

balb an ben §ur ^erbeifcfwffung] berfelben nötigen gupren
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mangeln, batb wirb e3 an ben erforbertic^en £anbarbettern

fettfen, ober Wefelen ftnb in Ueberftufi vor^anben, ober nta)t

|unreta;enb befcfjäftigt, bie 3ett wirb serfaltttert, oj?ne baf? bte

beabfta)tigte Anlage groge go rtfcf;rttte maa)t, bte HrbettSIeute

motten ^e^a^It fem, aucfj wenn fte nur wenig geletflet jiabem

©oft bte Arbeit bann forctrt, la$ $erfäumte naa)gef)olt werben,

fo muj? man ben beuten aajrten, wa$ fte »erlangen :c.

£)urcf) bte 53erea)nung nnb $ergteicfmng ber 2lrbett mit

bem Iner^u erfcrberlta;en Baiertal unb ben nötigen %xU\t&

fräften lernt man baS SBebürfntg »on betben fennen unb tfi

nunmehr tm ©tanbe, bte nötigen ^nftalten ttnb £)tepoftttonen

$u treffen; bte Slrktt gerätlj ntdjt tn6 ©tocfen, unb fann mit

sftulje unb tt)etfer@parfamfettt^rem,mtt3u»erIägtgfetttm33orauö ju

bejh'mmenben @nbe augefüjjrt werben* £)l)ne eine ttorläuftge

lleberfta;t ift man niematö tm ©tanbe, ben S3au naa) bem

Berechneten $oftensoranfa;Iag auszuführen, e$ müffen not^wenbtg

Ueberfctyrettungen entfielen, fobalb bei bem 2lrbetten ntdjt ba$

25er{)ältntg swifcfjen Beugung unb Verarbeitung, ^wtfa)en £ran$~

port unb 35erwenbung, £wifa)en Detter unb ber sunt 23auen

befttmmten 3?it beobachtet unb genau eingehalten wirb, we(a)eS

einzig burcfj äpnltc^e 2lnfta)ten unb 33ergleta)ungen erlieft werben

fann* 3n bem Wetter unten golgenben werben wir bie nötigen

SlnfjaftSpunfte für Slufßettung son bergleta)en Ueberfctylägen ju

geben fuc^em

3ft man mtt bem 2lufft$t$perfonaf rttd^t in Verlegenheit,

flehen bte Arbeiter in hinlänglicher 2ln$ahl $u (Gebote, fann man

wie $ 33* beim 33rücfen*, ©Klengen unb Sehrbau auf 23eu

fa)affung ber erforberKi$en Materialien mit Sicherheit rennen;

fo tffc e6 am befien, bte Arbeit fo siel ju befc^Ieuntgen, aU

fofcheS ojne 9?aa)thei( berfelben gefdpepen fann. Um fo fcfmeffer

eine Anlage beenbtgt iß, bejb früher fommt aua) ber erhöhte

Ertrag be$ betreffenben ©runbftücfeS bem 23eft#er $u gute.

2)er ^aa)t^eit für ben 23eft£er einer 2Mage ifi beßhalb aua)

um fo gröger, je au^gebepnter bie Anlage werben, /e fpater

folche in gofge mangember Arbeiter fertig werben wirb*
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33et ©runbarbetten fann ein 2luffe{>er in ber 9?egel

100 — 150 Arbeiter gan$ gut überfein*

Wlan taffe bte Arbeiten, befonber^ biejemgen, welche ntc^t

eine ftete 23eauffta;ttgimg erforbern, fo wenig wie möglich im

£ageloljm ausführen, fonbern fuä)e fold;e naa; $m>or beftimmten,

bem SQßertf» ber Lieferung ober £etftung entfpre^enben greifen

tn 2lccorb, ober an ben Stttnbeftforbernben tntttctfl

öffentlichen 2lbftreitt)$ $u vergeben. SBobei /ebodf> $u berücf*

fta)ttgen tjl, baß bie wo|)lfetljlen greife einzelner Arbeiten unb

Wlatexialkn nta)t aUejett bte Bepen unb nta)t immer geeignet

ftnb, bte Anlage ober baS einzelne 25auwerf Wollfett $u machen*

(£in 2lccorbant, welcher $u wohlfeile greife eingebt, tterfteljt

entweber bte Arbeit nia)t, ober er fjat bte 2lbftcf)t, auf eine

unerlaubte 2Irt unb jum 9?aa;tf>etl ber Zutage bte Arbeit au$*

jufü^ren , um ben ©a)aben für fta) weniger fühlbar ju maa)en*

3m erfteren galle wiberftreitet e3 ben @runbfä#en ber Humanität

unb ^Btlligfett, £on ber Unwijfenlmt eine3 Slccorbanten ^ortfieile

Steden unb btefem 9taa)tl)eile zufügen $u wollen, wä|>renb berfelbe

bura) feinen gleiß bie 23ort|jeile ber Anlage beförbern Reifen

foll; in bem fetten galle fann man gegen bte golgen nia)t

gleichgültig fein, wela)e fiel; bei einer folgen Anlage in 33älbe

äugern müffen*

3eben 23aufüf)rer muß ^war naa; $fli$t unb $ewiffen

bie größte £>economte bei 2lugfüf>rung fetner Arbeiten leiten,

allein er barf ben fleißigen, unternefjmenben unb tätigen 9D?ann

nta)t brücfen, er muß niemals übertriebene, fonbern nur folcfje

greife befttmmen, bei welken ein Unternehmer nur bura; feine

gerttgfeit unb S^ättgfeit ftdp einen lo^nenben Ertrag feiner

Sirbetten eraielen fann* Un*>erj)ältnißmäßig $ojje StrbeitSgebinge

unb greife t>erfa)leubern ben Söaufonb of)ne Erfolg, unb machen

bte Arbeiter Iteberltä; unb träge, weil fte ofme Wltyt, o|me

Slnftrengung einen großen SBerbienft erwerben fönnen* 5lua) für

bte folgenben 2lrbetten werben bte greife olme üftotl) erf)öf)t.

£>te fpäteren Uebernefmter, welcfje in ben früheren um>erl)ältntß^

mäßigen greifen nur bte Unwiffenfmt be$ £ea)mfer$ ober 53au^



— 554 —

füprerS erfernten, wiffen eifere immer geltenb p machen unb

eS hält bann, namentlich bei mangelnber G>oncurren$, fefjr

fchwer, niebere ber ©aa;e unb t>em $raftaufwanb entfprea)enbe

greife ein$uführen,

§ 320,

Ueber jcbe nur einigermaßen bebeutenbe Arbeit muß ein

förmliches ^rotofott (man fepe bie Beilage Fv g. unb H.) auf*

genommen unb ber ober bie Uebernehmer in bemfelben als

fola)e eingetragen derbem Um jeboch freie £anb ju

behalten unb nia)t genötigt $u fein, einem unfähigen, un^utter-

läßigen Arbeiter bie Ausführung einer Arbeit übertragen $u

muffen, behält man fia) bie SGSapt unter ben brei £e£tbietenben t>or.

Um .nicht in weitläufige ^ro^effe unb pierauS entftm'ngenbe

Sofien t>erwicfelt ju werben, nef>me man in bem ^protoroll bit

SBeftimmung auf: baß im gatte eineö AnßanbeS, Wetter in golge

ber verriebenen Deutung beS ^rotofollS etwa entftefjen fönnte,

ber Uebernehmer auf jebeS gerichtliche Verfahren verachtet unb

an bie (£ntfa)eibung beS DberamtS ober ber oberen 33aubel)örbe

gebunben tjh

Die weiter nothwenbig aufounehmenben fünfte ftnb in ber

oben allegirten Beilage entpalten,

§ 321.

Sitte SlrbeitScontraete muffen genau unb bejüimmt entworfen

werben, inbem fonjt ber unreblia)e Kontrahent bie Deutung beS

sprotofollS ju feinem tßoxfytil auszulegen fua)t, wäprenb er

feinen übernommenen $erbinbltcf>feiten auf alle nur mögliche

Seife auszuweichen ßrebt

Die Materialien muffen genau befa)rieben, unb alle 9teben*

umftänbe, welche auf baS 9D?aaß, bie gorm, Duantität, Dualität,

^erbeifuljr, fo wie überhaupt ben Transport wefentlia)en 23e$ug

haben, in bem ^rotofott enthalten fein, fo baß feine Gelegenheit

gegeben ift, ben 23aufonb &u benachteiligen ober bie Arbeiten

na^läßig auszuführen,
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Arbeiten, wela;e bei einiger Ueberetfung bem 33aue fefbft

bte erforberfta)en ©oltbitdt entätejjen fönnten, fotften tne^r tm

£ageIol)tt unb biefer unter ftrenger 2fuffta;t au^gefütjrt werben*

Wlu$ man £ageKöl)ner nehmen, fo unterlaffe man niä)t,

btefelben immer unter 2luffttf)t arktten gu laffem £>fme 2luf*

feper würbe man fielen <5cf)aben fiaben, unb faum bte palbe

Arbeit würbe gefertigt werben* £)aß ber 2luffef>er bie au^u*

füf>renben Arbeiten unb bte babei ttorfommenben $?antputationen

felbft genau fennen unb Ijterm ungeübteren Hrbeitern felbß Unter*

Reifung $u geben tm Stanbe fem muf?, barf faum in grage

gefletft werben.

SBegen 2lugfüf)rung ber Arbeit fetbft jjäft man fta) KebigKtdj

an ben 2luffef>er, unb nta)t an ben Arbeiter, bamtt man nt$t

mit $u fielen 9#enfa;en $u tjnm befommt unb fepe barauf, baß

btefe bte Arbeiter gehörig anhalten, oj)ne fte bura) untter*

nünfttgeS Antreiben unb foltern mi{?mut|ng $u maa)em

§ 322.

2>a$ befte bittet, bte leiten gut unb fc^nett auszuführen,

tffc eine reetfe {mmane $3e|>anMung ber Arbeiter* ßtye man

beffjalb eine Arbeit beginnt, fo forge man für ben erforber*

fia)en gonb *• 2Öo biefer fe£It, tft wr$m$K$e 2lufnafmte

beS erforberl(tcf)en ÄapttafS ba$ geeignetfte bittet. Um ben

einlebten, m'etfetcjjt ärmeren ®runbbeft$ern, wett^e an bergfeta)en

Soften $u parttctyt'ren fwben, nictyt befa)werlta) $u fatfen, fönnen

bie aufgenommenen ®a$itaiim in 10 — 15 jährigen Terminen

xM^tbax gemalt werben, fo baß eigentlich ber 23ejtger erfl

bann etwas $u bejahen Jat, wenn bte Sofien bereite burä)

ben p^eren (Frtrag gebecft ftnb.

* Slnm. äöcifj ber 9(vbetter, ba£L er immer nacfy ausgeführter 2Mett

genau unb pünftltdj auöBcja^It nurb, fo arbeitet er üiel lieber unb um
billigeren 2ol)n, tili wenn er oft Sorten unb SHonate taug auf feinen 93erbienft

warten mujj unb tfym bie (frljebimg beSfel&en burrt; Operationen aller Slrt erfcfyioert

wirb.
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§. 323.

Um genaue $oftenüberfa)läge aufhellen $u fönnen, müffen

Wir vorerß baS 5Ber£äftmfj ber Größe ber au$$ufü£renben Arbeiten

$u bert verfa)iebenen mea)antfd;en unb thierifajen 2lrbeitefräften, in

verfa)iebenen Cocalttäten unb unter verfa)iebenen $erhältntffen au$*

geführt, genau fennen unb mit ben greifen ber verfa)tebcnen Wlcitc*

rialien unb @eräthfa)aften auf ba$ inntgfte vertraut fein* Eigene

Erfahrungen retten Sterbet feiten auS, befonberS aber wirb ber

angehenbe £ea)ntfer im Anfange fetner prafttfchen SÖtrffamfett bte

Erfahrungen 2lnberer $u nü£en fta) veranlaßt ftnben, bieß um fo

mel)r, aU einzelne felbß gemachte Erfahrungen noa) feinen Sftaßfhb

für alle folgenbe gätle geben; bieg gilt hauptfäa)Ita; ba, wo bte

Arbeiter mit ber 2lrbett noa) nta)t rea)t »ertraut ftnb unb bte erfor*

berliaje gerttgfett noa) nta)t befreit. 2)te £etßungen geübter

Arbeiter ju benen, wela)e bte nötige Hebung noa) nta)t

erlangt Reiben, fonnen in ben metfien gällen wie 3 : 2 angenommen

werben* ^robearbetten fönnen beßhalb aua) nur für bte ncta)fle

3ett maßgebenb fem unb muffen, fo wie bte gertigfett ber Arbeiter

zunimmt, für bte näa)fte 3eit immer wieberholt werben.

^robearbetten bilben ba^er für ben angehenben £ea)ntfer

wia)ttge ErfahrungSfct^e unb follten , Wo fta) $u beren Sammlung

günfüge Gelegenheit ^eigt, nie außer 5la)t gelaffen werben.

§. 324.

33et ber 23efh'mmung ber Evb-^rbett^reife naa) gewiffen, in

befttmmten Sätxäumn vorgenommenen ^robearbeiten, ijt barauf

23ebaa)t $u nehmen: ob ba$ @efa)äft mit attßerorbentlia)er 2ln-

ftrengung ober mit weniger $raftaufwanb UtxkUn werben mußte,

ba im erflen galle ber Uebernehmer nta)t fo viel Stauben arbeiten

fann, wie im festeren gaKe. 2£ill man baher ^robearbeüen naa)

ber Uhr aufführen laffen, fo muß man bei jieber 2lrt von Arbeit

genau ju ermitteln fua)en, wieviel ©tunben ber Arbeiter bes

£age$ wirflia) in ZfyätiQftit fein fann, ohne fta) fo anzugreifen,

baß er für bte übrige 3«t &ur Arbeit unfähig ift. 3n ber Sftegel

fönnen biejenige ^robearbeiten als maßgebenb betraa)tet werben,
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wefo)e bei AccorbSarbetten unb o$ne baß bie Uebernejjmer etwas

bavon merfen, gemalt würben.

AIS Anljaftspunfte für Anfänger (äffen wir fofgenbe, fia) auf

$robearbeiten fftt#enbe Angaben folgen*

I. 3n S3e^u3 auf @runbarb eiten.

A. ©rabenarbeit.

a) größere (£ntwäf|erungggräben.

23ei Anlegung eines (£ntwäj7erungSgrabenS »otl 2 guß

©ofrtenbreite 1,5 guß £iefe unb einfüßiger Abba^img fonnten 5

Wann in 10 Arbeitsjlunben 36, 5 laufenbe 3?utj)en in nia)t f$wer

in bearbeitenbem 33oben fertig bringen, unb bie aufgebraßte ßrrbe

pierbei 8 guß *>om ©rabenborb entfernt in einen regelmäßig

geformten £)amme bringen, wobei fte noa) baS ^laniren, ©a)nür*

fpannen, baS 5lb^eben ber Sftafen unb 2Bieberauf(egen an ben

S35fa)ungen mit p beforgen Ratten* 2Öirb bie £ängenrutj?e mit

7 fr. be$aj?lt, fo ftetft fta) ber £agfo|)n eines Arbeiters auf 51 fr+ ,

waf im SSergfia) sunt gewöhnlichen £ageloj)ne, ju 36 fr. pr. £ag,

feine übermäßige 23e$a{rtung genannt werben famt, bieg um fo

weniger, als biefe Arbeiten oft mit größeren Anftrengungen unb

fonjtigen Unbequemlichkeiten tterbunben fmb. SSei einer anbern

Arbeit ber Art fonnte 1 Wlann in 2% ©tunben 96 c' (Srbe in

biefer Seife verarbeiten, wa& ben obigen Seiftungen fo siemfia;

nape fommt.

Dberbaubirector £rieft liefert uns in feinem SÖßerfe über bie

Anfertigung richtiger $ojtenanfa)Iäge folgenbe ^Beobachtungen bei

einem £agfo|m oon 1 fl

Sßenn ber Arbeiter 10 «Stunben axUM, fo fann er 1%
©tt)a$trutj)e leisten 23oben aus einer £iefe von 3 — 6 guß loS

graben unb 50 Schritte weit verfarren. golglia) (ebe <S$ad)trutf)e

foftet 36 fr.

23ei mittlerem 33oben 1V4 @tt)aa;trutfje, fofglid) jlebe ©a)ad)t*

rutje . 48 fr.

53ei fa)werem 23oben 1 6a;aa)trut^e . i f.

23et fepr feftem S3oben % ©ßaa)trutpe, fofglia) jt'ebe ©a)aa>

*ut£e ju . . , , 1 fl. 12 fr.



- 558 -

Senn in Sanb* unb $?oorboben ein ®xaUn M einfüßiger

33öfd)ung 2 — 3 guß tief gebogen unb ber 2lu$wurf 3'

vom ©rabenfcorb entfernt geworfen werben fofl, fönnen pr. <Sfyaä)t*

rutpe bejaht werben 12 fr*

gür biefelbe Arbeit in lettigem, lehmigem 23oben, welker

no$ mit bem ©paten oj?ne große Slnftrengung geflogen werben

fann . * . ' . . . 20 fr,

23et 4 guß STtefe 30 fr.

55et 5 — 6 £iefe 36 fr.

23on 6 — 9 guß ^iefe . ... 48 fr.

3ft ber S3oben feljr ßeinig , unb muß bie fefte (Erbe, ber

£e£m unb bie Steine mit ber $adt U$ genauen werben, fo rechnet

man fcei einer £iefe *>on 2 — 3' bie @c£ac$trut£e ©rafeenarfcit

SU 30 fr.

33ei einer £iefe von 3 — 4 guß fann 1 Arbeiter in 1 £ag

2VÖ — 2% 6$ac$trutf>en, bei 5 — 6 guß £iefe 1% — 2

<g$trt£., Bei 6—9 guß £iefe i — 1V2 unb bei f^wierigem

33oben nur V2
— % @$a$trutf>en @rbe auswerfen.

S3ei ßanalarbeiten ifl e$ oft von $ortf>eit, ju$ Sur £o*ar*

Leitung be$ 33oben$ be$ Pfluges $u bebienen. Wt 2 ^ferben

befpannt leiftet biefer fo *>iel aU 40 £anbarbeiter.
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b) kleine 23eentwäfferung3gr ab a;en tton 6 — 10

3o(l Sojjlenbreite unt> 4 — 8 3<>tf £iefr wela)e in bereite benarb*

ten ^Siefen angelegt werben, inbem ber Dtafen auf bie breite ber

Sople mit bem Siefenbeil bura)ge|>auen , bev Dfafen abgehoben,

neben angeworfen, bie Erbe bis ju ber weiter notl)wenbigen £iefe

mtt bem ©rabenfpaten ausgehoben, tn einen Marren gelaben unb

auf 2 9tutl?en Entfernung transporttrt wirb, fönnen »on 3 Arbeitern,

tn einem £age bei 10 ftünbiger Arbeit 120 Pütjen fertig gemaa)t

werben; im £agelolmfaum bte £älfte; 1 — lv2 fr. pr. laufenben

9?ut£e jtnb atö eine genügenbe 33e$af?lung anjufejjen.

$Jlit bem fa)wer$ifcf)en ©rabenpflug, 4 ffarfen

^ferben unb 4 £aglö£nern fönnen täglta) 2500 Otutpen ©raben

»on 10— 12'' £iefe unb 10 — 12" Sol;lenbreite gefertigt werben.

Die Soften, wela)e hierauf entftepen ftnb:

1) £agelo£n für 4 Wlann ä 36 fr. • • . 2 ff. 36 fr.

2) „ „ 4 $ferb a 2 ff. 20 fr. . 9 ff. 20 fr.

Summa 1 1 ff. 44 fr.

Es fommt fomttbie laufenbe 9tut^e auf 1V10 fetter, wela)e

bura) £anbarbeiten aufgeführt baf Siebenfache foffen würbe.

c) kleinere SS ewdfferungogräbrfjen, wela)e gebilbet

werben, inbem an ber Stelle beffelben ber Dfafen aufgehoben unb

auf ber einen Seite bef piebura; entffe^enben ©räba)enf aufgefegt

wirb, wäfjrenb ber auf bem Entwäj]erungfgräba;en aufgehobene

9?afen auf bie anbere Seite beffefben $u liegen fommt unb beibe

Sflafen alSbann mit Erbe hinterfüllt werben, fönnen 3 9ttann 2Iccorb*

arbeiter (in 10 Hrbeitfffunben) 90 Ütutpen fertig bringen, wä^renb

nurhöa)ffenf 60^u^enim^agelopnbefa)afft werben. 1V2
— 2. $r.

pr. laufenbe Drütte jta)ern bem fleißigen Arbeitern einen guten

£agelohn.

dj (Größere 23 e wäf ferungfgräben, bei welchen fein

©runbtranfport ffatt ffnbet, unb bie für bie betberfettige SBebammung

nötige Erbe, fo wie ber jur53ebeteg ber ^bbaa)ungen erforberlicfje

9?afen an ber 33auftelle felbff gewonnen wirb, fann in leia)t

in bearbeitenbem 23oben bte Sa)aa)trutbe um 20 fr. gefertigt

Werben, unb ber £agelofm eines fleißigen Arbeiters ffa) alebann
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auf 1 fT*
— 1 fT» 20 fr. ffellen. 3e größeren Umfang bie 33e^

bammungen erhalten, um fo beffer ftettt ftc^> ber £ofm be$ Arbeiters

bei gleicher 33e^a{>(ung (20 fr* pr. ©d)aa)trutl;e), ba berfelbe bei

gleichem förpedia)en 3nj?alt weniger ^lantrarbeit :c. j)at.

ej gertigung x>on bebeeften ober ilnterbr aingraben»

100 Stutyen Unterbraingraben mx 25 3oll £iefe, 12 3ott ©ojrten*

breite unb gar fetner ober nur fetyr geringer 2lbbadutng fommen in

nia)t fa)wer $u befdjaffenbem 23oben ojne Einfüllung 5 ff»

3u 100 Sfutfjen ift als güllmatenal erforberlia):

I. SÖenn naa) §. 49. gigur I. gebrannte ©teine

£ier$u genommen werben:

1) gür 3 Söagen oolt alte £)aa)3tegcl ober btefen äfmlta)e

©teinplättd;en $ur Belegung ber ©of?le, als Unterlage für

bte ©ettenrcanbungen, einfa)liej?lia) be$ gujn'lolwS auf bura>

fa)ntttlta) 1 ©tunbe Entfernung 3 fT. 54 fr»

2) gür 4000 33acfftetne (9J?aueqtegeO J>r. 1 000 1 6 ff» 64 ff.

3) 2lnfiu)rlof?n für (entere (auf 1 ©tunbe) » . lo ff.

4) gertigung ber Kanäle pr» laufente 9futf>e 6 fr» 10 ff.

5) Um bte ^analfteine mit einer 5 3otl ftarfen ©a)ta)te

©teingeröll ober bergleia)en su bebeefen, ftnb

erforberlia) 600 $ub. guß, tt>ela)e fammt 2tnful)r,

2luf- unb 2lbtaben unb bem Einfüllen foften 10 ff»

6) 2ln £annenretjtg ober bergletdjen £)ecfmatertal

ftnb erforberlia) ^wei jweifpänmge gurren,

tt)ela)e $u *>eranfa)lagen ftnb $u » 6 ft.

7) £)aä Einlegen berfelben unb £)ecfen mit Eibe

pr» SKutye 1V2 fr. im ©an^en . » » 2 ff. 30 fr»

©umma alter hoffen ~106 ff» 24 fr.

fo baß bte laufenbe D^utpe fold;er UnterbrainS auf ca.

1 ff. 6 fr. fommt»

II. 2ßenn berfelbe naa) §» 49. gigur VI. *>on raupen

33rua)ft einen ausgeführt wirb, foentftef)enfolgenbe Soften;

1) gür bte gertigung beS eigentlichen ©rabenS auf

25 3oll ^Ttefe unb 5 3oll ©oplenbreite . 6 ff. 12 fr»

2) 2ln ^analffeinen ffnb erforberlia) 0, 96 flu*.

£Äfette*, 20iefenfcau k. 36
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dlufy. btefe fönnen etnfa)lte§ltd) be$ Standort 6 fl. 12 Gr.

guljrlofmecutf 1 ©htnbe Grntfernung foften . 15 fl,

3) bte gerttgung be$ ©ietnfcmatö . . . 10 fl.

4) Um bte ^analftetne mit einer 5 3^(( ftarfcn

©d;td;te ©tetngerötf $u becfen, fi'nb erforberltd;

900 Äub. gufj, bereu ^nftyaffimg fofteu fann 10 fL

5) gür 23ebecfung ber <Sd;td;te d mit trafen ein-

f^ltefjltdj be$ £raneportä ber ^e^teren unb

(JtnfiUdtng ber oberen drbfa)td;te pr. Icutfenbe

SRutJe 2 fr . 3 ff. 20 fr.

Summa aller Soften 44 fi. 32 fr.

fo baß eine Deutle 21,6 Äreuger foüen würbe.

III. Söenn ber felfee nach §. 49. gtgur II. son $ oj>l$tegel

auägefüfjrt wirb, s
JictI>roenbtg tt>trt> hierbei:

1) £)tc Anlegung bce ©rabens oon 8 3otf

fenbreüe unb 25 3oll £tefe . . . 4 jl.

2) gür bret Sagen roll alte ©tetnplqtt^eu rote

oben ad. a. berechnet 3 fl. 54 fr.

3) gür 666 BtM $ol)U ober gnrftfcgefn pt« ©tücf

etnfd;Iteglto) bee gu^rlobnö 2V2 fr. . . 27 ff. 45 fr*

4) gür bae £egen berjelben pr. laufenbe 9?utbe

1V4 $reu$er, tm ©angen . . 2 fl. 5 fr.

5) 3um Decfen ber £of>Istea,cI mtl jfr'eä ober ©tetn*

gerölt ftnb erforberlto) 500 ivtib. §ufj ober

tm ©elbroertf; . . . . 5 fl. 36 fr.

6) Qrtnfüllen ber Grrbe bte gur Oberfläche . 2 ff. 55 fr.

©umma 46 fl. 15 fr.

ober pr. 9rutf?e 27, 7 £reu$er.

IV. 2ßenn btefelben nad;gtgur Hl. gemacht werben,

fo änbern fta) überhaupt bte obtgen fxtiö * Slnfä'öe, tnbem

atebann bet 100 Sutten i*änge not^roenbtg rotrb:

1) bte Anlegung etneä ©rabeng r>on 12 3oü

©o^lenbrette 25 3ott £tefe . . . 5 fl.

2) gür 4 Söagen soll ©tetnplätta)en . . 5 fl. 12 fr.

3) gür 1332 £o£l$tegef . . . 55 fl. 30 fr.
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Standort 65 fl. 42 fr.

4) gut ba3 £egen berfelben pr. taufenbe 9tut£e

2 fr 3 fT. 20 fr.

5) gür ba$ £eden ber $>ojjl$tegel mtt einer 5" fravfeu

©a)td;te Stit* ober ©tetngerö« 700 ßub. gug 7 fl. 50 fr.

6) gür ba£ (Anfüllen ber (£vbe fct'S jur £)berfläd)e 4 ff.

©nmma 80 fl. 52 fr.

tag eine laufenbe 9?utf>e atfo 48 ^reujer foßet.

V. Serben b te U nte rbratng son £o f) l^t egeln nadj

ber §. 49. gtg. ad IV. Be^etd;neten äö'etfe au$ge*

geführt, fo ergeben ftd; folgenbe Soften

:

1) bte Anlegung etneä ©rabenä $on benfelben

£>tmenftonen wie LH. b. wtrb fommen auf 4 fl.

2) gür 1332 £o^tcgel 2% fr. . . 55 fl 30 fr.

3) gür ba$ Segen berfelben . . . 3 fl.

4) gür bae Decfen ber £o%tegel mtt einer 5"

ftarfen ^teSftt)td)te . . . . 5 fl. 36 fr.

5) gür ba$ (£mfütfen ber (£rbe . . . 2 fT. 55 fr.

©ttmma 71 fl. 1 fr.

©o bag atfo bte laufenbe 9?u(^e auf 40 fr. fommen bürfte.

VI. 23etV. §. 49. werben ftdj bte foften belaufen:

1) gür gerttgung etne$ ©rabenS *>on 12 3oß

©ojtfenbrette unb 25 3oll ^iefe . . 5 ff.

2) gür 4 Sagen x>oü ©temptättdjen . , 5 fl. 12 fr.

3) gür 1998 ©tücf £ol;tyegef a 2V2 . . 83 ff. 15 fr.

4) gür ba$ £egen berfetben pt. mutl)c 3 fr. . 5 ff.

5) gür ba3 £edcn berfelben mit einer 5 3oll

ftarfen ©a)ta)te $te3 ober ©tetngeröll 700

JhiK guß 7 fl. 50 fr.

6) gür ba£ Einfüllen ber @rbe . . 4 fl.

©umma 110 fl. 17 fr.

©o ba§ bte laufenbe 9?utjje auf 1 fl. 6 fr. fommen würbe.

VIF. Sßenn ber ilnterbratn naa; gtg. vji. auggefü^rt

würbe, bürften bte Soften fommen:
36*
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1) gür bat 2lue£eben etneS ©rabeng von 12 3*>tt

6o£(enbrette unb 25 3ott ^Ttefe . ö fl»

2) £)en ©rabcn 15 3<>tf fofy mtt grobem glugfteS

ober ©tetngerötfe auszufüllen . • 21 fl.

3} gür bag Ausfüllen bee ©rabenS mtt Grrbe 4 fl.

(Summa 30 fl.

fo bag bte laufenbe 9?utj)e auf 18 fr» &u flehen fommt.

VIII. 2ßenn ber Unterbvatn nad> gtg. VIII. ausgeführt

würbe, fo ergeben fta) folgcnbe Soften:

1) gür bag 2lu31?eben etueg ©rabenS ppn 12 3ott

©oljlenbrette unb 25 3oK £tefe • 5 fl.

2) gür 1666 etücf 2 gug lange, 2 3oll jkrfe

lfä£le 7 fl. 12 fr.

3) gür 40 Sßctfen ober Dfetfac&bunbe k 12 fr. . 1 fl. 20 fr.

4) gür ba£ (Jtnfte((en ber ^?fa^ e unD Umlegen

be£ 9?etfaa)3, Ic^tere^ burd;fd;ntttlta) auf 5"

£oa) . . . . . 1 fl. 40 fr.

5) gür ba$ Decfen mtt D^afen unb Qnnfüllen beä

©runter . . . 3 fl. 20 fr.

6umma 18 fl. 32 fr.

fo ba§ bte Iauf;nbe dlnfy? auf 11, 1 $r. ju ftetyen fommt.

IX. Söennberllnterbrain nad) gtg. IX. gemalt wirb,

fo betragen bte Soften tm © a n $ en 10 fl.

unb £r. laufenben 9?ut£e . 10 fr.

f) £)te Soften ber Hue^eb un g alter ©räben rtcfctet

fta; nad; ber fett^er gewöhnlichen Unterhaltung berfelben. 3e nach*

bem eä bem ©rag, ©a)ilf, 9?öhrig u. bcrgl. btgjKr geftattet war, fta)

auszubreiten unb je mehr {jtebura) baä 2Gaffer »eranlagt würbe,

fem mttgeführteä Material, ©anb, ßt'eg, ©a)lamm u. bergl. faden

ju lajfen, um fo größer werben bte £erftellungefoften.

äßetben bte t>evfa)iebenen ©räben i'ebeg 3af?r zweimal auege*

hoben, worunter tnbejfen nta)t eine blofe$ Abmähen ber im ©raben-

jug beftnbtta)en ©räfer :c. fonbern ein förmliche^ 2lu^eben ber

©ohle auf ihre ursprüngliche £iefe »erftanben werben barf, fofönnen

folgenbe 2lnfä'#e als maggebenb Utxafykt werben.
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SÖetm ber WxUittx im £rocfenen flehen, ober ttenigpenS m$t

unterm 2öaffer ju arbeiten genötigt ijt, fo fönnen bemfelben für

bie laufenbe 9tutpe bejaht werben.

1) 2öenn bieDuerburc^nittspädje be$ aug$ul?ebenben (Srunbes

beträgt .... 5Db$otf. — V10 fr.

2) 28enn biefe £)urc^fcfjmttSfIäd)t betrag! 10 - */
10 fr.

3) II it // it
15 — 7/10 fr.

4) 11 it it ii
20 — 8

/J0 fr.

5) II it it it
25 — V10 fr.

6) It it it ii
30 — 1 fr.

V It ii n ii
35 — 1

8
/J0 fr.

8) It n ii it
40 — 1

4
/10 fr.

9) It it it ii
50 - 1V10 fr.

10) It it ii
60 — 2VJ0 fr.

10 It n it it 70 — 2V10 fr.

12) It n it it
80 — 2 8

/JO ^
13) It it it n 90 — 3vI0 fr.

U) It n it ii 100 — 3 6/10 fr.

15) It it ii it 200 — 7V10 fr.

16) It n it it 300 — 10«/lo fr.

3Kug ber Arbeiter im Sßaffer jtef) en, ober berfelbe

©raben bura) Duerbämme in einzelne 2lbtjmhmgen ^ertegen, unb

fofa)e erp r>om SöafFer befreien, eje er ben ©raben big 31t ber er-

forberIta)en £iefe anheben fann
, fo bürfen bie Sofien um bie £>äffte,

bi$ 3um boppeften be$ obigen 2Infa£e$ po^er berechnet roerben.

B. (Hrrbtranäport.

@in Arbeiter, welcher abroea)fefnb $um 3te^en eineä SIBtyp*

farrenS serrcenbet würbe, brauchte 18 ütttnuten itit, um einen

8 ^.-gug ^aftenben Marren $u taten, ober $u einer 6a)aa;trut^e

3 ©tunben 45 Minuten, fo ba§ atfo bte Sa)aa)trutf>e bei 10 SlrbettS*

punben auf 1 8 fr. ju pefjen fommt.

2liiberroärts jjat man gefunben, ba§ ein -JRann tä'gtia) 2%
6aparf)trut^cn Grrbe auf ©cjjtebfarren laben fann, roa$ auf bte

©a)aa)trut£e 22 fr. beträgt. 23ci einer anbern ^robe, tt>o ein
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Wann fo Diel Utyaätt, ati 2 Statin mit entern 2Ön>pfa**en

r>on 8 ßubtrfug 3nJ^ft 38 §Rutt)en weit auf eine* 2lbbadmng

»on 4 ©rat> fjerabjufajjren unb auf- unb abgaben vermochten,

ergaben fta; folgende 9?efuftate:

1 ©($ac$t*u$e fefte* @rbe auf bie obige ©trecfc $u fahren

unb ben teeren Marren bte&ei 311m t)xt be$ 2(uffaben$ $u bringen,

erforderte an 3^it 90 3tttn.

£)a$ 2JMaben ber Grrbe, llmwenben unb Peinigen

beg $arren$ 9 „

Das Sluffabett ber (£rbe, welche bie 3 9Mntte*

roetyrenb bee galjrenS (espaeften 115 „

©umma \ ,214 38in.

£)ie gan$e 3nt, H)äf>*enb welker 3 9)?ann 1 Sa)ad)trut()e

ce^ufmefen, aufjulaben unb $u traneportiren »ei mochten, betrug

bemnaclj 3 Stunben 34 Minuten, unb auf einen Wann rebucirt

1 ©tunbe 11 2)?tnuten; per ©titnbe 5 $reu$er gerechnet, würbe

bie ©a)ac^tru^e auf 53% £reu$er $u freien fommen.

