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23 o t t e b c.

©iefer SBanb enthält/, außer bem ©dfrUiffe bee £auptfrücB von

ber Ökonomie, ben S&eil ber 2Biffenfd>aft, welcher notijtwnäg

auf bie Gifyemie begrünbet unb jurücfgefübrt werben muß, wenn

wir 511 [teueren SBeftimmungen unb neuen fruchtbaren golgeiun-

gen gelangen wollen. £)c§balb muß bie SEfycorie, ober baö @l)e-

mifebe biefer ßefyre, in fofern fie auf bie gravis SBejug l)at,

niebt nur vorgetragen, fonbern mit leererer mefyr in äkrbinbung

gefegt werben, als e$ bisset aueb üon ttn neuejren unb vorjüg^

ttdjflcrt ©djriftfWlern übet tfgrifultur abernte, felbjr von unferm

£ermbfi äbt gefdje^en war. 3d) burfte (;ier nicfyt $u fur$

fewn,. ofyne bem größeren Steile meinet 9)ublifum3 unverflanb-

lid) ju werben, SDMßoerffänbniffe ju erregen unb ßüofen in bem

jenigen Äenntniffen ju fäffen, bie ju einer rationellen Söeurtbeü

lung unb Unterfucfyung be& SSobenS unumgänglich nötfjig ft'nb.

£aburd) ijr ba§ britte £au»tflücf weitlduftiger geworben, al§

id) glaubte; unb \va$ biefer 33anb vorn jweiten 'tfbfcfynitt be$

inerten £au»tjrücf§ nod) battc faffen fonnen, war &u unbebem

tenb, um e§ von bem übrigen ju trennen.

SScnn id) %lk$ fo auSfüf)rlid), wie jeneS, befjanbeln wollte,

fo- würbe ba§ SÖSerf freilief) über bie befrimmten ©rdnjen l)inau§-

geben. Sd) werbe aber, wenn id) auf i>a» allgemein SSefannte

fomme, t'ürjer feim fonnen, ofyne ber ©enauigfeit unb S3ollfrän-

bigfeit ctwa§ 51t fergeben; inicr; aud) oft auf b(i§ SSorgcfagtc

bejiefyen fonnen. So werbe id? inSbefonbcre bie Scfyre von ben

einzelnen vcgctabilifdjcn ^)robuftionen mcfyr apfyorifiifd) unb gc=
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wiffcrmafjen tabellatifcf) oortragen, t>a bei felbiger S9?tft>crflanb=

niffc weniger ju beforgen finb, unb fie nur ju oft unb §u weit*

Iduftig oon anbern befyanbctt ijt. 34> ^offe gerabe baburefy baJ

5Befcntlid)ffe unb 3Biffen§würb?gfre ljert>or$ubebcn, wa5 unter

bem SBortfdjwall bi»fyer bem 2tuge entrücft war. %uä) »erbe

id) micr) in 2lnfebung ber Sefyre oon ber SSegetation im 2THgemet-

nen für^er faffen fonnen, rote id) glaubte; ba mein (Sdmnegers

for;n ßrome biefem 33ebürfniffe ber rationellen -2fcferbaulebre

gleichzeitig burd) fein #anbbud) ber 9Zaturgefd)id)te für

ßanbroirt^e abhelfen roirb. Unb fo werben vier SBänbe ton

ber beftimmten 83ogenjal)l im ©an^cn ba§ SBer! bennoeb faffen.

Um mein ©eific§»Cngentr)um — benn nur bie SBcnuijung

beffelben überlädt ber SSerfaffer ben Käufern feine» SBerB — um

fo förmlicher ju bofumentiren, fyabz tdf> jebe§ Crremplar mit mei*

ner eigenl)dnbtgen Untcrfcbrift serfeben, unb jebe» anbere für gc*

ftot)lne» ©ut errtärt. ©cm ungeachtet erfrecht ftd? ein 91ad)truf*

fer feine £icbe»waare öffentlich aufzubieten. 5Dcan fügt, bafj

ir)n ber S3uä)frabe ber ©efefee feine§ (Staates? fd)ü£c, unb bafj

im gerichtlichen SSege nicht» gegen ifm anzurichten fct). 3ftag

cS — id) b^be ju ber 9vcd}tlici)feit beSjenigen ^ublifumS, bem

btcfeS SBerf gewibmet tjt, ba§ 3utrauen, ba$ ntemanb ein faU

fdjc» Grremplar, woburd) ber SScrfaffer offenbar beftot)len worben,

ohne SBiberwillen anfeben, »iel weniger bei ftd? bulbcn werbe.

SBie fann iemanb, ber S3clebrung in biefem Söerfe fuebt, ftd) un-

obldffig fagen wollen : ber SÜiann, ber fic bir hier giebt, ijl bureb)

bä3 Such, welche» bu in Jamben fcafr, um feinen rechtmäßigen

Erwerb betrogen wovben ! Zud) würbe man noeb anbere folgen

eineä folgen 9lad)brucf» empftnben, ba bei fünftigen Anführungen

bie SBdnbe-- unb ^eitenjafyl nie paffen fonnen.

©er Scrfaffer.
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jleme schert einander.

§. 305.

3n einem Seifp&fe targejTellf.

Um bie S3crf>attntffe ber jefct am meijren in 5™ge begriffenen

SBirthfcbafren gegen einanber barjuftetlen, btenen folgente rabel*

Iarifcbe ^Berechnungen ton neun 23trtbfcbaft«arten auf einem unb

temfelben ZnoL Tiefe ^Berechnungen jinb fefyr mannigfaltig an=

gefreut woxien mit adertei SUcetifirarionen in Xnfe$ang ber (rin-

tr)eilung ber »Schlage, ber örücbre, b £» S>iebe§ u^i> ber Arbeit

Scb tbeile hier nur ba§ ©etr6r)nlicbfre mir, nnb überlaffe e» \

meiner 2efer, jebe Stfce, bie er ftcb über bie Sevüirtt)fct)afrung

eine» gegebenen 2(real§ madjt, auf afynlicbe SBeife ftcb baijuPeDen.

SDaS bicr angenommene Äteal bat 1450 SRagbeb. Stargen» reo«

ton 150 3Rotgi a ft'nb. 33ei ber £reifetbenxMrtbfd

300 borgen raumer SBeibeanger, ober fo m'el £oUrpeibe, al3

tiefen gleich; fommt, ju beftanbiger SSeibe, unb muffen bei tiefer

2Birtbfcbaft»av: ten nxrben. 25ei ben SBecbfelmirrbfcbafren

aber fonnten 200 SRorgen baoon ;u ben Schlagen gebogen unb nnt*

gebrochen/ folglich 5U 2T<ferlanb gemacht werfen. £aher vermehrt

fd) fciefcS hier bi» auf 1200 borgen.

©et SBoben ifr afS gurer ©erfrboben , ober al§ ein mtlber,

.':±t etaaS falfhalriger, mit @anb 511 50 V\x> 60 SPro^ent

gemengter Sebmbeben angenommen.

Cr» ift femer Doraudgefefet, bap c-cr 'Icfer bei ben mei>r«

fcblagigen SStrrbfdufren fct>on eine Dotation Durchgegangen fer>, unb

wenigflen» fdjon einmal bte volle hier angegebene Düngung erbaU

ten tyabt; aud) ba$ bei ber Staufernng, Sejieunng unb (?nue

aÜeö mir gehöriger Sorgfalt, 2£al;rucr)mung bee} geredeten 3cityunf«

S 2
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4 $Bfl#Utatffi bei fSirtyfäaffSfefieme

te§ ur.: griffe ausgeführt rcetfce,*unb jete $xui)t bie £f>r gcbiuV

n:;:-: .0:. -:.:v: .::.

3Dte $u tiefem §. gefrorigrn XabeQen, triefte tie frühere SuSgabe enf«

frieft jinb an3 naefrftefrenben Grünten »erantert unt beriefrtiar irorben.

No. 1. £er Unferfüet, ten e$ maefrf, roenn tiefe 23irtfr(ifraft nur

uferte nnb feine Dd?fen ^alt, i"t tei bf;::±:I;aV £a aber ungeatfr«

fet tes Mangels* c I ~-::erung feine abfolute Unmbglicfrfeic

ba ":, ö$fen ja haften, fo ijt es, uui tie SSirifrftfraftlfoften hierin

gleich ja fteHen, rtefräger, wenn frier
ferte, tageaen aber Dtfrfcn

berechnet n . -ijemufjter. . ?n20auf 12 Stücf rH

werten, tagegen finb aber, um feie 2.c~:r.;:~;
:

.^e m&gficfrfi |n bfnufcfn,

5f£<f Sraafe rnefrr angenommen, j rrirt nun freiließ ta§

:fer geringer, ifr aber noefr fo, taxfrei bem frier »orfrar.:

r. ; rerflut~e »on Strofr 750 Santfajaife gut erfraffen werten fonnen.

£;e 53eib< Ottf t . -: .:dje, nxldje in ten vorigen Tabellen gar nidjt

gerechnet war, ifr frier naaj 3rar,;> I. §. 2-9- mit 100 Itorgen 2h:§ens

»rite gleicfr gefefcf rr::- er. £;f 3aM te? männlichen ©eüntr$ iil wegen

..i ter männjitfre

J.Ac'ofrn am 58 ©tfreftl 9fo<fen fröfrer angefefct, reeil ..: _ . n mit

ben örfrfen fo sie! Jagelofrn mefrrfc": :. Die Dracf: ur.: £?trfi>nung$s

fffrlrr in tiffer SabeQe finb, fo rote in allen folgenden berir

No. 2. 2(urfr frier finb aus benfelben QJrür: i mit SSermin 1

ternng ber uferte angenommen üer Jagelolin ifmacfr einer ger.aue;

ren 23erccfrnnng frier fo siel fröfrer a .'.=, tie 2ibcrntung ter <5rbi

fen anb beS ÄfeefelbeS biefen 3ufn>anb gegen No. 1. scrmefrrf, :

noefr bie jtarfere 2Xifrausfufrr biefer Sirffrfcbaff fem:: :.

> ... 3. frat foJgenbe 35cri$figun; Eea : 6ä mar auf ber alten

: öefrf -reibe ben Äüfren jum reinen (Jrrraae, unt tie £0;

:.: ~: .'..:- :t :: Z :te ift frier, t*f3

fr« fren 3uffrrudtS roegen, ju unbeteuter.: .: fens

, .umal ta 33irrfrfd)aften big ^er Kegel feine ©djaafe Ralfen.