©ringt man ba$ galten unb 2IMaben ber (£*be bura) 2 Wann
nac^ t>erfcf;icbenen Entfernungen mit 5Iuefct)Iug be$ 2lufiaben$ unb

£oc£acfen$ befonber£ in 2lnfd;Iag, fo bilben fta) fykxnafy folgenbe

$rei$anfä£e:

5 v a n s? vovtfojicn buvrf) anbf arven.

e 1 7 llmn?eitt>en.
j

T 1
fr.

j 1)1. H fr
| $j. |j~~fc~T¥"

10 66 4 2 1 2 6

20 114 9 1 2 10 2

30 162 13 2 1 2 15

40 210 „ 18 1 2 19 2

50 258 22 2 1 2 24

60 306 27 1 2 28

70 354 31 2 1 2 33

89 402 36 1 2 37 2

90 450 40 2 1 2 41 2

100 498 45 1 2 46 2
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(£tne W$a$imtyt @rbe mit BfyiMamn auf Ijorisontafem

23oben 50 — 80 @$rftte (12 — 20 ^utyetO weit au fahren,

nadjbem bie (£rbe leicht ober fc^wer ift, foftet Sei gewöhnlichem

Sagelohn $u 30—40 Ar, — 36—48 ßr,

2öttt man ba3 Salven ber Grrbe $u ben dämmen unb fonßtgen

SÖiefenbauarbeiten burd) $ferbe auf ffeinen $f(fangen im SagKofm

mit 3SortpeiI anwenben, fo muß bafür geforgt werben, baß ba$

Äarrenpferb fo^tel wie möglid; in S^ätigfett erhalten werbe, weif

ber €ofm für $ferb unb i$efcf}irr (mit 2lu3fd;luß beS guhrmannä),

ungefähr fo r-iel foftet, ate 3 — 4 £anbarbeiter, fo baß auf /ebe

Stunbe, welche ba$ $ferb wafjrenb beg 2luflaben$ müßig ftept,

24 fr, verloren gel;en. Q£$ erforbert bafjer eine ffuge Ueberlegung

bei bem £ran$port burd) *Pferbe, bie £aber unb guhrleute immer

ttollftänbig fo $u befd;äftigen, baß fobalb ein Marren getaben unb

abgefahren ijl, ein anberer leerer Marren wieber an beffen ©teile

tritt, bamit fowenig bie Huflaber aU bie ^ferbe müßig flehen*

53ei einer son bem berühmten Perron et angeftellten $robe*

fahrt, bei Einführung eines Dammes, nach ben r>erf$tebenen (£nt*

fernungen ergaben ftch folgenbe Jftefultate

:

23eobacf)*

tungen.

«Mittlere

(Entfernung

tn fran j oft*

fdjen

@rf)itt)en.

3af>t ber

ftutjren in

einem Sage
mit einem

$ferb.

Sofc (Srbe in

St. *<2cl)ufjcn

($artfer*

Otefuttate

anberiueitiger

Serfu^e.

(Steigen beS

ffiegö in 3ol*

ten auf bte

9tot$e.

1 516 61 427 433 6-8"
2 942 40 280 297,7 4—6"
3 1290 38 266 237 0—
4 1500 34 238 211 0—
5 1710 29 203 189,8 0—
6 1980 24 168 168,9 6—8"
7 2828 20 140 125 6—8"

Stach ßrflnfeä SSerfuc^en fommen 900 tubiffuß fejter (£rbe

mit Sagen 40 Ruthen weit nach einem £)amme gu fahren , incL

2luf* unb Slblaben git 13 fL 48 fr.; bie ©chachtruthe folglich,

einfd;ltegltct) be£ $u 3 5?rcujer angufchlagenben^lanireng, 1 fL 32 fr*

din $cann trägt in einer 35utte, wie folche bie 3Beinberg^



arbetter unb Mfex fmben, auf ikmtufy unebenem 53oben, roo mit

bem @a)teb * unb SBtppfarren ntc^t meljr gearbeitet werben fann,

in x>kx Minuten 200 $fb. ober 16 flubtffuß £efmierbe 50 Stritte,

ober 12 roürtt. ^futfjen roeit; boa) bauern bieg bte Arbeiter ntcf)t

auf längere 3?it aug unb muffen begfjalb bte Präger roenigfteng

atfe 3 ©tunben roea)fe!n. grauensimmer mit körben letjten ben

triften £f?eil ber obigen Arbeit.

Um ben abgefdjmttenen Dfafen eines Borgens (roürtb.) auf

4 9?ut^en Entfernung $tt transportiren, ftnb 10 2Rann einen ganzen

£ag erforberlia) unb bte fuerbura) entftebenben Sofien, ben ge*

roölmfiajen £ageIo£n ju 36fr. angenommen, $u 6 fL$u tteranfa)tagen.

23etm ,£aub in £anbbieten fönnen Arbeiter, ttela)e auf

3 gug Entfernung von etnanber aufgefkftt finb, in 2 ©efunben

8 $funb Caft oon £anb ju &anb gefjen laffen.

Ein Mann fann in 4,5 Minuten 12 — 14 n 8u§ 9tof«t

tton 2 — 3 Sott £>ide in feinen Marren laben unb auf 4 Hutten

Entfernung beranfabren; in 10 5Irbeitejtunben bemnad; 1720ngug»

C. 53 e t 2lnfüfjrung son Materialien

rechnet man an gufnlobn für 30 Eentner:

1) auf guter Ebaufjee für bte ©tunbe . . 2 fL

2) auf ftt)(ea;t unterhaltener ©trage . . . . 5 fL

3) auf fa)led;ten gelbwegen 7— 10 fL

3n 33e$ug auf bte ©efa)ttnnbtgfeit, fo braucht ein Etnfpänner

. $ur güljrung von 15 Zentnern, ober einer s])ferbefafi auf gutem

2ßeg 40 Pütjen roeit fahren 1,40 Min.

40 Pütjen roeit leer ju fahren . . * . 1,20 „

2l(fo 40 fRvLthtn roeit belaben ptn unb leer

jurücf31tfahren 3 Wlin*

3n einer ©efunbe roirb ber belabene Marren

gefahren 3 gug

3n einer Sefunbe ber leere Marren aurücf » 4 gug

3m Mittet 3,5 gug.

Ein 3roeifpänner fann burd;fa)m'ttlt$ auf einer gut unter*

pattenen ©trage fahren:
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18 — 20 ßu&tffuf? 33ru#eine,

20 — 24 „ ©anbjkine,

400 gebrannte 23acfjret'ne,

30 ÄuWffufl £e£m ober ©anb,

36 ,> gebrannten unge(öfa)ten Rott,

70—75 ßu&tffufl eta)ene$ ktymUenfak,

75—80 „ tanneneS ©cfjwettenjjiöft,

200 Duabratfug eigene 3 3ofl fkrfe Siefen,

300 „ bergt. 2 3ott flarfe,

600 „ bergt 1 3ott jtorfe,

750 „ tannene 1 3o(i jtorfe Fretter,

375 „ „2 „ „ 23o£Ien,

250 „ „ 3 „ „ Zopten*

£>er 30eg son ber Segnung auf ben 93aupfa# unb von

fiter aurücf in bte Sßolmung muß bem gutyrmann ebenfalte

gerechnet werben; man fc^retbt bemfelben gettö^nfia) ^terfür eine

©tunbe gut, braucht er mef)r, fo fommen tiefe bem gufjrmamt

befonberS sur Safh 9?e$net man ferner 7 ^irfltc^e Slrbetteßunben,

fo wie bte wec^felweife ß:r{)ofung$ * ober Slufätit $u 2 ©tunben,

fo beträgt ber ganje ju entfajäbtgenbe 3eitaufwanb 10 ©tunben,

wofür bei bem (ümtfpänner etne 33e$al?lung von 2 ft. 20 fr* ftottftnbet.

£)amtt baö *ßferb n>ä|>renb bc$ Stuftaben^ ntd)t ju lange müßig

jktye, fteüt ber guljrmann gegen (£ntfd;äbtgung 2 2luflaber, wela)e

wäf)renb ber 2Ibwefenf?ett beä Marrens einen fetten Marren laben

ober fttt) mit 2lufJ>acfen ber @rbe, Slu^brea)en ber ttorpanbenen

©teine :c. befestigen ; ber guprmann fmt bei bem ?aben eben*

falte Jmlfreta)e £anb $u tetpem

£)a ba$ fferb wäf>renb beg 2Iuflaben$ bei einer Entfernung

t>on 20 9?utj?en in ben 9 2lvbett3jtunben beä £age$ 5 ©tunben

53 Minuten fti(( flehen muß, mttjn'n 3 ©tunben 53 Minuten

länger ate feine abfoXut nötige fRufätit erforbert, fo wirb biefe

übrige 3eit ebenfo be$af)(t, ate wenn ba$ $ferb in Slcthntät wäre,

inbem ber gu^rmann fonft feinen soften £agelofm nia)t ermatten würbe»

33et benfoIgenbenDiftanjen bte 3u3609?t^ tterminbertfta) biefe

überflüfftge S^u^e^ett unb hkibt ^ulegt nur noc^ 1 ©tunbe 58 Minuten.
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3(1 ber £ran£port in größerer Entfernung $u betterfjletfigen,

fo ftnb Sagen ben Marren r-orjujiepen , umgefeprt bei fürjeren

Entfernungen unb aua) bann, trenn ba$ guprroerf auf einem

Heineren dictum öftere um$ubreben ift, tt>a$ mit Sagen nta)t

fo feia)t unb fajnetf gefdjiept n>te mit Marren. £)a außerbem

bie ganje £aft auf ber 2lxe resp. ben beiben labern liegt, fo

wirb bei 2luffüttungen bie Erbe mejjr jufammen gefahren, was

oft ron S3ort^etI tfh

D. ^lanirarbeiten.

Serben bie gröberen ©runb* unb ^piamrarbeiten mit bem

Pfluge, bem 9)htlbbrett unb ber Egge vorgenommen, trie bieg

in ben meinen gätten, roo ber 33oben nia)t rerfumpft unb eine

mepr ebene £age fyal, anzuempfehlen ift, fo rennen bem Ueber-

fa)(ag fofgenbe Erfa£rung$fä§e ju ©runbe gelegt roerben.

Ein ©efyann fräftiger 23auernpferbe pflügt in mifbem, ni^t

fepr feflcm 53oben bei 5 jößigem @$nitt täglia; 1, 2 borgen,

it 8 ir tt // 2 , ,,

// 10 „ ,i „ 2, 5 „

©a roo bie Erbe nicf)t mej?r mit ber <Sa)aufe( geworfen

werben fann, bie Seite be3 Transports aber immer noa) fo

gering ift, baß ba$ ^ferb $u lange 3eit müßig fiepen würbe,

ift bie 2Inwenbung beS 9)?ulbbrett($ ju empfehlen; ein $?ann

mit 2 ^ferben fann bann mit bemfelben me£r r>erria)ten, afö

6 Sturjfarren, 6 güfjrer, 6 ^ferbe unb 2 Sluflaber, roobei

jeboa) »orau$gefe#t wirb, baß ber 23oben fo weit aufgelodert

ift, baß bie ©a)netbe be$ SMbbrettS ojme 2lnßrengung ein*

greifen fann.

3wet ^ferbe unb ein $nea)t fönnen bei jroeimaligem lieber*

Steden 21 borgen eggen, bei bretmaligem Ueberjiefjen 15 Wl.

„ Wer „ „ 11 ^
/, f»nf „ „ 8

„ fe«3 „ „ 7 m.

3ft bie nötige Etbe fo aufgebracht, baß foIa)e nta)t mej>r
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über 5 guß weit $u tranSvortiren, fo fönnen für M faubere

spianiren 3 fr, per Duabratrutlpe bejaht werben,

Serben feine fauberen ^lamrarbeiten vorgenommen, fo

fann ein Wftatm in einer ©tunbe 60 ^ubiffuß Erbe, ä 108 *Pfunb,

in verttcaler #öj>e 4 guß unb in horizontaler Entfernung 10 gufl

weit werfen. £)a (cbocf) bt'efe Arbeit ungewöhnliche 2lnftrengungen

erforbert, fo fönnen nirf)t mehr al3 6 2lrbeit3ftunben per £ag

geregnet unb muffen fn'ernad) bie ^rbeitsvergütungen für bie

Sa)aa)trutbe befttmmt weiben. £e#tere würbe In'er bei Annahme

von 48 fr. £agelofm 14 fr. betragen.

£>ie größte £iefe, aug welker bie Erbe frei mit ber Raufet

herausgeworfen werben fann, beträgt 10 guß, ober in l?ori$ontaler

Entfernung 26 guß.

53et einer gewiffen ^robearbett würbe eine <8a)achtruthe fefter,

mit fteinen Steinen untermengter S^ 01^ ^ 11 » X)0n welkem

5 $ubtffu§ fefter Erbe, 8 ß'ubiffuß lofer Erbe lieferten, von

einem SCtfann in 4 Stunben 40 Minuten loSgehacft, unb mit

einer 6a)aufe( 8 — 10 guß weit geworfen, fo baß alfo ber

Arbeiter bei 10 2Irbeit3ftunben beiläufig 22 fr, per 6chaa)truthe

verbienen mußte.

53ei einem fe^r feften unb ftetnigen SBoben würbe tn

7V2 ©tunbe 1 Schachtru^e loSgehacft, unb 8 — 10 guß weit

geworfen, fo baß bei 10 Arbeite ftunben bie ©a)aa)truthe auf

36 fr. su ftejjen fommt.

3ft @runb unb 23oben mit £ol$ bewarfen, fo fönnen ber

Erfahrung ^ufolge folgenbe 3a^»ng^normen angenommen

werben.

1~) Eine ©artenpeefe auszurotten, von ber laufenben D^utf>e 12 fr.

2) Bünnes @traua)hol$, jebe Duabratrutbe i% — 1 fl. 12 fr.

33 Sa)laghol3 mit alten Stämmen ver Duabratrut^e 1 fl. 36 fr.

bie 2 fl. 20 fr.

4) 53aumftämme von %' 2)ura)meffer 24 fr.

36 fr.

48 fr.

1

'

tf i/ 1% //

// // 2 //

• tu IV»

. i fr* —

*
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£>a bei ben &oI$be#änben felbft eine große $erfa)iebenf)eit

befielt, inbem e$ kirn ©traua)poI$ balb größere balb fteinere

£ücfen giebt, fo muß bei 2Iuf|Mung von $oftenü&erfa)(ägen hier-

auf ebenfatf$ 9?ücffia)t genommen werben.

E.

©rabarbeiten.

Grtn Wlmn ober etne grau fann mit bem ©rabfebetb in

einem £age bequem IG Duabratrutben ©anb-£anb, alfo in

24 £agen einen borgen C384 Duabratrut^en) 1 guß tief um*

graben; im £ef>mboben 12 — 14 Sftutfjen; in ^onboben 9 — 10

Pütjen. 9foa) weniger fann gefeiftet werben in einem unreinen

S3oben unb beim 2Iuffua)en unb Entfernen von Sßurjelit. 9taa)

bem obigen (ürrgcbntß unb bem gewöhnlichen £agciojm fann

nunmehr aua) ber *Prei$ für bie einzelne Duabratrutpe befttmmt

Werben unb beträgt in gutem 33oben in £o£enpetm 2 $reu$er :c,

F,

Arbeiten mit ber £aue ober ipaefe.

Grin 2)?ann ift im Staube, in 10 Slrbeüeftunben 24 Duabrat*

rutpen nicr)t fepr feßen 2Icferboben mit ber Siottpaue 6 ßoil tief

umjupatfen.

16 D^ut^en in feßem ?cbmboben.

10 — 12 9futpcn in feftem Sbonboben unb 9 — 10 Pütjen

in Olafen- unb Peinigern 33obem

G.

9f afenarbeiten.

S3ier «Wann, von welchen einer immer bie ©cfmur Su

fpannen pat, fa)neibcn in 10 Slrbettöfhmben einen württemb*

SDforgen in 1 Duabratfuß große ©tücfe, olme fta) babei befonbertf

ju ermüben.

T)a$ 5lbfa)ä(en ber Dfafen fann auf *>erfa)iebene SßSeife

ßef($ef>en;

1) mit bem SÖiefen&etI,

2) mit ber ^afenf a)aufe(,

3) mit bem 95flug»
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Mt bem äötefenbeü fann 1 2ttann täglta) 6 Duabrat*

xufym, in 8" fange unb Brette ©tücfe Raiten uub abgeben unb

auf 2 D^utpen Entfernung auf Raufen feiern

$Jlit bem 2ötefenbetl unb ber ^afenfdjaufel fönnen

x>on 3 50?ann täglta) (wäfjrenb 10 2lrbetteftunben) 32 9fJut|>en^afen

tn 1 Duabratfa)uf; große ©tücfe, ober aua) tri Kotten abgef^)dlt

unb bei ©ette gebrannt werben.

SD?tt ber 9? afenfa)aufe( unb bem afenm effcr, geljt

bte Slvbeü iua)t fd;ne((cr, ba ebenfalls pterju immer 3 Sftann

geboren.

yjlit bem $fhtg fönnen bte 9?afeu tton etnem 2D?orgen tn

einem £age abgcfamlt werben, wenn btefefben ^or^ev mit bem

^afenmejfer nad) ber 23rette bee @runbftücf$ bura)gefa)nttten ftnb,

Ein geübter Arbeiter tft tm ©tanbe 15 — 20 Duabrat-

rutj)en regelmäßig mtt D^afen befegen, wenn Duabratftücfe

jn'equ serwenbet werben. 53et Kotten etwas weniger»

<3a)tägt man bag 9?afenfted;en, ba$ 33efetttgen berfelben auf

2 ^ut^en Entfernung, bag Huf- unb 2(blaben, bte Jpcrbetfufn: unb

ba$ Auflegen per Duabratrut^e $u 10 ilreujer an, fo werben

bte greife für verfrf; {ebene Entfernungen fta) etwa auf fotgenbe

Seife berechnen (äffen.

Entfernung ber

Olafen in ^utljen.

3)a3 Sfcafenjtedjen,

Die 33efeüigung ber^

fetten. 9lufc imb

91 b laben unb 91 »fc

legen berfetben.

®as $in; uub §tx:

fahren be$ Farvens*.
Summa.

fr. fr.

2 - 8 2 10

10 - 8 3 ! 11

20 - 8 4 12

30 — 8 5% 13%
40 - 8 6% ii%
50 - 8 8V4 16V4

60 - 8 10 18

70 — 8 11% 19%
80 - 8 13% 21%
90 - 8 15 23

100 — 8 17 25
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geftfchlagen ber aufgelegten Sftafen mtttelft

ber 9fafenftatfa)e forbert einen ftarfen unb fräfttgen Wann, unb

ein fola)er fann in einem £age 36 Duabratrutyen feft fa)lagen;

tt>ea)feln, wie bieg ftetS fein follte, 2 Wann mit einanber ah,

fo fönnen fo!a)e in 1 £ag aua) bt$ 50 9?ut^en fertig bringen.

3J?tt ber früher befchrtebenen Rafenwalje fönnen jn>ei

2)?ann 720 Duobratrutjjen in 10 Arbetteftunben 3 mal überstehen.

§. 325.

Soften im Allgemeinen.

23et 53erea)nung ber Soften be$ natürlichen SBiefenbaueä

fommt eg ^auptfäa;lta> barauf an, ob m'el ober wenig @runb*

arbeiten notlnoenbig ftnb; betragen bie Soften, erclttftoe be$

Sa)leufjen* unb 2Behrbauee, jeboa) mehr alö 15 ff. — 20 %
per borgen, (o entfa)liefje man fta) jum ^unftouefenbau, ber-

felbe foftet gtoar me|>r, allein ber Ertrag ift bann aber aua)

um oteleS pityer.

©inb nur fyin unb lieber an einzelnen ©teilen ©runb*

axUiUn vorzunehmen unb befte^en biefe ^auptfäa)lia) in ber

Anfertigung ber erforberlict)en ©räben, fo fann ber nmrttemb*

borgen um 10 — 12 fT. pergeftellt werben.

©inb enblta) aber, auger ben erforberlta)en ©räben, gar

feine spiantrarbeiten vorzunehmen, fo bürfte ber $oftenüberfa)fag

6 fl. per borgen faum überftetgen.

Regelmäßiger 53eetpangbau bürfte unter ben obigen

58orauefe$ungen in gleichem Sftaaße gu berechnen fein, tote ber

natürliche SBiefenbau, inbem berfelbe feine befonbere Sofien

erj)eifcr)t.

$on bem nur angebeuteten Rücfenbau gilt ganj

baäfelbe, wa$ wir bei ben beiben vorherigen SewäTferung^fyßemen

angeführt.

3ft bie gleiche, auf welcher fünfHicher Dfücfenbau au$*

geführt werben foll, mit ^olj, inebefonbere Dornhecfen unb ©toef*

au$fa)Iag, bewarfen, ift ber S3oben fa)tt?er $u bearbeiten, befielt
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berfelbe au3 feßem ük$, ©teingcröK ober gelfen, muff x>tet auf*

gefußt werben, unb ftnbet anberwärfS ftorfer 2tbtrag jiatt, fo

fann ber borgen Uid)t auf 140 — 200 fL fommen. 33et

mtnber ungünftigen iBerpdttntffcn bürfte ber borgen mtttelft

£anbavbett um 90 fl., unb bei befonberS günfttgen jeboc^ nta)t

billiger al6 50 fl I;er^ufte((en fem* Serben bte Jauptfad; (ta)ften

®runbarbeiten mit bem $flug unb SfMbbrett vorgenommen, fo

fann bieg ben obigen g3vetö bis auf 30 fl ermäßigen.

§. 326.

£euwerbung$foften.

Um eine Ineljer gehörige $oftenberea;mtng auffielen $u

fonnen, bürfen fofgenbe (£rfa{mtng£fä#e $u ©runbe gelegt werben:

@tn Wlann mäjjt täglta) 1V2 bt$ 2 borgen; jum £eu*

machen (£rocfnen) braucht man auf einen borgen 3 ^erfonen,

bei ftarf gewaa)fenem ©rummet 4 sperfonen. *

2Öäre bemnaa; bte Sßiefe 50 borgen groß, fo waren pter^

auf erforberlia):

1) Bunt Wltyzn 36 Wlatm, unb benfelben im Slccorb su geben

per borgen 40 fr* im ®an$en 33 fl. 20 fr.

2) 3um Eröffnen, 2luf* unb^lblaben ft'nb erforberlia) 100 $?ann

unb benfelben im 2lecorb $u geben per borgen 40 fr.,

im ©anaen 33 fl. 20 fr.

£>ber für SD?dpen unb £rocfnen aufammen genommen 66fL40fr.

ober per borgen 1 ff. 20 fr.

;

we!a)e 2tnfä§e ba angenommen werben fonnen, wo ber £agelol)n

24 — 30 fr. beträgt.

9t nm. 3u (gnglanb, too mau größere (Sorgfalt cmf Bereitung be3

£eueS »eriuertbet, rechnet man auf 4 SSJla^ev 20 £eumacr)er,

£Äfener, SMefcnbau k. 37
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3ft ber ©ommer feljr trocfen, fo werben weniger ^erfonen

gu $euma$en notptg fem, unb man auf geringere 2lceorbe

rennen bürfem

§ 327.

Ertrag ber Siefen; ® ewic^t unb^aumbebarf be$£eue$*

©e^r gute Säfferungäwiefen geben per württemb.

borgen 45 — 60 Zentner*; unter gewöjwlta;en Sßerljältmffen

24 — 45 (Ttr. £eu unb ©rummet

6e|>r gute ©üngerwiefen geben per borgen 36— 45(£tr*;

mittelgute, jweifcfmrige 24—30 @tr*; einfa)ürtge magere Siefen

10—12 @tr>; fa)Iea)te einmalige faum 5 — 10 ($tx.

Qa6 23 erhält n iß be$ £eue$ jum ©rummet fann im

Littel angenommen werben wie 100 : 50, im geringften 23er*

Jältm'f} wie 100 : 35, im pöa)f*en 23er£ättm'fj wie 100 : SU

dirx (Tentner gute$ Stefenfjeu nimmt im $ufammengebrütften

Buftanbe 22297 xfainl ®uMpU dtaum ein.

din Raufen £eu, welcher fegelförmtg gefegt, 7' £oa) unb

beffen @runbfläa;e 7' 2)ura)meffer $>at, enthält ofmgefctyr 8 @tr*

feinet ober 6 dtr* grobem £eu*

£)a$ £eu, wenn eg lange auf bem gutterboben liegt, nimmt

um fo me£r an @ewta)t ab, j[e fa)neller fota)e$ getrocfnet unb

j[e weniger 3ett eS |>atte, auf ber Stefe in größeren Raufen fernen

©d^rung^pro^eg ju ttottenbem £)er ©euua;t$oerluß fetbft Betragt

äwifa)en 15 bt$ 20 beim (Brummet ift berfelbe am fMrfften

inbem er oft 30 <£ beträgt

Dem Volumen naa; oerliert ba$ £eu auf bem 23oben $wi*

fa)en 10 — 15 % Qu
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§ 328.

£eufuprem

@m $tteifpännio,er Sagen mit gett>öfht(t$ev getgenfcrette

labet in ber Eflegef m$t tnej)r atö 20—24 Zentner, ift bie Sötefe

jeboa) fe£r trogen, fo bag bie Leiber nicf;t ju tief einfrfmeiben,

fo fonnen aua) n>o£I 30 (£tr. tmb fcei breiten 9?ab feigen unb

trocfenen Siefen fetöft 30— 36 (Etx: ojjne 2(nftanb gelaben Werbern

<5tnb bei bem Saben jwei 2(uf(aber unb 1 9*ea)er »orjjan*

ben, fo fonnen 30 (Etx* in einer f)alf>en ©tunbe gelaben unb

ber Sagen jur 2l&fuljr $ugeria)tet werben*

37 *
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§ 329*

Soften = 9$erccf>nmt# 9$el>uf$ bet Sltifftcftimg t>ott

X!eberfcf>la$en bei ^cftleii^ett--, 2öel;r= xxnb SBtacfetu
hauavbtiten*.

© cf) w e r e r>erfcjnebener © t e t n » n n b £ o 1$ a r t e n, (£ r b e n,

ßalf, £rag, SWauerwerf, Metalle*

£>er Oifjetm

lanbifdje

^Jllült|Uß

wiegt in

93evlmet

SPfunben.

2) er Subif*

ii/ceicr in

^)funben.

25er Gubtf*

Bieter ati|p

gerutljet

"^funb.

A. Steine,

33laner ©ranttftem . 1 95 6307 4 A < rr4017
ßafterbtge 23auftetne 109 3538 2253
jvaitjtetne rope loo 1 1U

„ gebrannter (ungelöfa)ter} 84 2716

$h'efelftetn, gemeiner 167 5421 3455

©anbftetn
A 9A 4iU4 lolo
bts bis btä

lob o4oy o47o
£raß o4 O A>7A2U7U

bt$ bt$

70 2264

(Bebrannte S^el 93 3008
M*
116 3752

B* (£rbarten unb <Sanb.

? einigte (£rbe 127 4114 2620
©artenerbe 107,5 3477 2214
getter frifdjer £efmt . 109,7 3548 2259
©anb, gemeiner, trocfencr . 108 3493

„ au$ 23äa)en 125 4052 -

©drtamm 78 2522

* Dbgleidj ber Sßeljt * nnb 33rücfenbau tn ber obigen 9iubrif aufgeführt

fcmrbe, fo glauben wix uns t>ocf> einer fpecteUen Slufnaljme ber fca^tn emfcf)lagenben

Jtofien&erecfynungen um fü meljr entheben ju bürfen, aU t6 bemjenigen, n>eld)er

bie nacfyfolgenben Äofienberedjnungen »on (Sc^teu^enarbetten v>erfiel)t, ni^tfcfytoer

galten uurb, aucfy »on genannten SBamverfen ibflenüberfc^lfige fertigen gu fönnen.
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0. SB äff er.

Sßaffer, bcfttUirte^

„ ausS kern Sfteer

„ gfugwaffer

Brunnen .

d. ^ o r§.

23ua)em)oI$, trotfen

tf fnftf) v *

CFtc^cn^ol3
r frifdj) am ©tamm

„ trocfen

(grfenpola, „ '

„ frtfdj *>om ©tamm
Ätcn^olg, gorten

2era)en

gt#te> frtfa)

©temetcfyen, trocfen *

„ *>om ©tamm

E. (ftfen.

(ürtfen, gesoffenes

(£tfen, gefc^mfebetc^

üDer S^etn;

(dnbtfrfjc

(Subiffuß

triecjt in

©erlittet

?ßfunben.

x>er mm
SRetet in

$fuuben.

65 2133

67,6 2186
66,4 2147
66,5 2150

44,9 1452

56,3 1821
56 1811
46 1487
32 1035
52 1682
47,8 1546
41 1326
36 1164
48,4 1565
65 2112

474,7 15354
m

469 15169
550 17789

Set (SuBif*

Üfteter auf;

ftevutfyet

$fimt>.
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$on bem ®aU, ©anb unb hörtet*

©uro) ba$ brennen nimmt ber ßalf um ba$ Doppelte big

jDretfadjc feineö SBofumenS $u unb nimmt beinahe bem ©eroiept

naep um bie £älfte ab unb naa) bem £öfa)en rcieber um betnape baä

Doppelte au.

£ r t ep erpieU foTgenbeSRefuftate : QFin ßub. ©epup roper 5laTf*

©tein wog 160 ^fb. 23% üotp« Wacp bem ©rennen neep 83$fb.

17 Üotp. Orr erpteft barauä 3% C gelöfcpten $alf. Diefer wog

280 $fb. 31 Coi^

Die Duantität be$ ßaffeS von erfterer ©attung ifl ungetöfept

VJ6 ber üWauernuffe, unb wtmt er geföfept ifl %, wo$u man

gcwöpnlicp % an ©anb jufegt um barauä einen orbcntlicpen

hörtet $u verfertigen.

3n ben Dcpeingegcnbcn maept man einen fogenannten vertan*

gerten £rafjmörtel, wclcper $u bem Sttauerwerf unter SSaffcr

gebrauept wirb; berfelbe hcftdjt auä

3 £peifen ungelöfcptcm Ralf ober 6 £pci(e gelöfcptem,

4 „ £raß

8 „ ©anb

3u 1 (Fub. 3Äer. SEragntfrtet ifl erforberli$

% 5 dub. SWet. gelöster Äalf

Vis // /, £rafj

8
/)5 w i/ ©anb

©a. 1% 5 = 1VS 5. 2}?. wovon % getönter Statt in cie3wifcpen*

räume beä £raffe$ unb ©anbeS gept, fo baj) ba$ Volumen bann

nur uoep 1 (S. Stt. beträgt.

3u 1 £ub. Sflet. 2D?auerwcrf wirb in ber 9?egef % @ub.

9)?et. £rafjmörtel gerechnet. Gh;te(wcin rechnet bei einer forg*

fädigen Maurerarbeit von JUinfer (gebrannten ©teilten) wenn bie

iSitgcn pöcpfrcnö % 3^ betragen, von gutem dement % beö

Sttaucrwerfcö.

©oft ber Erajjmortel &u bem SSaffcrbau von vorzüglicher

©üte fein, fo werben 311 1 (L 9)?. fofgenbc Zfycik genommen

;

0, 475 G. Wl. gclöfepter fciiif, 0, 237 £ SK* ungelpfcptev unb

0, 775 5. SR. Straff.
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(Sin Ouib. guf achter poK<kh|d;er Srag tvic^t frotfen

G2 — G7 $funb. 5luf t>te Sonne gebrannten $a!f von G%
(£ub. guß rennet man 11 — 12 (Str. Srajj, worauä ungefähr 42

Gub. guß Srafjmörtcf bereitet werben.

Wad) S rieft erhält man bei fofgenber Sttif^ung einen fefjr

guten Hörtel

») 1©
' -Sfrrff 2 — 3 c' Warfen gtfaurcrfanb, unb wenn ber

tfalf fepr feft tft, 4 mal fo viel Sanb atö Ml
ti) SSenn man $u bem gewöjjnltdjen Hörtel ned; V, ungeföfejj*

ten $alf ptnjutpnt, ber bas SSaffer in ftd; fangt, fo mup

man benfelben fd;netf vermauern.

e) 3«ni «Spintcrmaucrn ber Cutabcr bei mafjtoen Strengen

crf>ä(t man einen guten Nortel au3 V3 gelösten, % unge?

I6fa)ten Half unb V3 Btegelme^.

1 (kb. 3ifgefmejrt feßet in ber ffi^etngegenb 3 granfen*

Äittc sunt 2luäftreid;cn ber ^anerfugem

Ottacty SErfeft.)

5% an ber Cuft jerfattener ßatf, 2% $fb. gan$ fein

geftebteä 3iege:me|)I; V4 $fb. pufocriftrteS ÖHae; 2 ^fc. orbtnärc*

£eiuöf

ober

wenn taö 5D?auerwcif unter Gaffer bfeibt 5 $fb. Äalf ; 2% 55 fb.

Siegelmeftf; % $fb. Jammer |d; lag; V4 ffk pulocvifirtetf GHaö;

2 $ fb. Seinöf.

®alt unb 3^öctmcpt muffen vötfig freden, juvör gcßoßen unb

geßebt fein, worunter man anfänglid; nur fo viel gcfod;tc$ Del

pinsitgießt, baß bie Sttaffe beim ©d;fagen ober 6tampfen nid;t

\hn\tt, bann wirb fofd;e nebß V4 oeä £>efö in einen Dörfer

getpan, tie Sßifdjung einem Scige gebogen, unb cnblid; ba$

lefcte Giertet be$ Dcfö pinaugetpan, bie $?affe ptermif auf eine

. Sßßcrfßctnplaitc gcbrad;t unb mit einem 2Q$funb fd;wcren Gifcn einen

ganzen Sag lang gefd;Iagcn, worauf bcrfefl>e$um @cbraud;c fertig i(h

1 SJtonn fann täglicr) 10 s
Pfb, verfertigen. Wlan muß jeboc?) ni$t

me^r fertigen fafjen, afö in einem Sage verbraucht wirb» 23ei bem
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©ebraucpe biefeg ßitteä muffen bie gugen ttöllfg trocfeit fein, imb

erjt mit Del au£geftrtd;en werben.

23?aur erarBett.

33ei einer ^robearbeit fanb man, bag ein Maurer mit bem

palben Dienft eines £anblangcr$ in 5 Stunben 32 Minuten 24,3

ßufciffuß Mauerwerf t>on raupen 33rucpfteinen in einem 8' ftarfen

33rüdenpfetler fertig kackte, unb in 8 Stunben 56 Minuten 26,8c'

©ewolbe, ebenfalls von raupen (Steinen. Gr$ laffen fia) piernaa)

bie Soften pr. Scpacptrutpe naep benen jeben £)rte£ übliepen l'öpnen

&ejh'mmem

33ei gewöhnlicher Maurerarbeit unb im Slccorb fann ba$

doppelte ber obigen £eijlungen gereepnet werben.

3n bem Sürttembergifcpen Unterlanbe unb ben Ücpeinlänbern

in ber ©egenb tton Mannheim unb Main$ gelten fo siemfid; attge*

mein folgenbe $reteanfä§e.

Die Scpacptrutpe raupet boppelpäuptigeS Scpid;tengemäuer

fammt Material unb Slt&eüelopn fofiet . . 11 fl.

2ln Slrbcttelopn opne Material • . . 4 fl.

Der Slnfauf tton Steinen fammt guprlopn ift bei obigem Slnfag

1 Srpad;trutpe $u . . . 5 fl. 30 fr.

Der Slnfauf wn ftätt unbSaub fammt guprlopn pr. Scpad;t*

rufpe ju 1 fl. 30 fr.

bercd;ncr.

53ci einpäuptigem ©erneuter von raupen Steinen fammt

Material unb 2(vbcitslcpn wirb oon ber Scpacptrutpe berechnet 9 fl.

£)fme Matertal . ; . . . 3 fl.

Der 2(nfauf ber Steine fammt guprlopn ift pierbei $u 4 fl. 48 fr.

Der Slnfauf bc$ MUi unb ©ante« fammt guprfopn

$u i . 1 fl. 12 fr.

bereepnet.

53 ei g unb amen tmauern gelten bie festeren greife eben*

falte*

33 eint Stttl rollen ber Ürofte mit raupen Steinen fofiet

bie Scpacptrutpe fammt Material S fT.
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Sin Wofern Slrbeü$rol)n . , * . 3 fL

gür Slnfauf ber (Steine fammt guprfojm . 2 flL

gür Slnfauf *>onMf unb «Sanb frmmt gujjrfor/n 3 fl.

©emciuer »on gefpt^ten ©anb* ober Serf*

fl einen.

©o^elpäitpttg ©enteilter fammt üftafm'al . 20 fl.

(ftnf; äuptia, ©emäuer fammt Material . 16 fl.

Hnfauf ber Steine t>on boppeltjäupitgem (Gemeiner fammt

guf;rlol)n • . . . . 10 fT» 30 fr»

Slnfauf »Ott Äalf unb ©anb fammt gutjrlofm . 1 fl. 30 fr.

TOeit^opn pr. ©d;att)truipe boppeljjäupttg 8 fl.

(HnpäupHg ©erneuter.

Slnfauf ber Steine fammt guprtopn S fl*

Slnfauf x>on $alf unb Saab emf(pefjlt$ be$

gu&rlopn« 1 fl. 30 fr.

Shbeüölolm pr. (Styagtriitye . . . 6 fl. 30 fr.

(Gemäuer mit fauber gehauenen ©anbflein*

q u a b e r n fammt Wlaitxiai imb Slrbeiielobu pr. ©d)ad)t*

rittJe ' 40fT.

Slnfauf ber ©feine fammt guprlofm . . 23 fl. 20 fr.

2)te Duabcr »oh allen ©eücn rea)tttunf(td;t in Raupte unb

guge faub er genauen, eine 6d;ad)truti)e . . 10 ff.

Slrbcitölopn, bic Dttabcv 31t »erfegen . . 5 ff. 20 fr.

Slnfauf von ©anb uub ftalf :c. . . 1 ff. 20 fr.

©emäuer Don gebran nten 33acf ftetnen

eine ©d;ad;lriitf)c fammt Material . 28 ff.

3ur ©d;ad;trutf;e finb erforberfid; 961 ©tücf SSacfjicüte von

10,4" lang unb 5" breit unb 2" tief.

Slnfauf sott obigen 961 ©tücf, 1000 £tt 20 fT. 19 fT. 13 fr.

Slrbctrglopn fammt gul)rlofm pr. ©d;ad;trutl;e 6 ff.

gür Slnfauf »on talf unb ©anb fammt gupr*

lopn 2 fT. 57 fr.
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§. 330»

SSon bcm #öpenmcffcn mit bcm Barometer.

2)a$ 33erfal)ren mit beut 33aromcfer, £ö{>enmeffimgcn vor*

jmtc^mcn unb fo ben »erlicfllen 2lbftanb jtvcier, wenn aud; mehrere

leiten von etnnnter entfernten $unnc auö ten an tenfelben

bcobad)tctcn Sßarometerftänben ju ftnben, tfl fo ä'ußerjt cinfaa),

mit fo geringem Sofien * unb 3n'taufn?antc möglia), wie tief*

mit feinem anbern ^iocütn'njtrumcnte ausführbar tfh (Fö ift

befjfjalb quo) befonberö geebnet, bie 9J?ögu'a)fat ber Sluefülming

größerer Sßafferfeitungcn :e. 31t conftativen
f

olme baf} pter^u bie

SBornapme größerer unb baper fofifpieliger ^ioettementä noity*

wenbig würben unb ia) tarf teßwegen poffen , tte naa)trägu'a)e

Slufna^me ber pierper einfa)Iagcnbcn 9fegefa nta)t afä etwaä lieber*

flüfjigeä betrachtet &u fejjen.

®a, wo ba$ Terrain für Operationen mit ber gcwö|mftd;en

Söafferwaage unjugctnglia) ift, wie bieg in ftetten ©cbivgägegenben

unb bia)ten Salbungen päuftg vorkommen pffegt, geigt fia) ber

©ebraua) beö 53arcmeter$ atä ^ivctfirinftrument von befonberä

praftifd;em Sern). * ©oft ba$ ©efäifc freier $unfte gefunden

werten, fo ifi nur noipwenbig, bie verfd;tebenen $aromcieiftäntc

an tenfelben $u bccbad;icn unb picrauf ben cntfprca)cntcn, weiter

unten netycr cntwirfelten Äalful jn grünten. $iit £ü(fe be$

33arometcr$ fann bie Spöl)t ber 33erge unb später über beut

Speere, baä ©efätfc etneö ©tromeä von feinem ilrfprung bi$ git

feiner (Innmüubung inö 9)?cer (eid;t ermittelt würben. (Stjt wir

jebod; auf baö S3erfaprcn beim £öjjcnmef[cn ober ^ctvefliren mit

bem Barometer fclbft übergeben, bürfte eö angemeffeu crfd;einen,

bemfelben einige, bie Gngenfd;aft be$ 53arometcr$ erlcutternbe 2cpx*

fäge auä ber ^aturtepre vorau6nifd)irfe!?.

Unterfucpen wir bic Duedftlberfäule- cineö 33aromcfer$ aiaper,

• «n mer f. 9B<im aud) bic Oiicf)tiöfctt ber Slefultate nlti)t immer IU auf

einzelne 3i>ue »ev&ürgt werten fann.
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fo ftnbcn wir, baj} bereit oberes, in bem luftleeren dlamn ber

©faärö&re bcfuibtidje <3mbe in ber üRäfjc beä $?ecre$ um 28 sj3art er

3o(le (jöper freist, alg bte tu beut anbent offenen @d;cnfel ber

©(acröljrc * mit ber ?uft in 33erül;rung bcftnblid;e Oberfläche

berfelbcn; begeben wir un$ mit beut Barometer auf eine 2lnböf;c,

fo ftnben wir, beiß baö Ducrf jtlber in bem oberen X^cil ber SRityre

einen tieferen ©tanb eingenommen r)at; baö (£ntgegcngcfc£tc erfolgt,

wenn wir unö mit beut Barometer naa) einem tiefer gelegenen

Stanbpunft begeben. 33eitc @rfd)etnungcn, fowofjl ber v.a 28"

betrngenbc f)öl;ere 6tanbpuuft beö Ductfftlbcrö in ber Barometer*

rö(;rc felbft, als nun) baö Steigen unb galten bcsfelbcn bei ver*

änbertem (Stanbpiutfte, rül)rt, wie bieß auf baß Croibentefte erwiefen

ijr, pauptfäa)Iia) von bem £)ruef ber auf ber offenen ^öljrc bcS

Söarcmetcrö liegenben £uft per; tiep wirb augenfri;cinltd), wenn

wir ben Barometer unter bte ©forte einer Luftpumpe bringen, unb

jener bic unter bcrfelbcn bcftubtidjc ßuft cnt$iejjeu; in eben beut

9)?aaßc wie bieg .gcfcfn'cpt, fällt aud; baö Duerfftfber unb pellt

fta) in beiten 9?öl>reu glcia), Wenn alle £uft aus ber ©forte entfernt

ift, fo wie bao Duetfftlbcr feinen erfreu ©tanbpunft ttueber ein*

nimmt, fobalb bte ©{orte in gleiel;er SSeife wie vorder mit Suft

angefüllt ift* SBeil tum ferner bic Stift in einem gebrüeften 3«*

ftanbe von 28" Barometer *£öjje, unb 9ht(l ©rab tcsS ££cr*

mometerö auf beut 45tcn ©rabc tcr 33rcifc an ber Dbcrflärt)e beä

SWeercö 10495 mal lcicl)ter ift, als Ducrf jtlber , fo plt c.'n:

28 3^11 4>ef>c Duerffilberfctnfc einer nad; ben vorigen 53eftimmi;ngen

gfcia) bia)ten Suftfdule von 24488 ^artferfufj l;od; bas ©leid)--

getvin)t. #icrauö fo
(gt, baß ber Drucf ber uufere (Sibe tun*

gebenben £uft auf einem 1000 §uj} Ijjobcn 33crgc m'djt fo ftarf

briirten fann, als an einer um 1000 gnfj tieferen &iclk , tnbem

bie tfuftfc&idjte felbft um 1000 guß bütitier geworben tfr, alfo aud;

um bereu Öewid;t weniger auf ifne Unterlage tviidcn fann.

* Odimcvf. S5?ir tjafcnt tei biefer G'iftavitit^ ben ju $öl)?nmc{Ti:n<itn fo*

fenberS in ^nwcnhmfl ge6ra ritten ^cbcvOavcmeter im ?(ufle, irriger l'chnntliri)

aitiä» einer, in bem £8ett?egunii$vflum be«S DuecfpUvv* flleirfj'.veit faübiiifen, Mi

bem v.nteven £(;eil tjeteipvmivj ge&vgencn, ©lagn%e befteljr.
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£ätte bte Suft nun nto;t meljr (£(aßtcttät wie Dueefftlber, unb

bel)nte fta) btefelbe für jeben ££ermometergrab (na$ ^eaumur)

jtott V2I3 , wte bad Duecfjtl&er nur f)^ au$, fo würbe bte

Dfacjntung für ba$ #ö£enmeffen etwas minbere ©a)wiertgfetten

f)aben; allem bie Puftfäule wirb naa) unten jrin immer mein* unb

mfyv jufammen gepreßt, fo baß fte bei einem £>iucf von 28 3otf

Dnedftlber viermal fo bia)t, unb folglia) in einen viermal fo

freuten Sftaum eingepreßt wirb, al$ wenn jte mit 7 3ol( Duecfjtlber

gebrücft würbe-

Um tnbeffen bae 23erpäftntg bcr (Schwere unb £>ia)ttgfett ber

£uft nod; beutlia)er 31t crflärcu, wollen wir uu$ folgenber Mit*

Iid;cn 2)avftcllung bebtenen,

5D?an benfc fta) bte ganjc Shtftfäule burcf) Ducrfd;m'tte tn

eben fo viele 8d;td)ten geseilt, aU bte Duecffilbevfäule beä 53aro*

meterä 3o#e enthalt, ncimlia) in 23 unb nebme an, baß jcbe

einzelne, nod; ntd;t gepreßte ©cfudjte gerabe 24488 ^artfer guß,

mithin alle 28 über cinanber gelegt 685G64 guß {mttem

2äßt man nun eine $rejfung eintreten, fo wirb bte unterfle

6d)ia)te von ben 27 über berfelben liegenben fo ftorf gebrüeft

ober äitfammcngepreßt, baß fte jlatt 24488 guß nur nod) y28 ber

vorigen £öl)e befmlt, nämlia) 874,6 guß»

2)te folgenbe Ivette ©d;ia)te V27

ber obigen Sptyt mit • 907,0

£)te brttte <5$itf)te y26 mit • . • . 041,9

£>ie vierte *4 mit 979,5

u* f* w. unb alle 28 6o)id;ten jufammen

fiatt 6856G4 nur . 95921 guß*

£)enft man fta) nun biefe gepreßten £uftfa)id)ten, in ipvem

unveränberten Snßanbe auf einer horizontalen (Ebene, neben ein*

anber gepellt, fo bilben beren obere (üntben bie frttmme £üue

einer £pperbeL Stürben nun bte 28 DuedjWerfcfjidjten tm luft*

leeren Raunte be$ 23arometer3 tn bemfelben Sßerjjältniß Wie bte

28 £uftfa)ia)tett gepreßt, fo tonnte man auS bem ©tanbe ber*

felben bte £ö£en ber Sßerge fogleid; erfernten; allein bte ^reffung

iftf ttne fo)on vorhin bemerft würbe, uta)t fo ftarf, wo$u no$
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ber ttmjhnb fommt, baß bte 2Öärme rttc^t allein bte Luft, fonbern

aua) baS Duecfftlber abermals naa) tterfd; (ebenen Berhältmffen auS*

bel;nt; btefe SluSbehmtng beträgt bei bem Duecffilber *>on bis

80 ©rabe beS dl: Thermometers, ober t>om ZtS bis jum (Siebe*

V>nnft bcS S^affer^ bei 28 3oll Barometerhöl;e 80
/4330 unb bei ber

Cuft
8% 13 beö ©an^en, U>etd;e^ naa) bem Thermometer bertd;ttgt

werben muß , tnbem bte Temperatur in ber Zbene gany anberS

als auf h*>hen bergen»

Zben fo nimmt aud; bura) bte auS ber fa)net(en Umbrepung

ber Zrbe entftej)enbe Zentrifugal* ober gfteftfraft bte 2)td;ttgfett ber

Luft auf jiebem Brettengrabe v-om $ol bt'S $um Sleauator naa)

unb naa) um etroaS ab, tnbem btefe straft ber Zentral* ober

2ln$tehungSfraft mehr ober weniger entgegcnnnrft* 2lua) nimmt

bte £)ia)iigfeit ber Luft in fenfrea)tcr Dichtung noch befonberS burdj

bte in einer größeren Entfernung ber Zrbe mtnber auf fte nurfenbe

$tn$iefmngefraft eine ^(etmgfett ab, roela)e fta) jieboa) nur bei fepr

hol)en Bergen merfbar äußert

Um alle btefe Sd;ttnerigfetten befettigen, unb bte rtd;tigen

£o£en au$ ben Barometer* unb Thermometerftänben fürs ftnben

51t fönnen, f>at ber rü^mltd) befannte Benenberg Tafeln berechnet,

tt>elä)e rotr ^ier in fo mit im Slue^uge mttthetlen wollen, als

folehe für unfere B^fcfe brauchbar erfa)etnen»

9caa) ber im Sludge hier beigefügten Tafel A fjat B cn je n*

b er g bte 28 3oK lange Duecfftlberfcutle in 2800 Steile abgeseift,

unb für /eben Tl;etl bte £n;perboltfchen ober natürlichen Logarithmen

*>on ber $5^e ber ba$u gehörigen Luftfa)ta)te angegeben.

3n ber Tafel B befftmmt er für jebe 2/10 eines SBärmegrabeS

naa; ber $eaumüifa)en Scale bte tterfa)(ebenen Längen einer Luft*

fäule, bte bei ©rabTemp* einer Duedft'lberfäule tton 28 3oll baS

©leta)geroid;t hält, unb bei gleia)er £)ta)ttgfeit 24488 guß £0$ tft

3n ber Tafel C tfl bte Berichtigung roegen Beränberung

ber ©ä)were burd) bte geographtfche Brette *>on bis 90 ©rab,

unb für bte £ö£e &on 7200 bis 19800 guß angegeben,

3n ber Tafel D bte Berichtigung für bte Abnahme ber

<5a)roere in fenfrechter 9ttä)tung bei £o{>en Bergen,

39 *
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£en Unterfa)iet ber pt)berboltfa)en £ogaritfjmen mit ber tem

Littel be$ am guße unb auf bem ©i'pfet beobachteten Sffiärme*

grabet entfprea)enben unb in Tabelle B enthaltenen £änge mul*

iiplieirt be$eia)net in ber Sftegel ben verttealen ^bftanb ber betten

fünfte; vt>te aus bem Dbigen jeboa) erjtdjtlia), fann festere j[e

ttaa) ben Umftänben noa) einige Slenberungen erletben.

diu paar 33etfptele, wela)e auf ben 45flen ©rat ber Brette be*

rechnet jinb, bürften ben ©ebraua) biefer tafeln noa) me£r erläutern,

£rfie$ SJetfptel.

(£e fei ber 23arometerftant am guß eineä ©ergeS 26,853

3ott; bie Temperatur naa) SReaumür + 2 ©rat*

2lm guße be* Sergeg ber ©arometerftont 28,222 3oß;

bie Temperatur + 7 ©rat.

9taa) Tafel A ift 28,22" tc* 8arometer$ = . 945199

£ier$u noa; für 2 Taufentt^eile (um*1 fät

unten am «Kante ber Tafeln) 0,001 3oll

= 35 X 2 = *
.

70

ber £03. für obige 28,22" temnaa) = . 945269

für 26,85 3oa ift . . 895435

für 0,003 = 38 x 3 = HA
mttptn ber £og, für obige 26,85" = . . . . 895549

UnterfcWeb ber £og. = . . 0,49720

2)ie mittlere SBärme ber £uftfäule beträgt

lAi -= 4,5 ©rat, hierfür gibt bie Tafel B = 25005

unb tiefe mit bem Unterfa)tet ber £og. multiplteirt ben

»ertieafen Slbjknb ber beiben fünfte ober fuer bie £öj)e

te$ Sergej == . 1243,2 gug,

Sßürbe ber 23erg 12000 guß f>oa)

gefunben Worten fein, fo müßten wegen 2lb^

na£me ber 6a)roere in fenfrca)ter Dftcfytung

noa) gugerea)net werben 38,5 Ruft

fo tag tie ganje 9?er$ttye 12038,5 guß

betragen würbe*
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Cdge ber fragliche Berg unter bem 50flen

Brettengrabe
, fo müßten naa) gafel C »Ott

ber obigen #öf>e abgezogen werben 8 fing.

Gr$ wäre fomtt bie waf)re £öfje 12032,5 gug.

Sage hingegen ber Berg unter bem 30ften Breitengrabe, fo

mügfen nod; 18 gug ptn^u ge$äf>(t werben,

@ine nähere Befa)retbitng be$ £5fKnbarometer3, fowie beS

au$füf>rlia)en Berfafjrenä kirn ^ö^enmeffen ftnbet man tn Benjen*

Berga f>of>erer !ftett)enfunft, ebenen unb fp{wrifa)en Trigonometrie

©rite 495, boa) bürfte ba$ Bortiegenbe tn ben metfien gaffen

ausrasen. 2)cm 2BefentHd;en naa) f>at ber #öhenbarotneter

fofgenbe Q:mria)tung : 2äng3 ber Dued|t(berfäute beftnbet fta)

eine tn 3off* unb S^^di^oik eingeteilte ©cala; mittelft etne&

9?ontu$ lägt fta) jeber yl0 3oU noa) tn 10 £f?eite jerfegen,

fo bag bte »erfa)tebenen Barometerftänbe (bte #öf)e beä Dueck

ft(ber3 im Barometer) bte gu y10o 3off S^tau beobaa)tet werben

fömten.

33« bem ©ebraudje bc3 Barometers mug berfelbe fenfred)t

tm &d)alten aufgehängt werben, tnbem fonft bte 2öärme ber

©e-nnenftrafrten eine Slenberung tm ©tanbe beg Duecfftlberä per*

vorbringen unb bte Beobachtungen unrichtig machen wirb,

©offen bte Barcmetenncffungen mit mögltd;(rer ©enautgfett

vorgenommen werben, fo ftnb bei ben auf bte obige Sßeife ge*

funbenen Berglen noa) fofgenbe (Sorreettonen »oqunejnnen:

1) 5Die weiter unten folgenbe £afel B ift auf vofffommen

troefene Cuft bered;net; ba fota)e ütbeffen tn unferer SKtmofpfäre

nie »offfommen troefen vovfemmt , bte feuchte ?uft aber leia)tcr

afä troefen tft, fo müfFen ber gefunbenen Berg^e noa) bie in

Berütfjta)ttgung auf bie 3afjre^eifen angenommenen unb für je

einen gug ber erhaltenen Bergfjöfiie beregneten unb in folgenber

£abeffe enthaltenen Stfagen augefegt werben,

3m Wlomt Januar • 0,0017 gug

t/ vi
gebruar

, 0,0018 „

9)Mr$ 0,0020 „

ii Ii Styul 0,0024 lf
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// II
2D?at . . 0,0035 „

// II

// II 3ult J l K 0,0048 %

// II 0,0048 „

// II
fceptbr. * . • * 0,0040 „

// II
dtober r\ Ann«

0,0027 „

// II 0,0024 „

// II
£)ecbr. . . . . . . 0,0018 „

Uno im Littel im gaiijen 3apr 0,0029 gtffj

2) 9? ad) bem 2)aUon'fd;en ©yfkme über bte t>erfd;iebenen

(htftarfen, n>efd)e cö in unferer Sümofr^äve gibt, muffen von ben

©ergpö^en, n>cfd;e nnd; ben 33enjenbergtfa)en 33ar.*£afc(n ermatten

toerben, bte in nad)ftel>cnber £afel aufgenommenen Sftafje abgc*

$ogcn werben*

ö Ij e ü & e r ber
© c c.

§o^e ü B c r ber
See. :8p f.

1000 gug 3,6 11000 gug 27,3

2000 „ 7,3 12000 „ 28,7

3000 „ 10,1 13000 „ 29,6

4000 13,0 14000 „ 29,9

5000 „ 15,6 15000 „ 30,9

6000
,, 18,4

7000 „ 20,6

8000 „ 22
(
6

9000 „ 24,4

10000 „ 25,8

3) £>a ferner bte Duecfftfberfäirte im Barometer getoöfmrta)

nidjt ben ©rab ber Sänne erlangt, ben bte ben Barometer

nmgebenbe £uft hat, fo ftnb $ur genauen 23efHmmung ber 35erg*

f)öf)en etgentltd) jwet SÖärmemejfer notfwenbtg, wosou ber eine

im greten aufgehängt bte Temperatur ber Cuft unb ber am 33arom»

befefttgte ben @rab be$ DuedfilberS am lederen anzeigt, 2>ie



- G15

tn $3e$ug auf btc Temperatur notfjwenbig'e ßorreftur tt>trt> mit £ülfe

ber fofgenben Tafet auf naa)ftel)enbe Seife "bewirft.
.

Senn ber Särmemeffer für bie freie £uft am §ug be6

33erge$ ...,.. + 22 ©rabe

anzeigt unb auf ber.£ö£e 20 /r

fo i(t bte mittlere Temperatur an ber f?a!6en

S3erg£ö£e 51t ...-....+ 21 ©raben

anjunepmen. £at ber Barometer nun eben auf 26 3ott geftant>en,

unb bie Temperatur beä Dttecfftlbcrä war 18 (SJrabe, fo fehlen

3 ©rabe an ber & ort; in gefunbenen mittleren Sänne; e$ mug

fomtt ber 2änge ber Duecfftlbcrfäule im 33arometer fo »tet $uge*

fe$t werben, aTS fofd;e fta) bura) ben f>öj)eren Särmegrab au3*

gebebt f?aben Würbe, 3« ber pternäc^ffc fotgenben Tafel tjl

biefe Verlängerung für (eben falben T^ermometergrab berechnet

unb betragt für ben obigen gatf 0,018", unb e$ ifi fomtt bte

eigentliche 33aromcferl;e{?e ftcitt ber eben gefunbenen 26 3ott, $u

26,018 3oa an$unel;mem

23ei einer unter bem 45ften 33reitengvabe im £>ftober ttorge*

nommenen ^o^enmeffung ergaben fta) fotgenbe Barometer * unb

Tfjermometerfiänbe:

Ott. S3avcmetcrflanb.
ffiärmemeffet für

ba$ puedjtl&er.

ffiävmemeffet füc

fcie Suft.

5Imgttßebe$33ergee 27,418 + 15,9 + 16,0

Sluf bem ©ipfel 22,351 + 8,4 + 7,9

£)te mittlere Sänne ber Suft alfo + 11,9.

£>er Särmemeffer für bte Duetffttbcrfäule ftonb am ftuge

bcs 33erge$ |>öper als bie mittlere Sänne ber £itft um 4 ©rab,

wofür bie Tafel angibt 0,025 3<>tf; biefe abgezogen

*>on 27,418
'

9te|i 27,393 Seil

©er €03. von 27,39 3oH beträgt

nna) Tafel A f 915346
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2>er llntcrfcf;tct für 0,00 1 feirägft md)

tUn tiefer £afcl 0,030036, mti|>m für

0613c 0,003"= 0.000108

fo baß atfo tcr £03. obiger 27,393 3oK

glcty t'jl 915454

£>&cn flaut» tcr SSarmcmrffcr 3,5 ©rate

mctrtaa:, atö btc mittlere SBarmc tcr Suff,

ivofür fcic £afci angibt 0,0 18"

£tVr$u tni cv{Ml:cncn 23arcmctcrftant atttrt mit 22 SM"
== ^^,cJo lJ

teffen ?e$. frträgt 712847

2>on ten otißen l'cg. at^ejogen MctH . 0,202G07

©irß nvt tcr tcr mittleren Scmpcratur ents

fpred;cntcn r.nü in Satcffc B entfallenen i'ängc 00« 258G8 ^uO

liinfttpft'drt gibt afö tic 23era|itye mit . . . 5241 gug.

53criri;tij)uii3 wegen tcr gciirfjtigfcit im Cftfrr. + 14 „

Segen SBcranterung tcr 8d;ivcvc in feiif*

rechter 9cid;:ung narf; Safel C . . . \ . . „

Siegen SBeräntcritng tcr 3d)ivcrc in fcr.f*

rechter Etfidjtung \ud) Stafcl D + 15 „

SOcgeti tcr ©atteii'ic&en Sporte . . . + 10 „

30a$rc #ö£c tco 33rrgc^ 5254 guß.

Sie S.ijnuwtrifaje Sfteffitirg gab . . 5259 Ruft.

11 ntcr )"rf;;cb
5'
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Safel c.

33erttf;tigtmg tecgen SQevänbcrung ber (Schere mit ber geograpfjifcfyen ©reite.

^>4©-
•o o o o w>o

Ol
o

co
O
Ol

o
%>

SP
£* Oi o oi «* CO CO

reite.

n
T~ zu

. I 1) P
-J-ZO -poi 1 on

"-p oo -L A i 1^ 40
<-J-

1

& zu Z0 Qn0U Q^ >5n4U 40 ^nOU
IU 1 Q OQzy Q/104 QQOO /i Q40 4o
1 i 7i i ZÖ Q i1 OO a n4U A A44
ZU A ß on OQZO OftZO Q i1 00 oy
0^xü 1 Q10 i ß1 onzu QZ0 OßZu 00ZJ QQ00
Qn 1 nIU \ Q 1 ß io onzu 0Qzo 9fiZO
35 7 9 10 12 14 16 17

40 4 4 5 6 7 8 9

45
50 - 4 - 4 — 5 — 6 — 7 — 8 - 9

55 7 9 10 12 14 16 17

G0 10 13 16 18 20 23 26
65 13 16 20 23 26 29 33
70 IG 20 23 28 31 35 39

Zafcl d.

3ur ^Berichtigung für bie Stfinatyme ber Scfncere in fenfredjter Stiftung 6ei

fyofjen Sergen.

33ergr)i>f)e. 93ergt)cr)e.

1000 §U& 2,5 11000 33,3

2000 4,9 12000 38,3

3000 8,0 13000 41,0
4000 10,6 14000 44,5

5000 14,2 15000 48,5

6000 17,8 16000 53,0

7000 20,5 17000 57,2

8000 21,3 18000 61,5

9000 27,3 19000 65,7

10000 30,1 20000 70,4
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Beilage C.

t(>um* Reffen ftetteffeuft*

£ttbtt>tg IL, oott (Rottes @naben ®rofjfjer$og oott^effett

unb Bei Sft tj et« ic* *c«

2Ötr ^aoett na$ 2ln$örung UnfereS Staatsrat^ unb mit

3ujltmmung Unferer getreuen (Btänbe oerorbnet unb tferorbnen

rote folgt:

I. 2lfcf<#ttttt.

SB oti ber Siotretuttg ober 23efc$rättf uug be$ ^tgettt^ttmö

5«m 3^ecte ber Sßteferto ero eff eruug im <j

ttt e t n e n.

§1 v t» 1. Senn bte SSeroefferung etner SBtefenftur bte Sf&tre*

tung »Ott ^rtoatetgeut^um, befielt 23eränberung, bte Sutffjeoung

ober 23ef$ränfung so« $rtoatgere$tfaroen, neue ober oeränberte

Slnftaftcn $ur ßnUüutiQ , 2loIettmtg ober SBert^eftung oon SBaffer

erforbevt, btcfel aoer burd) ettte gütft'cfje ^Bereinigung unter bett

SBettyetu'gtett m'c&t fccrotrft werben fann, fo ftttbet etn 3wang ^terju

ftatt , j[ebo$ nur nacl) soorcmögegaugener förmlicher GEntf^etbung,

gegrünbet auf ba$ tu biefem @efe|e oorgefcljriefrene SSerfa^ren uub

gegen £eijiung ooflftänbtger (Entfc^äbigung*

iL Wbjfynitt.

SBon ben SßtefenoeroefferuugS * planen, roorüfter bte

^Regierung etttf et; etbet*

%xt4 2. ®eprt ba$ a^utretenbe ober &tt serättbernbe

©runbetgent^unt m'c$t $u ber Stefettftur, bereit SBeroeffermtg oea&*

41 *
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ft$tto,t »trb — fotfen ©cBäuftt^fetten, 2Bafferf>auten, SÖaffer*

lettungen ober Xetcfje, n>el(^e »eber jur SBewäfferwtg, no$ $ur

(£nt»äjferung ber $u oerfceffernben Sßtefenflur Benimmt ftnb, afcge*

treten, oeränbert ober aufgehoben »erben — foften auß er^atb btefer

Stefenflur SQB o ffcrlcitttnß cit, ©cppfräber, 2ßa fferbauten oberStet'cke

angeleßt — fotf Sßaffer, »elcfjeS außerhalb berfelben fließt ober

quillt, ju bereu 23e»äfferung abgegeben — fotf Sßaffer oon btefer

Stefenftur tu auf erf>cilfr berfetbeu beftnblta;e Skiffe, 33äct)e, ©räben

ober £etdje abgeleitet »erben — fceruJjen enbltclj bte $um £3et?ufe

ber SBerBefferung etner SDBiefetifSCur auf^ebenben ober gu befd)rän*

fenben ®cred)tfamen auf tmoatred;tttd;en Atteln, fo »trb auf bte

in ben folgenben WxtiUtn 3 — 28 etnfcf;Iteßft'cf? oorgefcfyrtcbene

Sßetfe »erfahren.

Sir t 3, SSerbefferungSpfane, »e($e auf einen ber im oor*

tjerge^enben drittel oejetctynetett gälte gegrünbet ftnb, fte mögen

oon ^rfoatcn ober oon 23e£örben ausgegangen fein, laßt bte

Üfegteruug, »enn fte fotcjje titelt gan$ ocr»erfItct; ftnbet, fo »ett

e$ nötljtg tfl, bura) bte tyx $u (Gebote flejjenben 93?tttel fcerta)tigen

unb ixx ber erforbertt^en $oftftänbt'gfett bringen*

%xt L 3ur 23otf|tänbtgfet't euteS folgen ftanö gehört

namentlich, baß er enthalte:

1) eine genaue £>arfteftuug beffeu, »aS unb »ie es gefd;ef)enm
2) bte Slufjäfjfuna, ber baxaxxZ ju er»artenben SSoxfyHU unb

3) bte namentliche ^uftä^ung ber bafcei actio unb paffto

oet^eiligten ^erfonen;

4) bte Slngafte ber jebem (£tn$etnen ber ^öffbfce^etftcjten $u

leiftenben (£ntfcT;äbigung j

5} ben Ueoerfc(>tag fämmtltc^er, bitrif bte Ausführung beS flan$

entjte^enben Soften;

6) bte gonbs, aus »eifern bte ju leiftenben (£ntfchäbtgungen

unb bte Soften entnommen, ober ben SftepartitionSfuß, nacf>

»eifern foleije auf bte $ctiobetl)eiftgten auogefa)tagen »erben

foltern

8ftt 5* 3ffc biefe SBerooltjtänbt'gung mit einem foftenauf*

»anbe oerbunben, ^u beffen Ueoerna^me ft$ 9?temanb freiwillig

erboten Ijat, fo läßt bte Regierung ben flau benjenigen, beren
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SBortjjetf er fcejwetft, burdj einen (Sommtffär an einem ba^u

geeigneten Orte 4 2Bocf;ett lang $ur (£t'nftd?t' offen legen*

SD?tt ber 33efanntma$ung fjteoon an bie ^Beteiligten ober

beren gefefcftdje ©teftoertreter mnfj ber 9?egterung$commtffär $u*

gletd) ben £ag ber 2ibfh'mmung feftfe^en*

Men ntc^t in bem Orte woljnenben, fo wie äffen $war in

bem Orte wofmenben, aoer nicfyt ba3 £)rtöbürgerre$t geniefenben

^Beteiligten muff biefe 33efanntttia<$ung fpect'ett burcj) j[ebem (£in*

feinen ^nfteftenbe 2(u6f$reiben, unter au3brücflitt;cr 2inbroI?ung beg

mit bem 9tfi$tjh'mmcn oerbunbenen $lafyfytiU, gef^etjen*

SBenn ber Sigentpmer eines ©runbftücfs afcwefenb tft ober

im 2htStan.be wo$nt, fo genügt e$, biefe nnb fernere tn btefem

@efe£e oorgefdjrieoene S3e!anntma^nngen ober 2lufforberungen an

ben 23eft£er beS ©runbfhtcfeS ($ac§ter, Verwalter u.
f. wO, wenn

ftcf) aber feine ber $ter genannten ^erfonen im Sanbe beftnben,

an ben SSorfte^er ber ©entetnbe OBürgermeifter ober SBeigeorbneten)

ergeben jn faffeu, welcher ben (Eigentümer, fofcalb aU e$ möglich

tft, baoon in Äenntmjj %u fe|en tjat, ofjne baff jebocf) baS weitere

SSerfa^ren ^terbur^ aufgeflogen wirb*

%xU 6- ©ttmmfä^tg ftnb atfe oei ber 2lu$fitrnng bes

?3tanö actio fcetfetfigten Sßiefenoeftjer* Szitpafyttx, £e$en$ferrn

nnb (£roftanb$$erw £a£en fein «Sitmmre^n

2Son benjentgen (Stimmberechtigten, welche an bem $ur

Slfcjh'mmung fejigefeftten £age ntctjt gejümmt ^aben, wirb an*

genommen, fte ptten eingewilligt, baß ber flau auf $oßen ber

actio Beteiligten 2Biefenbe|t$er oerooÄpnbigt roerben foXt- 23eft|en

biefe unb biejem'gen (Stimmberechtigten, welche für bie 23erootf*

^änbtgnng beS tyUn$ wirHid) geftimmt t?aoen, jufammen ben

größten gtä^enranm ber üEßtefen, bereu SSeroefferung oe^wecft wirb/

fo matf)t ber ^egierungScommtffär oefannt, baß bie SBeröotfftänbt*

gung beS $tanS auf Sofien ber actio beteiligten Siefenbeft^er

oef^Ioffen roorben feu

VLxL 7* 3m Safte ber auSbrücffitfjen ober ftiflfc§weigenben

oortauftgen 2lnnaf)me beS $Ian3 roerben bie ju beffen 23erooftjHnbi*

gung exforb erh'c^en unb bie buref) baS weitere 23erfa§ren entfielen*

ben Soften auf ben g(a$enge^att ber ja oeroeffernbeu SGßiefen

ausgetragen, wenn bei ber ^bftimmung hierüber fein befonberer

23ef<$iuf gefaßt worben iji
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51 rt. 8. £>at ber ber fRtykxmQ ^orgetegte 23erbefferung6*

ptan fetner SSerüottflänb t'öunß beburft, ober tfi btefe bewirft

korben, fo ttn'rb berfelbe, jum 3^ecfe ber beftm'ttoen Stbfh'mmung

ber ^cttobetfjeth'gtcn, an etnem baju geeigneten £)rte 4 Socken

lang $ur (£tnftä)t offen ßctegt» 9tttt ber 23efanntmacf)ung tjteroon

an bte £5etf)etltgten ober berpn gefetjttcfyc ©teftoertreter muf? ber

^egterungöcommtffär jugtetc^ ben £ag für bte 2(bfKmmung unb

be$t'el)ung3tüctfe für bte 2Öa$I etneö 53cootfmäd;ttgten feftfefcen.

©te tm 3ten unb 4tcn Sttfage be$ 2lrt. 5 bt'efeä @efe£e$

entgoltenen 3Sorfd;rtftcit ftnben aud; $ter Slutoenbung.

21 rt. 9, ©ttmmbered)ttgt ftnb bte tm 5Irt. 6 oben be$et'dj=

neten 2Btefenbeft§cr. fßoxx benjemgen ©tünmberedjtigten , roetc^e

an bem §ur Sibjtt'mnutng feflgefe^ten £age nt'cfjt abgejttmmt tyaben,

nurb angenommen, fte oertangten, baß ber ^fan $ur 2(u£fü§rung

gebracht werben foHe. 23eft#en btefe unb btejemgen ©tmtm*

berechtigten, toctdje für bte ^uöfü^rung be$ ^lanö nurffta; gejh'mmt

fyaben, §ufammen ben größten gtäc^enraum ber SBtefen, bereu

23erbefferung beredt nurb, fo mad)t ber 9?egterungcommtffär

befannt, baf befd)toffen toorben fet, bte 2lu$füfyrung be$ $(ati$ $u

oerlangen.