I tügeatbät rrar ju geringe a . : :~:r 12 j l^crgen

rreniger abjuernfen, aber 171 'Korgen Älee ju 5»eu $u ma?

efren, and) frat jie ungefafrr \ mefrr Ki": auljufabren. ©0 »ie ber

^ [oba frier flebf, iti eS frejiefl bereAnef.

No. 4. r r. r :•': rann mit temfelben 3rbeitS»ie& auSreii

d?en, roie No .3. No. 4- frat jroar 240 oraa)e ju bearbeiten,

N 3. nur 171?, jene alfo 6Sj 3Rorgen mrl :. E baf No. 4*

nur 240'Ifcrgen Sommerun-, No. 3. aber 347?, jene alfo 102? Ticn

Arbeit ungefafrr gfciefr bleibt.

j erfraften, vt bk ^5ra*n>:rte auf bem e:

Sratbf^frlage, gfciefr Dn ^erroirtbfefraft, bereefrnef,

-- .- 2 . .:
• T . H? t-nn e§ gleicfr in

^edffenbnrgiffbr 'ii'.rfr ifr, tic Ttür«
v

im erften Jfreife bei c :.:-.: n ju Iaffen, fo

. I • - 1 tc± burrfc bie Haftung »on ©cfraafen — obroobj
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fie biefen ffiSirfbfcbaffen c6ferv?an5m5ßtg nicbt berechnet ftnb.-— fo »iel

genügt werben.

(Snblid? ift ber Sagelobn nad) einer genaueren iBeredjnung erbebet

Werben.

No. 5. ($3 war unrichtig, f;ier einen Knedjr mebr anjufe^en. 3Die

2agclol;n arbeiten aber muffen Ejjüi mef;r fofien, als bei No. 4. weif

mehrere Dcbfen $u jjalten ft ix t>, unb: mebrerrS öetreibe auögefaet roirb.

No. 6. (So war tu ber äffen Sabclle für bie ftferbe 2$eibe ange;

nommen, nad) Der bei biefer 2Birtbfd;aft jfemltdj gebraudjfid;cn ©ins

ridjtung, Die übrigen Soften Der pferbe Dagegen niebtiget angefefcf.

Hm barin mehrere Öfeidjjbeit ju erpalten, ift ii;re (Sßbaftüjig mit ben

einbern 5£irtf;fd)aften gfeid); gemacht, £)ic Vflugarbeit [ff pier gerin-

ger, unb barum Der Sagelofjn, ber freilieft burcb Dir mehreren SRiftar:

betten m\\) burcb bie Doppelte 2lberntung beö KleefcftfagcSificb wieber

vermehrt, um ein 2Öenigc$ geringe» augefejjr .werben.

No.. ?• SBegen ber ftarferen SDti(Tauöfu£ir , bem Kartoffeln« unb
•£>rueinfaf;ren jinb (;ier noeft 2 yfe'rbe meto als in ber alten SabefJe

ang'efefct. 2(ucft finb bie Kpften ber ^fertje unb £)cftfen nun eben fo

boeft angefefcf werben, alö in ben anbeni Ö'iSirffjfdjjaften ; beim außer

Nu. 1. Eönnfen alle bie auöern 3ä>irtl)fcf;aften
;
ben y3orff;eifj ber biird)

eine grüne S'ütterung ber sPferbe erwaeftft, fteft allenfalls aujeft verfeftaf;

fen. Durcft'bte Sßerfüfferung be§ Klees mit ^Pfcrben warb ber" 23or s

fpeil berfelben biefer iöirfftfcbaft bof;er berechnet, als bem boifterigett,

unb Med barf in Jfpi'nftcftt auf bie $Bergfeicftung nid)t gefefteben.

©er Sagelobu roar nad) einer genaueren 53erecftnung, befonberS in

•Su'nfidjt ber ftartYn Düngerauöfuftr, 51t geringe berechnet, ober eö ift »iel;

me(;r barin, wie an mehreren ©teilen biefer Tabelle, ein 3abfenirrfl;um

»orgegangen. 9lacf) genauer 9iacbred;nung mufj e3 fo ftef;<m_wie ftier.

No. 8- (§S ift in ber neuen labelle mebr 3ugvieb. angenommen,
weil nad) genauerer SJeredjnuug bie vielen 9E>eifb, (Srnte unb ©efreis

befubren biefe§ erforbem. 2lud) ift ber 2lrbeitSfof;n befrScfttlicfe l;6f;er

atigefeit. (So war aber in ber alten SabeÜe ein 9?rd)niing6fef;fer von

500 Steffeln eingefcftlicften, unb besbalb ergiebtfid; nad; ber genaueften

Stadjredjuung in ber neuen Tabelle bennod) ein po'fterer (Srtrag.

No. 9. #ter ftnb ebenfalls 2 yferbe mebr angenommen, unb ein

bobenc 2\igelol;n ; aueft »erfeftiebene 9iedjiuingsfel;ler verbeffert.

£>av<Strob, welcfteö in ben fdmmtlidieu XabeQen bei ber ©erfte nur

ju 100 ^Pfunb per ©cfteffel angenommen war, ift f;ier jur Uebereine

ftimmung mit bem ^>b. I. <5. 281. angenommen, aber wie oben er=

innert, nur für bie fleine öerfte paffenbeu ^rinjien 511 113^)funbper

©d)cffel beregnet werben; »on einem Scheffel Kocf'en 215 ^funb, unb
von einem ©cfeeffel Jpafer 86 'Pfunb.

©ie SWifrerjengung mi$ bem ®trob, Äeu unb Kartoffeln batte id)

nadj neueren Seebadjtungen wenig|1eiiS um ^ wieber l;öl;er anne(;s

men feilen. 34 f;abe alnr baiin feine 2lbauberung madjen wollen,

fo offenbar eS i|l, ba{j ten Kartoffeln Dabei uni'edjt gefd;ief;f.
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§. 396.

(SrHarung bec Sa&elktt.

Sn 2Cnfel)itng ber ßolumnen ift folgcnbeS ju merFen:

a. enthalt unter ber S5efttmmung ber 2Birtl)fd;aft§art bte

Solge ber grüßte ober bie Dotation ber ©d;ldge.

Sn 'tfnfcbung ber gritdjte tfi 511 bemerfen, baf nur bte ge*

w&bnlicben l)ier angenommen ftnb, bie jebe 3Birtbfd?aft§art bauen

rann tmb in ber Sieget bauen wirb. Sie in frarfem Jünger«

ftanbe beftnblicfyen würben eblere grudfotarten unb £anbel$gewdd)fe

mit nod) größerem 33ortl)eile bauen fönnen, wie Soeben, 9?ap3,

fDcaiS, Sabacf u. f. w., unb fte ftnb I)auftg üon un6 barauf be*

rechnet worben. <Sie bleiben bann aber in gar feinem 3$erl)dlt*

niffe mit ben übrigen , unb bc§l)alb ijt fold)er fruchte l)ier nidjt

erwähnt. S5ei bem boben Süngerftanbe ber SBirtbfdjaft Ho. 7.,

8. unb 9» wirb febon ein jcber \>on felbfr barauf verfallen. Sn
tem ©cfyfage ber bebaeften grüdjtc ftnb burcbauS nur Kartoffeln

angenommen, ungeachtet anbere $uttergewdcbfe einen beeren Grr*

trag geben, ober beim Uebevfluffe be§ gutterS aueb bebaefte S5or)=»

nen, 9Jcai6 ober £anbel$gewdd)fe in einem £{)cilc biefed <2cfylas

geS üortl)eill)after gebauet werben fönnten.

b. giebt bie SKorgenja^t ber (Schlage an.

c. bie dinfaat, fo xvk fte bei einer guten SBertbeilung ber

©aar, wenn fte mit ber ^>anb unb obne befönbere Snftrumente

gum Unterbringen gcfd)icl)ct, ber allgemeinen Crrfabrung
nad) erforberlicb ijt, ol)ne Siücfft'cbt auf bie ^rinjipien, bie man
bei ä$cranfd)lagungen in gewiffen ©egenben angenommen tyat

d.ber Grrtrag per SKr.gbcb. borgen na d) berliner (Scbeffeln—
wobl SU merfen — niebt ba§ wk melfle Korn ober bie SBer*

mebrung ber 2CuSfaat Stcfe SSeftimmung be§ GrrtrageS ift, wie

man bei genauerer drwägung k\d)t bemerfen wirb, feinc$wege§

willfübrlid), fonbem tl)ci(S nad) ben §. 250. u. f. angegebenen

©runbfdt3cn unb SSetfydltmjfen / tl)cil§ nad) allgemeinen fttfa^

tungen angenommen; jcbod) ijt tiefer (Ertrag, befonbcr§ wo et

b6l)er binangel)t, immer etwas berunter gefefct, um bem ßufalfe

t>a$ ©eborige ju joIIcn. 2ßem er über ba§ ©ew6l)nlid)e bec

gewol)nlid)en 2Sirtl)fd)aften binau§5ugel)cn febetnt, ten bitte icr>



26 ©erfc&tfmffe Uv 38trff;f(fjaff$f9|!eme

bo5 ttna,ett>6t)nß<$e tcr SSerbinbungen, worauf er f)ert>orgef;t, gu

UebrigenS tj! eine untabelfjafte SSeflcIIung unb mog*

Lttig bei tcr Crrnre DKOtt^gefegt* Der Grrtrag be§

unb ber Kartoffeln fydtte tnSbefonbere bei ber frarfen Dans

gung unb bei ber ©reue, bte fie einnehmen, bober berechnet mer*

bett muffen* Sd) ^^be aber wegen be§ mcgltdjen SDciprattjenS

;
- "

- . igen, unb »on lefcterer ba§ SBenigjte

angenommen,, roa§ man erwarten fann*

e. giebt icn ganzen Ertrag be§ (SdjIaaeS, unb f. ben

reinen Crtrag, nach 2(b;,ug ber Ginfaat, an. Die SSicfen geben

feinen reinen Äörnerertrag, weil in ber Siegel nur fo üiele reif

.n, als man jur 2tu§faat gebrauch;. S3on tiefen voenigen

wirb ba$ Srrol) wie £cu berechnet, bem e§ ntdjt »tel nacbftefyt.

g. Der Stvcbertrag i\t nacb ben §. 280. unb 2S1. angege*

fcenen ©a$en auegemittclt. Das (Strob; oon 1 borgen Kartoffeln

ift ju 5 Gentner gevoij? niebt gu fyod) angenommen; in ber S*or=

.öung, baß folebee in fetner SSirtbfdjaft, bie ten -SBertt; beS

Dungere gan; gu fcbd|cn oh titelt werben wirb.