%xt 10. 3jt bergan angenommen worben, fo wirb fo*

gtetd) jur Sa^ etneS 23eoo#mäa)ttgten für bte 2(cttobettjetttgten

unb ^toeter (£rfa£männer, welche benfefben in SSer^tuberunßöfätten

oertreten, gefä)rttten. 2>te $ur 2tbfh'mmung über ben fhrx 23ered;*

ttgten $aben aud? bet btefer SBattf etne ©ttmme.

X)te SCftefjrfjett unter ben ©ttmmenben tturb naä; ber 3a$f

ber (Stimmen beregnet Unter mehreren, burefy bte Sßaftf §u

33eooftmäd)ttgten bezeichneten $erfonen entfä)etbet relattoe ©ttmmen*

me^r^ett unb unter ben ©Ietd)bejttmmten ba$ 2oo$* 3jt feine

2QBa|>t ju ©tanbe gefemmen, fo ernennt ber ^egterungScommtpr

aus ber 3<x$t ber (Stimmberechtigten einen oon benjemgen, wlfyt

ben grogten gtäa)enraum ber ixx oerbeffernben SBiefen beft^en, jum

33eocttmäa;tigten, Qk\)t tm £aufe ber 23erjwnbtungen ber erwarte

ober ernannte 33eootfmä$ttgte ab, fo wirb bte Sajtf toteberhoft

unb eben fo wie bet ber erften »erfahren*

$rt, 11. £er oon ben ?lcttobet£etftgtett angenommene f(an

mit ben bis ba^tn barübn* ftattgefunbenen äSetfjanbfungen tturb
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fofort bett ^afftobcthetligten an einem ^i'erju rjeetgneteu JDrte

4 2Bod;en lang jur dixififyt offen gefegt.

Sttit ber Sefftiwtmadjttttg tyieröon an bie ^afftobetheifigten

ober beren gefe$(i<$e ©teftoertreter muß ber 9?egterung3commipr

jagtet^ ben 5tag feftfejjen, an welchem ber Beooflniäctittgte für

biefeTben gemalt werben fotf*

£)ie im 3fen unb 4ten $ftfa$e be$ 2lrt> 5 btefeS @efe£e$

enthaltenen SorfcBrtffen ftnben auch fjter 2tnroenbung.

&rt. 12. 3« bt'efer £agfal)rt h at ber ^egterungScommiffär

oorer|t jn oerfuchen, ob eine ooflßänbige ober ttjeilwet'fe Annahme

be$ ^lanö, inforoett folc^er bte Sntereffeu fcmtmttia)er ober einzelner

^öfftobetheitigten berührt/ in ©nie 3n bevot'rfen tjt. (Erfolgt feine

ooftfUnbtgc Annahme, fo ifl oon benjenigen ^afftobe heiligten,

treibe ein gemetnfeT;aftftcr)e$ Sntereffe ^aben, fogteief) jnr Saftf

eines 23eooftmäcf)ttgteu ttnb jrücier (Jrfa^männer
,

ioetä)e benfelben

tn SSer^tnbernriß^fäften oertreten, 311 f^rettem fRvtdfifyttiti) bt'efer

Sßa^t gelten bte tm 2W. 10. aufgelegten ®runbfä$e. 3ft ferne

2£af>I ju ©tanbe gefommen, fo ernennt ber ^egterung^commtffär

au$ ber ber (Stimmberechtigten einen oon benjenigen, roeIa)e

ben größten ^nt^cil an bem cjcrnetrtfc^aftltc^en 3ntereffe ober an

bem abjutretenben ober $u befrhränfenben (ütigenthum beft^en, jum

23eooßmächtigien.

Wct 13. £>te 23efugntffe ber Beoottmächtigten für bte

2lctto* unb ^affio ^Beteiligten nnb berjemgen itnter ben teueren

fetbft, roeta}e ein abgefonberteS fpecietfeS 3ntereffe nnb tnfofern fte

feinen Beooflmächttgten gewählt ^aben, ftnb folgenbe:

1) Sie fönnen jn jeber ßeit (£tnftcr)t oon ben Berhanblungen

nehmen.

2) 3?ber oon tarnen barf einen ©achoerßänbigen ernennen nnb

gegen bte S^äfftßfet't ber übrigen ©adjoerftänbigen (£in-

roenbnngen mad;en.

3) Sie fönnen beiwohnen, roenn bte ©ad)oerfHnbigen beetbigt,

inftmirt nnb an £)rt unb ©tefte geführt werben,

4) ©ie ftnb berechtigt, ben ©aü)oer(tänbtgen äffe btejenigen

23emerfungen, fchriftlich ober ntünblta), $u machen, roetche

fte in bem 3ntereffe, ba$ fte oertreten, für nötljtg erachten.

0) ©ie fönnen oerlangen, baf , auf er bem ©eometer ober

Safferbauoerßanbigen, roefa}er etroa bei Bearbeitung be$
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ttorgetegten f{anö gefcrau^t worben tft, nocf) eüt anbetet

£ed;m'fer juge^ogen werbe» (£g tjl mdjt erforberltcfy, baß

btefer gedornter oom <5taatz ongefiettt fet, infofern nnr

feiner ber SBeoottma^ttgten etwaö gegen bte 3 lt^'e^nng

beöfetoen etngewenbet

6) ©te ftnb oefngt , ber Regierung «oer baö ©uralten ber

(Sad?ücrftänbtgen nnb üoer bi'e Legalität beö 23erfatjren$

23emerfungen sorjulegen; jeboety muffen btefe ^Bemerkungen,

wenn fte ocrütfftcl;ttgt werben fetten, t>cr Zulauf ber erßen

14 £age naefy ber ^Bekanntmachung be6 ©utarfjtenö ber

©a^oerjtänbtgen fret bem ^egterungScomnuffär aogegeoen

werben*

7) ©t'e können ben föecurä an baö Sfltmjterium beö 3nnern

nnb ber Sufh's gegen bte (£ntfcf;et'bung ber Regierung

ergreifen»

Die ^ecurSfdjrtft muß jeboclj omnen 4 Sockjen, oom £age

ber ^Bekanntmachung ber 9?egterung3entfd;eibung an geregnet, ein*

gegeben werben nnb muß bi'e tarnen berjentgen ^etfjetTtgten ent=

galten, reelle 311 ber OfecurSergretfung tjjre 3njn'mmung erttyetTt

Traten, wenn barauf 9Rücfftc$t genommen werben folT+

2lri. 14* £)te Ernennung ber ©ac^erftänbtgen muß unter*

^alt> ber »om 9?egterung6commtffär an^noeraumenben grtß »on

wentgjtenö 14 £agen, oon ber ^Bekanntmachung an gerechnet,

gefcf>eljen, £)tefe S3efanntma(^ung muß ben $ftac$tt)ett anbrofjen,

welcher auf ber 23erfäumung ber gn'ft fte|jt*

SSerfäumt etn 25eootfmä'chttgter, ober im fcetreffenbeu Jaffe,

etn ^afftooethetkt'gter btefe gn'jl, ober ernennt er einen unjufäfftgen

©a^oerj^ä'nbtgen, o$ne btefen Jefto tn ber Jterjtt Wetter $u

fcefh'mmenben $nft »on 8 £agen jn »erfceffern, fo ernennt ber

^egtcrungöcommtffär an feiner (Statt einen ©öc^oerjlänbtgen,

Der brttte ©ad;»erjtänbtge wirb jebenfaflö oon bem Sftegie*

rungöcommtffär, unabhängig oon ben Seooflmä'chtigten, erwäfrtt

VtxU 15 + 3ft etn ernannter ©acfjoerßdnbtger an oafbtßer

Vornahme beö ©efchäffö oerkunbert, ober |at er bie Ernennung

abgelehnt, fo muß berjem'ge. welcher u)n ernannt fjat, einen anbem

oe§etc|)tten*

trifft biefeö etnen SBeooffmctchtigten ober etnen, ^afftofcettjet*

Itgten, fo oejltmmt t'^rn ber ^egierungöcommtffdr lner$u eine $rijt

3
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»Ott toetugftettS 14 beißen, unb e£ wirb wte Ui ber erpett (£men*

nung »erfahren.

2lrt. 16. SSÜ-W ©a^oerftänbtge ftnb unjutfifftg:

1) bte/entgen, welche oor $ertcfyt fem gültt'geS 3w9tufj aHege«

fontten, unb

23 bt'ejentgcn, wetcfje oet ber 2luöfüfjntng ober Sfttc^tauSfütyrung

be$ oeguta^tenben 33eroefferung#plan0 eüt ^rioatmtereffe

fjakn,

21 rt. 17. Ernennt etn $eooflmäc§ttgter ober etn Raffte*

oet|>etttgter etnen ©acfyoerjMnbtgcn, welcher Detter als 20 ©tunben

öon bem £)rte ber ooqunefjmenben 33eftc$ttguug entfernt wot)nt,

fo wirb benjemgen, meiere er vertritt, ber bur$ bte größere S^etfe

eittftefetibe vermehrte toftenaufwanb utcfjt erfefct.

2Irt. 18. Ue6er bte 3ttläfftgfett ber oon ben 33ettjetKt'gten

ernannten ©acf)üerflänbtgen erfennt ber ^egterungöcommtffär »on

2fatt$tt>egen ober anf bagegen erljooene (£tnvx>enbuugen.

HÖerben gegen bte 3 äff t ett ber oon t'tjm feloft ernannten

Sac^oerjtänbtgen (£tnwenbungen gemacht, bte er ntd;t für gegrünbet

erachtet, fo $oft er bte (Entfctjetbung ber Regierung etn. <Sotc§e

Gh'nwenbungen werben in oetben gäften nur bann oerücfftcfyttgt,

wenn ftc tn ben erjten 8 Sagen na$ ber 23efauntmad)uttg ber

Ernennung »orgeoraefot worben ftnb. ©pater anfgefnnbene unb

fogtejcf fcfyrtftftcfj ju erwetfenbe (£tnwenbungen lonnen auefy no$

otnnen ber tut 2lrt. 13 3^r. 6 oefh'mmten 3ett mit ben bort $uge*

laffenen ^Bemerkungen gettenb gemalt werben.

2trt 19. ©er ^egterung^cotnmtffär ueet'btgt unb tnfkutrt

bte ©actyoerftänbtgen unb fü$rt ftc an £)rt unb ©teffe. 2)t'e

23eooHmä$ttgten unb bte nt$i burety fottfje vertretenen Raffte*

oet^eth'gten werben sur S3 etWohnung etngefaben. £)te £edjntfer,

wooon ber 2Jrt. 13 unter 9?r. 5 Rubelt, werben eoenfatTS angezogen.

'Der Olegterung^comntt'ffär füfjrt üfcer btefe SScr^anbtungen

etn umfaffenbeö ^rotofoff.

21 rt. 20. £)t'e ^tufgaoe ber ©acfyoerjlänbt'gen tft, tjjr ©ut*

achten üoer btejentgen ©egenßänbe aojugeoen, welche swtfcf?en ben

Sktto* unb ^affto * 23etfjetftgten noctj jfret'ttg ftnb. £aoen bte

teueren ben $Ian tut @an$en an$unefjmen oerwetgert, fo tft üi$*

oefonbere $u begutachten, oo bte bur$ ben $Ian oe^weefte 23er=

oefferung auf fetne anbere, aU bte oorgefeftfagene S"etfe, ober, im
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entgegengetreten mx m^ uitö^plttttfmctftg größerem Soften*

auftoanbe erlangt werben fönnte. 3ebcnfafl3 muffen fte ft$ über

bt'e 23eträge bcr vorgetragenen (£ntf$äbtgungen äuffern, t'uforoett

bt'efe »Ott ben $u (ftttf^äbigungen titelt fd;on anerfannt ftnb.

S^re ©uta^ten, roeldje immer bt'e 2utgat>e ber ©rünbe ent-

fetten muffen , ivorauf fte berufen, fönucn fte, etnjeln ober

gemet'nfd;aftu'd?, f$r{fiTt$ ober §u ^rotofofl, bet bem 9?egt'ermtg$*

commtffär abgeben.

2frt. 21. 9?ad)bem baö ©utac^ten ber @adjoer|tänbt'gen

ben 23e»oflmäcfytt'gten unb ben buref) fotdje m'djt vertretenen ^afftv*

fcetljetltgten befannt gemalt roorben unb bt'e t'm %xt 13. ÜKr. 6.

oejttmmte gnjt abgelaufen tft, entfd;et'bet bt'e Regierung na$ £age

ber (Badje über ba$, tt?a$ ftretttg tjt, olfo beät'e^ungötvet'fe über

bt'e beftm'ttve ^Innaljme ober 23enverfung be$ ^lanö fotvo^I,

erperen gattS, über bt'e ben ^afft'vbetfjetltgten ju tet'flenbe (£ntfc$ä*

bt'gung. £>te ©röpe bt'efer @ntfc|äbtguttg totrb nad; bcr Angabe

ber ©acfyverftättbt'gett, uub, Set 3Serfc§tcben^et't bt'efer Angaben/ tta$

bem £)urdjfd)mtt$betrage berfelben oejttmmt.

£)t'e (£tttf$etbung ber SKegt'erung, mit audj, im Satte be$

S^ecurfeS, btejemge beS ütttmfteriumS be$ Snnern unb ber Sujtt'j

tu te#ter 3njkn$/ mufj attemat bt'e ©rünbe enthalten, roorauf fte

verübt

2trt. 22. Dt'e 2tu3füf?rung be$ bcftm'tt'o genehmigten $tan$

gefc$tej>t unter bcr Rettung ber 9fegt'enutg unb burdj btejentgen

^3erfonen, roetcfye fte bamtt beauftragen rotrb.

21 rt. 23. ÜBemt et'ner ber ju ©ntfc^äbt'genben ber 23off*

ßänbtgfet't ber t'tjm jugennefenen (£tttfc$äbt'gung rotberfvrtc^t, fo §at

ber ^evottmä^ttgte ber 2(cttvbet$et'ttgten gegen benfetben vet bem

5ttftänbt'gett ©ertöte ber gelegenen @adje ben Seg $e$ten$ über

ben S3etrag ber (£ntfd?äbtgung ju betreten.

91 rt. 24 £>a$ ©ertdjt fann jur ^uömt'ttetung ber (£ntf$ä*

btgungSfumme et'ne ©$ä£ung burdj anbere @a$ver|tänbt'ge anorb*

neu, otme jebodj an bt'efetbe gebunben m fem.

£)a$ ©ert'djt fott unter Ruberem auf bt'e neueren Verläufe

unb SBervadjtungen ber aojutretenben ober benachbarter ©egenftänbe

gtet'd;er S3ef$affen§et't, ferner aitf bt'e SBefteuerung berfetben, fo

rote auf ben tjöfjeren SertJj, ^ücfftdjt nehmen, roetd)en ber ©egen*

jtanb gerabe für ben bt'^ngen $8eft§er, na$ ben bet ijjm tfct*
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tretenben G£igent$ümtic|feitett ober wegen ber SScrbtnbung mit

anberen ©egenftänben, $atte.

3mm er aber fann nur auf ben rechen unb xikmaU auf ben

bloßen 2lffection$wert$ fftndfifyt genommen werben.

21 rt. 25. ©egen ba$ ricf>terlicbe förfentttnifl ftnben fowottf

»on ©eiten be$ ju (ünttfcfyäbigenben, als autfj oon Seite« be$

SöeöotTmäc^ttßtcii ber 2ktiobetj)eiIigten Sftecurfe ©tatt , jebocfy o^ne

SRücfftdjt auf eine ^typeflationSfumme, wenn nic$t bereits ein 3u(ltV

cofleg gcfproc^en fat.

r t. 26. Ungeachtet beS 2Ötbcrfprucf;S beS ju (£ntfc$äbigen*

ben gegen bte SSoßjlanbtgfett ber ijjm in beut beftnitiö genehmigten

$Iane jugcwiefcnen EntfcpbigungSfumme fann ber 33eooümäc$tigte

ber 8lcti»ber$eifigten
;

o^ne ben ritterlichen Sluöfprucf) über bte

(üEntfc^äbigung abzuwarten, bte Uebergabe beS Eigentums ober

2luflje&ung ober 23efc$ränfung ber ©erectytfamen, welche @egenßanb

ber (£ntf$äbigung ftnb, »erlangen.

8lrt. 27. ©leic^eitig mit btefem Verlangen muff ber

35eooftinäc$ttgte ber Sfctiobettjeiligten bte tu beut beftnttt'o genehmigten

platte ausgeworfene EntfcpbigungSfumme beut &u Sntfc^äbtgenben

roixtüd) anbieten, unb, bei SBerwetgerung ber Staafjme, in öffent*

Ii$e Verwahrung geben. £>ie Annahme ober £tnterfegung btefer

©umme, mit Vorbehalt ber 9?ed;t^ujlänbtgfetten, $at feinen Einfluß

auf bte gerichtliche 23ejfr'ntmung ber EntftfjäbigungSfumme.

51 rt. 28. Sßenn ber §u G£ntf<$äbt'genbe btefem Verlangen

binnen 14 £agen nicht entflicht, fo $at baS jujtänbige ©ertcht,

auf Eintrag beS 23e»of(mächtigtcn ber SlcttöBet^etltgten, Binnen

3 £agen bte Etnweifung berfelben in ben 23eft$ beS ©egcnjtanbeS

ber Sutfcfctbtgttng ober in bte freie £>kipofttton über benfelben ju

»erfügen.

in. 2lfcf<#ntit*

SBon ben Sief eno erbefferungS * planen, worüber bte

2Biefenbeft£ er felbjt enbltd) entfcfjetben.

Äff. 29. 2®enn eS ftch ni§t oon einem ber im %xt 2

btefeS <55efe^esS bezeichneten gaffe Rubelt, unb wenn pr 2Ser=*

befferung einer SÖiefenffur folc^e 58orfc$Iage gemacht werben, bei

bereu Ausführung, auf er ben Eigentümern ber in biefer Stefenftur
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ftegenben ©runbpücfe, 9itemanb, Weber actio no$ pafft», UtfyiU$t

tji, bte <Sa$e ftctj autfj m'$i einer Mo$ »otijetli'cfjen Stnf^ret*

tung eignet, fo tritt ba$ tu bem nad; jle^enbcn 2lrt 30— 3G ein*

fchu'ejült'd) öorgefdjrtcfoene Verfahren ein.

51 rr. 30. SDte 3?eßtcrung lägt ben t$v »orgcfegten 2Ser=-

oefferungSptan, H mag berfeloe »on ^rioaten ober »on etner

23e$örbe ausgegangen fein, wenn fte folgen nt'cfjt ganj »erwerfficfj

ftnbet, fo n>ett es nöt^ig ift, bur$ bie i|r ©eoote ftetjenben

SDltttel ocrtd);igen unb ber erforb erlief) en 23otfftä'nbigfeit ortngen.

81 rt. 31. 3«r SBoKflänbtßfett eineö folgen ?5lati« gehört

mmmtttfy, baff er enthalte:

1) eine genaue £)arpeflung beffen, wa$ unb tote eS ßefc^c^en fotf;

2) bte 2litfjä§fang ber baroitö ju crwartenbcn SSortJetlc unb

3) Wt%xiQabi ber(£ntfc[)äbigungett, we(cf;e einzelnen 2ßiefenoe(t£ern,

nacfy 33erücfftd;tigung ber i^nen augefjeuben SSort^etTe, etwa

no$ ju »erwitftgen ftnb.

4) ben Ueoerfcfyfag fä'mmtltc^er, burdj bte Ausführung be$ •JHanS

entftefjenben Soften;

5) bte namentliche Slngaoe ber 2£iefenoeft#er, vt>et^e baoet

oeifjetlt'ßt ftnb;

6) bte Slngaoe ber gonbä, aus welchen bte (£ntfchäbtgungen unb

bte Sofien entnommen, ober beö 9Re»artttton$fttj3 eo, nach

wettern foId)e anf bte Stefenoeft^er ctu^cjcfc^Iarjen werben

foßen.

51 rt. 32. SP btefe SSerooHpänbtgung mit entern $oj?en*

aufwanbe »erfcunben, $u beffeu Uefternahme ftrf>
sJ?iemanb freiwillig

erboten $at, fo wirb nach ben tu ben 2(rt. 5. 6. unb 7. enthaltenen

S5ejttmmttngen »erfahren.

5trt. 33. #at ber ber Regierung »orgelegte SSerkfferungg*

»Tan fetner Sßeroou'pänbigung beburft, ober t'p btefe bewirft worben,

fo wirb berfeI6e, gum 3t»ecfe ber beftnttt'oen 2(bpimnutng, ben babet

bethetfigten @runbbeft(3ern (3eit»achter, €e$en$$erren nnb (£rbpanb$*

Herren ^aoen fein (Stimmrecht) an einem baju geeigneten Orte

6 ^Bochen lang pr d\nfxä)t offen gelegt. 9Wtt ber 23efanntmachung

hteroon an bte 23 e heiligten muj? ber OfcgierungScommiffär äugtetch

ben £ag für bte ^ppimmung fefife^en.
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Art, 34. Stimmberechtigt ftnb fämmtfiche, fret bem 23er*

befferungSptane beseitigte ©runbbeft^er,

23on benjt'enigen Stimmberechtigten, welche an bem %ux

Abftimmung fejlgefe£ten £age titelt geftimmt haben, wirb ange*

nommen, ftc Ratten eingewilligt, bag ber $tan ausgeführt

werben foft.

23eft$en biefe unb biejenigen Stimmberechtigten, welche für

bt'e Ausführung beS ^(anS xoixtliti) geftimmt haben, jufammen ben

größten giächenraum ber bei bem pfane beteiligten ©runbfrücfe,

fo macht ber ÜfegierungScommiffar befannt, baß bie Ausführung

beS planes bcf^Ioffen korben fei,

Art, 35, fRMfifytiity ber Sluöfüjrung beS genehmigten

$fanS treten bie im 5trt» 22. oben enthaltenen 23efh'mmungen ein»

Art, 36. SÖenn einer ber ju (Sntfcjäbtgenben ber äSoftftän*

bigfeit ber ihm jugennefenen (£ntfchäbigung nuberfpricht, fo läßt

ber ^egierungScommiffär, nach SSorfc^rift beS Art, 10, einen 23eoofl>

mächtigten wählen, nnb eS wirb nach ben in ben Art, 23 — 28

enthaltenen 33eftimmnngen oerfahren,

iv. mhftyn itU

ungemeine Verfügungen,

Art, 37. 23ei ben im II. nnb III. Abfchnitte biefeS @efe$eS

oorgefchriebenen SSer^anblungen haben f# bie SftegierungScommiffäre

jtets $u bemühen, burd) gütliche ttebereinfünfte unter ben 33ethei*

ligten bie Ausführung ber 23erbefferungS:p{ane $u erleichtern unb

5U bewirfen,

Art, 38, £)er mit ber Ausführung eines nach ben 23or*

fchriften beS II. unb III. Abfc|>nittS biefeS @efe£eS genehmigten

23erbefferungSplanS beauftragte (£ommiffar tff oerpflichtet, wenn

feine Hinterlegung ber ßmtfchctbigungSfumme eingetreten ift, bie

Seijiung oollftänbiger <5ntfchabigung ju bewirfen, ehe ber ©egen*

ftanb berfeloen abgetreten, oerdnbert, befchränft ober aufgehoben

wirb, 3ft ber ©egenftanb ber (Entfchäbigung £ehen*, (£rblet'h* ober

Stamm - $ut — iji berfelbe mit einer öffentlichen £9pot$ef

befdjwert — ober macht ein dritter GFinwenbungen gegen bie

Auszahlung ber (£ntfchäbigung an ben (Eigentümer, -ftufcniefjer,

^achter u,
f, w,, fo wirb bie CEntfchäbigungSfumme, jur weiteren



— 654 —

gerichtlichen Verfügung, öffentlich fynttxUftt unb ben beteiligten

Nachricht baoon gegeben*

3(1 baö ©runbftücf, rücfftchttich beffen eine (Entfchäbigung

gegeben wirb, ^ehntoftichtig, fo wirb bie (£ntfchä'bigung$fumme

jtPifc^en bem (h'geuthümcr nnb bem &§x\tf)mn, nach SSer^ältntf

beS «Steuercapitatö, gereift. St* e6 wtt einem ©runbjtnjj betjaf*

tet, fo geht bie Verrichtung auf ben fünftigen (Stgeutyümer über,

wenn e$ ganj an einen folgen abgetreten wirb; tut entgegen-

gefegten $aße muff ber Örunbjtnf gauj ober theifweife abgelöfjt

werben, Der Slblöfungopreiß für m'$t ftScalifche Kenten wirb

auf baä 3^a »S l'gf^^ e bejttmmt.

21 rt 39. SBenn burch bie Ausführung eine$ Siefenoer*

befferungS * ^ßlanö bte Ausübung einer SÖetbe- ober fonftigen

Berechtigung nur wätjrenb ber Ausführung eine 3^tlang ge^tnbert,

geftört ober befchränft wirb, fo fteht bem berechtigten be^alb

fein 2Ötberfpru$örec$t, fonbern nur ein Aufbruch auf (£ntfcf)äbigung

$u, unb bte (Berichte bürfen feine 3n§ibition oerfügen.

% rt. 40. 3n benjenigen ©emeinben, innerhalb bereu

©emarfungen ftch 2Biefenfluren beftnben, wefehe unter mehrere

(Jtgenthümer oerttjetft ober ©emeinbeeigenthum ftnb, fotfen Siefen*

oorftänbe gebilbet, unb, wo e$ für not^ig erachtet wirb, £)rt$*

ä8iefenpoli$ei*£rbnungen errietet werben.

% rt. 41. Die 2öiefeuoor|tänbe foften befielen:

1) auö bem bürgernteifter ober Seigeorbueten ber ©emetnbe

unb

2) cutS DrtSeinwohnern, welche Siefen beft^en ober folche ju

benu^en ober oerwatten haben.

Die ßa1)t berfetben wirb, nach bem bebürfniffe ber ©emeinbe,

oon ber Regierung benimmt.

Die eine Hälfte berfelben tiotytt ber DrtSoorjtanb, unb bie

anbere Hälfte ernennt bie Sftegterung$bef)örbe.

3h* Amt ift ein Ehrenamt unb fann nur aus bringenben,

son ber D?egicrungöbe{>örbe ju beurtheitenben ©rünben abgelehnt

ober oor Ablauf ber erjten 10 Sa^re nach ber Saht ober Ernennung

ntebergetegt werben. Die nicht in bem ©emeinbeoerbanbe beftnb*

ticken Stefenbeft$er, wetzen minbeftenö ber 12te^§eit beö in ber

©emarfung befindlichen grächenraumS an Siefen &ujte$t, ^aben

baö Sftecht, ber 9fegierung$be£örbe ein (Bub/ect ju bezeichnen,
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ioefdjeg, wenn nt$t oefonbere ©rutibe entgegen flehen, oon teuerer

jum TOtoJtebe be$ 2Bt'efenoorjlanbe$ ernannt werben ntuß*

21 rt 42, 2)te Sötefenoorjlänbe ftnb öerpftt^ret

:

1) affeä, t»ad jitr SSerkfferuuß wtb jum <5d;u$c ber Siefen

m t'Jrer ©emarfmtg btenen fann, m 2htrea,ung $u bringen

ober soorjuf^tagen

;

2) itfcer @ea,enj*änbe ber SBtefenfuttur, anf (£rforbern, ©utacf>ten

aujugeoen

;

3) fcct ber 2lu$fu$runa, ber Stefenoeroefferungö * 'JMane ttjättg

mttjuwtrfen , nnb bte t^nen begfaflS ^u^enben Aufträge

nnb 3nftructtonen genau ju ftefolßen;

4) üoer bte SBeoftacfytuna, ber £rt3* ©tefenpoftjet^.Drbnutta, mtt

Strenge $u wa^en nnb bte Kontraventionen jur 33ejtrafuna,

ju orutgen.

2Irt 43, £>te Ortö = SBtefenpotfjet * Örbnnngen werben,

unter Leitung etneS SRegteruugScommtffärS, oon bem Drttfwtefen*

oorftanbe beraten unb entworfen»

<5te fcebürfen §u tfjrer ©ütttßlett bte ©enetymtpna, ber

SRegtermig. £)te barm angebrof>t werbenben ^ott^etjlrafen bürfen

für einen einzelnen gafl ben betrag oon 1 fL 30 fr,, ober, fcei

äa^tun^önnfä^tgen, 3 gaeje Dttögefanantf ntcfyt üoerßetgem SDte

<5trafrtcf}ter ftnb oeronuben, auf bt'efe ©trafen $u erfennen.

Urfunblt'cf; Unferer etgen^anbtßen Unterfcfyrtft unb beä fjter

aufgebrühten ©taatöftegetä.

ÜDarmpabt am 7, IDctooer 1830.

CL. S.)

du Thil.



Beilage D.

I. 2111 gemeine ßeft immun ßen,

21 rt, Ii Die nafy »orauggegangener Vernehmung be$ Siefen*

SBorftanbeS, für bie ©emeinbe 9?.
SJL hiermit feftgefe^te Siefen*

^oltjet »'Drbftfmg, foH tn ber ©emeinbe auf ortSüMtdje Seife

^ut)Itctrt werben, jeber^eit auf bem SBureau beä <ö<$tttt$et'jüen jur

Stuftet oereit liegen, unb bte öffentliche 23efanntmac$una, jebe$

Saljr tu ben crjten Sagen beö WtcnaH SD?ärj wieber£ott werben»

(£fcett fo fotfen ben angrä'njenben ©emetnben, tn benen ft<$ Siefen*

oeftfcer ber |>ieftgen ©emarfung beftnben, (£remr>Iare biefer Siefen*

poltet *£)rbnung mitgeteilt, unb bort auf gleite Seife puMictrt

werben*

51 rt. 2. £)em ßöntgt .Düeramt, jebem ber SiefenoorjtanbS*

mitgtieber, fo rote ben getbfep^en unb Stefenwärtern, foff ein

Exemplar btefer S, Siefenpolt$et s-Orbnung bur$ ben ©c^utt^etfen

mitgeteilt werben,

% xt 3* Damit bte in ber oorliegenben Stefenpolt^et*

£)rbnung enthaltenen SBefh'mmungen jletS aufregt ermatten Metben,

foflen $u bereu Ueberwatfmng
, fo wie jur 2ln$eige oon Sontra*

oentionen oerpflic&tet fein:

1) ber ©cfjultjjeij? ober beffen «Stellvertreter, aU SofaXppXtjet*

Beamte;

2) ber gefammte Stefenoorjtanb;

3) bte gelbfc^ü^en;

4) bte angejMten SBtefenwärter*

% xL 4, (5ine Wtjfenttf^e Unterlaffung ber 2lnaeige einer

(£ontraoention jte^t bte wegen $ flieh toerlefcung in ben ©efe^en

oejttmmten ©trafen überhaupt, fo wie bei ben gelbfa)ü$en unb
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Siefenwärtern b(e augenoticfftitje (£ntfaffung, auö (SJrünben ber

Verwaltung, na$ ftct)* Damit teuere afrer oei ©enunciationen

motten ©lauften errate, fofl benfetbeu genaue Snftrttctton gegeften,

unb fte hierauf nod) ftefonberä oerpfltcfttet werben»

51 rt 5» 2)er ©c^utt^etf ober beffen ©teftoertreter, wirb

üt ben Monaten $?ä'r$, Stift unb £)ftober eines jeben 3a$re3,

mit 3 uäM>ung be$ gefammten SiefenoorßanbeS, ber gelbfcfm^en

unb SSiefenwärter eüte 2Biefenfteft$tigung oornefjmen, um ftd)

»on bem 3"^«be ber Siefen, ber 25coftacfjtung ber wiefenpolijei*

tiefen 23orfcfyriften unb ber 23off$ie£ung befonberer 2lnorbnungen &u

überzeugen, ba$ (£rgebnij? after in protofoftarifcfter $9xm in eüt

»Ott ber ©emctnbe $u fUtfenbeS gageftucft eintragen* £)iefc$

£ageftucft ftaben nact) fteenbigtem Siefengange fämmtftctj Sterbet

2lnwefenbe ju untertreiben, fo wie ber ©cfjultfjetfj 2lbf$rift $ier*

oon an ^onigt. £>beramt gelangen ju laffen*

51 rt. 6. 3?ber Siefenbeft{3er $at ba$ S^ec^t &u »erlangen,

baß eine auö bret $h'tglieberu beä SiefenoorpanbeS ftefte^enbe

(£ommifjton ftcft auf feine Siefe U$iU, um bafelbft einen, fein

Sntereffe fterüfjrenben ©egenßanb in iecftnifdjer wie polizeilicher

53ejieftung $u prüfen unb ©utactjten barüfter aufheften*

2lrt. 7. ftann bie Sßeftctytigung ftei ©elegentjeit ber 2lrt 5*

feftgefefcten Siefengäuge vorgenommen werben, fo $at ber 3u*

tereffent n\d)t$ bafür $u entrichten; auferbem after $at bie dorn*

miffton ba$ $Kec$t, eine Vergütung oon 30 ßr*, atfo 10 tr* für

l'ebeS SEftitgtteb, einfcf)ftefilictj ber etwa geforbert werbenbeu Ur*

funben, ju oerlangen»

% xt 8, 53ej^e^cn für ba$ £ofat, für wet$e$ biefe Siefen*

poft$ei*£)rbnung fteftetjt, rectytftdje Seftimmungen, wonach Sontra*

oentionen, beren bie oortiegenbe Orbnung erwähnt, fyöjjer ftejfraft

werben, aU barin oejtimmt ijt, ober wonach §aublungen ober

(£ontraoentionen, in 33ejng auf Siefen, wofür biefe Siefenoofijei*

Drbnung feine ©trafen fteftimmt, benno$ ftt$$er att ftrafftar

ftetracfttet würben, fo wirb hieran bur$ biefe Orbnung nichts

geänbert

«^ä fener, Söiefenfcau ic. 42
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II. Öefontwre Seft im mutigen.

A. $on bem ©$ Hefen ber Siefen.

2lr t. 9. die Siefen ftnb gesoffen:

1) 3n 93e$te$ung auf bie 3aljre£3$eit, oom 1. 2lprif

bi$ 1. Oftober.

2) 3n 53e^iehung auf bie £a gefeit, oon ©onnen*

Untergang biö ©onnenaufgang.

B. 93 o n beut 23 e h ü t e n ber Siefen.

2frt. 10. 3n dtftriften, »elcr;e be»äffert »erben, »ie bie

^inbenbructy *, ©anb* unb ©focfemoiefeu barf nie gehütet »erben;

in ben übrigen £)t|rnften fott beut Stefenoorjtanb bie 23efugnifi

jujte^en, jebeS Satyr $u bejttrmnen, ob unb »o gehütet »erben

barf; boct; t)at ber Stefenoorftanb andj barauf ju achten, baß

bief nur ba geflieht, »o bte Siefen fo »eit abgetrocfnet ftnb,

baj? ein durchtreten ber ©raönarbe titelt mehr $u befürchten ftetyt.

5Ut. 11. Ser in ber gesoffenen 3eit t «nb auf Siefen,

»o baä Setben nicht auebrücfltch gemattet ift, tyütet ober auch nur

fem SSiety barauf laufen lägt, »erfaßt, roenn e$ bei £age unb

auf nicht eigenen Siefen geflieht, in nachftet)enbe (Strafen:

üßei ^ferben unb 9Ruibote£ fürö ©tücf 20 fix.

„ ©ch»einen für$ BtM 30 tr.

„ (Schafen fürö ©tücf 5 fix.

„ ©änfen für« ©tücf 3 fix.

21 rt. 12. St'rb ber £utfreoeI $ur 9cacht$eit oerübt, fo fotf

bie oben angefe^te ©träfe oerboppett »erben.

2lrt. 13. Um ein Qxitfyit fotfen bte unter 2frt. 11 unb

12 angebrotyten ©trafen ermäßigt »erben, »enn ber dontraoentent

nur feine eigenen, jeboch3»ifchen ober an anbern Siefen liegenben,

behütet.

2lrt. 14. denjenigen 23eft#ern, bereu Siefen abgefonbert

oon anbern liegen, fott baS $e»eibcn berfelben gemattet fein,

fotetye jeboef), »ie ftdj oon felbjt oerftetjt, für attenfaffftgen auf

ben Benachbarten ©ruubjtücfen $terbitr<$ oerurfaetyt »erbenben

©c^aben, »ie biötyer, oerant»ortIich bleiben.

% xt. 15. ©efchietyt ber £utfreoet burch einen Birten, fo
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trifft itjn neben ber 23erbinbti$feit be$ ©djabenerfageS, jum erften

SJial eine ©träfe oon 1 fl. 30 fr»; im Stcber^oIungSfafle, in

fo fem ftcfy nic^t IjerauöjMt, baß e$ auf er bem Vermögen be$

#irten lag, it)n ju »erbäten, wirb berfelbe, auf er ber t$n aber*

maU treffenbeu ©träfe oon 1 fit. 30 fr,, aus ©rünben ber 23er*

waliung oom £)ienfte entladen*

2lrt. 16. 3u ba$ 23erbot be$ 23epten$ ber Siefen ift ba$

33et;üten ber unnttttelbar an biefetben ftofenben Dfoine unb Sege

mitbegriffen.

C. 23 o n bem 23 e e rn b t e n ber Siefen.

%tt 17. Säfjrenb beö SiefenfcftfuffeS ift e$ fernem Siefen*

beftfcer hattet, »on (Sonnenuntergang big ©onnenaufgang gutter

auf fetner, an ober jvotft^en anbern Siefen tiegenben Siefe ju

ma^en ober ab$ufa$ren. T)k ©träfe für ben (£ontraoenienten ijt

30 fr,, im Sieberf^olungöfatf baS Doppelte.

QEine 2lu$na$me £ieroon tritt jeboc|> bei ber atfgemeüten £ eu*

unb ©rummeternbte ein*

Strt 18, ©er Siefenoorfknb bepimmt ja^rlic^ na$ oor*

ausgegangener 23eratt)ung mit ben 6 £ö$ßbegüterten in j'eber

©etoann, wann unb wo &u £eu ober ©rummet gemäfjt werben

fotf, unb laßt bieg 3 Sage sortjer burc$ bie ©c^etfe ober auf

anbere ortsübliche Seife, fowotrt in loco, aU aucb in benjenigen

©emeinben befannt machen, in welchen fttfj Siefenbefi^er au$

biefer ©emarfung beftnben. — £)iefe S3eftimmung gilt jebocf; nur

für biejenigen Siefenbijkifte, wefctje einer größeren ^nja^I

»on 33efi#ern angehören, eine gleichzeitige (£rnbte

haben, b. 5 u f a m m e n e i n * , 3 w e i * , b r e i f $ ü r i g jc«.

betjanbelt werben, unb bie Abfahrt über frembe Siefen
gefc^etjen muff.

2t rt. 19. Ser oor ber im oortgen 2lrtifef beftimmten Seit

feine Siefe mä^t, oerfäftt in eine ©träfe oon 1 fl. 30 fr. unb,

wenn er über no$ ungemeine Siefen fein £eu ober (brummet

abfährt, in eine weitere ©träfe oon 1 ff* 30 fr., neben ber 23er*

binblic^feit jum ©c!jabenerfa§.

21 rt. 20. Sit( ein Siefenbeftßer feine jwifc$ett ober an

anbern Siefen fiegenbe Siefe jum ©rünfüttern oor ber at!ge*

meinen (£rnbte abmäßen, fo famt bieg auf juoor eingeholte (£r*

42 *
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faubniß ber SÖtefenoorftänbe gefdjetjen; berfeI6e $at ft$ jebo<$

immer mit einem oon bem 2Btefenoorßanb auögcjtefften unb unter*

fcfyrtebenen Segtttmatt'onöf^em »erfcljen, unb btefen, faflö folc^eö

geforbert wirb, ben gelbfe^ü^en , SBtefenwärtern jc. oor^ujetgen.

(£ben fo Metbt er immer nodj für ben ©cfyaben oerantwortlm),

welker anbern 2Btefenbeft$ern bur$ $u frü^e 2lbfaf)rt jc. $ugefügt

wirb} fo wte er au$ nt$t »erlangen fann, baß in 23ewäfferung$*

Anlagen üor bem allgemeinen $ter§u benimmt werbenben Termine,

bte 23ewäjferung ber nebenltegenben SBtefen gefdjloffen »erbe.

21 rt. 21» 2ßäf>renb beg Gtrnbte*£ermtnö, welker o$ne er*

$eMt$e ©rünbe m'c&t über 14 £age ausgebest werben fotf, barf

Gin 33cwäfferuugö=2lnlagen) nifyt bewäffert werben, unb muß bieg

fctjon 8 £age früher aufhören. 3eber hiergegen ge^Ienbe foß mit

1 ff. 30 fr. Strafe belegt unb außerbem jum (£rfa$ etwatgen

©Gabens angehalten werben.

21 rt. 22. SBenn einzelne 2Btefenbeft$er i§re SBtefcn 3U ber

öon bem SÖt'efenoorjtanb oorgefchrtebenen 3^'t 1"$* mäjen, ober

iljr bürreä gutter ntc^t abfahren, fo fönnen fte fetne (Jntf^äbt'gung

»erlangen, wenn anbere, welche jur befh'mmten Seit gemäht haben,

ihr §eu unb ©rummet, in fo ferne fem anberer Seg oor(;anben,

über ihre noch nicr)t gemähten SOßtefen abfahren, ober ihnen, nach

beenbtgtem (5rnbte*£ermt'n, in 23en>äfferuug$*2Intagen, SBaffer auf

ihre SGßtefen fommt.

21 rt. 23. 2ßer fetnent sJ?achbar grüneä gutter wegmähf,

betm £rocfnen be$ ©rafeö burch 2lbrechen, Sßegtragen ober 2luf*

laben in etneä anbern (Jtgent^um eingreift, §at ben ©chaben ju

erfefcen, unb »erfättt in eine ©träfe »on 1 fl. 30 fr.

D. 33on bem SSegraujen ber Sßiefen.

% rt. 24. Um ben ^äuftgen burch Ungewißheit entforingenben

Etagen unb ^roceffen, (wd^e ofmebteß beim SÖtefenbau fcäuftger

oorfommen, aU betm ^cferbau) ju begegnen, foffen ftch bte Siefen*

SBorpctnbe bemühen, bahnt ju wtrfen, baß an beujentgen ^arjeffen*,

gränjen, welche nicht burch einen Seg, 23ach ic. gebtlbet werben,

unter 2(uf(t^t ber Bt'efenoorftänbe unb -Iftitwtrfung be$ (Btetnfafc*

^3erfonaf$ 5" bret'te ©rabchen, fo gebogen werben, baß bte Sttttte

berfelben immer bte ©ranje jweter neben einanber Itegenben Sßtefen
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btlbet, unb bte ©ränjjieitte in bte TOtte berfelbcn fielen fommen»

(£ben fo fyabzn bte SBiefenoorßänbe bahin wtrfen, baff bie

@räbd)en regelmäßig unterhalten werben»

21 rt 25. 2ltte anbere ©rän^eidjen, (Sränjfletne auöge*

nommen, fallen für btc golge weg, unb muffen alSbalb entfernt

werben»

£. SSon bem Peinigen ber Siefen.

21 rt 26» £>er Söiefenoor^anb fott ft<$ bemühen ba^tn ju

wtrfen, baj? bte bem ©raömudjö bebeutenbe SRac^t^etle bringenben

33äume unb ©träume oon ben Seffern entfernt werben, dagegen

fott e$ gemattet unb bte Siefenbeft$er gehalten fem, auf bte

Ufer ber (£ntwäfferung$gräben 2£eibenpflan$ungen anzulegen. £)er

SStefenoorftanb benimmt jährlich einen Xtiftxih, wo berglet^en

^flanjmtgen angelegt werben fotten. 2ßer innerhalb ber oon bem

SBiefenoorftanb feßgefefcten grtjt feine ^flän^lmge nicht geliefert,

bem fotten fol$e auf fetne Soften angefchafft, unb er auferbem

noch um 6 fr. für j[eben <5tamm bejfraft werben.

81 rt. 27. 2Ber bte in oortgem 2lrttfel bemerften 33aum*

Pflanzungen befchäbtgt, fotl nad) ben für 53aumfreoel beftehenben

@efe$en beftraft unb jum sollen ©d)abenerfa# angehalten werben»

21 rt 28. Um möglichen Unglücföfätten oor$ubeugen, fott

ba6 ©raben nad) £orf, Letten je. nur bann gemattet fem, wenn

bte ljterbur<$ entjiehenben Södjer mit anberem ©runbe fogletch auc*

gefüttt, ober fold)e mit einer Karriere umgeben werben; wer hier-

gegen fe^lt, fott wtt 1 ft 30 fr., im 2Bteberholung$fatte mit bem

doppelten betraft werben*

21 rt. 29. 2>a$ Vertilgen ber Maulwürfe geflieht auf 2ln*

orbnung be$ SLBiefenoorftanbeä unb auf gemeinfchaftltche Soften»

£>a$ Sßerfchletfen ber ^aulwurfspgel fann jeber felbft beforgen»

F. SSon ben Segen in Siefen.

21 rt 30. 2>er Siefenoorftanb hat barauf ju fehen, baff

feine neuen Sege unb gufpfabe burch bte Siefen gemalt werben»

£>te nicht auögejtetnten ober burch ein rechtöbegrünbeteö £erfommen

priotlegirten Sege unb gufofabe ftnb aufgehoben»
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$rt. Sil 28er flefjt, too fein gnfwea, tft, oerfätft tu eine

©träfe oon 30 fr., wer bafel&jt rettet, in eine foletye oon 1 ff.,

unb wer bafelojt fä$rt, in etne foI<$e oon 1 fl. 30 fr., ooroe*

^äÜtid) beö wetteren ©cfyabenerfafceS. 2Ber auf etnent oeßeljenben

Sßeß außer ber ^tcjjtung fä^rt ober bte ©pur nt$t enthält, Oer*

fafft in etne ©träfe oon 1 % 30 fr., unb muf ben ©$aben

erfegen,

G. SSon ben SBtefenwärtern unb ©c$ü$en.

21 rt. 32. £)er SÖBtefenoorftanb oejltntmt etn fctytge* ©uojeft,

wetdjeä unter fetner Sluffttfyt, na$ ben 23ejtimmuna,en ber fofgenben

%xtih\, bte SSäfferuna^anfaßen ju üoerwadjen, unb aujjerbem

atfe jur (Jtnfc^rettuna, be<3 SBtefenoorßanbeö ft$ etgnenbe 2Öa£r*

ne^ntungen $u beffen ^enntntg ju ortngen tyat. 3«* ö eri'^^ l^ en

23eftrafnna, ftdj etgnenbe SSerge^en fotf er Mi ber geeigneten

23e$örbe alSoalb anzeigen.

H. 23 unb entwäfferung$*2Inftatten.

a) Gnttoäfferung.

21 rt. 33. 2luj?er ben allgemeinen gan^e @emarfnng$t$et(e

entwäjfernben ©räoen unb 23ä$en, in fo weit fol^e ntcfjt unter

ber auäfdjiteßlic^en 33eaufftc§tigung ber SiefenoorjMnbe ftegen,

fotfen bte Bt'efcnoorßänbe bte tu Siefen fceftnbltcfjett 2lo$ug$*

graben, fo oft bieg aU not^wenbtg erfc^etnt, auf gern ein fc$aftli<$e

Soften reinigen laffen. £aft ber SStefenoorjtanb bte Anlegung

neuer (£ntwäfferungggräoen für notljwenbig, fo föunen folc^e auf

2ftiorbnung eines £ec*mtfer$ unb auf gemeinfc()aftli$e $oßen au$*

geführt werben.

b) SJctoÄfferung.

21 ri. 34. £ängflen6 Mi gum 1. 2Iprt( eines jeben S^reS
foflen ntcfjt affein bte £aupt$ufeitung6gräf>ett , fonbern aut§ bte

einzelnen auf j'eber SBtefe fcefmbli^en kb* unb 3uIetimtgcgräocn

M$ auf bte alte ©o$le auggefjooen unb ber 2lu3wurf fo oert^etft

werben, baß $tcrbur$ feine Unebenheiten enijte^en«. Söter^c^tt

£age na$ einget^aner ^euernbte, fo wie länajens Mi jum
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15, £)ftober eines jeben 3at;reg fofl btefe jWeinipng ber (Sräben

wieber^olt werben*

Der <paupt$ureitung<?graben fott auf gemeinfcfjaftti^e tojten

»erfteigt unb ausgehoben werben, bie ffeineren auf bem 3nnent

ber Siefen t>eftnbtid;en ©ratzen können oon ben SÖiefen&eftfcern

fe(bft gemalt werben. 2ßer tnbeffen feine ©räbdjen m'c$t big

beut obigen Dermin fyergeftefft $at, joft mit 30 fr* gejtraft unb

fofcfje i(;m auf feine Soften gemalt werben.

21 rt. 35. Die 33ert(;ei;fung beö 2Öaffer3 $ur 33ewä'fferung

wirb oon bem 28iefenoorftanbe in ber 2lrt feftgefe^t, baf bte

betreffenben SBtefen i^ren 2Intf)ert nad) ^er^ättnif ber gfädje i^rer

(SJrunbftücfe unb ber in ber biefer 3ÖiefenpoIi$ei = ,Drbnurig ange*

hängten, SBafferorbnung enthaltenen Söefttmmungeu erhalten, in

fo ferne nid)t prioatrerfjtüche 2tnfprüd?e entgegengehen.

21 rt. 36. Da, wo ein 2Btefenwä'rter angepeilt ift, wirb

ihm bie oerhäftm'fjmäßige bem Sn^atte ber ©runbjtücfe entfore^enbe

SBerttyeifung be$ SÖafferS $ur befonberen ^ftid)t gemalt; fe^tt er

hiergegen, fo folt er ba$ erjte 2D?at mit 1 fl. 30 fr., im Söieber-

holungsfaffe mit <£ntlaffung oom Dienjte beftraft werben.

&rt. 37. Daö Durchfielen ber Damme jum 3*»?$ btx

S3cwäfferung (gößerer ober Heinerer Dijfrifte ijt burcfyauä untere

fagt; jeber 23e(t#er bagegen ijt für j'cfct unb immer gehalten, an

feiner SSiefe fleine 6 d)lenken, bereu Oeffnung bem Statte ber

©runbftücfe felbjt proportional ift, $u errichten. Die 33reite biefer

£)e|fnung fofl für 400 Klafter 8 ßoü betragen, unb hiernach bie

JDeffnung für jeben anbern 3 n h a ft befh'mmt Heiben; eine größere

23reite altf 10 jebod) nid;t gemattet werben, obfehon e$ unbe-

nommen bleiben folT, bei größerem ^nbafte mehrere ben einzelnen

^bthetfungen unb ben obigen 33eftimmungen entfprecfyenbe ©c^Ieußc^en

$u errieten.

SXffe ©chteußd;en in jeber ^tbthetfung muffen fo gefegt werben,

baß burd) jebe berfelben in gleiten 3^1* gtet'cfjoiel Saffer h*u*

burc^ge^t.

Die SJBiefenoorjtänbe ftnb gehalten, auf Befolgung biefer

33eftimmungen ganj befonberö $u aebten, inbem nur allein h*er*

burd; eä möglich wirb, eine ßtetc^mdfige $ertheilung be$ SÖafferS

$n bewirfen*
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23et fetjr freuten SÖtcfenparjetTen fott bie CEutru^tung fo

getroffen »erben, baff je $n>ei «nb $roei Siefen eüt ©cftfeugctyen

jufammen ermatten»

?*rt, 38* Diejenigen Siefenoeft^er, roelc^e ft$ inneres

ber oon bem Siefenoorjtanb jn oejtimmenben grijt mit feinen

©cfrteufjctjen oerfe^en, foflen, bis jnr 2lufc$affung etneö folgen,

feinen SXut^ett an bem Saffer ermatten,

21 rt, 39, £>a$ Durchfielen, fo roie üoer^aupt 23efc$äbi*

gungen ber Dämme, ber 23e* nnb (£nttoäfferung$anjtatten, rottf*

fütjrlicfjeö «nb Ableiten beö Safferä, Hemmungen be$ Saffer*

Iflufeö, 3ie§nn<j ber ©c$Ieuj?en, 23erunreimgung ber 23äcf>e nnb

©räben burdj Einwerfen oon Dnecfen, Steinen jc, foffen mit 1 fC.

30 fr,, oorbe^ältticf) beö ©c§abenerfa#e$, unb frei
sJ?ac$t$eit mit

bem Doppelten betraft werben,

&rt 40, Die 23ertl?eiuing beö SafferS auf bem 3nnern

ber Siefen, bie Anlegung oon 2lb * unb 3"Ieiturißöcjrät)^en ba*

felbft, bUiU ben SBeft^ern üfcevlaffen. Einern Stefenbeft^er i)l

e$ jebocty m'$t erlaubt, fetfcft Saffer auf feine Siefen ju laffen,

tnbem bi'cf nur ber allgemeine Siefenwärter 5U beforgen $at.

Ser hiergegen fetjft, »erfaßt, roenn e$ am £age gef$ie$t, in

eine ©träfe oon 1 ft. 30 fr,, $ur 9?acf>t$ett oon 3 fL, im Sieber*

$ouwgöfatt fott ber £ontraoenient mit bem Dopten ber obigen

©träfe Megt roerben.
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Beilage E.

Snfttttcttott füt t>en SBtefenttwrfe*

tn ben 9?. 9?. Siefen,

2frt. 1. £)er 2Btefentoärter $at ftcfj oor aflem etne$ etjr*

baren unb nüchternen 2ebenöioanbeIö ju beftetf igen* bte t$m über*

iragenen, üt ber SBtefenpoItjetorbnuncj fo lote in btefer 3"P^«ctton

enthaltenen, fo tote nodj toetter t$m gegeben toertenben £)tenfU

obttegenhettett mt't geuuffenfjafter £reue ncic^jitfornmcn, fo tote über*

$aupt nnb bet allen ©elegentjetten baö 3ntereffe beö feiner 2luf*

ftcf)t unb Wartung übergegebenen ©jjktcteS naef) bejtem 3Ö3t'ffen

nnb ©etotffen $u wahren.

2lrt 2. £)em 2Btefentoärtcr wirb cm (£remptar ber für

feinen 33e^trf bejte^enben 2BtefenpoIt$etorbnitng tmtget^etft, berfefbe

$at ftcfy mit bem 3n£alte btefer genau befaunt ju machen, auf bte

tn berfelben gegebenen 23ejttmmungen $u achten, unb beren 2mf*

rec^t^altung naefj Gräften ju unterfingen.

Uvt 3. Uebertretungen gegen bi'e Siefenpolijeiorbnnng fotf

ber -JBtefemoärter mögftd)jt fit oerbüten fu$en, gefet^ene unb ju

fetner ^enntntß gelangte ftrcocl aber ftontgl. (Scfyult^etfienamt

fogletcf) anjetgen»

$lxt. 4, £)bfd)ott nur ber oben bemerkte SOßtefenbtftrtct ber

unmittelbaren £)blmt beä SBtefemoärterö übergeben unb berfelbe

jur 23er(mtuug unb resp. ^njetgen oon Gfontraoenttoneu gegen bte

!JBtefenpolt'$etorbnung ganj befouberä oerpfftchtet t|t, fo fotf e$

g(etc^n?ohI auc| tn fetner 23efitgntß Itegen, auef) anbertoärtä be-

gangene unb $u fetner $enntnt£ gekommene greoel gegen bte

gelb* unb ÜBtefenpoIt'jet, geeigneten £)rteö ^ur Sinjetge $u bringen,

%xt 5, $ur$ oor bem (Stntrttte beg 23eroäfferung$termtn$,

etne$ bem SBtefcntoärter übertragenen £tßrtcte$ f;at ftcf) berfelbe

borten $u begeben unb btejentgen SSorfejjrungen ju treffen, bajj

mit bem totrHt$en (Eintritte beö £ermtn$, bte Sßetoäfferung ofme

3ettoermjt oorgenommen werben fann. 3ft ber SBtefentoärter

hierin faumfetig, fo fott er ba$ lte 2ttal mit 1 fL, baö 2te Wal
mt't bem ^Doppeltem unb (ünttfaffung oom £)t'enjte bejtraft werben.

^trw 6, Sßßä^renb ber ganzen 2>auer be$ 23etoäfferung$~
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tcrming muß ber 20ßtcfenvr>ärter immer t'tt fernem ©t'ftrtcte an§u*

treffen fem, wenigffenS nie länger at$ 2 ©tunben au$ bemfelben

entfernt Meiben. ttcbertretungen hiergegen foflen ba$ lte 5D^at

mit 1 fl, baä 2te 9J?al mit bem Doppelten nnb (£nttaffung oom

Dienße beftraft werben,

$rt, 7* 3n ben einzelnen $ert$etfungögräbc()en $at ber

Biefenwärter baö Baffer fo %\x reguliren, baff folcfyeö gleichmäßig

auf ber ganzen Biefc »ert^ettt wirb, beßwegen an benfenigen

©teilen, wo fofc(je$ oort^eit^aft crfcfyetnt, ffeüte Hemmungen an-

zulegen, fo wie an einzelnen ©teffen ber 23ertljeÜung$gräb$en bie

m SBebammungen ju ertyöfjen.

9h'cfyt weniger wirb e$ ftd> ber Biefenwärter angelegen

fein taffen, bem Baffer, wo fotcfyeS fte^en hUM, 2lb§ug 31t oerfctyaffem

Qtrforbern bie $ier in S^ebe ffetyenben Arbeiten nicfyt metyr

als eine ©tunbe 3«*/ f°ß ffe cer Biefenwärter felbff oor-

nehmen, außerbem aber bafür $u forgen, baß ba$ 9?ötf)ige burcfy

bte Biefenbeft#er ausgeführt werbe,

Ätfc 8. Der Biefenwärter $at ffd) genau nac$ ben gegen*

Warttg befte^enben unb no$ befttmmt werbenbeu 33ewäfferung$*

regulativ jungten unb fneran otyne 3#iwmung be$ gefammten
Biefenoorffanbeä nichts $u änbern. $m Mgemeinen aber £at ber

Biefenwärter barauf $u fe^en, baß in ben einzelnen 2lbt$ei(ungen

bie 23erttjeihtng be$ BafferS gleichmäßig gefc^te^t, unb nur ben*

jenigen Btefenparjetfen Baffer jugefü^rt wirb, welche mit einem

fteinen ©c^eußctjen oerfe^en ffnb, Söegünffigt ber Biefenwärter

einen ober ben anbern 23efti5er, fo fotf er um 3 fL beftraft unb

feines DienffeS fogtei$ entlaffen werben.

2lrt. 9 V 3«^ 3^it ber 23ewäfferung unb wä^renb ber Dauer

berfelben $at ber Biefenwärter barauf ju fetjen, baß er baö oott*

jtänbige if>m gebü^renbe Baffer erhält, befwegen bie oberhalb

gelegenen Biefenbtffricte öfters ju controltren, bie unbefugten

9c*u#nießer aber fogteid) %nx 33effrafung anzeigen*

%th 10* Benn ffarfe unb an^altenbe Siegen, (£iögänge :c*

ein $nfc(3wetten be$ 23ac$e$ befürchten (äffen, fo $at ber Biefen*

Wärter, beffen 33ewäfferung6biftrict an benfelben gränjt ober beffen

©djteuße in bemfelben jtefjt, ffd) fogleidj, e8 fei bei £ag ober 9?ac$t, in

feinen Dieujlbejirf 31t begeben, unb bort biejenigen 23orfe$rungen

§u treffen, welche geeignet ftnb, ba$ angränjenbe ©elänbe »or



altem Schaben ftc^cr $u fteffen, inöbefonbere aber Jat berfetbe

barauf ju fehen, baß ber 23achbamm toeber i>om Sßaffer noch oon

böStoiCfigen 9D?enfchen burchbrochen »erbe.

3(1 ber Safferftanb be$ 33ach$ fo bebeutenb, baß ein

Uc^er treten beffelben $u befürchten toäre, unb ba$

©ra$ noch nicht fo oief geworfen, baß eine SBewäfferung mit

trübem Soffer nachteilig fem tonnte (alfo tn ber 9fegel jttufäen

bem i. Dctober «nb 1. Wlai, fo roie unmittelbar nach einge*

tl)aner $euernbte) fo fliegt , auch auper ben im 9iegutatto gege*

oenen 33efttmmungen, ber Siefenwärter äffe ©djteußen, unb fucht

ba$ Saffer fo oorttjeifhaft tote möglich $u benutzen.

3(t ba$ Saffer in bem 33ad)e fo angetoachfen, baß ein

üeberßeigen beöfefben ju befürchten wäre, fo macht ber Siefentoärter

hteroon bemjenigen ©chuttheißenamte, in beffen ©emetnbe bie

ntetjten Stefenbeftijer fetneö £)tjtrictä wohnen, bte SXrt jetge «nb

erbittet ftch $u fetner Unterfcü^ung noch einige £ütfömannfchaft

mit ©cpopen unb Spaden; gemetnfchaftlich mit btefen §at er nnn

barauf ju fehen, baß ber 33a$bamm weber burchbrochen noch bte

©chleuße befchäbtgt werbe. (£3 ^aben ju btefem SBefjuf ftct) 2

SEftann immer bei ber ©cbleuße aufhalten, währenb bte anbern

auf* unb abwärts bis jur näc^flen ©chleuße ju patrouifliren

haben.

2frt. 11. 2ltfe 14 £age erhält regelmäßig ieber Mißriet

ba$ Saffer, boct) ^at ber Stefenwärter bte in ber 3wifchen$ett

ftch ergebenben ^fälligen ghtthen, jeboch nur an ben tu bem

S^egutatio enthaltenen £agen unb ©tunben, ebenfalls ju benutzen

unb ju btefem S3e^ufe wät)renb biefer 3*it fe*ne ©chfeußen immer

offen ju galten, überhaupt aber bte 33ewäfferung fo auöjufü^ren,

ttie fotctyeS in ben eigentlichen Terminen oorgefc^rieben ifL

$rt. 12. Senn auch ber Stefenwärter, fo jiemlich baS

ganje $a1)x burch, baS Saffer ohne -ftachtheif auf bte Siefen

leiten famt, fo muß er folcheS boch bei jtrenger^älte untertaffen. Senn

tmgrüf;iahr ba$®ra$ bereits $u warfen angefangen, unb um bie 3 ett

flarer ©onnenfchetn, Sftorb* ober Djlwinb, fo toie hefte dächte, groß*

Wetter ober Steife befürchten laffen fo muß erbaS Saffer fogleich aufbie

Siefen faffen unb bort fo lange belaffen, als tiefe üble Sitterung
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fet&ji bauert. 3ft bie Witterung um btcfe^ett warm unb bebecf-

ter £immet, fo fann baö «Bewäjfern bem SBiefenwärter nitf)t

gcnuß empfohlen werben.

5trt* 13. äßemt ber 2Biefenwärter wä&renb feines SÖewäffe*

rungäterminä bnrd) irgenb einen Umftanb oer^inbert ift, oon bem

oor^anbenen Sßaffer ®ebraua; $u machen, fo $at er fot^eö bem

bejteflten Sluffe^er foßtetc^ anzeigen, bannt bnra; biefen ba$

2Baffer anberwärtg angewiefen ttnb oerwenbet werben fann. %t$lt

er hiergegen unb läßt er baö SBaffer ungenüfct oorbeilaufen, fo

fofl er ba<3 lte Wal mit 1 fl, baä 2te 2ttat mit 2 fl., baä 3te

2ttat mit 3 ft. unb (£nttaffung oom ^)tenft bejtraft werben.

2lrt. 14. ©obatb grojtwetter eintritt unb ba$ Einfrieren

ber <5ä)feufjen ju befürchten ßetyt, muffen alte ©ajfeufjen gebogen,

jebo$ mit einem oorgefe^ten 33rett fo oerwatyrt »erben, baß fein

SÖaffer auf bte SBiefe fommt, au<$ barf fein <&tavfokl me£r £er*

unter getaffen werben, wel$e$ fo lange $u oeooao)ten ifi, bis

wieber Tauwetter einfallt.

5trt. 15. 2)aä 2tuöf>efcen ber £aupt$iu'eitungggrä&en muß

unter 2lnffta;t be$ SÖßiefenwärterö, naa) ben in ber Sßiefenpolijei*

Drbnung gegebenen 23efh'mnutngen ausgeführt werben, o^ne baß

berfelbe befonbere Sßergütung tyiefür »erlangen fann. Sftitfjt weniger

$at er $u aßen Seiten jufäßige £emmm'ffe felbjt ju befeittgen tc

2)en 2ln$wurf $at ber SBiefenwärter immer gehörig »erttjetfett

unb »taniren 51t taffen, fo baß bie Ufer immer als Jußpfab be*

nüfct werben fonnen.

2lrt. 16. £)er SQSiefenwärter $at bie 23ebammung, fo wie

bie (sc^Ienfien immer in einem folgen 3u#anbe &u erhalten, baß

foldje nicfyt rinnen, Heinere Reparaturen beßwegen fogteia) |er$u*

ßeflen, bie 9?otj)wenbigfeit größerer Reparaturen aber geeigneten

£)rte$ anzeigen.

&rt. 17. 3jt ber Sßtefeuwärtcr oerfiinbert, tu ^erfon in

feinem Mißriet &u erfa)einen, fo $at er fueroon foglei$ ^njeige

ju machen, bamit auf bie 2)auer biefer SSer^inberung ein anberer

SBiefenwärter angeftettt werbe.

2lrt. 18. SDer SBiefenwärter erhält jä$rli$ pr. SDforgen

24 Sheujer 2BäfferIo$n, unb &at außer biefem feinerlei SSergütung

an$ufyrea)en, fo wie e$ bemfetben überhaupt oerboten tft, ©e*

fa)enfe unb bergt, oon ben begüterten anjune^men.



33eitoge F.

fyvototoU

über Vergebung oon ©rabenarbeiten in SBejug auf
bte jur 2luöfüt)rung bejtimmte 33 ewäfferungäanlage

auf ber 9c.ft. SBtefe $u SR.ft.

©efcf^en $u am ten 1845.

Unter bem heutigen würbe nach »orauögegangener öffent*

Itc$er SBefanntmachung in ben ©emeinben: SR. bte gertt*

gung etneö 3uleitungggraben£ ön ^ ßtt SOßenigflforbernben unter ben

nachbemerften 33ebingungett an Ort unb@teüe öffentlich oerßeigert:

1) ©enehmignng beö *c. Slmtcö Hetbt vorbehalten unb ber

Uebernehmer 4 Sßoc^en lang an fein ©ebot gebunben, bieg

and} für ben %att, wenn »or Ablauf ber obigen grtjt eine

^weite unb britte SSerßeigerung abgehalten werben foflte*

2) ©ogleich ober boch längjtenä tn 8 £agen nact) ber bem

Uebernehmer befannt gemalten ©enehmigung, mug mit ber

Slrbett angefangen unb fo baran fortgearbeitet werben, bafj

folche langjtenö tn . SÖo^en, oon bem £age ber ©eneh*

mtgung an geregnet ooflenbet tji.

3) sJ?ur §u ftarfer SInbrang be$ SafferS, ©chnee unb groß*

Wetter geben einen j>inret^enben ©runb, bie Arbeit fo lange

ju unterbrechen, aU biefe §tnberm'ffe fcfbjt bauern unb oon

bem be|teßten £echm'fer ober 2luffeher al<3 fot$e betrautet

werben* Sobalb festere bte gortfe^ung ber Arbeit für

möglich galten unb bie Uebernehmer $ier$u aufforbern lajTen,

muß foIä)e fogleich wieber begonnen unb bis $u beren

23oftenbung baran fortgearbeitet werben*

4) 205er nact) gefiederter Slufforberung nicht fogteich, ober nicht

mit ber weiter unten beftimmtenS^annfc^aft in Arbeit geht,

biefelbe aberhaupt fo lafjtg Utxnht, baff fofehe in ber oor*

getriebenen &it nicht fertig werben fann, no<h fertig

wirb, hat ft<h ganj bejtimmt ju gewärtigen, baff bie Arbeit

auf feine Soften unb <5)efal)r nan) bem ©utbünfen be$

£ecr)niferg entweber anberroärts oerßeigert, in 2(ccorb ge*

geben, ober bie sunt betriebe berfelben fehfenbe SD?annfc^aft

*) 9tnm. -Eftid&t feiten überfein angel)enbe XtfyniUv bte tofdjtigjten 93e*

bmgitngen unb geben Ijietburci) ben 2(t&ettetn bte ndc^fte SSeranlaffung ju Un?

orbnungen unb Untevfcftfetfen«.
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um /eben verlangten 2o$n emgefteftt unb er $ur 23e$a$futtg

be$ Mehrbetrags ber Sofien unb $um (£rfa$ be$ fönten

buref) bie SBerfäumntf »erurfac^ten ©t$abenS angehalten

wirb, ofme baß er auf ben .etwaigen SDh'nberbetrag ber

Soften ben gen'ngftcn 2lnfprtt($ |« machen berechtigt t(i.

5) £>ie Arbeit geflieht genau nach ben abgedeckten ^roftten,

t>en in bt^fent ^rotocotf enthaltenen 23efh'mmungen, fo Rieben

vetteren 5(uorbnungeu be3 Ztftwhtä ober bejMten ^uffe^erö*

6) üEßer fi<$ untergeht, einen tyxofiU , Kummer* ober bte ^{efc

bejet^nenben $fa$l §u oeränbern ober ju oerfäffchen, wirb

old 53etvüger oor ©ertefct gejteflt, barf bei feiner wetteren

SBerfteigerung mehr mitbieten ober als Qumforte mitarbeiten,

wirb auö ber Arbeit gewtefen, unb erhält für bte bereite

gefertigte %tHit fetnerlei Vergütung.

7) pk ftä) bet ^uö^ebung be$ ©rabenö ergebenbe (£rbe wirb

auf fceibe (Betten be$ ©vabenö, brei guß oon bem oberen

*ftanbe ber 23öfcf)ung entfernt gebraut, anbernfaflS fofl ba$

Ghrforberliche auf Sofien bee UebernetjmerS ^ erÖ e^ e^ werben*

8) £>er ©raben erhält bte bet jebem einzelnen 9?ioeflement$ounct

oorgefa)riebene £iefe unb burcbgängigS gufü ©ofjfenbrette unb

einfüjh'ge 2lbbachung, ba$ tjl auf einen guß £tefe einen

gufj Stuelabung,

9) SÖenn bei ber Ausführung ber Arbeiten fta) jeigen foftte,

baß burch unoortjergefehene ^tnberniffe 23. fehr ftarfe

Duetten, je« bem ©raben bte oorgefc^riebenen ©inten*

jtonen burchauä nicht gegeben werben fönnten, fo iß

bem £ec*)nifer hiervon 5lnjetge $u machen, bamit von bem*

felben bie weiter nötigen Stnorbnungen getroffen werben*

£)ie für biefe unb ähnliche gätte ftch etwa ergebenbe 23er*

mehrung ober SSerminberung ber Arbeit wirb alöbann von

bem £echnifer aufgenommen, nach bem<Steigerung3»reiß be*

rennet, unb bem Uebemehmer an ber ©tetgfumme vergütet,

ober in SIbjug gebraut

10) 3)ie im ©rabeujug Itegenben Olafen muffen vor bem SBegttttt

ber ©rabenarbet'ten entweber in regelmäßigen Duabrat*

ftücfen ober Kotten abgefault, bei ©eite gebracht unb nach

SSottenbung beä ©rabenS an ben 3lbba^ungen beffelben m$g*

Iichjt regelmäßig aufgelegt unb feß angefchfagen werben»
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11) Sebent Steigern foff e$ $war gemattet fein, mehrere Soofe

tn 2(ccorb nehmen, botty muß an äffen gleitet 3«tt

unb mit ber wettet nnten näber bejtimmten Slnja^I Arbeiter

gearbeitet werben, bei 23ermcibung ber oben angebro^ten

9?a<$t$etfe.