BaS im 3-b r 1S°9 5
um ftftfn T^aTc getrogene Äarfoffeffrrof) betrug

ind) völliger 2lu5frocfnung von einet fceni 21nfe[;en nad) feinfrauligertt

äartoffelarf per borgen 907 $>funb, »on einer grobfrautigern nur 605

*pfunfc. 23ir garten caö ©cgenfl;eif oem 2infet;en nad) ertsarret. 2?egen

bei »ielen Giroeijjftcffe» ift e$ im Eünger rpeit (tragbarer, roie anderes

- 6tto$.

h. Die Kartoffeln unb bn'er ju ibrem batben (Bewirkte auf

$)m rebujfrt. S3ei ben SBtefenertiage ift nur eine 9?icbrbcit wn
3 Sentnet per 3Rorgen angenommen, trenn bie 22irtl)fc:

.tniffe bie Düngung berfetben julietjcn, ungeachtet fidj ber

Unterfdjicb wol)l auf 6 Gcntner belaufen wirb. Der Klee-Gfr*

trag ift nur um 4 (Ic:.: .: . angenommen, wenn er mit

tcr erften grucfyt naef) ber gebüngten S3rad)frudbt ßitSgefaet warb,

irrtet bie (Srfatyrung Icljrt, baß er bann oft um bte £dlfte

großer, fcp. @ :
*'ü ; u 14 ßentnet ange=

Kommen« (Unter (ientner roerben 100 f)funb »erfianbcn.)

i. giebt bie Düngermaffe t. r.ad) an, welche toon

im ©trot)/ Sjcvi unb Äartoff :. SE-egen ber

])ux angenommenen <£dfce mujj id) mid) auöfül)rltci> erflären.

2er; l;ätte biefyer angenommen, bap man bte Düngermaffe
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einer Sßivfbfcfcaft" erfahre, wenn man fcöS verfutterte unb mit

ber gutterung eer&altntjjmafig etngejheuete gtrol) unb baS £eu
mit 2, 3 mitltiplijirc ; tfjeitt »eil i# bicfeS in ganjen SBirtl)*

fcr)aften, wo man ben etrol)* unb ^)eugen>mn unb ben auSge*

formen SRtft jtemh'd; genau berechnen fonntc, burc!;gel)cnb$

äumffcnb fanb, tl)cüt? »eil viele im kleinen angcjtellte SSetfucfye

eS betätigten. SBarum id) von ber 9)?evcrfd)en Znnafymt abge*

wiü)en, t?abc id) anberSwo erfrort. 9hm aber ^abc icb t>h $Udy~

rtd)tcn von vielen im SBtntet ISOf mit aufgewallten SHaffocbfcn

genau angcfictltcn SSerfudbcn erhalten, beren Sicfultate jwar fcl)r

verfdu'ebcn ju fetm fd)cincn / aber ft'cf> bei genauerer griVägung

bod) fel)r gut in Harmonie bringen (äffen, wenn man auf gc*

wiffe SRcbcmtmfränbe 9iücFftd;t nimmt. 5d) werbe mid) Darüber

erft auSfüljrlid) erflarcn fönnen, wenn id) aud) tk SKefultate ber

im SBinter 1S0 T°^ von verfctn'ebencn tätigen SSeforberem unferer

SÖiffcnfcbaft angefüllten 83erfuc$e erhalte. Einige jener §3erfud)e

beftatigen jroar ba§ vorhin angenommene SBerfyaltmfi be§ 5Diifre§

jum guttcr genau; anberc aber, benen id) vorerfi eine gleidje

©enauigfcit jutrane , unb bic weber ju fefjt im «Kleinen noch ju

fe()r im ©rofüett angcftcllt worben, aud) bie spiuralttät für fid)

fyabcn, ergeben, ba(j fiel; <£ivol) unb «£cu im SDHfie bei jiem*

lid) frarfer Grtnfi reuung nur um§ Doppelte vermehre, unb

bafj man nur bie SBcrmetyrung um 2, 3 annebmen Fbnnc, wo
\ud) a$cvl)altntj5 bc§ guttctS fparlid; cingcflreuet wirb. — SR ad)

Den meijtcn mir gttgecommenen £Bcobad;rungcn, roo «Kartoffeln in

bctracfytüefycr SRenge unb at§ £auptfuttcr gegeben waren, fon*

neu biefe nur gu £ ibrcS ©ewid)tS beim SKijlc berechnet werben,

wenn man anberc bem baneben confumirten <5trol) obige ©eroicfytS*

Vermehrung jitfct)rcibr. @§ gcfcl)iel)et hierbei ben «Kartoffeln gc*

wiffermailen Unrecht 35enn im ©runbe tül)vt ber größte £l)ci£

jener ©cmid)t$mmcl)rung bc$ (£trol)c§ von if)nen l;cr, unb man
würbe ol)ne bie «Kartoffeln bei weitem weniger S3te$ galten, unb

weniger ©trol) burd) Sandte ju SDiu? mad;cn fonnen. (£§ fommt

!)icr aber blof auf bic 9)kffe im ©anjen an, unb bamit ich benen

SBrrtyfdfjaften, bie Kartoffeln bauen, feine Sioipgc gebe, bie

irgenb jwcifelliaft fcfycinen fbunten, ba ft'c fdjon fo große umb*
fprecblicbe traben; fo will id) ben 3)töfl au$ «Kartoffeln nur jut

Raffte üweS ©ewid)f» in biefeu Tabellen anfdjlagcn.

k. bie gubcrjal)!, wetdje per borgen $u bevgrud;t, gegen
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»eiche fe überjrer>t, aufgefahren roirb, ba5 guber gu 2000 3>funb

ober 20 Gentner angenommen. (Unter Zentner werben aud) b;ier

immer 100 $pfunb ocrftanbcn.)

1. baS ?X3tef>, ncl)inlicb jucrft ba§ Sugvicb, treibe? gebalten

roerbcn muf, unb bann baS 9}u£mer;, welches gehalten werten

Fann. £ie S3eftimmung bc» erftcrcn grünbct ficb auf bie 2fr«

bcit?berecbnungcn, bie nach, ben §. 100. angehängten Scbematen

über jcbe SBirt&fcfyafrsart mehrere Sftale gemacht finb. Snbcffcn

tjr bie 3abl immer etwaS ftdrfer angenommen/ als fid) barau$

ergab, ba manche 3ufaÜigfciten bie arbeiten aufhalten fonnen.

2>a§ SJcufcoief; aber ift nad) bcr Quantität be§ »orfyanbencn Snts

ter§ unb StrobeS unb bcr SBcibe, reo fte in 23ctracbt fommt,

beftimmt. Scboch; Fann bie Jlopfjabl großer ober geringer ange^

nommen werben, je nachbem man eS oortfyeilbafter finbet , per

SLotf febwad) ober jrarF ju füttern. 5n ber 2frt beS 9tufcpreife§

hat man ebenfalls frene Söafyl, unb fann }. S3. Stöafroicb fiatt

SJcilcboicb nehmen. £>enn ce ift f)ier nicht ber £rt, auSjumirteln,

in welchem galle eine ober ba§ anbere oortr;eilr;aft fenn fbnnte.

m. enthält ba§ Stroh,, £eu unb SBeibe, welche bem üßier)

gegeben vt>erben fonnen, erftere nad) Zentnern, leerere nacb SD?or=

gen. Sn klammern freist , wie fiel auf ben itopf fomme, unb

barunter, roie oiel auf ben ganzen Stapel. Sie per Jtopf an=

genommenen Säße finb roobj §u beachten, intern fte nach; bem

SSermogen ber SBirrbfcbaft, unb je nachbem ba§ S5ief> biof? auf

bem Stalle gefuttert roirb, ober auf bie Söeitt geht, fehr rer*

fcbjcben finb. GS oerfrebt fich;, bafj grünes gutter unb Kartoffeln

auf £eu rebujtrt finb.

n. erfte (Eolumr.e: bcr anjunefymenbe Ertrag be§ StefcS.

(£§ ift eine längft anerfannte 2Sal;rr;eit, ba£ tiefer nicht nach,

ber JCopfjaty, fonbern naeb. ber gegebenen Fütterung unb Sßeibe

berechnet roerben fönne, t>orau§gefe|t, baß man weber ju farglicr;,

noch; ju ocrfcfywenberifcb mir bem gurter unb ber SSeibe verfährt,

einen ber £.uanrität ber gurrerung angemeffenen S3ic^

]
balte. £ier ift nun bie £rcefcr;»eibe per borgen = 1|

@$effe( JKoden, ober (wenn man will) = 1* SKtfilr. angenom*

men, unb oon ber übrigen "tfuffenmeibe finb 100 SÄorgen = 60

v:n £reei*cbwcibe — (in bcr gelDrrirrrfcijaft tiefe üBeibe per

SKorgcn ju l Scheffel SKoden, ober = 1 Dirblr.) — gerechnet. S3et

ter gutterung aber ift btö £eu ober baS barauf rebuoirte gut*
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fer tn 100 spfunb, ober ber Zentner J« £ Steffel 9?ocfen ober ju