12) £>er Ueberne^mer, feine S^etfnetjttter nnb angejörige $er*

fönen, $aben ben ^norbnnngen beö £ea)ntfer$ ober bejlefften

2tuffe$er0 bie ftrengjte f^olße jn leiten nnb bemfelben nttt

ber bem Diente gebiif)renben Sichtung $u begegnen, bei 23er*

meibung ber gefe#li$en ©träfe nnb fonfttgen Unannc^m*

(t^letten«

13) 3m gaffe eines ShtftanbeS, welker in golge btefeö ^rotocoff^

etwa entfielen tonnte, oer$td)tet ber Uebernefjmer anf jebe$

gerichtliche ©erfahren, unb tfl tebtgttc^ an bte (£ntfc$eibung

be$ ftönigf. IDberamtä jn 9?» gebttnben, bei welker ber

3fJccurö innerhalb 4 2Boc$en $erjtörlic$er grift $u ergreifen

ift. £)iefer 33e^örbe foff aud? bte SBefngnif? jnjle^en, ben

2ßeg jtt befh'mmen, anf welkem bte nadj btefent ^rotocoff

oon bem Ueberne^mer etwa ju beja^tenben ftojten beige*

trieben werben foffen*

14) Seber Ueberne^mer tjat fogleidj bei bem 3«f^g wenigftenä

bret feiner Zfytityabtx perfönlidj »orjußeffen, welche fofort

biefeö ^rotocoff mit $u untertreiben fjaben, unb für bie

pünftticfye Ghrfüffung ber oorjh^enben nnb weiter folgenben

SBebtngnngen fotibarifc$ $u ^aften oerbunben ftnb* 2lu$

muß Ueberne^mer auf befonbereS ©erlangen nodj einen

intanbifc^en caoenten Bürgen fteffen.

15) 2>ie 3«^utl3 gef^tejt nadj ooffflänbig gefertigter, oon bem

£ec$nifer ober bejtefften 5(uffe§er aU tüchtig atteftirten

Arbeit, bodj fönnen anc$ bei regelmäßigem raffen betriebe

ber Arbeit, na<$ bem (£rmeffen ber 23aubej>örbe, 2lbf$Iag$*

Ölungen bis $u % be$ ganzen $u forbernben £o£n$ aus*

bezopft werben»

Sftachbem man bte obigen S3ebingungen laut nnb oerne^mbar

sorgetefen, auc$ bte Slnwefenben aufgeforbert hatte, fich bte jur

23erßänbtgung beS obigen ^rotocoffö etwa noch nötigen münb*

liehen (^Erläuterungen geben ju laffen, ein bießfaffftgeS GErfuchen

aber nicht fiatt fanb, bot man fofort aus
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1) ®a$ £00$ 9fro. 1. »om fwfit 9?ro. 1. Iii

^roftf 9?n>. 2. im $an$en 28 ^uttjen lang,

tarnt 16 fL Wie* Sefctfctetenber SO. »ort

SO. mit

Unterfcfjtift i>e$

9(ccotbanten

91.91.

Untetfcftrift bcr

2) ®a$ SooS 9?ro, 2. »om ^roftl 9?ro. 2.

^roftl -ftro, 3. im ©at^en 40 Sftuttjett tan<j,

tarnt &u 30 f[.
Blte^ üefctto'etenber SkSfc »on

9fc.9k mit

fGrefte 3w><m$wj a$t ©uften

.§ äfene r, 2Biefen&au je. 43



Beilage G.

üoer Söergeoung oon ©runbaroeüen, in 23 e j u g auf

bie ^lantrar^etten Bei ber projectirten 23 ew äffe*

rung$antage tu ben (5 e e w i e f e n*

©efd)ef)en $u üft, ben ten 1845*

Unter bem heutigen würben na$ oorau^gegangener öffent*

lieber 23efanntma$ung bte erforbertt^en ^3Iam'raroetten in ben pro*

jecttrten 23ewäfferuugöatrtagen auf ber fogenaunten 8eewicfe an ben

Senigjtforbernben unter ben nacpemerften 33ebingungen an Ort

nnb ©tetfe oerftetgert:

1D
j

2) /
ftnb bte nemttc^cn §§., wetcfye unter biefer Kummer ut

3) l bem oorigen ^rotocofl enthalten ftnb, worauf wir \\ix*

4) l mit, um Sieberj)ofuttgen ju oermeiben, oerwtefen fjaoen

6j
] woflen*

7) £>ie 23ewäfferung$antagen werben na$ bem S^jtem beä

regelmäßigen ^üdenoaueö tu 30 Juf Breiten, 12 D^ut^en

taugen, 15 3oß $o$en 33eeteu uub mit et'nem üfteoengefäft

oon 10 3oft ß«f 100 ^utljen ausgeführt.

§)ie *23ewäfferung6gräB$£n erhalten eine breite oon 8

3otf unb etne£tefeoon 4 3oftmit beinahe fenfrecfyter ^obacfjung*

£)ie W>UitKn$tyTab$en ermatten 8" £iefe itnb im tfeori*

gen biefeloen Dtmenftonen rote bte 23ewäfferung6gräocfycn +

$u bem unteren (£nbe ber 23eete, 5unä$jt beö Qavuptznt*

wäfferungögraoeng, Met'frt ein 15 gfuf Breiter £eufu$rweg

liegen, welker in gteicfjer §ofje mit bem ©raBenBorb ber

feineren (£ntwäfferung3gräD$en angelegt, uuboon bem Uefter*

neunter ber ©runbarBeit eBeumäjHg plantrt wirb.

3n>if$en bem 2Beg unb ben Sßeeten wirb ein 5tuffattöt*

graben mulbenförmig 8" tief mit 78" öfterer 23reite, fo

angelegt, baf man Bequem burdjbenfetBen^inburd? fahren famu

8) 3eber Slccorbant üBernimmt bte Fertigung oon mtubeftenS

gwei 53eeten, oon wetzen er jebocfj ba$ zweite erft in SlrBeit

nimmt, wenn ba$ erjte ootfjtänbig fertig ijt, bamit er 9faum

Behält
1

, um bie Olafen :c* ber einzelnen 53eete Bei ©eite

Bringen, unb bie^IantraroeitenungeftörterooJIfü^renjufönnen»

9) £>ie s^afen werben in 10— 12 3off grofen, 2
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Duabratjtitcfen abgehoben unb wie in öörtger Kummer an*

gebeutet bei (Bette getraut, nach oorgenommenem ^ptaniment

mit mögltchjt Hetnen gitrjen aufgelegt unb mit ber Olafen*

flatfctye fejtgefa)lageu, ober mit ber Öfafenwatje überfahren*

10) £)er gute ©runb muß bei bem $5lamren möglichjt lieber auf

bi'e Oberfläche gebracht, bie oorhanbenen Steine entweber

15 * ief ^erfenft ober g«n§ »on bem (SjrunbjKtcf hinweg*

gebraut werben. £>ie bief fallftgen gurren übernehmen bte

©runbeigenthümer ,
bo^> haben bte Uebernehmer bei bem

2luflabett ber Sterne bte nötige §ütfe §u Ictften.

11) Dem Uebernehmer ift eS ^eflattet bte D^afen nutzem Slanbcr*

pflüge atyüfäähn, ben 23oben aufzulodern, mitbem üDMbbrett

p tranöportiren unb mit ber (£gge t'm ^autjen abjuebnen ; ba$

faubreStoptaniren muß mit beut gewöhnlichen 3?ecf;en gesehen,

Siegen einzelne Stetten in gleicher ipöhe mit ber projec*

ttrten 2Ötefenpd)e, fo muffen folche, um eine gteichm afl i g

e

Senfung beS 53oben$ jubemtrfen, 12" tief umgegraben werben,

12) Uebernehmer fängt mit ber fauberen Slbptantruug ^unäcbft be$

juerft gefertigten ^auptjuteitungggrabenS an unb fe$t folche nach

bem £>anptentwäfferung3graben, bem eigentlichen 33ac^e hin fort

Um baä SluStrocfnen ber Oberfläche möglich)* 51t oer*

Ritten wiro ber Uebernehmer, fobalb ein Stttcf öon bei*

läufig 4 Duabrat * Ruthen SnfyaU planirt tjl, folcheS

atsbalb mit $afen belegen,

Sobalb bie ganje gtäche mit SRafen belegt, werben bte

einzelnen 23e* unb (£ntwäfferung$gräbchen nach ber Schnur

unb ben oben ad, 7. gegebeneu £)tmenftonen auögehauen,

13) Vit bei ber ^tanirung etroa übrig bteibenbe Qrrbe hat ber

Uebernehmer auf ber ©raönarbe regelmäßig §u oertheilen,

wenn folche nicht anberwärtS oerwenbet wirb, Die fehtenbe

(£rbe hat Uebernehmer ba $u holen, wo t'hm biefeS oon bem

2(uffeher angegeben wirb; beträgt bie Entfernung, aufweiche

ber £ran3port ju bewerljteHtgen jeboch m$ x at$ 20 Ruthen,

fo foll bem Uebernehmer für j[ebe weitere 9?uthe, pr. Schalt*

ruthe 6 fr« weiter befahlt werben,

C^luö bem oorhergehenbeu ^rotocotl werben nun noch bie

§, 9, 11, 13 unb 14 aufgenommen,)

43 *



üfcer Skrgeoung *)on 3tmmer*, (Steinmauer* unb Stöftitm*

Slvfcett, 33epuf ber Grroauung einer @<$(eufe N.

®ef$eljett ju N. am ten 184»

Unter bem £>fcigen löitrbe na$ fcorauggegangener o ffettfttc^et?

33efanntmac()ung, bte (£roauung ber uacf;fcefcfyrieoenen S3en?äffer«nö^*

fc^teit^e , an ben äBenigßforbernben unter fofgenben 23ebingungen

»erfteigert:

©iub bte nämlichen S3ebingungen, rote foldje unter ben*

fetten Hummern in 33etTage F aufgeführt unb fonnen

begjjatt> bort nac$gef$Iagen werben.

(9?ad)trag §u %xt 40
23ter 2ßo$en nau) ber bem Uefcernetwter fcefannt gemachten

Genehmigung muff UeB ernennt er ber ©runb* unb 3innner*

aroeit feinen übernommenen 23eroinbtt<$feiten fo mit ent*

fpro^en Ijaoen, baß nunmehr ber (Steinmauer mit bem 2Ser*

fe#en ber Duaber, foroie ber UeSerne^mer ber Sttaurer*

arbeit mit bem trotten beg $oße$ unb ber £intermauerung

ber £tuaber ojjne 3 ei^ertuft kginnen fann, fo baf ba$

(Uanje ti$ ju bem obigen Termine fertig roirb, gür /eben

£ag fpäterer Fertigung fotfen bem Sfecorbanten außer ben

im 23or$ergefjenben angebrofjten ^ac^etten, aua) no$ 5 fü*

per £ag in 2lfc$ug geora^t ober auf anbere Sßeife oon

bemfetoen fceigeiriefcen roerben, fo roie e$ ft$ oon fetfcffc

oerflefrt, baß nur benjenigen ttefcerneljmer bie ootgen Wafy*

tiefte treffen» welker feinen eigenen 23erfcinbJ(i$feiten nic^t

na^fommt ober einen anbern hieran ^inbert

5) £>ie leiten roerben genau na$ ben in bem Uefcerf^Iage

enthaltenen 2)imenftonen/ fo wie ben weiteren 2lngaf>en be$
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£e$m'fer$ ober bejMten Sluffe^erö ausgeführt unb bürfen

ohne ^uoor eingeholte (Jrtaubnig bie Uebernehmer ftc§ fernerlet

Sibänberungen Weber in ber gorm be$ ganzen SBauwerfeS,

noti) ber einteilten Serfftücfe unb SPcateriafien ohne 3^
fh'mmung be$ SBerfführerS erlauben*

Jpält ber £ed)m'fer jeboch eine Säuberung be$ ^faneS

oor ber SluSführung für gwecfmägig, fo muß ftct) bieg ber

Uebernehmer fo lange gefaften laffen, aU ber gan$e Söau*

plan ^terburcfy nicht eine totale Umänberung erleibet $ierau$

für ben Uebernehmer entfprtngenbe Mehrarbeiten werben

bemfetoen nach bem (BtetgernngSpretS vergütet, fowte berfelbe

Jt$ für ein geringeres 2trbett$maaf einen bemgemägen 2tb$ug

gefatfen laffen mug t

6) ©chabfjafte ober bem ©inne beS ^rotofoffS nach unbrauch-

bare Serfjtüde unb SJcateriatien bürfen nicht auf bte SBau*

fteffe gebraut unb müffen, wo bieg bennoch geflieht, auf

bte 2Utfforberung beä 2htffcher3 fogtetch oou berfetben ent*

fernt werben, anbemfaffS teuerer bieg auf Soften be$

Uebernefjntera »errichten lägt *

73 Die SJcatertalien bürfen nur auf ber oon bem ^uffe^er

burch pfähle bezeichneten ©tetfe abgelaben werben» 123c*

fcbäbtgungen, welche bur$ Anfuhr unb Sttrtaben oon

SD?atert'atten augerhalb biefeS Raumes entgehen, fatten bem

Uebernehmer ^ur £aft unb ijt berfelbe auch infoweit für feine

Seute oerantwcrtlich.

j
©inb bie nämlichen, wie fotche in Beilage E unter

^ ! Nro. 11, 12, 13 unb 14 enthalten unb bort nachsu-

ltj ]

^lagern

33efchretbung be$ 23auwerfe^

£>te ©chfeuge erhält einen ^fahtroft mit ©punbwanb, wirb

im ©anjen 16 gug lang, 32,5 gug breit unb 75 11

hoch mit

boppeftem Safferlauf, oon fauber 'bmUikttn mit rauhen

S3ruchjteinen im SSerbanb h^utermauerten -Quaberjtetnen auf*

* Slttmerf. «Steht man ntrfjt fkettcj hierauf, fo tft e3 oft faum gu öer#

tyinbetn, baf? fold)e fehlerhafte SBevffiücfe nt$t bo$ hti bem S3au ttertoenbet

Serben, wetttgf^enö tfl bte 53eaufftc^ttgtmg ^terbure^ fe^r erfriert.
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geführt £)er 9? oft mit 2 %nf tarnen, mit bem Maurer*

tjaminer mögltcfjjt regelmäßig jugert^teten raupen 33rtt$*

jlemcn attögevoUt unb beffen Oberfläche mit 2 3<>fl (Warfen

23ottfen belegt. £)ie Brette beS Saf[ertaufe3 im Stedten

Beträgt 65 3off.

12) 23ebtngungen für ben Ueterne^mer ber 3t'romer*

axheit:

a) £)er Uebeme^mer ber 3i™roerarbeit §at bte ©runbarbeiten,

fovoie bie 53efetttg«ng be3 SBafferS roäbrenb beö ganzen

23aue3 $u übernehmen, otjue eine anberc aU bte t'm lieber-

fdjlag hierfür beftimmte Summe oon fL auftreten

fönnen.

b) £>aö oervoenbenbc 53autjot$ muß au6 gefunbem, fanbtg

bearbeitetem
,

fpltnbfretcnt (£tchcnf;ol$e o$ne 3?othfäute,

Sßtnbriffe unb gaulplacten befreien. 3« ceK ^oftpfä^Ien

barf jebod) autf) unbefcfjtageueö (Erlen * ober gorlenfjolj

genommen werben. £)ie Sänge ber s
}3fa§Ifpt§e müffen baä

breifache ihrer £)icfe betragen.

X)t'e 9fojt* unb ©punbpfähle bürfeu nur tu SBctfctn be$

2luffeher$ geflogen werben.

13) 23ebingungen für ben (Steinmauer ober ©teinme^en:

a) iDer Uebernefmter §at nur ganj gefunbe, tager* unb leber*

freie, feinförnt'ge ©teine $u liefern; biefelbcn müffen auf

ber 35auftefte 'bcaxldtd roerben unb bUibt ber Ueberne^mer

für afte roäfjrenb beö Transports entjtanbenen 23efchäbigungen

oerantroortttc§.

£>ie einzelnen 2ßerf{tücfc müffen, reo ber (Gebrauch ber*

felften bt'ej? nicht anber6 erheifdjt, redjtioinflic$t behauen

roerben unb bürfen, ins Sföaffer gelegt, m#t V20 ijjre$

©eroichteS an ©chtoere junehmen.

b) £)te £agfette, ba$ $an$t ber oerfetjten Duaberftücfe roirb

fauber gefchltffen. £)ie ©eitentoänbe mit bem ©chartreifen
*

^taxhdUU £>ie aU 33inber in ba$ rauhe 9)?auertt>erf ein*

greifenden Duaber fönnen, fo mit Ie§tere$ ber %aü ift,

auc$ ixnUaxUittt bleiben.

*2(nmerf. (Sin 3—4 Sott Bretter Sfteifel, mit iveldjem ben ©teinen eine

eitoas geriefte D&erpche gegeben ixnrb.
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c) Die 23rette ber einzelnen Duaberfugeu bürfen 3oft

nicljt itberjieigcn.

14) 9?ätjere 23ebingungen für ben Ueberne^mer ber

Maurerarbeiten:
a) Die Ouaber werben irocfen öcrfe^t unb nur bie gugen

mit ^atfmilcf) autfgegoffem Die äußeren f?«öen werben

mit. einem guten ©teinfitt oerftrtchen.

b) Die ^intermauewng barf m'cf)t e^er oorgenommen werben,

bis bie Vormauer gehörig auögetrocfnet Die hinter*

maucrung feföfi wirb mit raupen mit bem SD?aurerfyammer

zugerichteten ©teinen fcljicfytenweije vorgenommen. Der

$ier§u 5U oerwenbenbe hörtet muf aus 2 Steilen S^atf,

1 £ljetl Straß unb 1 £$eit 3^ö e^me^ ^ejle^en*

c) Der $oft wirb bis auf bie Oberfläche ber Ouerfc^wetten

mit 20" taugen, rauf? angerichteten Steinen, ausgerollt

unb mit einem guten Saffermörtet auSgegoffen unb ber

noch oerbleibenbe leere 3faum, bis $ur Oberfläche ber Sang*

fc^weKen, mit gebrannten Mauerziegeln ausgemauert

15) sJcac()bem man bie obigen 33ebingungen laut unb oerne^mbar

oorgelefen, auc$ bie 2lnwefenben aufgeforbert hatte, fictj bie

jur SSerjtänbigung beS obigen ^SrotofotlS etwa nodj mög*

liefen münblichen Erläuterungen geben $tt taffen, ein bief*

fallftgeS (Erfuchen aber nid;t pattfanb, bot man fofort aus:

1) Die 3wtmerarbeit

ic. ic.



^Beilage 1.

Sit 33qitg auf bte SBttterung fefSfl , fo tft &ur (Genüge

befannt, wet^e wo$tt$ättge ober nctcfjttjet'Itge (Smfluffe bt'efelbe

fowoftf auf ba$ 2Ba$$t$um at6 bte Cn'ntjetmfung unfercr lanb*

wtrtfjfdjaftltcfjen £r$eugntffe auSüot unb bog bte Üttögttt^feit einer

ftc^erert 23orau3bejttmnumg berfetben jitr 3ett ber (£rnbte oon ben

wtc^ttgjten folgen fem muffe» 2)tef? ift cjanj befonberS bet ber

£eu * uub ©rummeternbte ber galT* 303enn wir aucjj bt'3 jefct

noc$ feine gan$ fiebern Negern für bte SBorauöbejttmmungen be$

SßetterS 1)c&tn, fo t(t cö boclj feinem Steffel unterworfen, baf

auejj £ter bte -ftatur nac$ befh'mmten ©efe^en »erfährt; tiefe ju

erforfd)en liegt ju fefjr im Sntereffe unferer SebenSwetfc unb

mandjer ©ewerbe, befonberä ber Sanbwtrttjfcfyaft, als bog wtr

ntc^t feilten fjoffen bürfen, baß e$ audj $ter noc§ ber Stffenfdjaft

gelingen werbe, ben ©Bieter btefeS 9?aturge$etmntffe$ tu »off*

ftänbtgerer Setfe ju entptfen, 23t$ tnbeffen jener 3ettpunft ein*

tritt, werben wir nn€ in btefer 23e$te$tmg immer no$ mtt 9^u§en

ber feitf)engen (£rfafjrmtg6fä#e oebtenen, wenn fot$e auefj ntc$t

immer ganj untrüglich fem föftren. £)er Barometer gibt uns nodj

bte fteberften Smjeigen einer beoorßejjenben Setteränberung* ©«
tnbeffen m$t afteö Steigen beS DuecffHberä fct)öne , fowte atXeö

gaffen übte Witterung bebeutet, fo wtff t$ bte Regeln, naefj

welken bt'ejj anjune^men, $ter folgen faffen,

1} Senn in ben Monaten SDftober unb Sftooember an einem

falten borgen, bet ftttfer £uft unb fetterem Gimmel, ba$

Cuecfftfber fäfft, fo gtbt e$ otef Siegen ober ©djnee,

biefes um fo me^r, wenn ber SBinb etwas aus ©üben fommt*
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2} Senn nacT; entern Regen ba$ Duecfftlber fetjr ei% tn bte

£olje getjt, fo $at wan tn wem'g £agen tt>teber Regen jtt

erwarten
; faftt ober jfetgf baö Duecfftlber nur langfam unb

regelmäßig, fo €ft bte barauf folgenbe Sttterung antyaltenber*

3jt baö Duecfftloer nodj m'($t über mittlerer £öfje, barf

man »or ber £anb ttoc| auf ferne t>eftänbtcje gute Sttterung

koffert. @ut Setter, baö gletdj nac$ bem ©tetgen be$

DuecfftlkrS unb fcfyledjt Detter, weld;e$ gletct) nac^ bem

galten be<5 DuecfftloerS eintritt, bauert ntcfjt lang*

3) gafft baö iDuedftt^er, wäljrenb ber Sttonb einen £of fjat,

fo fann «tan btef? beutete aU et'n untrügliches

feljen, baf ft$ bulb Regen ober ©tfmee einfallen werbe*

4) Senn ber Sinb aus ©üben fommt unb ba$ Duecfftlfcer

fällt, fo fann man ebenfaiB bejh'mmt auf Regen rennen*

5) ©tetgt ba3 Duecfjtlber bei Regenwetter nur wenig unb

blet'6t bann natfj längerem Regen no$ ntebrtg unb wel;t

ber Stnb aus ©üben, fo fann man etnen Weiteren unb

fronen Gimmel erwarten»

6) Senn bei fetterem troefenen Gimmel, nac^bem e$ furj

oorljer geregnet tjat, ft$ ber Sinb brefjt unb metyr aus

iDpen ober Horben weljt itnb baS Duecfftlber ftetgt, fo tft

e$ et'n gewijfeö 3etc^en oon fernem Setter»

7) Senn bei an(?altenb fepnem Setter ber Stnb aus Horben

we$t, baS Duecfftlber $oct) jtetjt unb immer nod) ßetget,

fo wirb eS ntctjt e$er regnen, bis ber Stnb wieber etwas

aus ©üben fommt*

8) Rad) einem an^jaltenben Regen, wä^renb bem ber Sinb

aus ©üben fam, wirb feiten bejtänbtg gutes Setter er*

folgen, e$e baS Duecfftlber $o$ ftetßt unb ber Stnb aus

Horben ober Seften fommt*

9) Senn beS Borgens ber £tmmel fe$r rot|j tft, unb ftd)

gletd) barauf mit Solfen überjte^t unb baS Duecfftlber

mit einer ^otjlen £)berflä$e flehen bfetbt, fo fann man

fejt barauf rechnen, baff no$ an btefem Stage Regen ober

©cfjnee fallen werben*

10} Senn tu ben fjetfüen ©ommertagen baS Duecfftlber pli>#tic$

fällt, bte £uft Jetß tft, wä^renb ber Stnb aus ©üben weljt,

fo folgen gewolwlicj ©ewttfer, ©türm unb flarfer ^egen*
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11) gilt ba$ Duecfftloer Ui SRorfettfab , fo fte^t Regen ju er*

warten, mt Regen, wenn ba$ Duecfftfoer $u fallen fortfährt

12) ©tnft ba$ Duecffttocr unb fclßt auf (Süb* ober ©übweft*

wtnb Rorb* ober Rorbofhotnb, fo wtrb bennodj fein Regen

folgen, otelmefjr fcf;öne3 SBetter Heften, gätft ba$ £htecf*

ftfter unb ber SBtnb wet)t aus 6üb* ober ©ubwejt, fo

folgt ^egen,

13) Sßenn wäfjrenb Tang an^attenbcn Regenwetters baS Duecffttoer

t>i§ jum ©tanbpunft — ©djön SBetter — in bte §ö$e ftetgt

unb e$ bennod) etwas regnet, fo laßt fl$ botfj auf ctnt'ge

£agc ftfyöneS Sßetter fließen. 3|t hingegen mehrere £age

fc^öneS äßetter gewefen, unb ba6 Duecfjtfter fällt frtö ju

— oeränberlt'c^ — ober — Regen, o^nc baß eö regnet, fo

fann man bennodj auf mehrere £age St'nb ober Regen

rennen, beutet baö SHuecfftfter auflegen, ot?ne baß btefer

ft$ fogtetc^ etnjteflte, unb t'jt jngtet^ etue 5D?onböoeränberung,

fo fann bod) in etntgen £agen auf Sßt'nb gerechnet werben;

$ur 3ett ber £ag* unb Radjtgtetclje fur$ oor ober gtetdj

naef) berfeften fann man ftdj auf ben 25arometer ntc^t ganj

ocrlaffen; boefy wtfl man fett ot'efen 3a^ren bte ^Beobachtung

gemalt tjaben, baß wenn baS Duecfftfter 14 £age oor

bem outgen 3 ei*Pun ft ßU f
Regen gejtanben Jjatte, o$ne baß

btefer wixtüfy erfolgte, bte folgenbe 3eit £t$ hum näctyjten

2(equtnocttum metßenS regnertfd;e Witterung, unb wenn e$

umgefefjrt auf fc^ön 2Better geftanben, bemungeac^tet aoer

geregnet $abe, metftenS troefene 2Öttterung gewefen fet.

Dogtetd) auc$ ber oejte Barometer ntc^t ganj untrüg(t$ t'jt,

fo fann man bo$ tu ben metjlen ftätttn oon bem ©taube

beSDuecffttberS auf btenäc^jtoeoorfte^enbeäÖttterung fließen,

unb e$ foftte beßtjaft btefeS fo fe^r mt^ltctje 2Berf$eug etgent*

tify in fetner größeren 2Btrt$f$aft festen.

Slußer bem Barometer $at man noc^ mehrere $temu'c§ fixere

^ennjetc^en ber oeoorjte^enben SÖt'tterung; bte oor^ttgltc^jien ber-

feften fmb:

1) 3n ber 33efc$affen$ett ber ©onne.

(£rfcfjetnt bte ©onne am borgen $etf, mtt gewöfmtt^en

$MUn, unb treftt fte bte Solfen oor ft$ weg, fo baf im Sejten
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tfjr feine SBolfen gegenüber flehen, fo bleibt ba$ SCßettev $elt

@ben ba$ gef^fetjt, wenn fte be$ 2lbenb$ flar untergeht.

Raufen ftd; am £age t>tc SBolfen um bte Sonne, fo wirb

e$ ungeßünt.

Steint bte Sonne am borgen Mag, fo fommt Siegen,

getjt fte blaß beä 2lbenb3 unter, fo fommt 2Btnb.

5jfuf 9?ebenfonnen folgt ungefhtmeS SBetter»

Scheint bte Sonne naclj einem fur$ »or^ergegangenen Ueber*

gange s>on Regen fe$r bleid), bünn unb fc$n>a<$, fo folgt gegen

ben brttten £ag lange an^aUenber Siegen,

SÖenn bte Sonne oon einem Ring umgeben ifr, fo Gebeutet

e$ «äffe, feuchte unb oeranberlicfye Witterung*

2lfte Sonnenftnfternijfe madjen eine SSeränberung üt ber

Sttterung; wentgftenö folgt allezeit SCßinb,

(Sin Regenbogen be$ Sflorgenö bringt regnertfcfjeS Detter,

ein Regenbogen be$ 2lbenb$ aber fcpneg 2£etter.

Senn bte garben am Gimmel oeränberltcjj ftnb unb batb

s>erf$n>inben, fofgt ©türm»

@tn rotier Slbenb unb etn grauer borgen bringen einen

frönen £ag*

2) Rad) ber 23efdjaffen$eit be6 SWonbe«.

(£rfc$etnt ber Sttonb röt$li$, fo folgt 8 £age lang Regen

unb SBärme*

3e trüber bte Horner be$ RettmonbeS ftnb, beßo mefjr

Regen folgt

Sflonbftnfterntffe tyaben aufs SBetter feinen GEinflufh

£)ie Sßitterung, welche mit bem 9D?onbtt>ed)fel eintritt, bauert

einige £age lang fort

3) Ra<$ ber S3ef$affen^ett ber Sterne»

3ft e$ fteruen^ett unb bie Sterne flimmern, fo entfielt S&inb;

flimmern fte aber in trüber £uft, fo entfielt Regen; fltmmeru

fte bei nunbtgem SKetter, fo fommt no$ meljr 3Binb unb Sturm»

Stnb bte Sterne, befonberS ber 2lbenbfiern, fetyr oerbunfelt,

fo fommt heftiger Regen* 3ft ber ^benbfiern nur wenig getrübt,

fo folgt ftorfer Regem
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£effe$ unb ffarfeS gunfeln ber Sterne $eigt auf heftigen

Sinb; gelinbeS gunfeln aber mtr auf mäßigen Sinb.

4) Racf> ber ©cf^aff en^eit ber Solfem

Solfen, roetdje wie Sdjneefjaufen ausfegen, bringen jjeffeS

Setter; f^warje unb bleifarbige Soffen Regenwetter.

geuerrotfjc Seifen finb Vorboten beS SinbeS.

fünfte SBoIfen am QEuttrttt beS SBofltnonbeS oeränbem baS

gute Setter ni$t.

£)unffe Soffen, welche ftcfj wie ein ©eStrgc auftürmen

unb jufantmen Rängen wie in einer £inie, bringen ©turnt.

(Erfreuten beS SlbenbS oiele fleine f&war^e Solfen, fo

fommt Regen, fettere Sitterung aber, wenn bie Seifen weif?

unb £efl ftnb.

kleine weiße, gehäufelte Seifen in Spenge jeigen auf

beftänbigeS Setter.

£ange weife, ist geraber Stm'e fortgeljenbe unb burc(jfta;tige

Streifen bei flarem Gimmel bringen in einigen £agen ©ewitter.

5) Ra$ ber 33efd>affenljeit beS SinbeS.

@ntfh$t ber Sinb fefmeft, fo legt er ftety and; fdjneft; er*

jeugt ber Sinb aber fc^neff Regen, fo folgt meljr Sinb.

Senn beS RacfjtS Rorbwinb unb beS Borgens Djtwinb

weljt, fo Wäbt e$ gutes Setter.

Senn Sübwinb we^t, bie Solfett aber aus Sübwejt $ie$en,

fo fommt Regen.

©er Sinb, ber feine Richtung oon Sonnenaufgang genommen

$at, bringt troctencS Setter; fo auc§ wenn er ber Sonne na^folgt.

Der Sinb aus Seften bringt Regen. 31* Sturm, unb

ber Gimmel fängt an, mit flehten treiben Sölden ftcfy $u über"

jiejjen, fo wirb ft$ ber Sturm balb legen.

Sturm, ber fetjr fc^netC entpe^et, Jört balb wieber auf.

Sefjet Sübojtwinb, unb bie Soffen jtejen babei oon Süb*

wejt, fo fommt Regen»

6) 9?acfj ber 23ef$affen$eit beS RegenS.

3eigt ft$ nadj einem Regen bie Sonne balb wieber, fo

folgt me$r Regen, wenn ni$t ber Sinb bie Solfen mjagt.
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SÖenn ftcjj ber 9?eo,en toecjen ttnbrto,en Stuben fcet ©ettnttern

ein paar £ao,e bewerten mug, fo fommt er ben brttten £aa, um

Siegen mtt grofen Kröpfen bauert m'$t fang*

7) 3? a ber 23ef$aff en$ e 1 1 ber ©etottter,

©enntter, welche §tnter ber (Sonne flehen, fommen be$

2H>enb$ ober be$ 9^a$tö an,

(5m ©emttter, ba$ jur $Jttterna$t^ett ft$ erfjefct, fommt

mit warmem Sßtnb unb S^egert,

(Steint etn ©cuntter tm ^uffteujen ftavf werben woften,

unb ftfjetnt bte ©onne §inm f fo tturb e$ um fo fürchterlicher,

je wärmer bte ©onnc tjt*

Senn oet einem Ijerannatjenben ©enutter bte SSößet tu ber

Suft Heiken, fo fommt e$ ni$t herauf,

3p etn ©enntter ba ßetoefen unb $at ftct) noc$ ntc$t afcge*

regnet, unb Metfct e$ auferbem no$ ioarm, fo fommt e$ am

fofgenben Za$ nneber,

Sßtrb t$ im ©enntter fcet £aa, faft ßanj 9?ac$t, fo tft ein

©türm tm 2lnfommem

$etjrt etn $eftta,e$ ©enutter fcalb nueber surücf, fo ru$et

e$ nt$t e$er, aU frt$ e$ ben erßen ©tanbpunft, aus bem e$

ftct) ertjooen, nneber eingenommen*

£>(e ©enutter au$ Horben ftnb gewöhnlich bte flärfflen,

unb bte ©enutter au$ ©üben bte fc$neflßen* —



23etfage K.

ftptanifc^ett ©artend

Aegilops ovata Arundo Epigejos

„ squarrosa 32) Avenai elatior

„ triaristata
//

fatua

Agrostis alba 29) // flavescens

ff
americana tt

LoefFlingeana

„ Calamagrostis 31) ii pratensis

„ mexicana 30) ir pubescens

„ pulchella ir sterilis

„ rupestris Briza gracilis

„ spica venti it
maxima

„ stolonifera if media

„ vulgaris Bromus angustifolius

Aira aquatica n arduensis

tf
caespitosa u arvensis

„ cristata
ii

brizaeformis

„ flexuosa V commutatus

tf
glomerata II erectus

„ scabra
II

glaucus

Alopecurus agrestis
II

inermis

„ geniculatus
II

laxus

„ nigricans
II

lanuginosus

K „
' pratensis

II
maximus

Anthoxantum odoratum
II

mollis

Arundo arenaria
II

mollissimus
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Bromus purgans Hordeum jubatura

ii
rigidus „ murinum

tl
secalinus „ pratense

tl
stenophyllus Lepturus cylindrius

tl
sterilis Laguras ovatus

II
tectorum Lolium arvense

tl
velutinus 1) „ perenne

33) Cynosurus cristatus 8) „ // italicuin

tl
echinatus „ „ var. Russeli a-

28) Dactylis glomerata num

Elymus arenarius „ „ var. Stikneya-

. // europaeus num

tl
sabulosus 2) „ „ var. tenue

ii
sibiricus „ „ var. Whith-

tl virginieus worthii

12) Festuca arundinacea „ temulentum

tl
aspera Melica altissima

tl
caesia „ ciliata

tl
distachia „ nutans

tl discolor Molinia serotina

17) tl duriuscula Milium effusum

tl
elatior fertili» Panicum crus galli

1t)
tl

fascicularis „ glaucum

18) tl
fluitans „ multiflorum

13) tl
gigantea „ sanguinale

II glauca „ viride

tl
heterophylla Polypogon monspeliense

19) tl
loliacea Phalaris aquatica

tl Myurus „ arundinacea picta

14) tl ovina „ paradoxa

tl pinnata Phleum asperum

9) tl pratensis „ nodosum
16) tl rubra „ pratense

tl stipoides „ stoloniferura

tl ternifolia 21) Poa aquatica ejusceria spe-

35) Holcus lanatus ctabilis

ti mollis „ compressa
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Poa alpina Stipa peunata

„ „ vivipara Triticum annaum

„ glauca u densiHorum

„ nemoralis n faretum

22) ff pratensis
ii

giganteum

24) „ „ angustifolia u hienis

„ sudetica u Nardus

25) „ trivialis
ii

perenuis.