6 ©r. angenommen/ ba3 gftrol) aber gar ntd?t berechnet, unb

fyiernacb; tjr bann ber Ertrag bcS SBicneS au£gcmittclt, fo baß es"

babei auf bie livt unb bie Kopf^l be§ Siebes gar nid)t anfommr,

unb ft'cb baffelbe Sicfultat ergeben muß, man rodele welcbeS S3ter)

man wolle, unb f)a(te beffen mefyr ober weniger, je naebbem man
e§ febwäcber ober fidrfer futtern wilL £ie Wartung be§ SBiebeS

tjt unter ben Koften ber 2Birtl)fcbaft mit begriffen. 2fud) tjt auf

©elteoieb nidfjt £Rücfftd?t genommen, inbem aud? biefeS fein an>

gemeffencä gutter — jumal ba auf<Strof) unb ©preu gar ntd)t§

gerechnet wirb — burefy 3uwad;§ bejahen muB/ unb in ben

meiften SBirtbftfjaften neben bem anbern SBte$ wirb gebalten wer*

ben fonnen. CrS wirb oieUeidjt mand)cn ber (Ertrag bei? S3iebe§

hei ber angenommenen Fütterung oiel $u gering angefcblagen

fd)cinen; unb er iff eS wirf lieb. Scb nat)m il)n aber fo geringe

an, bamit niemanb ben SBortbeil ber futterreieben SBirtbfcbaften

gu bod? berechnet ft'nbe. UebrigcnS ijr eigentlid; gar niebt auf

bie Zxt unb 3&t)l beS S3iebe§ bei ber Söercdmung SKücfftcfyt ge*

nommen, fonbern nur auf ben SBertfy ber Fütterung, wenn biefe

burdj jwecfmdßigeS 33ieb benu^t wirb»

n. jweite ßolumne: ber reine drtrag be§ ©etreiteS auf

Svocfen rebujirt, fo baß 1 ©djeffel großer ©er|le — benn biefe

wirb bier nur angenommen — J ©cbcffel üiocfen unb 1 Steffel

$afer $u i ©cbeffel 9iocfen geregnet ijr; Crrbfcn aber bem 9iocfen

glcicb, obwot)! fte einen bobern innern SSertl) l>tben.

o. bie Sofien ber SBirtbfcbaft. S3ci ben uferten ftnbct biet

ein merflieber Unterfcbieb fratt, weil neben anberen Soften (aud)

t>k be§ ©efcbirrS) nur il)r üomerfuttcr berechnet werben. ÜZBo e§

alfo bie 5öirtl)fcbaft?oerl)dltnilJe erlauben, baß tk ^>fcrbe im

(Sommer grüne» §utter , aueb bielleicbt im Söinrer Kartoffeln

befommen, ba fommt il)re (5rf)altung eigentlicb in einem großem

S3erbdltniffe geringer ju fteben, al» l)ier in biefem gatle ange*

nommen worben. Söenn man mit ben Sofien bie Sqcü- Natio-

nen, bie ibnen jugefebrieben worben, »erglcicbt, fo jteben fte

ungefdbr im umgefeluten 23crbältniffe. £enn je mebr £eu, befto

weniger Korn erbalten fte. SDie Ccbfen ftnb nur um $ gerin*

ger bereebnet, wo fte ftarfe £cufuttcrung baben, unb folglich

überall fein Kornfutter gebraueben. £>ie 3abl bc$ ©eftnbcS unb

ber Arbeiter grünbet ftd) auf 23eredmungcn. £>er männliche
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gn i 3 :/ crfct SRocfen beregnet, ber rreiMicfye %ujx

2 :
.-

.

'
-

' ' :mmenc <Prci5 ju £ Scheffel

nuT 1 :eringjte unb im
~

litte gu nübrig angefeilt

I tu Sganb ijt befonberä berede

- -.
. . gen ,ii U 2

r
.. _::.::, wofür ße bei bem ge=

"rrumenre fcf>r gut t>crrid>tet

a fann, rnf fnefcmenä. £ie @afee ber ans

jfoftai finb fo beregnet, tag man bei mäßigen «ftorn«

: a i: 9tn)Ir», aud) in XnjefHing ber

ffen gebe idt> ju, ba£*

•: befximr \ . SB. für ben £B&r$f$aft&

in, bann ge.: ;nige Dfobenaufga*

auf tb aber b,ier bei ber Söergleicfyung ber

1 : aufemnt 2üicr; ftefyt ein b)6r;ereS Kapital im
"

bcS Sßicb.eS, roelcfyes» fidt> aber bureb; beffert

'

:.

p. geigt bann ben reinen (Ertrag ber SKirtbfcbaft an, nach/

ben . Don 1 Steffel Sfoden. 85« tiefe* ju (Seite ju be=

R, ba es* *on ber £ofas

. : : . : »Oll ben JtonjunctuTcn ber Seit abfangt. 2ÜS Sftints

Uta man 1 txtyh. annehmen.

: finb bei ! ::ecbnung mcr)rcntr..£:!§ weg«

[ . ba^ bjicr allein auf bie Jpaupt*

- trat ba tteBerbwf burd) jene nur ernbroert

einen roürbe, al§ ob man b/ier eine ®e*

aottte, bie ber SJlatur ber Sadje nad) nicfyt

§. 397.

ßrflarung ber 23irtf)f^afflarfen.

8 :.n, bie b/ier angenommen fmb, ifr

I ;•.; Pen:

Ko. 1. :. tag eine cinfacbe ^reifclbenrirrbfebaft mit

.: leite, einen fcfyledjten

C.:. unb proarejfio b/rabfinfe.

1 • : Jpcu in einem fo geringen Sßerfyalrniffe mit bem

v?:... ":. .:, bttfei faß nur mir iräfferigen Seilen angefüllt
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t|V unb barmt faulen Fann, fo Hctbt e3 sweifetyaff, ob wirflief;

fo viel Jünger tarauy erfolgt. 2Cuf allen gaü" tji er ober ftro=

l;igt unb mager, folglid) von weit geringerer jfl$frftmg, unb in

ber .£>inftcl;t t|t ber Äorncrcrtraa, vielleicht ju fyod; angenommen»

No. 2. ffellt ein jefet fcl;r gewöhnliches 25irtl)fcbaft§f»frem

bar. SDcon ft'nbet e% in bem größten Sfjcilc be§ jef^gen,

von ber iftatur fo fcf)r begünfrigten .Königreichs SBcftvbalen,

unb man tonnte eS batyer baS 9Uu = 28e(rpbalifcbc nennen.

2ütf bem frud)tbaren, mergligen, jum £beil l)umu6reicbcn S5o*

i>en tiefer 9)roinn$en, wo bie S3rad;e bcfrellt werben barf, aber

bie Angers unb £ol5weiben nicht aufgebrochen unb $u 'tfcferlanb

gemacht werben fonnen, pafjt e§ fieb febr gut, unb fann örtli-

cher S5erl)dltniffe wegen ntdjt gegen ein bcfjeveS vertaufd)t wer*

ben. 2Cuf ben minber fruchtbaren, jäheren, £luecfen unb Un*

fraut er^eugenben 33oben aber, f)at e§ ftcr> auf bie £)auer nidjt

ausführbar gezeigt, unb eine öftere 33rad)e ift babei nötbig bc=

funoen. £>cr 23icf;franb bleibt immer ju geringe, wenn crgleid)

ben notdürftigen Jünger reicht. (§» liegt übrigens aud) bei

tiefem ©«(lerne bie Siegel beS $xuti)tmd)\ti$ in fo fern jum
©runbe, aß man überzeugt ift, ba$ oljne S3rad;e nach, jrcet

,£almfrüd;tcn burdjauS eine onbere grud;t eintreten muß.

Ko. 3. 4. 5. ftnb SKccFlenburgifcbe .Koppel = ©irtl)fcbaftcn

vcrfdjicbener Tixt 3m ^orncrertrage rommen fte ft'cb jiemlid)

gleid); im SSiebertrage überwiegt bie mit einer SSxafyt bztxa$U

lid). £ie arbeiten unb hoffen biefer SBirtbfdjaften ftnb bie gc*

ringjlen, unb ca§ ij! c§, »öS fte vorjüglid; empfiehlt, wo c3

on 9Rcnfd)en unb an SSetrteböfcqpttol mangelt. £)ürd) gurterbou

in SRcbenfoppeln erbalten fte oft ein anberc-o SScibdltnip, worauf
ober l;icr nid)t 9tftcfftcr;t genommen werben fann.

No. 6. iji eine £oilßeinifdie SSirtbfdjaft, wie fte jefcf fydufig

betrieben wirb, wo ndmlid? 23rad}c auf ben vorteilhaften Srccfd)*

l;afcr folgt. Sie längere 9iul;e unb bie {rätfere Düngung ge*

wdbjt einen frdrfcren ilömerertrag, wenn gehörige Bearbeitung

be§ S5oben5 binsufommt, woran eS oormalS, wie man in

4?oIIfrein gar feine 33rad)e hielt, fehlte. ©amafS war ber SSielj«

ertrag bem Äörnerertrag in ben meif.cn 2Birtbfd;aften gfeid), ober

überwog tl)tt gar; ber gan^e Ertrag war aber boer; geringer,

wie jefct.
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o. 7. tjr eine grud^troeAfelnurtbföaft mit SBeibe, wobei

ober ba§ SStelj bc£ Nachts auf ten Stall genommen, unb be5

borgen» befonberS gefuttert wirb. £>er fyobere Sörnerertrag gel)t

au» ber frarfen Düngung, bie jcbe§mal nur eine ©etreibefrudbt

abtragt, verbunben mit ber SKufye be§ 23oben§, beroor, unb ift

cl)er ju geringe al3 ju hoch angenommen. £en Siebertrag er*

giebt bie ÜJknge be3 Butter» in Serbinbung mit ber SBeibe.

Ko. 8. eine ^uttermexKelroirtfyfcbaft jur Stallfutterung beS

9xinbinet)e§ angelegt, unb barauf berechnet, £er große Jünger«

gewinn berednigt wentgfienS $u biefer 2tnnar)me beS Corner*

ertrage?. £ie arbeiten unb Soften belaufen fiel? t>ier am bodj*

ften , aber bennod) bleibt ber reine Grrtrag am jrärffTen. ^Diefc

2Birtbfd)aft roirb in ber §olge wegen tr)rc§ großen £üngerges

winnS unb ber junebmenben .f.'raft ifyrcS S3oben§ ju eblern unb

einträglicheren fruchten ißcrsugeljen genötigt fc»n, unb ihren

reinen (Ertrag noch beträchtlich, erhoben.

Nö. 9. Wrbinbet bie Schafhaltung mit ber Stallfutterung

tcr Äube. £>afj bei ber für bk Schafe ausgefegten Äleewcibe,

rooju noch bie reichliche StoppelmeiDe fommt, unb bei ber ange*

gebenen SBinterfutterung (wo bie ^)5lftc bc§ Strubel (Jrbfenftrol)

ferm fann) bjer nur auf eble Schafe gerechnet ift, »erjlefyt ficr>

»on felbff. 33ei ber angenommenen frarfen Fütterung behalt ft'e

£cu übrig, beffen 23enu^ung bie Umftanbe ergeben roerben. Sie

muß notbwenbig in eine gemaltige «Kraft fommen.