Seeale villosum
ii

repens

Stipa capillaris
ii variegatum

r/
gigantea

SSoflßänbtge £erfccmen ofren genannter ©räfer fttib Ui
§errn 3«ßttut$9ärtner ©titele basier um jn>et (Bulben per

(£remplar ermatten.

!Dut<S »on 3. (5. 9ftäcfen ©oftn in Reutlingen.
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1. 3u ben gutterfcflanjen gelten bie meiften ©rdfer, Älcc?

unb 2ötc? enarten, bann mehrere Äo^I? unb S^üBenarten

unb einige ÄnoUengetodchfe . 1

2. £)ie ftutter^flan^en Serben in natürliche unb fünfUiche

^utterpffanjen eingeteilt 1

3. Unter ben Befannten ftutter^anjen fielen in 33ejug auf bie öcono;

mtfche 93enui$itng bte ©rdfer oBen an 1

4. 5)ie STnjahl ber ©rdfer ift feljr grof , eö ^aöen jebcch nicht alie

für ben £anbftn'rth gleichen SCBerttj . . 2

5. £)te befiett Sßtefengtdfet ic. finb folche, welche Bei bem getingflen

Umfang bie metjten S^a^rungöjiüffe enthalten .... 2

©er @taubort unb bie 33efjanbiung ber ©rdfer u. ifl auf beten

©ebenen unb 9ia1jrl)aftigfett üon toefentltchem (Sinfutß . . 2

6. $ottfet$ung beS 93othergeljenben 3

7. SfBiefen nennt man folche ©runbfhtcfe, bereu Ertrag oorjugSwetfe

aus? ©ras unb einigen frautarttgen *Pfianjeit befielt . , . 3

8. SB e dj felto iefen ftnb feiere ©runbjtücfe, welche aBioechfelnb als

Siefer unb 2Btefe Benufct werben 4

9. @treumtefen nennt man in ber 9?egel folc^e 3Biefen , beten Ertrag

nur als (Stnfheu Benutzt tottb 4

10. S3ei mangelnben atmofp^aiifc^en ^lieberfc^Idgen liegt eS feljt im

Sntereffe beS £anbwttthe3, feine Süßtefen Bewdffern ju fönnen 4

11. 2Bdfferung3iüiefen ftnb folche, welchen bie nötige fteurijttgfett

mitteijt oon ber 9catur ober burdj bie jfrmjt geBitbeter 33ä$e,

©rdBen ic. jugefüfjrt Wttb ........ 5

12. JBewdfferungen, Bei welchen bie 3utettung beS ffiafferS auf natür*

ItdjemäBege Bewirft ioink, metben natürliche, rol)e, Wilbe

93ewäffetungen genannt . 5

JtünfUiche 23ewäffetungen bagegen ftnb folche, Bei roele^en He

ftotm ber ©tunbjtücfe, bie 3u? unb 9(Bleitung beS SQBaffetS K.

nach gewifjen Regeln ausgeführt Wirb 5

<§äfener, äBiefen&au k. 44
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13. £)urch richtig ausgeführte Bewäfferungg anlagen ift bte Sftoglichfeit

geboten, auf bem Heinsen glachenraum bie größtmögliche üDtenge

Butter ju erzeugen 5

©elbft bie Qlnwenbung be3 heften £>ünger6 vermag nic^t ben

Ertrag eiuer Stefe in gleichem Sftafje ju fiesem ... 6

£>en 93eft£er von 33eiväf|erungöwie[en bringen troefene Sahre,

^rüljiahväfrofte, 9ietfe n\ nie in Verlegenheit .... 6

14. ©ute Siefen ftnb bem tunjtlicr)en ftutterfräuterbau vorjujiehen nnb

bie wefenttichjte ©tü£e be3 AcferbaueS , .... 7

15. £>ie Sejlimmung be6 20 e v 1 6 e ö ber liefen ift fe^v relativ unb

von verfchiebeneu fingen abhängig 9

16. SejHmmung ber ©ran je $wifd)en 9lcfer? unb Siefenbau 9

©o ber ganje ftutterbebarf von ben Siefen genommen werben

mu^, fonnen 6 SKorgen gute23ewäfferung$wiefen auf 24 borgen

9(cferlanb gerechnet werben 9

fteucr)t gelegene ©runbjtücfe fefften nur $u Siefen, troefen

gelegene, nicht bewdfjenmgSfähige al$ Slcferlanb unb fünfiltdjem

^utterfräuterbau benu£t werben 9

17. 2)te Ut fachen ber feit^erigen 33ernachläff igung Befielen

1) in bem Langel an 3ntef(igenj 10

liefern entgegenjuwirfen bürfte aU jweefmaßig erfcheinen:

a. Belehrungen im §ac^e ber rationellen Sanbwirthfchaft

im Allgemeinen unb bem Siefenbau iuöbefonbere . 11

b. Aufmunterungen von Seiten beS (Staates unb ver?

möglicher einzelner .Korporationen .... 13

c. Bilbung tüchtiger Siefenbauiechnifer . . 14

d. Aufteilung brauchbarer Siefenwärter unb . . 14

e. Errichtung von Siefenbau fchulen . . . 14

2) Als weitere Urfaefje bei 23ernachläfftgung beg SiefenlanbeS

in befonberer SBejieljung auf 53ewäfferungganlagen muffen wir

bte feiger häufig befknbenen Sßorurtheile gegen berartige

Anlagen bezeichnen, fo unter anbern:

a. (Bi fei ba$ 53eWäfferung$futter jWar maffenhafter, aber

von weit geringerer Sftahrungöfähtgfeit als auf 2)ung?

Wiefen erzeugtes Butter 15

b. JDie Soften einer BewäfferungSanlage jteljen nicht mit

bem ju erwartenben 9tu£en in einem günfligen 93erhdttnif 16

c. Ü)urch bie verriebenen ©räben gehe gu vieles £anb verloren 16

d. £)as ©ewdffem ber Siefen mache bepwegen boch baS

düngen ber Siefen nicht überpfftg .... 17

e. Siefen, Welche oJjnebiejj feucht Wären, bebürften einer

33ewäfferttng nicht, fonbern es fei bieß benfelben noch

fogar fchäbltdj 17

f. Sei bie Abfuhr beS JpeueS ic. burdj bie vorhanbenen

©räben ju fe^r gehtnbert 18
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g. Site ein Weiteres Jpxnbetni^ Betrachtet man fyn unb

Wteber «od; BejW;enbe @erecr)tfame ber ^ütung ttnb

Mietet 19

h. 2)a Ivo natürliche 9Btefen in folgern Umfange vorhanben,

bafü ber nötige 33ebarf an $utter otinebtef erhielt werbe,

feien SBewäfferungSantagen e&enfalfs üßerjfttfjtg . .19
i. (Sbenfo Betrachtet man ben fanget an9lrBettein unb bie

hterattö aBjnleitenben größeren Soften als bie Ausführung

hinbernb 20

2llS ber allgemeinen Ausführung eines verBefferten 2öiefenBaueS

entgegen, muß in 9BtrHict)fe£t Betrachtet Werben ber 2Jlangel eines

umfaffenben SBtefencttlturgefejs es 20

^au^tBefUmmungen eines 2ßtefenculturgefet$eS . . . , 21

18. 3ebe Arbeit, Welche baranf aBjielt ©runbjlücfe in gutes liefen?

lanb umjufch äffen, wirb Söte'fenBau, nnb bie Regeln, nach

Welchen hierbei Verfahren, SOBtefenßau lehre genannt . .21
19. SBivb ber SBtefenBau nach vorher Beflimmten ftymmetrifchen formen

ausgeführt, fo nennt man ihn regelmäßigen ober Stunp
wtefenBau 21

20. 33lei6t baS Sanb in feiner rohen natürlichen Storni , fo nennt man

btefü natürlichen SGßiefenBau 21

21. 2)er SöiefenBau unterfchetbet ftch von bem SlcferBan babnreh, bafi

Bei jenem bte ©runbjtücfe nicht Jährlich umgeBrodjen unb anf'S

Sfteue angefäet werben, rote Beim ^vnchtBau .... 22

22. SBenn auch 93oben, Sage unb Ältma mehr ober Weniger baS

©ebenen ber ©reifer Bebingen, fo ftnb folche boch nicht von fo

entfehtebenem (Einjiuffe wie Beim SlcferBau 22

3)em imfruchtBarjten 53oben ftfnnen burch 3ufühmng fräftigen

SöafferS (Erträge aBgewonnen werben, Wie fte ber 6efte Sßetjen?

Boben ohne 53ewäjferung nicht jtt gewähren im ©taube tfi . 23

Sewetltger Um Bau von SBiefen mit fräfttgem Untergrttnbe tft

Vortheilhaft 24

23. SO^ehr als bte 23obenfraft bürfte bie (Sohaft'on beS 93obenS auf bejfen

(S'rtrag als SBiefe von (Sinfluf fein . . . .25
24. Sßon ben verriebenen Q3obengattungen ftnb am einflufiretchfteit auf

bte 95egetatton £f)on, Mi, @anb ttnb £umuS ... 25

93e|tanbtheile ber verfchiebenen 33obengattttngen ... 26

25. 3erlegung beS Kobens nach ßabet bc SSaur . . . .26
26. (Sine genau chemtfehe Slnafyfe beS 23obenS auf feine Sejtanbthetle

jum 3wecf ber Sfmefencultur tft nicht nothwenbtg unb bte Unter?

fchetbung besfelben nach ben auf bemfelben wilb wachfenben^angen

genügenb 27

93ejetchnung ber lefjteren . 27

27. Set ber SffierthßefHmmung beS 23obenS lommt aufer ber Sefchaffen?

heit beS S3obenS noch Betracht: oB bie Dßerjläche eine eBene

44*
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ober abhängige, unb nari) WeXc^et ©egenb r)in abhängige Sage

r)abe. £>b ba« ©runbftücf eine erljöfjte ober Derttefte Sage r)abe.

£>b ba«felbe Don Ijöljeren ©egenftdnben umgeben nnb nact) welker

©eite f;in ba«felbe eine freie Sage r)abe 29

Vorteile unb 9lacf;tf;eile folcfjer «Situationen .... 29

28. (Sine crjemifcr)e Slnafyfe ber fpflanjen jeigt, baß folc^e r)au»;tfdcr;licr;

au« ßoljlenfioff/ SBaffe rfloff , ©auerfloff unb <&ti&

ftoff $ufammengefe£t ftnb

3um SBacf;«tf;um ber fangen ftnb erforb erlief): a) bie $robuction«*

frnft ber SßfLutjen förbernbe Äorpet; b) gereiffe Erregung« * ober

Steijmittel. Sil« 9lai)rung«ftoff ber *ßflanjen »Derben

Betrautet: 1) ber £umu«; 2) bie Suft; 3) ba« SBaffer . 33

29. Sa« SBaffer geigt feine (§imtntfitng auf bie Vegetation in merjr*

fadjer SBeife, nämlicr) 1) al« auflofenbe«, 2) al« erndljrenbe«,

benS3oben Derbeffernbeö Littel, ferner 3) al« fdjüfcenbe« unb 4)

bei einem unvernünftigen ©ebraucTje auef; al« gerftörenbe« Littel 34

30. Sebe« SBaffer fann jur S3e»üdfferung Derlvenbet »Derben. . . 37

Sine djemifcfye Unterfutfmng be« SBaffer« ift jur 3eit noct) nicr)t

allgemein au«füf)rbar 37

«ftennjeierjen be« guten unb fdjledjten SBaffer« .... 37

31. 3ebe« mit uadjttyeiligen (Stoffen gefdjiDdngerte SBaffer fann Derbeffert

»Derben *
. . . . .39

32. Sie S3efummung be« für eine gelDtffe $ldd)e erforberlicf)en SBaffer?

quantum« ifi Don Derfergebenen Singen abhängig . 40

33. Sie £tuerbur$f($nitt3pcr)e eine« ©raben«, fo meit berfelbe mit

SBaffer angefüllt, mit ber ©efdjnunbigfeit be« SBaffer« in einem

ge»Diffen 3eita6fdjnitt multtyjtcitt gibt ben cubifcfyen ©el)a(t beö

SBaffer« in eben ber 3eit 42

2)Zoorboben follte alle 14 Sage, Sr)onboben alte 12 Sage, £er)ms

boben äffe 10 Sage, Äalfboben alte 5 Sage unb <5anb* unb

,ftie«boben alle 3 Sage be»udffert »Derben 44

34. SBaffer, »Deiche« 2—3 Stutzen breit eine SBiefe überriefelt Ijat, l)at

feine Sungfioffe meljr, »vtrb matt unb fvaftlo« unb follte nietet

unmittelbar »Dieber jur 33en>dfferung »er»venbet »Derben . . 44

35. Ser 3uteitung«graben mufj ba« gehörige ©efdlle Jjaben « . 46

3»Dei 3oll ©efdll auf Rimbert Stutzen ift für ben 3uleitung«graben

, ein fet)r fdr)ir>act)e6 ©efdlle; 10 3oll ein Dottfommen au«reicf)enbe« 45

(Sin größere« ©efdlle al« 60 3oll i;er 100 Stuften erforbert

befonbere S3orricr)tungen 46

Vorrichtungen jur <£>ebung be« SBaffer« * . .46
$öl)tx liegenbe Duellen tonnen jur S3e»Ddfferung benu|t »Derben 47

lieber bie Anlegung Don ©ammelbelj altern 47

SSefdjreibung eine« felbfientleerenben 0teferDoir« .... 48

Hebung be« SBaffer« mittelft eine« 3BeJ)r« ober einer @taufcr;leuf$e 49

2)er 3»Decf ber 3ufü^ruug eine« SBaffer« »Dirb ebenfall« erreicht,
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inbem fofcfjeä Weiter oberhalb aufgefangen unb mttfelfl eine«

eigenen ®raben3 £>i6 jur 3Btefe gefettet wirb . . . .49
36. SOßie ben burcf) 9Meguug »on ©taufcfyfeufen jc. etwa entjle^enben

9ßerfumpfungen üorjubeugen 50

37. *8on ber Sfnwenbung bev ö^fr ober, 2öinbmülji fen,

£)am£fmafrf)tnen unb beö fyfybraulifcfyen SÖibberS jum

3we(fe bei' Hebung be3 SBafferö 51

38. Sßon ber (Erwerbung eines Q3ewdf|erung6recr)teg .... 51

39. (Soft ein 3Jlül)fbacr) jur 93ewdfferung benu&t derben, fo fann bie

Slbfeitung be$ SGBaffet^ aus bemfelben in öerfcfjtebener SBeife

ftattftnben 52

40. £>ie Ableitung beS übeifüfftgen SBafferS fytclt eine nicr)t mtnber

bebeutenbe 9to((e beim SBtefen&au afs bte 3ulettung beö 2Baffer<3 54

IDie ungewöhnliche fteudjtigfeit eines ©rimbftäcfes fann tteranfaft

werben:

1) burcr) atmofv^avtfc^e 9^ teb erf ct)tage ... 54

2) burcr) auf ber £)berffdcr)e ju Sage fomntenbe dtellen 54

3 unb 4) bnrer) bas 2)urcr)ftnterung$waffer ^o§er

gelegener größerer Sßafferbetydlter 54

5) burcr) bie auf ben ©runbflücfen befinblicrjen Sftoofe . 55

41. £)ie Sfltitd jur S3efetttgung beS überpfffgen SBafferS fielen oft in

bem innig ften 3ufammen^ang mit ber Formation unb ben

mtneraltfd)en $3eftanbtr)etfen unferer (Erbe fetbfi. 3(ufjä^ung

einiger l)ter]jer gehörigen ^dffe 55

42. S)te Sfttttel jur Srocfenlegung ber ©runbfiücfe Befielen eutWeber

1) in ber 916 fjaltung beS SBafferS, 2) in ber Ableitung

besfelben, 3) in folgen, Weldje bie nachteilige Stßirfung

besfelbeu auf bem ©runbjxücfe felbji ju Ijeben fucr)en . . 55

43. Anlegung üon 9(bfanggrdben 59

Sebe einzelne fid)tbare Cluelfe befonberS ableiten ju Wolfen, ifl

un^Wecfmdpig . . . .60
Sföenn ein dntwdfferungSgraben mit ben üorr)anbenen Cuelfen nicr)t

in 93erbinbung ftef)t, tjl beffen 93ertiefimg für bie £rocfenlegung

ofjne (Erfolg 61

Slufbecfung uondueffen mitteilt ^tebertreibung tton @cr)dcfjtett . 62

S)ie Qfufbecfung ber Duellen Wirft felbji auf bte £rocfenlegung

entfernt gelegener £dnbereien 62

23efcf)reibung einer (fntwdfferungSanfage 62

33orfeljrung um bte 33ol)rlöcr)er offen ju erhalten ... 64

9lbfangung ber ©tesbdche unb 33enuf$ung bes öon benfelben mit?

geführt werbenben SftateualS jur 2luSfüf(ung tiefer öerfum^fter

(Steffen 65

SBenn baS SCBaffer aus ^ö^ev gelegenen frfüffen, 33äd)en k. burd)*

futtert, ftnb bte obigen Stbfanggräben ebenfalls fefjr brauchbar . 65

44. ber 9?acr)barfrf)aft eineö feine Ufer öfters überfdjretteuben unb
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baburcr) ©erfumvfung veranlaffenben ftluffeS fann jenen oft mittelfi

3)urchfiecl)ung ber (Serpentinen geholfen werben . . .65
44. «Soften folcfye ftlufkorrecttonen Vorgenommen derben, braucht ba3

neue ©ett nicht in ber ganjen ©rette be3 gluffeg angelegt ju Werben 66

„ ©etfviet einer glufscorrectton 66

„ 25urch bie Surchfitche wirb ber SBafferfpiegel unterhalb beSfelben

nict)t in bem Wla% e er$5$t, tote er oberhalb beöfelbeu vertieft wirb 66

„ 2)urch (Erweiterung be3 glufs&etts fann ebenfafts ber SBafferfviegel

tiefer gelegt werben 66

45. lieber bie Stillegung von dämmen 67

„ 3e locferer ber ©oben, je großer ber 3>rucf beS 2Daffer3, je ftdrfer

ber ©eftenfchlag, um fo größer muß bie 5lbbac^ung fein . . 68

46. ©on Anlegung ber Dueftbdmme 68

„ £)ag glufic|ueftwaffer maef/t ben ©oben unfruchtbar ... 69

„ ©ei mit Hammen eingefaßten %lv$tn K. ift es tum JTlacfjt^eil, ben

burchlaffenben ©oben auf ber Sanbfeite aufzubetten ... 71

„ 9lu£en ber Ueberfiauung ber vom Duellwaffer bebrofjten ©runbfiücfe 71

47. SDeiteier ©ebrauch ber JDämme unb (Schleusen .... 72

48. Fertigung offener (MwdfferungSgrdben 73

„ ©efihnmung ber verfdjiebenen Slbbachungeu unb beren 2tnwenbung

nach ber gefiigfeit beS ©obenS ....... 73

„ 3n locfeiem ©anbboben ftnb bie Slbbadjungen mit tafelt ju belegen

ober mit fiavf wurjelnben ©rdfern anjuvjfanjen ... 74

„ Sn fe^r moorigem fcf)Iammigem ©oben barf einem ©raben nur

nad) unb nach bie gehörige ©reite gegeben werben ... 74

„ ©ertl)eilung beS ©efdfteS ift noihwettbig 74

„ ©efiimmung be<3 ©efafteö 74

„ ©orM;rung bei ju ftarfem ©efdfte 75

49. Slnlegung ber verfchtebenen llnterbraingraben .... 76

„ ©efchreibung unb ©ebrauch bes fogeuaunten 2Jcaulwurf3vfluge6 . 79

50. 3wecfmdpige (Sinmüttbung eines SluffeS förbert ben Slblauf beS

SBafferS, folglich auch bie (Sntwdfferung 80

51. Söetche ©orfehrungen $u treffen, wenn ftd) eine ©ertiefung ober eine

Stnhöfje jwtfchen bem ju entwdffernben ©runbftücf unb ber

©egenb, nach Welcher f)in entwdffert werben foll, befmbet . 81

52. 3Benn baS ju entwdffernbe ©runbftüd: im Niveau eines benachbarten

SluffeS ober unter bemfelben liegt, mufman ben (SntwdfferuugS?

graben Wetter jiromabwdrts einmünben taffen ober fo Ich en mittelfi

eines Kanals unter bem bluffe burch , nach einer Vielleicht tieferen

©egenb führen 81

53. (Sntwdfferung mittelfi (Senffchachten 82

54. S)urch ©earbeüung ber ©runbfiücfe laßt ftd) oft beren Dberftache

trodener legen, ndmltcr)

a) burch tiefere^ Sluflocfew, Stojolen', pflügen, ©raben be3

©obenö i$ 83
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b) burcf) (Erhöhung beweiben mütetjl 93iibung öon 9<tücfen 83

c) burch Sluffüftungen mit anbernnutg ^erBeigcbtac^tem 33oben 84

55. SQöo aHe bisher angeführten SWittel itngenügenb erscheinen foITten,

ein ©runbfiücf jn enhturffern, bürfte bie Stnroenbung von

SKaf^foen VteHeicht noch vorteilhaft erfchetnen ... 85

56. S^ot^ige Äenntnijfe unb $ertigfetten eines 2Btefenbautechnifer3 86

57. 33om Slbtodgen ober ^liveltiren.

Sfcufcen be3 SttoellirenS 87

58. 3ebe mit ber @cr)nur emed freifjängenben ©eirnchtes? gfeidjlaufenbe

£ime ifi eine fenfrechte, Jot^rec^te, eripenbicular e

£inie 88

Sebe £üue, welche mit einer fenfrechten gleiche Sfcbenuunfel biibet,

ifi eine Jjorfjontale £tnte 89

flächen, welche überall gleich leiten Slfijfrmb »um Sfttttelpunft

ber (Erbe tyaben, nennt man roal;re ^orijontalflache, unb eine

auf festere gezogene grabe £inie eine iva^re £ori$ontallinie . 98

59. Sine $läcr)e, welche mit einer Ijorfjontalen (Ebene einen SOßinfel

bilbet, f)ä$t f chtefe (Ebene, ber ?lbftanb beiber bas ©efäfle 89

60. (Sine grabe Sinie, welche eine wahre .ipovijontale nur in einem *ßunft

Berührt, eine fcfyeinbare ^orijontate ... 89

61. 2)ie (Entfernung ber fcheinbaren von ber wahren .§ort$ontate nennt

man ben 9(ofhnb ber fcheinbaren ^orijontale über ber wahren 90

62. £>er 9lbftanb beö fcheinbaren <£>. von bem wahren Iäjjt ftch auf jebe

gegebene (Entfernung leicht berechnen . . . . .92
63. $on ber Strahlenbrechung, Formel ju beren ^Berechnung . 92
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8) „ <Stf^fferringet, „ ovina

9) „ rotlje «Sdjtuingel, „ rubra

10) „ I;drtlicr)e @d)nnngel, „ duriuscula

11) „ getfienförmige ©rf?affcr)nHngel, Festuca ovina

hordeiformis ......
12) baS Mannagras Festuca fluitans

13) ber Seiet) ober StatygraSartige <&rt)\vix\Qil f Festuca

loliacea . .

14) bev glatte (Schwingel, Festuca glabra .

15) baS 2Baf|evviSpengra3, Poa aquatica

16) „ SßiefeuriSvengvaS , Poa pratensis

17) „ BreitBtitttvige Rispengras, Poa pratensis latifolia

18) „ fdjmalBlattvige „ Poa angustifolia

19) „ gemeine „ Poa trivialis

20) „ fpäte „ Poa fertilis
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137. 21) „ geriete 3^i6i)engta3 Poa nervata .

22) „ gemeines ÄnaulgrctS, Dactylis glomerata

23) ber ©olbljafer, Avena flavescens

24) baS furjfyacirige .§ctfergra6 , Avena pubescena

25) ber 9ßtefent)afet, Avena pratensis

26) baö franjö'ftfcfte 9?atygra3, Avena elatior

27) „ gemeine Kammgras, Cynosurus cristatus

28) „ ttioflige -§oniggraö, Helens lanatus ,

29) „ weiche Honiggras, Holeus mollis .

30) „ $ioringra3, Agrostis stolonifera .

31) ber ©nm^ftmnbljcilm, Agrostis palustris

32) bie 9lcfer:;£re3vc, Bromus arvensis

33) bie meiere Xreä^e, Bromus mollis

34) bct3 2Biefenliefrf)gra3, Phleum pratense .

35) bnö Heine SBiefenltefc^gvaei, Phleum pratense var. minus

36) ber ^iefenfncfjSfrfjtoanj, Alopecurus pratensis

37) ber rofyrcirtige $nd)gfcl)tt)an$, A. arundinacea

38) baö tootylriecfyenbe dlufyaxaö, Anthoxanthum odoratum

39) bie 2Bctfferftf)miele, Aira aquatica .

40) bie $afenfcf)mte(e „ cespitosa

41) bie bleute @djmiele, Molinia coerulea .

42) bie gefcfylingelte ©djmiele, Aira flexuosa

43) ba3 niefenbe *)}erlgla3, Melica nutans

44) ber £unb3ü)eijen, Triticum cananinum

45) ba3 toljrblcitterige ©IcmjgvaS, Phalaris arundinacea

46) betä gemeine 3ütergra3, Briza median .

138. 33on ben frautarttgen *ßflanjen bereifen ftd) aU
üort^eil^aft:

1) ©er toeijje ©teinftee, Trifolium repens

agranum
pratense perenne

Trifolium medium

hybridium

fragiferum

montanum
alpestre .

2) „ gelbe £o£fenflee, „

3) „ xotfy SBiefenflee,

4) „ mittlere ober bogige Jtlee,

5) „ «ajtctrbflee,

6) „ (Srbbeerenflee, „

7) „ SSergflee,

8) „ rotfce Sergflee,

9) bie (Sfoarfette, Hedysarum onobrychis

10) bie Sujerne, Medicago sativa

11) ber gelbe @rf)necfenflee, Medicago falcata

12) bie ^o^fenlujerne, „ lupulina

13) ber gemeine (£cf)otenflee, Lotus corniculatus

14) bie SBiefenblatterbfe, Lathyrus pratensis

15) „ tr-ilbe S3lcitterbfe, „ sylvestris

16) „ 3aitntticfe, Vicia sepium .

17) „ aSogettötcfe, „ cracca .

©eite
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138. 18) bie SMbtoicfe, Vicia sylvatica . . . .330
19) ber fcbmalbidtterige Segebrett, Plantago lanceolata 330

139. @of( bie (Staftfütternng einigermaßen bie 33ortbei(e ber Stjierjucfit

im freien natitrltdjen 3uftanbe geroäfjren, fo muffen nnferen

^uttervfinnjen aud) nocf) einige bte ©efunbbett ber Spiere con*

fenurenbe ^flanjen beigemifdjt iverben. «Spieker gehören:

1) £)er ©tetnbiberneft, Pimpinella saxifraga . .331
2) ber grofie Q3tberneK, „ magna . . 332

3) bte gemeine «Schafgarbe, Achillea millefoliura .
—

4) ber gemeine Okinfarren, Tanacetum vulgare . 333

5) bte gemeine (Std)orte, Cichorium intybus . .
—

6) ber gemeine SowenjaTut, Leontodon Taraxacum . 334

7) ber ^teberflee, Menyanthes trifoliata . . 335

8) bie nuibe £)ofte ober ber nuibe Majoran, Origanum

vulgare • . •

—
9) bie Vüübe (Sngelnutrj, Angelica sylvestris . 336

10) ber gemeine 23albrian, Valeriana officinalis . 337

11) bte große Qkenneffel, Urtica dioi'ca .

12) bte nuibe Sftö^ve, Daucus carotta . . »338
13) „ gemeine Hümmel, Carum carvi . . .339
14) „ gemeine gelbe ©teinflee, Melilothus officiualis .

—
15) „ Safferroßfendjel, Phelandrium aquaticum —
16) „ £aufenbgulbeufraut, Erythraea Centaurium . 340

140. %üx Siefen, melrf)e ftd) nicht leicht enttodffem
laffen, nnb beren (Ertrage als (Stnfirett benufct

roerben, eignen fid) f o t g e n b e ^flanjen:
1) ©emeine^ Otofjrfchilf, ArundO Phragmites . . 341

2) bie fpi£ige @egge, Carex acuta —
3) „ (Snmpffegge, „ paludosa . . .342
4) „ Uferfegge, „ riparia

—
5) „ 33lafenfegge, „ vesicaria ... —
6) „ fidngenbe ©egge, Agastachys 343

7) ber Seich ?(Salmu6, Acorus Calamus •
—

8) bte brettblätterige 9to6rfolbe, Typlia latifolia . 344

141» 3ur93 ef ejh'g ung b er 21 bb achttng en eindämmen jc,

eignen fid):

1) ©anbrofir, Arundo arenaria .... 344

2) bte dteefe, Triticum repens . . . .345

3) (Sanbfiafergraö, Elymus arenarius . . .346
142. 3u ben fchdbtichen Siefenpflanjen finb gu §är)ten:

1) £)te «§erbft$ettlofe, Colchicum autumnale . .
347

2) baS (Sumpf; $evgißmetnnttf)t, Myosotis palustris . 348

3) bie Jpa^nenfuparten 349

a) ber große ©umpfranunfel, Ranunculus Lingua —
b) berfd)maibIdtterige^»a^nenfu^Banünculusflamula

—
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142. c) ©tftfjatjnenfufi, Rauunculus sceleratus . . 349

4) ber gemeine (Steffel, Datura Stramonium . 350

5) ber fdnuarge 9laä)t\ä)aikn , Solanum nigrum .
—

6) bev SOBafferfc^ferHiig, Cicuta rirosa . . .351
7) baä ©nabeufraut, Gratiola oflficinalis .

*
. .352

8) bctS gemeine <Sd)önfraut, Clielidoniura majus . .
—

9) bte Sßiefenfdjette, Rhinanthus crista galli . . 353

10) baS Btnnfraut, Equisetum paluslre . .354
11) bev grofe £uftatttg, Tussilago petasites . . 355

12) bte borntge .£enlj)ert)el, Ononis spinosa . . . 356

13) bte 2Btefenfatbet, Salvia pratensis . . .357
14) bev gemeine Mberfvo^f, Chaerophyllum sylvestre —
15) bte gemeine SBaftmurj, Sympliitum officinalis . 358

143. Sßevjetc^ntf ber ©rafer, tueldje ftd) füv uerfd)tebene

53obenttertjättntffe eignen:

1) für fräfttgen, frnd)tbaren, fogenamtten warnten 93oben

mit S3e\vdfferung .359
2) ©rafer für benfelben 33oben iebod) otyne SBelväjferung 360

3) Stuf tfyonigem, iuaffevljatttgem fogenanntem falten ^oben 360

4) Stuf moorigem torftgem 23oben ...» 360

5) Stuf fc^attfgeit SBalbnuefen unb 93aum;@raögdrten . 361

6) Stuf eigentlichen ntd)t leicht §it enht-äjfernben ©um^fc

btfben, als ftuttergrdfer

7) Stuf fogenannten ©treutofefen —
8) Stuf @aub unb Äteö&oben 362

9) 3ur ©efejügung ber Ufer ic. eignen ftd) .
—

10) ^ftanjen ir>eld)e in hochgelegenen ©egenben,

auf 93ergränbem, auf fletntgem, fanbtgem
23oben gebeten . , . . . , 363

144. SBerjetchniß ber frühreifen ©rafer unb trauter . .
—

145. @« tft nothivenbtg ein ©emtfd) verfd)tebener ©rafer anjttfden . 364

146. aßcrsetdjntfj von ©rfifern, untere ftd) als Butter für bte

üerfd)iebenen 33tehgattungen eignen, at$: . .
—

1) für ^mbuiet) —
2) „ spfevbe 365

3) „ @d)afe —
147. £aM(artfd)e SufammenjMtung ber d r t r a g S ü e r h d 1 1 n t f f e K* me$«

rerer ber vor6efd)vtebenen ©rafer unb frautarttgenJßtefen^ftanjen —
148. £)er 5Berth einer ©tefen^anje tji nid)t allein von bem in ber*

fet&en enthaltenen Sprung Sftoffe, fonbern aud) jugteid) i>on

ber Sftaffe geniepBarer ftutterjioffe, welche fte ^robucirt, abhängig 366

SDtäfig gewäfferteS Butter jlefjt in 23ejug auf feine Sftahrhaftigfett

bem öon gebüngten SBiefen nid)t nad) —
©rafer troefener ©ergtoiefen fyahtn quantitativ genommen mehr

Sftahrungsfloff nfö fold)e yon ^etoäjfermtgötotefen, auf gletd)e

£äfenet, 2Biefenfcau jc. 45
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148. $ldcr)eu jebocr) gerechnet ^vobitctvt eine $eWdfferttng«Wiefe mer)r

C^a^ritugöftcff alt eine treefene 93ergwiefe . 366

3)efsfanftge Unterfudjung von Sinclair 367

149. *J3fTan$en, Welche auf SWitdjerjeugung Wirten .... 369

150. .Jfrautartige $$anjeti wivfeu ineljr auf fteitanfatj ... —
.

Slnfaat uub Q3er)anblung junger Sßiefen ... —
151. Sftifrf)ungätterljaltnip ber einzelnen ©rasforten uub Spenge beö er?

forberIicf)en Samen« . ....... 369

152. $>ie Spenge be« anjufdenben Samen?, fo Wie bie 9(n$aljl ber ver*

fcr)iebenen®ra«forten iji von befonberer93ebeutung beim SBfefenBau 372

9taur)e unb naffe Oberfidcfje be« Q3oben« erforbert ben meiften Samen —
153. (Bt i fi beffer bie 9infaat i>on ©rdfer lieber etwa« ju ftarf alt ju

fdjwad) 51t machen. 2)ie ?(nfaat auf 9Bdffeiuug«wiefen fann

ftarfer fein al« bie auf treefeneu liefen .... 373

154. Sdmmtlictjen ©raSfamen vor bem Sden $u mtfdjen ift nid)t aus

juratljen. 3ebe einzelne Sorte ober Wenigjien« bie gleich

fcf)Weren ftnb mit einanber $u fäen 374

155. S3et 9(nlegung junger SBiefen iji ba« 3(nfden breitbldtteriger

?Pf[anjen nachteilig 375

(Sin leichte« Ueberbüngeu ber jungen ©ra«narbe iji im Anfange

ber ^adj«t§um«}>eriobe fe^v $u empfehlen .... —
156. 2)a« 2lbwciben ber jungen @ra«narbe mit Schafen iji bem ©rag;

n)ucf)§ fefjr Ijitiberltcr) , bagegen Pttnna^en ber ©raövfianjen,

UeBerbüngung mit ©ftfte ober .^omVoft unb ileBer$ier)en mit

einer fcfjweren Q^alje vjorHjetlljaft —
Sunge ©rasvjianjen foHte man nicr)t $u fair) mdr)en ... —
9?e g c I n Bei b ein 33 e w d f f e r u ber 2ß i e f e n .