Sn meinem SScrhiltnijfe jcbe SBirtbfcbaft ben borgen itjreS

Zxcalo bcnu£t, wirb fieb, jeber leicht beredmen Fonnen.

9ftan bemerFe, ba$ ber £>üngcrftanb nach, bem 5Eftinimum,

unb weit unter bem, n>a§ anbere S3erfud)e ergeben, angenom*

nun fep.

©et UebctßanQ in eine eue SBirtf)fdjaft£art

§. 398.

9?ur nach, einer richtigen Uebcrlegung aller SSerhdltniffe Fann

ber rationelle ßanbroirtb, ft'cb erjt $um Ucbergang ju einer intens

fteern 2Birtl;fcbaft bejrimmen. 2ßir wollen ba$, wa6 [ich, ofme
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cm gegebenes ßofal tor Augen ju r)aben, hierüber im Aflgemei»

nen fagen täpt, anführen.

9iof£rcenbi<je 23erme£rung ^f3 SSefric&SFaptfalö.

Siwörbcrft mu§ man wor)l ertragen, baf? ftd) ein foldier

Uebergang nie ebne Anlage eine» grofjern SBetriebSfapital» machen

(äffe. Stic ^uhxh beffelben fann febr verfebieben fepn, unb man
Fann mit einem gropern ober Fletnern feinen Bwecf, aber— unter 23 or-

auofe&ung gleicher ©efebiefliebfeit — mit jenem fcbneü'er, oft mit

biefem erreichen. 2>er frarfere gurtergewinn, worauf juvorberfr

aü"e3 anfommt, erforbert immer einige Aufopferung an uerfauflicben

guicbten : entweber in ber Auäfaat, welche ju Anfange burd) rei-

cheren Ertrag nod) niebr eefefet werben fann; ober im (Ertrage

felbjt, inbem man' ibnen jum fieberen ^utterbau einen <£t)eil be§

Jünger?, ten bes frdftigern §elbe§, entjiebt. £aju fommt tenn

t>ie nad) unb naef) 5U befebaffenbe S5ermeb;rung be3 SnöentariumS,

be§ Arbeit» - unb ©eftnbelebn». Sftan nennt bie» mit Unrecht Auf-

opferungen, tk man im (Ertrage be§ ©utS machen muffe. Auf-

opferung ijt e§ nicht, e§ tjt nur fcermeljrte Kapitalanlage 5um

Frdftigern ^Betriebe be§ ©ewerbeS. £enn riebtige 3infen unb SBie*

bererjtattung be» Kapital» fennenobne ungewöhnliche Ungtücf^fäüc

nie feblen. Allein in J^anben fyabcn muß man biefeS Kapital,

wenn bie <2ad)e nicht ftoefen ober rücfgdngtg werben foH.

£>ie Starfe beiTclben ift, wie gefagt, t-erfebieben. SBenn

man aber mir minierer Sdmelligfeit unb geboriger Ueberlcgung

torfebreiten will, fo muß e§ wenigjren? boppelt fo ftarf fepn, al§

ber bisherige jährliche reine Ertrag eine§ ©utes" war, in fofern

er au§ ber 3Birthfdv.fr hervorging, hiermit barf man bennoer;

in ber SSermebrung bei SSiebiiwentariumS ftdt> nicht übereilen.

Auch ftnfc bierirt feine neue Sauten ober erbeblkbe SSerdnberungen

in tan (Tbdüben mit einbegriffen.

SSerbeffernbe Umwanblungen einer 23trtbfd)aft ebne Kapital»;

anläge finb gerabeju unmöglich. 23o fie ohne folcbe» bewirft JU

fern fd)einen, ta ifr baä Kapital unmerflieb burd? (Srfparungen in

anbeni Brüden, ober burd) angefrrengte eigene Arbeit hercorge-

braebr. SDex ?J?angel bc» Kapitale, e§ fen, ba$ man tt nicht an-

legen fonure, ober nidu wollte, ijt ber ©runb ber weiften fct)U

gefcblagcnen Unternehmungen biefer Art. £\u)er muß mau ben

3rpfi(cc 2lftil. §
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manebe verftitenben $irt$kn , alS (et) c§ ebne folcbcs möglich, '

niebt fccflarfcn, fönfern ausrotten.

•Dafi ferner tcr ©runb unb ©oben privatives ß-igentbum fcp,

»vorauf feine, ber Sacbe cnrgcgcnjicbcnbc Servitute ruben, verficht

ft'cb von feiler. 83or allem muffen btefe, wenn fie ftart ftnbcn,

abgefunben werben.

§. 309.

2lu§ ber 5elbcr»irtyf$aft in bie £or-pcI»irf&fct)aff.

S5on bem Ucbcrgange einer §elbcrwirtiifcbaft in tk Stoppel»

ivirtbfcbafr, )ic fcv ton ber gewöhnlichen litt, ober nach ber Siegel

bc& ^rucbtwccbfelS eingerichtet, lafct ficb, ohne ein gegebene? £ofal

vor 2lugcn $n haben, nichts genauere? angeben, al? iva? über;

hauyt von ber Einrichtung einer iCoppclwirtbfcbaft in bat §. 275

btö 205. gefagt worben. 3n ben meiften fällen, wo man ein

bieder in brei Selbem jufammenbangcnb gelegene? ©ut in ÄoppeU

wirthfcbaft?i'cblagc legt, wirb natürlich alte -Skibc auf;:;brccbcu fcvn,

weil btefe nun entbehrlich wirb. Äann fit mit in bie Oiotarion

bc? ©anjen gebracht werben, fo muf man e? fo einrichten, bajj

fie allmablid) vorbereitet ivcrbe, unb in t>a§ SScrhalrnijs juin $rucbt=

tragen fomuie, rvorin ein &bcil bc$ beengen 2(cfcrlanbc? jur

Söeibc nicbergclegt wirb. SBte jene? gefebche, gebort in bie Scbre

von ber Urbarmachung, unb ich, bemerfe bter nur, ba£ ein fol*

cbc§ neues Sanb nicht ju ftarf angegriffen werben bürfc, fonbern

nach boebften? |»et fruchten eine Düngung erhalten, bann wieber

3U ©rafe niedergelegt, ober nad) ber Siegel bc? gruftrwecbfclS be=

banbclt werben muffe, ©o muß man aud) ta^m (eben, bafj ba$

5ur Sßcibe nieberjulegcnbe bisherige 2lcfctlanb noch in Äraft fco,

unb nacb ^er Düngung niebt rnebr, al§ becbfrcne< vier fruchte

abgetragen fyabc, bamtt foglcicb eine gehörige SBeibc barauf ent-

fteben fötale.

Starm btö alte aufjubreebenbe SBcibelanb feiner Sage unb

23cfcbaffcnhcit wegen niebt in bicfclbc Dotation fommen, fonbern

mu£ c? eine eigene erhalten, fo muf man bennoeb, um bie Sßirtb;

fdvtfr?vcrbalrniffe jttifeben Stabe* unb itomer^farnrnt »errohertrag

niebt 5U ftoren, eben fo verfabren, unb fn bem SJcafjc ficb neue

SBcibc auf tan ?(cfcrlanbc verfebaffen, wie man bie alte gum
^ruebtbau wieber umbricht.

SBenn nacb voflfübrfcr Sbcüung unb Sufammcnlcgung einer
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gerfrücfettcn grelbmarf, ttfar; nicht blof üon »erfrfnebencr natür=

lieber ©ure, fontern aud) in fe^r oerfebiebenem £>imger$u|ranbe

gufammcnfommt, unb in fünftige blcibenbc (Schlage geseilt wer»

ben foll; fo erfordert e§ eine genaue <tpcsialunterfucr)ung unb
einen wobl überlegten $>lan, wie man bie üerfdn'cbenen mm ju-

fammengelegten gelbfiücfe in eine gleichmäßige kraft für bie golge

fefce. £>ie babei ju beobaebtenben Maßregeln laffen ft'cr) nur in

befonbern SBeifpielen entwiefefn.

§. 400.

2fu3 ber gelberrclrt&fdjaft in bie 5ru$toec$fehr>irff;fcf)afL

£>er Uebergang auS einer auf febon feparirlem Sanbe beffefyen*

ben gelberwirtbfcbaft jum grucbtwecbfel mir Stallfurterung i|l irt

bem gaUe nid)t fcfywierig, »0 ber ganje 2icfer in burebgebenber

Düngung bcflanben fyaU 33o aber nur ein SEheil ber gelbmarf

Sftifrlanb mar, tin anbrer S£f>et[ aber gar feinen ober nur feiten

unb fpärlicr) Jünger erhielt/ ifr er ebenfalls fd;wicrig, unb man
barf nid)t erwarten, ofjne grofsc äupere £ülfen, fobalb jum Siele

gu fommen. £>a inbeffen hierbei ber örtliche 3ufammenhang, unb

bie ©rän^ung ber ©daläge nacr) ifyren Kümmern nid;t fo notb=

wenbig ifr, wie Ui ber Äoppclwirrbfcbafr, fo fommt man beer)

attmäblig leichter in Crbnung. Siegt ba$ außer Sßürbcn gefönt*

mene ßanb, wie gewöhnlich,, entfernter unb nebeneinanber, fo

wirb mau fieb. mebrentbeilS bewogen fefyen, $roct ober gar mehrere

Sxotationenju machen, ober bcn'tfcfer in Sinnen* unb 2(ufsenfdnäae

gu tt)eilen; erfrere bann jiworbevfr in Straft §u fefecn, leitete aber

fo lange bin ju galten, bi$ ihnen burd) Ue Straft unb ben Heber*

fluf; ber S3innenfcr>läge aufgeholfen werben fann. Soll btri aber

gefdbeben, fo werben bie Jipauprfd)lägc um fo fpäter 311 einem lieber-

flujj von 2)ungfraft fommen, unb man muß bann um fo länger

auf ben S5au ber £anbel£gewäd)fe äkrjidjt leijreu.