'

. .
—

157. 3n?eif ber ©ewäfferung .376
158. 3Bie fofl man wdffern 377

159. 93on bem ©eBraudje ber Duetten jmn Q3ewdfjevn ... —
£)a« 53ewdffetn im üKdrj iji nicr)t immer nachteilig, Wie man

bief Ijdufig glaubt 378

160. $)ie £erbft; unb ^rühjahrbewdfferuug iji alt bie (Srfolgreichjle 51t

Betrauten —
161. lieber bie eigentliche Sauer unb SBteberfeljr ber 23ewdfferung

fonnen feine allgemein geltenbe Regeln gegeben werben . . 379

162. Sßdljrenb jirengen grojlwetterS barf nicht Bewdffert werben . .
—

üftur auf mit Ttcot überzogenen ^Siefen ift eine SBewäfferung im

hinter vorteilhaft ........ 380

163. £at man tod^renb ber 3ßacf;$t§umgs$ertobe im Frühjahre einen

Sftetf ober DZachtfvoji ju Befürchten, fo iji 33ewdjfern gut . 381

164. <!pat ba« ®ra« bereit« einige Qtyt erreicht, fo barf mit trübem

fchlammigem 9B<iffer nur unter befonberen Sebmgungen be?

wdffert Werben . .
—

(St tfi nicht iu>vtr)e{tf;aft unmittelbar nach bem 3)Zdr)en ju wnffetn 382
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165. (Sntyalt baS ffiaffer Stelen iSungfioff, fo tfi aurV) bas? Sßdffern Bei 382

DiegenWetter tiortfjeüfjaft

166. Verfahren be3 VeWdffernS Bei Warmem SBetter .... 383

167. 3n gröfern äBiefenbiftnften foftte baö Vewdffern ntct)t ben einzelnen

^riuaten gemattet, fonbern ein Befonberer SBtefenWdrter an*

gejteKt werben —
168. Pflege ititb Unterhaltung ber 2öief en —

2)te Befk SBBCefc, bte fdjönfte VeWdfferungeianlage, verliert feljr Balb

iljven SBevt^ , wenn folc^c nic^jt gehörig unterhalten Wirb . 384

Aufteilung etneö SBtefenwdrterS tfi notljwenbig . . . 385

Von ben (Stgenfdjafteu unb ftdfjtgfeiten eines guten SCBtefentoärterö . 386

Von bem 2of)n beS SBiefenöWdrterS . . ... . . 388

(Sin tüchtiger SÖiefento arter vermag 100 — 120 borgen gehörig

in Bewdffern; für 300 borgen ftnb 2 SJlann fjtnldnglicr) . . 388

Von Reinigung ber ©rdBen 389

Vor bem Vegtnn ber $rül)ialjirwdfferung, fo wie nacr) eingeiljaner

£eu unb ©rummeternbfe foflten bte ©rdBen gereinigt Werben .
—

2ßegrdumung ber £ecfen, Unfratttpflanjen , <£>oI$, SauB, aufge*

fdjwemmten Voben, @anb, JtieS, ©teilte u. bgt. . . . 390

Von dBenung ber 9J?auIWurf<spgeI, ber Vertilgung beS SftauItourfS,

ber @#ar* unb ftelbmäufe, ber Stmetfen, Engerlinge jc. . 393

5)a0 Vewetben ber 2ßiefen ifl benfelBen in ben meijlen Ratten

nacr)t6etltg 399

169. (Soll bte pflege unb Untergattung ber SfBtefett tiou möglichem

Stufen fein, fo mufi folc&e auf einem Sßtefengrunbe allgemeine

Anwenbung ftnben . . 401

Ü)ie Aufteilung tton $ötefenttorjtdnben unb bte (gntwerfung oon

SBtefcntoIijeiorbnuttgen bürffen bem oBtgen 3wecfe am tiolU

ftänbtgften entforecfyen —
170. Verjüngung ber -2Btefen . . . , . . .

—
aWittetfi UeBererbung

£)ie geeigneten Vobenarten ftnb Öe^m unb @anb, Seiten taugt

Weniger . 407

Vei einer 2 3oI( ftarfen @rr)id)te ftnb 8 «^anbfarren toer Ouabrat;

S?utf;en IjtnretcBenb, ju einer 4 — 5 3oft ftarfen UeBererbung

1000 etnfydnntge ^uljren erforberltcf) . * . . .
—

UeBererbete liefen müffen nacr) einiger 3eit Wieber gebüngt Werben. 408

Verjüngung ber SBtcfcn mittelft UmBrucr)eg

a. SOBenn ber oorr)anbene Stafen Wieber aufgelegt Wirb. . 409

b. Söenn ber alte S^afert jevftört unb ein neuer mitteljt

Sfnfaat ge&ilbet Wirb 410

171. Von ber ^euernbte 411

«Schlecht geWorBeneö £eu fann ftcr) ju gut eingeBracf)tem Wie

1 : 10 vergalten —
172. SBann foK man md^en .

—
45 *
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®et Sßertlj einet unb berfelBen ©raöart in V>crfc^tebettett 3etten ge*

mäl?t, fann öon 5 auf 2 IjeraBfmfen 412

£)ie Befle 3eit jum 3ft<u)en ijt auf Beiläufig 8 Bis 14 £age »ot

Soljanni, wenn bie meinen ©räfer in ber 23IütI;e fielen, anuu

nehmen 413

aßtm ben Bei ber £euernbre ju BeoBad)tenben 2öitterung6regeln. —
173. Q3efd)reiBung eine^ medjanifcfyen 2) engelfio cf e ö .... 415

174. Stegein Bei bem SWäfjen feI6fl

175. 93om £ro<f neu beS ©rafeS

176. ^ortfefjung beö 33ov^evge^enben .

177. 23efd)retBung einer «§euwenbemafcr)iue

178. aSorttjeilfjaft iji e$ ba$ ©rag nacr) bem Sftäljen in 2 — 3 $u£

tyotje §äufdjen mit mi3glid)fi geringer *8übenfläd)e ju Bringen

unb bafelBjt Btä jum öofltgen SIBtrocfnen 311 Beiaffen . . 422

179. ©ine weitere nod) Beffere S^iet^obe ifl ba$ S'rcxfnen auf fogenannten

£ein$en 423

180. (Sine weitere SBerBuugSmetljobe ift baS fegenannte £ocfen. 93ov*

tfjeüe beöfelßen —
181. 33on ber £euBereitung buvcf) ©elBjter^t^ung. . . . 425

2>iefeIBe ifl bes großen 9tiftco3 wegen nid)t allgemein gu empfehlen. —
182. 93on ber JpeuwerBung auf verfum^ften äßtefen .... 427

183. 33on bem 3ufammenBringen bes £eue3 a. mitteljt Baumens,
b. mittelfl be« £ eufd; litte n« 428

184. Sßon ber (§ infjeimf un g beö £eue3 ....... 429

(S$ i$ gut ba3 £eit öor bem (SinBringen nod; ein ^aar S^äc^tc in

größeren Raufen auf ber SDiefe liefen ju lajfen .
—

Regeln Beim 91 uf laben be6 £euea 429

185. S3on ben StufBeWaljrungöräumen 430

93on SInlegung ber Reimen 431

186. 23on ber ©rummetetnbie 432

187. 93on ben SBeiben 435

188. (B$ fann £agen; $oben* unb 3Btrt^fc^aftöüerpItnif|e ge&en, Welche

ber ©rasnutjung mitteifi a£eibewirif)fd)aft ben eutfcr)iebenften

33orjug einräumen . . . .. 436

5Me ©emeinbeweiben ftnb in ber 9?egel bie fd)Ied;tefteu

189. SßerBefferuug ber SDeiben .

190. S3on £rotfentegung ber Reiben .

Unterhaltung unb $erBefferung ber SÖeiben

191. a. £urcfy (SBenung ber £>BerfMdje

192. b. 2>urcr) UmBrud) unb frifdje 5Infaat

193. S5on Unterfiü^ung ber SBeibeu burd) ©djenung berfel&en

194. 2)urd) 9tnlegnng fconSöeibefoM*!"

aSort^eü berfelBen

9ladjtljeile ber Äo^^eIwirt^fd?aften unb aßtbetlegung berfelBen

195. 93on Anlegung ber $o^eU;dge

437

438

439

440

441
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196. i'iegt SeibenWirthfchaft einmal im norherrfcheubeu 3ntereffe be3

©runb&effjjcrs , fo fann bte Pflege unb Snjlajtbljaltuttcj folget

©runbfhtcfe auch titelt in $rage geftettt Werben . . . 442

197. 93 om düngen bev Siefen —
198. Sftcin tytüt bte yerfchtebenen 2)üngerarten in öegetä&tfifdje, atitmcu

flfdje, mtneralifche unb gemifchte . . . . . . 443

199. £)er 9?cift ijl im 5tf(gemei'nen nicht nur nach 5Befc^affcn^cit bev

ittjterarten, bte ihn liefern, fonbern auch nach ber Dualität

unb dmntttat ber Nahrungsmittel, welche fte erhalten, »er*

ftfjteben • . .
•

. ?f fffi ' i
v - "•

?

;
;

. .

'

..
—

200. £te öorjüglidjflen äfttfkrten ftnb:

1. ber ^tnbyte^mtjl 444

2. „ ^ferbemtjt . . . . . . .
—

3. „ ©chafmtjt, ber .§orbenfchlag ober pferch . . 445

(Sin @cr)af fann in einer Nacht 10 Cuabratfup Siefen

büngen, ober 300 <Stüef 1 Wftttt» borgen in 13 Nächten.

4. 35on 3tegenmt|t .
—

5. „ @chweütetnijt . . . . .
—

6. „ ftebewiehmift 446

7. „ 9tbtrittgbünger . . . . .
—

201. (§ine SJZifchung ber eben genannten 2)üngerarten fann für , alle

33obengattungeu yerWenbet Werben . . . .
—

2) et jtrofjt'ge SRift wirft bei Siefen in bü^efter Seife . .
—

202. Sag bte genaue 93ejiimmung Der auf^uBrtngenben ©üngermaffe

Betrifft, fo tft btefe nid;t ganj ieidjt 447

4 Sutten ä 20 (Str. ftnb als eine fjal&e, 6 als eine fchwadje,

8 als eine gute, 10 als eine jtarfe unb 12 fuhren als eine

ausgezeichnet ftarfe ©üugting ju Betrachten .
—

203. Um bem ^rucfjtbau ben fo fef)r nothwenbtgen 2)ünger nicht ju ent?

gießen, follten bie nicht beWäfferungSfähigen Siefen nur mit@ül(e

unb (Som^oft gebüngt werben 448

©egenfteinbe, Welche gu (Sompoft geeignet ftnb

204. $on ber ©itlle, ber 3aud)e ober 2Jcijtlache .

-33on S3erbefferung ber @ül(e

23on Bereitung einer fün glichen ©ülte .

Sßon ben ©üllenfäffern
205. -9Son bem Knochenmehl unb beffen ©ebrauche

5 — 6 (Str. pro borgen ftnb eine ^inreicf;enbe Düngung 50 *ßfb.

gutes fein gemahlenes Knochenmehl ijt ^injtfhtUe^ feinet

Strfung 14 Str. 2>ltft gleich ju rechnen .... —
SSev&efferung bes Knochenmehls 450

206. 33on ben £orn fachten, Römern, Klauen, benSlBfällen aus

©erbereten unb Setmfteber eten, Suchfabrtf en, wot?

lenen Gumpen, beut gletfch gefallener %1)iext . . 451

207. 33on bem berget —

449

450
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9tuf moorige, mooftge SQBtefen iji baS SWevgeln metjt von gutem

Erfolg . .. 451

(Sine abroecf)fe!nbe Sftifb ober (Somvojtbüngung ijt nebenbei noflfj*

»enbig . . .
—

1200 — 1400 JhtBiffufj SWergel fonnen als eine mittelmäßige

1600 — 1800 Äubiffuf: als eine Ijinreidjenbe 3)cergetung an^

gefeljen derben . 452

208. 3)er gebratinte Jtalf äußert ftcf) in falffreiem, jtreugem, nafc

faltem ©oben, befonberS auf fauren, moorigen, mo oftgen,

ieboef) nidjt ju naffen SBiefen befonberS nrirffam , . .
—

6 ©Reffet pxo borgen ftnb in beu meiften gälten t)inreid)enb.

Seine SBtrfung 8—10 Saljre lang ftcfytbar .
—

©erbeffette «ftalfbüngung —
209. ©on bem ©i)V3 ober fcljroefetfauren Stalt 453

2 Steffel J>ro 2)torgen ftnb ^inretcr)enb —
©or hinter aufgejheut ifi beffen SBhfung am ftctjtbcufen . .

—
©tyfcS ijt fein 9teij?, fonbern ein eigentliches 2)üngungSmtttel nadj

- - ; Siebig .... ^y-,- * *„* * .
—

210 ©on bem Äorf;fatj als £üngungSmiUel 454

3n geringer Spenge angeirenbet oortljeili)aft, in größerer Duantität

fdjablidj . . « *. *>s w^M ti&
50 -$funb für ben Sftorgen ^inretdjenb —

*

211. ©on bem 9tuf. Stuf ben Sorgen ftnb 25 — 30 Äu&iffujj fftt«

reirfjenb. 3jt auf jteinigem, freibtgem, fälligem ©oben vor?

trefflich . . . . 455

212« ©on ber <§ol$afcr)e Stuf äßiefen ijt fte baS bejk £)üngungS;

mittet. 16 — 20 ©djeffel pro SWovgeit ftnb als geuügenb ju be^

trachten . 456

©on ber ausgelaugten «§oljafc$e ...... —
©on ber ©eifenjieberaferje .

—
213. £)ie Sorfafcfye ijt ebenfalts ein 9Biefent?erbefferitng3mitteI, 3e

leichter unb troefener ber ©oben, befto wirffanter iji biefelbe,

ganj troefenem «Sctnbbobcn jeboet) weniger angetneffen . . 457

214. (Stetnf ofytenafrfje vertreibt bte SBürmer unb Nerven, Sftoofe

unb ffafyt .
—

215. Sftaljf einte beförbern baS 2öacr)Stt;um ber ©räfer unb vertreiben

baS $01006 . . , . . .

216. «Schlamm aus ©räben unb Seichen tjr, wenn fotcr)er juoor ein

Safjr taug in freier Suft gelegen, ein vorzügliches S)üngung$*

mittet auf Sßtefen —
-Anlegung eines ©djlammrefervoirs . . . . 458

©affenerbe ijt in gleicher 9Beife anjuwenben Wie obiger <Scf)tamm. —
217. £)er ©anb äußert auf f>uimtSreicr)en, fdjwammigen ©oben gute

SBirfung .......... —
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218. ©aufdjutt ifl für fumpftge torftge Siefen ein iwrjügtidjeS

3)imgmitte( 459

219. ©on bev ^Düngung mit Olafen .

220. .ftartoffelftrotj aU Düngung, beSgleirfjen £a&acf*j!engel

221. ©djwefetfaure taufenbfad) mit ÖBaffer üerbünnt befdvbert bie ©ege;

tatton auperorbentlid)

222. ©ereituug beö (gompojtetS 460

223. ©or ber Düngung ijl ba« £)urcfyfcl)neiben beö JftafenS mit bem

€erf^p[ug »ortfjeitfjaft » . . . . « . .461
224. 3)er ^Dünger mup möglidjfi gletcfymaptg »erteilt werben . . 462

225. ©on bem 2(6frf)äten unb ©rennen beö 91 afenS . . .
—

226. 3)em ©rennen beö 3<lafenei mup gehörige (Sutwäjferung üovau6geljen. 464

227. 3n fyumu^armen ©oben fann ba« ©rennen beS Olafen« ftc^> fogar

aU nadjtfyeiltg erWeifen . . . . . .
—

228. £)te bejte 3eit jum ©rennen ifi ba$ %xfyiofyx .
—

229. »erfahren beö ©rennen« 465

230. Um git üerpten, baf ba$ Reiter ntcfyt jn tief in ben ©oben einbringe

ifi 2(nftauung be« benachbarten Saffer« empfehlen . »
—

231. ©eim ©rennen ifi e6 üon Sfcufccn, Wenn folcfye« nid)t $u rafd) be*

trieben Wirb . 466

5)a3 Umljevjieljen bei* 3ifd)e mup man SÄorgenö früfye bei winb?

fliffem Setter, elje ft'd) ber £f)au werteren, iwrneljmen taffen . 467

SÖtan mup bie 2tfdje möglich ftad) unb nod) Warm unterpflügen —
232. 3n wie weit ift bae 2)üngen troefener ftelbwiefen mit ^Flift ttor*

t^etlfjaft ober ntcf)t « —
1, 3n ©e§ug auf bie *Jkobuftiongfoften be$ tljierifcfjen

©ünger« 468

2. 3n ©ejug auf ftuttervermeljrung ...» —
233. Unter welchen Umficinben ifi ti rätfjlidj, Siefen in 9ic¥ertanb, ober

9tcfertanb in Siefen um^uwanbem? . 471

234. Ueber Sed)fetwirtl)f d) aft im Allgemeinen nacr) Sie big . 477

235. ©on ber JMtur ber Siefen im Seifet ober ben fogenannten

Sec^felwiefen 483

Sure!) eine wedjfelweife ©euuijuug aU Stcfer unb Siefe fann mefjr

guttev pvobuctvt unb eine gröpete Quantität £>ünger einer

Heineren 9(cEerjiad)e gugewtefen werben 483

©on ben Urfadjen bes feü'fjevigen Söflingens biefer Äulturmet^obc, —
237. Um ben guten (Erfolg ber obigen Äuiturmet^obe möglidjjt jn

firfjern, ^aben Wir Oiüdftcfyt ju nehmen,

1. Stuf bie Stotel ber ©runbjiücfe . . . .484
2. „ gehörige Srocfentegung unb ...... —
3. „ bie Slnfaat .

485

©on bem eigentlichen ©erfahren bei biefer Auftürme ttjobe . .
—

238. ©on ben für Sec^felwiefen tauglichen ©räfern unb ^ßjianjen . 486

239. ©etyanblung ber Secfyfelwiefen nadj ber @aat ...» —
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240. ©on Anlegung ber SQB t ef en auf äftoorboben . . 487

STCöglichfte 3erfireuung beS ber MvlUüx nachteiligen <Scr)»amm;

cber aftooStorfea ifi als erfle ©ebingung ju Betrauten . .
—

$ann bie Oberfläche mit anber»ärt$ ge»onnenen Oiafen Belegt

derben, fo ifi bieg feljr »ovtljeüljaft —
241. ©om Schleusen? Sßehr* unb ©rücfenbau . . . . 488

242. ©d)leufjen ftnb funftltche ©orrichtungen um ba3 in Staffen, Jtanalen k.

laufenbe SBaffer aufzuhalten unb Bi3 ju einer ge»iffen Jpö^e ju

heben .
—

243. 3)ie dornten ber ©djleujjen ftnb eben fo verfc^teben »ie bie be?

fonberen 3»ecfe, ju welchem biefelben benimmt ftnb . . 489

244. ©on ber Anlegung v-on «Schürf et) leufjen —
245. ©Ott ben SB eh reit.

2)ie Sßefjre »erben eingeteilt in ©tau?, ftlttth*/ 3ug? unb

(Streich »ehre 490

246. £)te 2ßehre h a& en r-or ben Schleusen metft ben ©orjug, bafi fte

billiger herjuf!el(en unb jtt unterhalten ftnb .... —
247. ©rüden ftnb ©au»erfe, »eiche bequeme Uebergange über fünfiltche

©ertiefungen »ie ©raben, Sache ic. bilben .... 491

248. 2>ie ©orarbeiten ju einem ©au»erf, »ie unter anbern £rocfen;

legung ber ©aufteile k. erforbern oft nicht unbebeutenbe Sofien.

249. ©ehörige ©erücf ftcr)tigung ber Sof alt-erf; altntf fe, im?*

befonbere fchictTiche SÖaljl ber ©aufteile, ttermtnbert nicht feiten

bie Soften ber Ausführung bebeutenb .... 492

250. ©ei Anlegung uon 2öafferbau»erfen tfl auf bie (Strömung ber

ftlüffe ic. 9?ücfftcht gu nehmen . . . .
—

251. ©on ber Anlegung r>on gangbäinmen . . . .
—

252. „ „ „ „ . . .tf, .V, . 494

253. „ „ „ „ . . . . 495

254. „ „ „ „ % . . \ Mum v;Ä
255. ©ont bem Gebrauche ber ffiofie 496

©oll ein ©au»erf auf nicht feftem ©oben aufgeführt »erben, fo

inu$ basfelbe auf einem Olofte erbaut »erben . . .
—

SBtrb ber 9toft fiacr) auf bie Qrrbe gelegt, fo nennt man ihn einen

Itegenben, fttegenben ober geftrecften Oioft . .
—

3fl ber ©oben ju locfer unb fch»ammig, fo mu§ ber Oioft auf

hinlänglich fefi tu bie (Erbe gefchlagene Pfahle ju liegen tarnen,

unb heipt bann ein fiehe über 9*iofi
—

©on ber Süchttglett unb ftefttgfett beS Softes Ijöngt bie JDauer

beS ©au»erfe$ felbfi ab .
—

256. ©on bem ©au ber Itegenben 9tofte
—

257. ^gleichen 498

258. ©on bett $fahlrofiett .. . . . • \ . . . .
—

©efchaffeithett ber Pfahle 499

259. ^gleichen . .500
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260. JDaö 2(nfvfvoV»feu bev $fS$le muf man ju vermeiben fndjen . . 500

261. Um bic ^fäf)fe ©Ii jur gehörigen £iefe nteberjutretben Bebientman

fid) fogenannter (Schlag* ober 9t ammma f d) in en

5Bon ben einfachen £anb ; tön 3ugrammcn

262. SBon ben Sugrammen, SefdjreiBung berfelBen

263. $on ben Stamnttauen

264. $on b er fv ecieften (SrBauung eines Softes. . .

265. 23on Anfertigung bei* (Svunb w änbe

266. 2Me Stoftgefadje werben Bis jur OBerfldct)c mit Letten auSgeftamVft

ober mit ©teilten formlict) auSgerofft, unb mit fielen Belegt

267. ftortfeijung beS vorigen §

268. 33on bem SK an er werf im Affgemeinen ....
9ladj a3evfd)tebenr)ett ir)rer Anwenbung nennt man bie dauern

1. ©runbmauem ....
2. ^utt er mauern (€>tüf$mauer)

3. greimauern, Hauptmauern
269. 2ÖaS man unter einen (Stein verfemen, in fein Sag er Bringen,

bas Q3ett beS (Steines, fein Sager unb (Stoßfuge verjW)t

270. 3e Weniger Malt jur iBerBtubung ber ©teilte erforberlid) , je enger

bte Sugen, um fo weniger famt ftd) eiu Sauwerf fefcen. ©rößere

SPerfftücfe werben ofjne Mi verfemt .

2)ie SQBerfjietne müffen rec^lmäftg Behauen werben

271. 33on bem ©eBraucf; beS «ftaffmortefs unb ber verriebenen Jtitte

272. £)aS SWauern Bei ftrojtwetter tjt nadjftyetfig

273. 3e regelmäßiger bie $orm ber raupen Q3rucf)jteine ift um fo foliber

Wirb bas Q3auwerf . . . . .

274. Unter SftauerverBanb verfielt man bie ftugen ber (Steine neBen unb

üBereinanber

274. 2BaS man Sauffdjidjt unb Säufer unb ©tretf fdjf djt nnb

® t r e d e r, S 1 nb e r, Ä o V f ft e t n was eine 9t o f l f d) i d) t e nennt.

375. 23on ber «ftonfiructiou ber SIocfverBanbeS

276. -Sßon ber 3ufamntenfe£ung beS Äreu jverBanbeS

277. 33on bem gotf)tfcr)en ober volnifcfyen SerBanbe .

278. 33om SßerBanbe ber Ouabratmauern

279. 33on ben ftntters, «Sdjleußen; unb 93rücf enmauern
280. SBon 93erBinbung einzelner SGBerf ftücfe

281. $on ber Ausführung von ftuttermauern .

282. gortfetjung beS SSortyergeljenben § ...
283. ßonftruftion ber 93 o fcfyungSmauer

284. Sei Sauwerfen, an Wefelen Sogenjtücfe unb SBerfrövfuugen Vor;

fommen, muffen von ben einzelnen SGBcrfftücfcn (Sd;aBIonS gefertigt

unb tiefe fyieutad) gearbeitet werben .

285. Sott ber richtigen BuBercttung unb bem gehörigen ©eBraudje ber

Saumaterialien fyängt bie ©auerfjafttgfeit beS SauwerfeS aB

286. Son bem Soften beS JMfeS ....
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287. 93om ©aub imb SWörtel 518

288. 3>ie (Sitte beS äfto'rteiö tyängt S>oit ber forgfaittgen aftifdjung «nb

^Bearbeitung beSfelben ab . , . .
—

289. 93on Fertigung eiltet 23eton6 jur 93efeftigung be6 ©runbbetteS

a« Striefen ««b <Sd)leupen . . . . .519
290. 93on bei* 2lu3für)rung »on ©d)leufen, 2>ofyten ober «Stelen,

2lqnab« <f en, 2Befjren je. ' . . . 520

291. 93 on bem «Scfyleufen bau . . . . .
—

£)ie einfache Slnjiauung beS ÜBafferS nnrb mtttelft be3 ©taubrette«

bewirft . . . . . . .521
292. 93on bev Jtonjiruftton Heiner fejtjietyenber «Stauf ff) leit f en .

—
293. 93on bev (Erbauung einer großem r)öijernen S t au fri) 1 eu $ e von

33lo(fn>änben . . . . .
—

294. 93on ber (Erbauung einer «Scfjleufie von einfachen §oljn)änben . 525

295. SBon ber (Erbauung einer «Siele ober eines JDurdjlaffeö . . 527

296. 93on ber tfonffruftfon Meiner 93 ertfei t un g$f aifä Idj eti . 528

297. S3on Fertigung eines fyöljernen 9Bafferleitungefanal$ . 529

33on (Erbauung eines ft einer nen §(qu ab ufts . . .
—

298. 9ßon (Svbduun'g einer großen fteinernen Staufcfyleufe . .
—

29 9 . 93 om 33rücfenbau 532

300. 93on ber Anlegung oon $ur)rten . . . . .
—

301. 93on 9(niegung einfacher Sctyroei^erbrüröen . . . 533

302 . 93on Anlegung öon ©»rengtverfen, gef»reugten 93rücfeu .
—

303. 9fnfireid)en Ijoljeruer 33vücfen mit Scf)iff3tl)eer tft »orttjetlljaft. .
—

304. 93on ber (Erbauung ber 3 od) br tiefen . . . . 534

93erftärfung ber Xragfraft burcr) 93ogeuljoljer unb ^ängroerfe . 535

93on ber Anlegung ber ©»rengwerfe . . . .
—

306. 93nn bem 93au fteinerner 33rücfen . . . .
—

307. ^ann ein Flußbett ober ein Sfyeil beefelben trotten gelegt Werben

Tonnen, fo folfte man bteö nie unterlagen . . 537

308. 93 on ber Benennung ber einzelnen Steile ftetnenev

SBrücfen als ben 33ogen, ©eroolbe, ©ei» o Ib ftetne,

SBieb erlag er, «Stirn »fetler, Littel »fetler, ©eroolbe;

anfänger, S cfjlttfi jxein beä ©etoölbeS, Stirnfläche,

-93orbogen, innere Söolbung, SBette ber SBölbung

(5 »r engung . . . . . . . 537

309. £>te Sauer «nb Sicherheit ber ®eir>ölbe beruht großenteils auf

feinen 2£tberlagen ...... 538

©tävfe ber SBtberlagen na er) 33elibor . . . .
—

Sern 8anb»fetler gibt man einige 9lbbad)ung . . . 539

Umbie Sanbpfetfer gehörig ju fcr)üt$en, muffen ftd) hinlänglich ftarfe

^lügetmauei« an biefe ausliefen . . . .
—

310. 3e ftact)er ein 93ogen um fo mehr ©etoalt übt berfelbe auf feine

SÖtberlager ans . . . . . .
—
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33rücfen uon 30— 35 $uß 33ogenWeite fonnen mit tauten 53rucr)*

feinen au^gcfit^rt Werben ..... 539

3eit xmb 2(rt ber Ausführung folcher 33rücfen . . . 540

311. 3)ie $ugen müffeu mogtichjt Hein gehalten werben . .
—

312. S3on (Srbauung ber 3Behre . . . . . —
£)te 2M;ve ftnb enthebet 3ug ober Streichwehre . . .

—
313. 2)ie einfacr/ften 2ße^ve werben tton unbefchlagenen runben ^otjer

itnb $cifcf/inen mit gan$ geringen Soften f)ergefiettt . .
—

315. (5'fcen fo taffen ftcb oft inut raupen ftelbfteinen einfache unb Wenig

foftfrteltge £ßer) ve ^er|ie((en 544

316. 33on ber (Sonftructiou i>on mit zugerichteten SBerfjieinen erbauten

Sehren . . . .544
317» 93on ber Anlegung tton @cr)ö>frdberu unb ^um^Werfen jum

3wecfe ber Söiefenbewdfferung 545

„ £>ie »ergebenen ©afferfchö>fmafchinen Werben entWeber bur er) 2Baffer*,

3ßinb * ober JDam^ffvaft in Bewegung gefegt .... 549

518. 93on ©efetfigung bes SBafferS tton ber ©aufteile . . . .549
319. SSütt ber Aufhellung »ort .ftoftenüberfchldgen.

SBirb eine nur einigermaßen auSgeber)ute 33ewdfferungSaniage ohne

einen gehörigen ^lan ausgeführt, fo ftnb Unorbnungen unb

93ertrrungen aller 5(rt bie unausbleiblichen folgen . . 551

Sftau fuche bie Arbeit möglichft ju befchteunigen .... 552

(Bin Auffeber fann 100—150 Arbeiter bequem überfehen . . 553

3)lan taffe bie Arbeiten, befoubers biejenigen, Welche feine beftdnbtge

Auffielt erforbern, im Accorb ausführen .... —
3u Billige greife ftnb nicr)t immer bie bejten . —
Unüerr)älintßmdfug l)ohe greife ftnb oon fet)r nachteiliger SBtrrung —

320. Ueber iebe nur einigermaßen bebeutenbe Arbeit muß ein förmliches

sßrotofotl aufgenommen werben 554

321. Stile ArbettScontracte muffen genau unb Beftimmt entworfen Werben —
Sßuß man Saglotjuer gut ArBett nehmen, fo tajfe man fte ohne

Aufftcr)t arBetten 555

SÖegen Ausführung ber ArBett Ijatte man ftch lebtgticr) an ben

Auffer)er —
322. <$as Bejte Mrel, bie ArBeit gut unb fchnefl auszuführen tfi eine

reelle unb Rumäne 58er)anblung —
323. Um genaue .£oftenüBerfcr)tdge fertigen jtt tonnen, muß man mit

ben tterfergebenen mecr)antfcr)en unb thierifchen ArBettSfrdften in

verfergebenen Malitdten unb unter verfchiebenen Sßerhdltntffen

ausgeführt Mannt [ein 556

sßroBearBetten Bilben für ben ange^enben £ecr)nifer Wichtige @r*

far)rungSfdj3e . . . —
324. Regeln bei ber 33efKmmung ber (SrbarBeitS^retfe . .

—
Sei jtungSnormen bei o erfdjteb enen (Erbarbeiten . .

_

—
A. bei ©rabenarbetten
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$?an £at um fo meljr Urfad;e auf tue Vertilgung btefer

tm (£in$elnen unbebeutenb fa)etnenben, tu if)rer ©efammtwirfung

aber pauftg fcpv nac^tpetttgcn ©raSraupen unb anberer jne!)er

gehörigen 3nfeften, wie ber vf)eufa)recfen, ber <Sd)aumcieabc

u* f. m* bie geeignete $ücffta)t $u nehmen, als mehrere berfelben

fta) felbft tu bem £eu noa) ^u erpatten unb $u ttermetyren

fua)en unb jjierbura; ntd;t feiten ben £jn'eren einen (Edel an

bem gutier wanlaffen. *

©rofie ©tetne brecf;e man entweber förmlicf) au$, ober

fprenge ft'e big auf einen bem ©ragwu$g weniger fa)ctblia)e £tefe

ab unb oerfenfe bte einzelnen ©tücfe, wenn man fo!a;e ^ur

SBefefttQung beg UferS *>on glüffen unb $u fonfttgen Safferbauten

nia)t ^wecfmctgiger verwenben fanm
.

5) £>ag beweiben ber Siefen* Senn augerge*

Wöfmlia)e gaffe zuweilen bag betreiben ber Siefen mit biefj

entfa)ulbigen laffen, fo foöte biee boa) nta)t allgemeine 2lnwenbung

ftnben. 3m Jperbft unb bei fefiem boben jjäft man ba$ be-

weiben mit ©a)afen feiten für nac^eilig
,

ofme überlegen,

bafj ba£ naa) ber ©rummeternbte nod) nacf)waa)fenbe ©rag ben

Siefen gegen bie rau^e Witterung be£ Sintert ©tf;u£ gewährt,

bei Ueberrtefelung ben Jünger, ben ©a)Iamm ^xxMpält unb

fpäter, toenn folejjer verfault tft, bem 9?afen alg Jünger ju

©ute fommt 3n neuen mittelß Umbau bewirken bewäfferungg*

anlagen fottte in feinem gatfe unb fo lange bie junge ©ragnarbe

noa) nia)t biejenige gefttgfeit erhalten |mt, um bem dritte ber

Spiere ttuberjkjjen ju fönnen, ba£ betreiben mit ©a)afen ge-

mattet werben, noa) weniger ba£ behüten mit fa)werem $iejj,

bei weia)em boben unb fa)on begonnener Vegetation*

£)a ba$ bewäffern ber Siefen im £erbfte unb grü^'aljr ate

ber geeignetften 3eit *>on t>or$üg!ia)er Sirffamfett betraa)tet werben

barf, fo wäre ein beweiben berfelben um biefe Seit um fo weniger

SU geftatteu, al$ £ierbura) bie ©räfcen ruinirt werben, unb burc£
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bag durchtreten ber £f)iere in bem weisen SBoben bie ©raSnarbe

&erßövt unb bie Siefe (öa;erig itnb uneben gemalt wirb- £)a$

©ra$ in ben tief getretenen Schern fann nia)t gemäht werben, unb

fa;mctfert be^alb fa;on ben Ertrag nia;t unbeträdfjtticfj , fo wie

aua; ba$ Saffer tn benfelben fielen Het^t unb eine Verfäuerung

be$ 33obeng veranlagt (£in 23eweiben im grüpjafjr fjat

auger biefem noa; ben Wafyfytil, baß bie früfrtreibenben ©räfer bura)

ba$ öftere Abbeißen enblia; in einen franff)aften 3uftanb $>erfe£t

Werben, nad; unb nao) abfterben unb fa)Ied;ten, nur geringen Ertrag

ttefernben ©räfern unb Unfräutern ^3Ia^ madjem

3nte(ligcnte 2anbwirtpe fa)Iagen ben ben Siefen bura; ba$

S3ewetben berfelben angefügt werbenben üfta$$eil ju V5 be£ ganzen

jiäprli^en Ertrages an» 2Iußerbem wirb bura; ba£ 33eweiben angutter

für ba$ SBity nur fefjr wenig gewonnen. 3m SD?edtenburgifa)en

rennet man, baß bie £erbftweibe wäprenb 30 £agen auf guten

Siefen, wela)e von 100 Duabrat ^utpen einen Ertrag son

20 Gtr. liefern, 42 $fb. ^aprungeftoff gewonnen werben.

3(t ber Seibegang einigermaßen ttom ©efjöfte entfernt,

unb iji baki bie Seibe nia)t fe^r gut, fo fommt ba£ Viel) oft |mng*

riger in ben ©tatt prütf, als es auS bemfelben auf bie Seibe

fam, ber Verzettelung beS WlifUö unterwegs unb bes geringeren

SMdjertragS ma)t su gebenden.

2ln manchen £>rten, fo namentlich in Grnglanb, J>äTt man

einen Sea;fel gwifa)en 9tta£b unb £utfj bem ©ebenen ber

©raSnarbe fej)r förberlia). £>iefer Vorzeit ift jieboa) nur fc$ein*

bar unb babura) erftärbar, baß bura; ben SIbfatt ber Spiere,

namentlidj ba, wo folo)er gehörig auSeinanber geftreut wirb,

bie Vegetation in etwas unterftü^t Wirb; ob aber btefer 3wecf

nia)t in ttotftommenerer Seife $u erretten wäre, wenn ben

treffenben Siefen baS nämlidje 2)üngerquantum in anberer Seife

Zugeführt würbe, möa)te entfa)ieben mit fa iu beantworten fein,

fo wie metßenS zugegeben werben muß, baß bie erwarten Ser*

bungS* unb Sraneportfoften beS ©rummetS :e> bie ben Siefen

unb ber übrigen Sirtj?fa)aft j?ier bura; *>erurfaa)ten 9taa)tj)ei(e

nia)t erfe^en.
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S)urdj meine ttieten auswärtigen £)ienftgefc(jäfte Bin irf) öertjinbcrt gewe*

fen, ber (Sorrectur biefeö 3Betfe$ fciefenige Shtfmerffamfeit ttibmen, toeidje icfy
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