Söenn aber bie Sage unb gtgur ber ganzen Jeibmarf unb

ber uerfd)icbenarrigcn Sbcile berfelhen e5 rartifamev macht, fo tarnt

man bie (iinridbtung treffen, ba$ jeber (Schlag oon beijcrm ^aupt*

befranbc ein Supplcmenr 0011 feuchterem unb magerem ßanbc

befomme, welche» nt$t notljwcnbig mit bemfelbcn böHig uifam-

menbängenb ju fepn braucht. 2)icfe§ zugegebene (Supplement wirb

bann nacr) unb nacr), ober immer weiter unD weiter mir bem

übrigen in gleidje Straft gefegt, bis bai;in aber fe bctnmbelt,

d 2
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ta§ es ftcb, butet) 9htf)e üetbeffere, unb nur etwa eine ober

bte anbete 2fruct;t mit tzm £aupttr;etle bes Schlages zugleich;

trage.

SBci biefem Ucbergange aus ber ^elbermirtbfcbaft ium §rucb>

roechfel mu§ bas ^auötbeftteben bas fer;n, fo fd?neü als möglich,

gutterung xinb aus tiefer Jünger ju gemimten. £bne alle 2tuf-

orferung ber ©etreibeeinfaat ger)t biefes nicht an. iftur gebe man

forcor)l um be§ bbfyern Grrtrages, als bauptfdcbjicr; um bes Strohes

tcillen, feine SBinterung auf, unb entftdfte eben fo rcenig bas

baju befrimmte Sanb.

£ie Tabelle A $eigt einen fcrlrfjen Uebergang auf einet $elb*

mar!, bie im neunjährigen dünget fianb, ju einer neunjährigen

§rud)trped}felrDirtf)fcf)aft mit Statlfutterung. SBenn im evfren Ueber*

gangsjafyte noch, fein Jtlee öotfyanben ift, fo fange man bennoct;

bte ganje, obet reo bies ntd>t moglicr; ift, Vit fyalbe Sommer*

ftallfuttetung mit grünen Sßicfen an, melcbe in ben in biefem

^!re ;ur 2>ungung fommenben Sracbfcbjag in gehörigen 3rrü

fcfyenrdumen gefdet teerten, naebbem ber fdmmtlicfye SSinterbünger

entroeber aufgefahren unb untergepflügt tjf, ober berfelbe über bie

auegefdeten SSicfen verbreitet roirb. (rs fönnen fogar in bemfelbett

Sommer mit bem au$ ben erften SSicfen gemalten Jünger noeb bit

~::n SSicfen triebet gebüngt metben. Wlan mu§ es nur möglief;

ju machen fueben, tfi§ baS S5ict> biä $ur Glitte bes 3unius, reo

bn Bücn genugfam berangem achfen ftnb, Eingehalten merbe,

rocldieS burd) ausgefderen ^uttetroefen in bet Sömmerungsftoppel,

tcr nach ber Stifte t:5 SOZaies mdl)bar rotrb, in (frmangelung an«

terer £iüf?quellen gefcfyehen fann. -Jetnet fommt es batauf an,

fid> ^u tiefet SommetftaUfuttetung febon tie nöthige ßinfm.

ju erfparen ober t)erbci;ufdbaffcn. 23o Strobanfauf nicht moglicr;

ifr, rrirb man jtd) bureb Saumlaub, @d}itf, 9ftoos, totfattige

fcbyVrammige Subfianien, alteS £acbfttob, trenn man früh genug

2lnfralten ba$u getroffen i)at, mebrentfyeils belfen fonnen. Sonjt

aber mu§ ber Stall fo eingerichtet werben, bap wenig obet gar

feine dinftteuung nothig jap, fentern baB ber Sföijr in flümger

ober breiartiger ©cfhlt aus bem Stalle, gefd) äfft unb mit Grbe,

Icfem £orfe ober SRafen, bie fon bm ^elbrainen c: . wor*

ben, locrmifcht »erbt. £:efe Scrmrterigfeit mit ber ßinfrreuung

finbet nur in ten beiiren erften Sa^rei iiatt'^ in ber Jolge witb

Stroh, genug gewonnen. Schafft man l)ier dujjete Suttogate
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hex (Sinfrremmg hierbei, fo gewinnt man burcf) tiefe S3erfutteritncj

ber grünen SBicfen ihm fo viel £>ünger wieber, al3 man Darauf

verwanbt fyatte, unb tyat nun, ba ber $u ben SBtcPen unterge*

braute Sünger unverloren ift, bovvelt fo viel getüngteS 2ant

gut Sßinterung, «IS man ofjne falbige gehabt fyaben würbe, wo*

buvdr) bann ber (Strofymangel fcbon im 3ten Saljre gehoben tjt.

liüü) ifr c§ in ber £inftd)t ratfyfam, einen 5£^etl beS «SommerfelbeS

mit Siocfen gu bejrellen, weil tiefer meljr ©trol) liefert

Stiele, welche ju biefer 2Btrtf)fcf>aft übertreten wollten, fyabtn

fcen 5fnfäng bamit gemad;t, Kartoffeln in ber 33rad)e ju bauen,

unb biefen allen Jünger jn wibmen, ober bie nod) übrige £)üng-

Traft be§ 2(cfcr§ baju §u verwenben. £)a fte nun nad) felbigcn

leine SBinterung ober bod) nur mit fcfylecfytem drfolge bejlellen

fonnten, fo verloren fte in biefem cinträglidjftcn ©etreibe, unb litten

bann im folgenden Safyre großen Mangel an <Strol). £>e§l)alb

bitvdbe man tiefen S3au obne äußere ^)ülf§mittel burcr)au8 nicfyt

im erfien Sabre in irgenb beträchtlicher '#u§ber;nung. SRan fudt)e

nur fo viel SBtcfen ober SÖtdengemcnge, wie möglich, im erfren

(Sommer ju bauen, um ^ureidjenbe «Sommcrfutterung, unb wenn

eö fevn fann, nod? ein überflüfftgeS jum $e\x bavon gu l;aben.

2)enn biefe SBicfen ft'nb im ©egenfa^e von ben Kartoffeln eine

vortreffliche 83orfrud)t für bie SBinterung.

Sn bie gebüngte SBinterung wirb nun tm $rür)jal)re Klee

gefaet, von bem man einige 33eir)filfe fcfyon in biefem 9cad)fom*

mer fwffen fann. ferner wirb e§ fel)r ratfjfam fevn, in bie

(gtovvcl ber vorjährigen fetten SBinterung jratt ber «Sommerung*

wieber JKocfen in bie (Stovvel ju fäem (Sollte man auefy im

Sßertbe beS Ertrages gegen bie ©erfte fogar verlieren, wie boer;

ntd)t wabrfcbeinlicr; ifl, fo gewinnt man um foviel mefyr <StroI),

unb man tjt nun beffentwegen völlig außer (Sorge,

3m ^weiten UebergangSjaljre bauet man SSicfen auf eben

tic Sßeife, unt man wirt fcfyon im (Stanbe fevn, einen SEfyeit

eine§ antern S3rad)fd)lage0 ju «£>acffrücr;ten, folltcn e§ aud? groß*

tentl)eil$ nur Stuben fevn, $u büngem £>a nun aud? fd)on tin

Kleefcfylag vorfyanben ifl, fo wirt man, wenn mäßige @inj!reu^

ung Ijerbeigefcfyajft werben fann, burd? 4?ülfe ^er ©tallfutterung

vielleicht bie ganje S3rad)e vor ber (Sinfaat au^ubüngen., im

(Stanbe fevn. Unter bie gebüngte Sßinterung ifl wieber Klee

Öefäet.
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3m britten 3af)te tft man bann im <2tanbe. €3 fmb gwtt

Älcefchldge, ein SBicfenfc&lag, ein £act7rucfytbaufd)lag, ein drbfen*

fcblag, beren 2fnbau bi$ babin faft eingeteilt wetten mupte, unb

wer ©etrcibcfcbldge »ortyanten, woraus ]id) nun reidjlicfye gurte»

rung für (Sommer unb Sßinter erwarten lägt, unb wobei ber

größte Zi)til beS <5trof)e$, welches ftcr) burd) bie gebungte SStn*

terung febr r>ermef)rt r)at, bloß jur Grinjrreuung bienen fann.

2fuf tiefen Vortrag fyatte mein toerjlorbener taüentoctler 3u&or«
feinen forgfaltig ausgearbeiteten Uebergangeplan gegründet, ber int

Wlaq : unb 3"nius 5 Stücf ber 2lnnalen 1809, unb aueft befcnberS

unter tem Site! : „ber Uebergang au5 einer ge»c£njicf)en Greife!«

bertr>irfbfc£aft in eine nad? Jfjactföen ©runbfafcen georbnere grudjf«

tcecfijernnrfbfdjaft, fon 21. »en offen, Berlin 1809" abgebrueft ifh

3cb terroeife in 2Jnfef)ung beS genauem £etail3 bjerauf, iugleit^

ober aueb auf ^Bemerkungen, bie t$ ba^u im 9to»ember j etücfe bee

2(nnalen 1&09 gemalt £abe.

2« bem beigefügten ©djtma A. iji im 6ten Sa&re ber Uebergang

gum Dvappgfaatbau in ber $rceijaprigen Jvfeejloppef angebeutet, weil

Vit SSirfbJ^aft in Ueberflufj öon gufter unb £ünger feuimc.

§. 401.

Uebergang $u einem fec§&felbrigen grud?tn>ed[)fel.

Q$ ifr in ben meifren galten, wenn ntdjt untere befontcre

©runbe boS ©egentbeil ratzen, am befren, wenn man beim

liebergange auS ter treifeltrigen SBirtOfcfyaft eine folcfye Safyl ber

^d>ldge wdi)tt, tag man bie alten brei gelber gerabe barin jer«

teilen fonne, ndmlicr; 6, 9 unb 12. 2lu3 einer nierfeltrigen

werben ftcr; beffer 8 unb 12 machen laffen. @S macfyt bei jebem

Uebergange unb bei jeber neuen gelbeintfyeilung grofie (Schwierig;

Feit, unb erzeugt oft unabwenblicbje Unorbnungen, wenn man bie

bisherigen ©renken aller gelter unb Schläge cerdnbem muß.

Suwcilcn tft frteS jcbod) mwermeiblicr;.

£en Uebergang in einefeebefeblägige 2ßirtbfd?afr ^eigt Tabelle B.

£cr guttergeminn im jweiten Jabre wirb cS fdjon moglid) machen,

einen falben Schlag im britten Sa&re ju ^)acffmd)ten gehörig au§ju=

büngen, unb ben dxb\en unb SBicccn eine fyalbe Düngung ju geben*

3m vierten 3ar)rc ifr eine£urct)tungungteS ganzen ibacffrucr;rfcr;las

geS unb eine fyalbe Düngung beS ©rbfenfdjlage^ moglicb.

SScnn bie gcltcrwirtfyfcfyaft im fecr;sjdr;rigen Jünger ftanb,

fo tft bie Sürfje viel leichter, unb man fann febon im britten

Safyre ganj in Crtnung fepn. ^ntejfen »erfleht eS ft'a), ba(j
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man ben wollen Ertrag einer grud>ttvcd)fchvtvtt>fci;aft nie erroar=

ten bürfc, a» bis ™n bie 9an *e ^otatlon
'
üün bem 5d)lC a"

»i reebnen, reo man in JDrbnung mar, einmal burcr,gemac|>tbat
;

3„ fett meiften gföen, »° man au§ einer gclbcrwirtbfc&aft

in eine 9Bccbfehrivtt>fd} aft überaßet, wirb alte Stabe, obne

welche jene boeb ntd;t befielen fonnte, aufjubreefren lernt. 68

!ommt auf bie Sage an, ob ein befonberer ©d,lag ober gar

meiere barauS gemalt »erben f&nnen, roo benn bte 3al)l bir

fraftigen Mfe 8« 7, 10 u. f.
». angenommen ^rbenfann;

ober ob tiefes Sanb verfcf?iebencn ©djtagen «ttbctlen er,, obe

ob cS eine befonbere 23eroirtl)fcr,aftung erhalte. W allen Sali

tarnt e§ baburd? beim Uebergaugc feb,r «u $ülfe, bap manben

©erreibebau in feinem »e hn bcfc&tanfcn braucht, unb »tele*

(Stroh bawn gewinnt, ©obalb alfo .enugfameS gurtet M>ar*

ten ift, um biefe Sßeibe entbehren *u f5nnen, witb fte mit

S5rad} e ober auf anbere WM, toouon in ber W»^
Urbarmachung bie Siebe fcmi roirb, aufgebrochen unb mit ©mtc«

^ttSnfi taffen fid) t)ier fo mannigfaltige Solle annehmen,

*4 fid) ol)ne ein gegebenes Sofal gar nid}
t§ baruber fagen tafn.

§. 402.

Uebergong au* einet gjtetfleitfurgltten ÄoppelwirtJWaft »am ««**&

werfet i»i* ©taUfufterung.

«Bei Bern Uebcrgange ouS einer Äowel»ittbfc&aft 5" eme

3Birtl>fd>aft na* ber Stt
fl
el bcS grudjtroecbfclS wirb c$ feiten

ratfafam fet,n, oon ber &*( ber e*laSe, bie man
:

*atte, abj*

rocieben. Soll 5Bcibc babei bleiben, fo fmb mbcjTcn 6 unb 1

©cbläge ju wenig, unb tt würbe leid)t ferm, fte in 12 unb 14

hu thälen. ffiill man bagegen jur ©tallfutterung übergeben, fo

ift biefcS nidjt nott)ig.

ffiei tiefem Ucbergange jur ©tallfutterung »ttb cS m ^n

meinen ffilen ratt)fam femt, langfam ju erfahren; im erflen

©ommer halbe ©tallfutterung 8u l>aben; im feiten einen ^e

beS Siebes gang auf bem ©falle »n behalten; im bntten nur

nod) Jenige! Bbft abgeben 8u laffen, ober bem «Mta
Sage einige Selbe nod, *« statten: fo tele marrnamlicb all;

mahlig ben »uttetbau «ermebrt unb bie SBcibc emfd?ranFt.

2><ti nebcnllcbenbc ©tyma C. cincö UebergangcS emev neben-
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fdjlacjiam 9BirtI;fd?aft gu bcm Smcbtwecbfel üon 1) ^>acffrüd>ten;

2 ) ©erjle; 3) unb4) £lee; 5) Sinterung; 6) drbfen unb SBiden;

7) Sinterung; wirb biefeS genug erläutern»

3m erften Jahre werben Sßicfen in ben ofynelnn aufjubre=

chenben «Schlag g. gefaet, unb mit bem SSinterbünger befahren.

(*s> laft ftcb annehmen, baß in bem Schlage d. Jtlce mit ber

lehren Sommerung gefäet worben, auf ben freilid) niebt viel,

(äx% boeb. ein falber Schnitt ju rechnen ijt. hiermit wirb ba§

ft>ieb SDcorgcne unb AbenbS gefuttert, fo bafi eS bie Heine 33e*

fdbranfung ber SBeibe nicht fühlt, melmcbr gewinnt, womit boch

fchon eine größere 83tnterfutteruna§ * Grrnte tterbunben ferm wirb.

3m {Wetten Jahre erfolgt bie Aufopferung eine§ Sommer
rung3 = Sd)lage§. SBo bie§ ju empfmbücb wäre, ba fonnte in

c, welcher Schlag bod) ju £acffruchten noch nicht ganj au§ge=

büngt werben fann, jum SEI) eil £reefd)f)afer genommen wer*

ben, beffen Stoppel man bann im £crbft nadbbüngt unb ft'e in

biefem gaüc ju fleiner ©crjfe bereitet.

3m brüten Safyre wirb es> ratl)fam ferm, 2 2ßinterung§s

fdnäge ju nehmen, toä) fann immerhin auch ein Zfytil be§ einen

Schlaget jur Sommerung bleiben.

Sw inerten 3ahrc paffen bagegen 2 SommerungSfdbläge

beffer. Sebod) fann man ohne Skbenfen unb menigftene mit

mebrerem ©ewinn an Stroh unb Stoppelroaen in a. fäcn.

Unb fo ift im fünften 3ahre bie neue ä^rbnung im ©ange,

bie ieboeb bei ber jährlich fteigenben £üng?raft ber äßirthfchaft

balb ju fd)welgerifd)en grücbten übergeben mup\

§. 403.

ilefcergang einer eflffdjlagigen WledUnhütQtffyen 25irf£fc$aft.

S5et einer eilffeblägtgen 2Birtr)fci?aft unb überhaupt bei allen,

bie eine boppclte IBradie hielten, fi'nbet ein Uebergang ol)ne IBer=

minberung ber ^ornerau^faat, vielmehr mit einer fdmcllen S3er;

mcl)rung berfelben ftatt, wie bae Schema D. $eigt. Sßenn man
ben Uebergang jur Stallfutterung nämlich allmdr)ttg machen will,

fo fängt man bahnt an, tk am längfren gerühmte Goppel umju=

reiben unb mit rreefcbljafer ju befäen, fu\tt ft'e ju brachen. 9?acb

bcm .Sparer folgen Jpadfrücbte, fo weit nämlid) eine im ^weiten

3al)re uoch fchwache Düngung reicht. Sie ^auptbüngung üer^

bleibt nämlich Der gettbracbenfoppel , bie aber, ftatt reine S3racbe
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aufyattm, mit grünen SBicfen befaetwirb, fo ba$ tnber 9?egelberau$

tiefen SBicfen im erften Safjve hervorgegangene Sttift nur ber #acf=

frvcfytbeficlfong imsweiten^abregewibmet, aber in£infid)tber.ftraft

ber Siafenfäulnifj aud) mcfyr wie fonft verbreitet werben barf. 3n e

wirb im erften 3al)re unter bie Sommerung JCleegefäct, von welchem

im jweiten Sabre immer eine madige (5rnte gu erwarten ift. g. wirb,

ftatt nicbergelegt ju werben, gcbracfyet, unb e§ bleiben folglich nur 3

Sßeibcfcbjäge, ba ber vierte bureb. bie ©tallfutterung ber liefen reiche

lieb, erfefet wirb. SBtr gewinnen in bem erften Sabrc einen @Qmm£
tungSfcfylag. £>a$ jwette Satyr verliert aber an ber SGßinrerung, inbem

fte in bem Schlage g. in magere 5Brad)e flott in bie 9\ul)cbrad>e foinmt.

£•0$ zweite Satyr liefert bem britten fd)on fo vielen Jünger,

bap neben bem SBicfcnfdjlag ber ,£acffructytfcblag größtenteils au§*

gebüngt werben fann. SDicfcS Satyr t>at fetyon feine ^wei Älce=

fdtylage, aber noety nietyt on ber rechten ©teile unb folglich nod)

nidjt im vollen Crrtrage. @S fangt mit bem ©rbfenbau in o, an»

£)a3 vierte Satyr wirb feinen Jünger über brei <2yftl«ge ver*

breiten, aber freiliety if?n noety nietyt flavf geben, unb von g. nur

einen Styeil ju S3otyncn büngen können. £>er übrige Styeil muß
reine S3ractye bleiben, ba er fttyon ju fetyr entfraftet ijt. @S ift

jefet ein naety ber SKegel ber grucbtfolge entjlanbcne» Jtleefclb ba,

2>a§ fünfte Satyr wirb bie <Sd;ldge h. e. unb c auSbüngen

fonnen, unb burd) feinen Butter * unb «Strotyertrag nur fo viel

Sföifr liefern, baß im fectyftcn Satyre bie Jpacffrüctyteauf einem flarf

angegriffenen (Schlage eine fraftige, bie föotynen unb Sßicfcn abtt

eine jureictyenbe Düngung erbalten.

9hm wirb bie £ungfraft ber SBirttyfctyaft bem Znbau ber

ebleren grüctyte unb ber #anbel§gewactyfe balb rartyfam machen.

Sm fectyften Satyre finb 4 2Binterung§fd)lage angegeben. -2Benn

fca§ ber 2frbett wegen fctywierig fctyeint, fo tyangt c5 von jcbeut

ab, einen, g. 33. ben Jtleeftovvelfctylag, jur (Sommerung ju be=

flimmern SDft ift aber bie £3eftellung ber SBinterung naety ange*

meffenen SSorfrüctyten nietyt febwierig.

§. 404.

Ue&ergang ju einer 2Bdben)irff;fd)aft nacb ber Kegel be6 ßrucfctoecbfete.

SBenn bei einem Uebergange au§ ber gewöhnlichen .Koppel*

wirttyfctyaft ju einem regelmäßigen gructytwectyfel SBeibefctylage blei-

ben follen, fo muß batyin gefeiten werben, baß fte jufammentyän-
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gent bleiben, xva$ bei trer »eiligen StaUftrttemngewirtbfcbaft nicht

nothig, auef; oft nicht ;wc<fmä§ig ifr. SSie baari, jetoef) unter

»erfchiebenen SDcebififationen , ;u mfdfriu fer>, geigt E. in bau

Htbciy.in^e einer $ehnfcMägigcn Äeppelwirtbfchaft ,$u bei gruebt-

f:lge, Cie 9co. 9. Cer tabellarifcb berechneten ^irthichaften hatte.

5fli erfren t^bre wirb ter »erle&re iBeicefcblag i. gu Jpafex

umgebrochen, ter eigentliche 23racbfcblag k. ebenfalle ; leererer

erhalt Cen Dünger unb wirC nach, unt nach mit SBicfen befäet.

©egen Cen Dreefcbha r
'er wirb bie Sommerung in b. Aufgeopfert

unb tiefer 84&tg 618 SÖcurcebraebe be^anbelt. Dagegen bleibt

c. für tiefet eine Sabr §ur Söeite liegen, bamit e3 auch, an

SBcite nicht fehlen möge, ungeachtet bie ffittfen berfelben bt-

trdcbtltcb ju f»Üfe femmen.

Sm .^reiten ga$tt »trb a. gebrächet. Die ^Sinterung in

b. wirb freilich, rreil fte mager ift, etwa» gurücrublagen , aber

turch, bie in k. erfesr werben. Der Dunger ton bau »erjdb*

ngen Älee* unb SSicfenfchlage wirb fo weit reichen, tag ein

beträchtlicher Stheil »on c. mir &acffrücbren befrelit werben fann.

06 bleiben nur 2 £2ci:cf:b:äac, unb cie Stall r'urtcrung muß,

jÜHriQ noch mit feinem vermehrten 2>iehfto»eI, betrieben, fontern

mehr auf Vermehrung befS äBtoletfuttert gecachr wercen.

3m trirten Jahre bleibt caffcibe SJcrb.oitnijj; jetoeb Qaf ber

Dünger zugenommen.

3» vierten Sfltyfc haben wir fieberen unb voüfommenen

&iu tauf welchen man nur tonn rechnen bann, wenn er mit

ter erften 5rucb,r nach geberig bearbeiteten £acffruchten gebauet

wirb), unb bie Stallfutterung fann einen berracbtltdb ^oberen

&MehftanC ernähren.

Die bem fünften Sabre beigefügten Hummern geigen bie

runüige golge ter Schläge.

3ur «Berechnung ber yrogrenwen gottförirtt einer SBtrtbfcbaft

ivährenb bei Uebergangeö bann man ftd> ebenfalls jener Tabellen*

form, wonach; ich, vellenCete 23irtbfcbaüen berechnet habe, unc ter

tafelbft angegebenen fftobufttonSfdfce nach SSerbolrnis ber erlang*

ten Äraft bee SobenS bebienen, wenn man fte auf jetc? Jahr

befonbet« fteflet. Q* verftebt f:'cb, Cas ter in jebem 3abre ge=

wonnene 3Rtfl tem folgerten erü angerechnet unt in ber Äolum*

mc k. auf Cie Schlag«, vertbeilt wetten ntuß. 23eun man tobet

zugleich, Cie &ü]iin Cec »«mehrten Jnocntariumf berechnet, fo
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wirb ffd) geigen, wie groß He Aufopferung fei), welche man in

ben erften 3abren, »oruamlicb im aweiten, 5U machen fyabt, ober

vielmehr um welche Summe ba$ fr c f? c n t» e unb ^Betriebsrat

pital jum ruberen ^Betriebe bc§ ©ewerbeS unb jur nacbbaltigcrt

SJerbefferung be3 ©utS ücrmcbrt werben muffe, unb wann eS ficr>

bann 51t üerjinfen unb wteber §u bejahen anfange, ©ine SBerecb*

nung, bie *>on jebem »erbeffernben ßanbwirtbe naefy feinem ßofal

anjulegen ift, bewr er bie ©acfye unternimmt.

£>iefe ^Beregnungen werben, gehörig gemacht, nur in bem

%aUt unjutreffcnb fepn, baß waljrenb ber UebcrgangSjabre ein be*

fonbereS Ungtücf bie .2Sirtbfcl;aft trifft, wie totaler Sttißwacbö,

gewaltige «RricgSbebrucfungen , ober aueb nur frarFc gouragcliefe*

rungen, wclcbe gcrabe in biefer Seit eine SQirtbfcbaft fel;r gurücf*

festen, wenn fte glcicb *>on einer vollcnbctcn ol;ne fo auffalten*

ben 9tacr;tr;eU ertragen werben fonnen.



kernet fungen
über ba£ vöerfydltnifs, in reellem tk £vaft be£ 23oben$,

bec Ertrag ber (Ernten unb fcie (£tfcr;6pfuna, gegen

einanber fielen.

©a§ ein S?erl)dltni§ jwifeben bem Äörnerertrage unb ber Äraft

beS S3obcnS unb wieberum ein SSerfjaltnt^ gwifdjen ben abgenom-

menen Grrnten unb ber TTuSfaugung beS S3obenS eriftire, ifl allge*

mein anerfannt, unb burd) alte (frfabrungen befrdtigt Crinjelne

©a|€ barüber l)attt man aud) langjt alS begrunbet angenora=

men. din allgemeines SSerbaltnif mar aber noefy nie auSge*

fyrochen. 34) f) flbe eS im erffen 33anbe biefeS SBerfS juerji

tterfucfyt, unb gleichzeitig mit mir fyat eS ber üerbienjfrotle 3.3?»

föderier in feinem SBerfe über $Pad)tanfd)ldge, ®. 56. u. f.,

aber auf eine ganj anbere Sßeife getban.

£a jene Don mir angegebene gormel, woburd) td) eigentlich

nur bie (Erfcrjopfung beS 2fcferS anbeuten wollte, eine große 2(uf-

merffamfeit, juglcid? aber aud) manche SRijjbeutungen, wie ich;

bereit» erfahren b?abe, erregt bat; fa will icb; mich; hier ndfyer bar;

über erklären, unb ffe, fo viel eS jefet febon möglich iff, genauer

gu befttmmen fucfyen. ©ine uolljtänbige ^Berichtigung wirb fte erjr

erhalten fönnen, wenn fte an fünfrige aufmerffam beobachtete

(Erfahrungen unb SBcrfucbe gebalten wirb; unb fte fann bann

fruchtbarer an Folgerungen werben, alS icfy, bei ü)rer erjren

Ghrtwerfung , felbft erwartete.

(Ein offenbares §Kt{jt>erjranbnijj wäre eS, bie natürliche ober

gurücfblcibenbe itraft beS S3obenS in allen gaüen gleich;, ju 40

©rab an^unebmen. SDiefe l;abe idt> alS baS Minimum angefeilt,

alS ben ©rab, welchen i'm fo weit erfebopfter SUcittclboben bel)dlt,

wenn feine SBcftellung, fogar in 9iucffid)t auf bie nddjfte (Ernte,

faum mehr rorthcill)aft bleiben würbe, faüS man ihm feinen

neuen s3?ar;rungSftoff gdbe — als bie äufjerffe (Erfdjöpfung, wo*

hin man einen 2ldferboben Fommcn laffen follte. dm guter

©erftboben, ber nicht über 50 bis 60 ^rojent ©anb, vielleicht

ttwah Äalf unb 2 ^rojent £umuS fyat, wirb ofyne mutwillige

(Erfd)6pfung nid)t fo tief fyerunterfinfen, un^ wir werben iljm bä
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einet fcc^>6j a^rtgcrr ©fingung tmt> abgenommenen 4 ©erretbe«=

fruchten immer noeb eine straft von 60 ©raten beimeffen, unb

wenn wir if;n »veiter crfd;6pfen wollten, nod? Ernten in biefent

S$ert;dftmffe von ibm erwarten fonnen. S3ei anbern gelbfyfremen

unb natürlich reicherem S3obcn wirb er nod) böberc ©rabe von

^raft befugen, wenn man il;m bennod) neuen SDunget $ufül)rt.

Sc mel)r £l)on ein 33obcn enthalt, um befto fputer wirb er in

ben Sufranb fommen, ben wir eigentlid) mit jenen 40 ©reiben

bejeidjnen, weit er feine üftabrungStbeile fe|rer anl)ält, unb jwar

befriebigenbe (Ernten oerfagt, bem ungeachtet aber bod> nod) Äraft

in ftd) bat; wie wir barauS ernennen, t>a$ wir ibm nod) Ernten

abjrotngen Formen, burd) folebe SDctttel, welche bie in il)tn oerfd)tof-

fenen jJtafyrungSjroffe nur auffcblicfjcn. ES gebort viele Jtunji baju,

um i()n ganj au^ufaugen; bann aber freilieb ein befro größerer

ttfufwanb, um il)n wieber in bie erforberlid)e .Äraft ju fefc.n.

Scne SSobenfraft, bie wir nur befbalb bie natürliche nen-

nen, weit ftc jurücfbletbt, wenn wir il)r eine Erfri[cl)ung geben,

unb inSbefonbere bann, wenn wir eine neue Dotation mit ber

Jpauptbüngung anfangen, jreigt unb fallt auf bemfelben 2tcfer,

naef) bem 83erl)ältni£ ber gegebenen Düngung ju ben abgenom«

menen Ernten am Enbe jeber Dotation, unb tritt in einem t)ö*

fyeren ober geringeren ©rabe jur folgenden über.

Sd) l)abe bureb ben §. 258. SBerantaffung gegeben, bie 2fu§*

faugung aller grüd)te gteid), unb $war ju 30 sProj ent, ber jebeS*

mal im 2Ccfer beft'nblid)en Jtraft anjuneinnen, unb midr^*in ber

jweiten 2Tnmerfung niebt beutlicb genug erflärt über ba§ tyexfyalu

nifi, in wetdjem bie ffarfer anjiebenben §rüd?te ftd) baoon mel)t

jueigneten, unb bann aud) in bemfelben S$en)dltntf[e jidrfere Ern*

Un gaben. E§ fam mir bamalS nur auf baö Scefultflt bei gan*

jen Dotationen an. £>ie(e SBerfdbtebenljeit ft'nbet aber nad) allen

Erfahrungen fratt. 2ßeijcn, welcber auf einem ibm angemeffenen

S3oben mel)rentl)ctt3 gleichen @d)cffelertrag mit bem 9io<fen giebt,

fangt ben SSoben bekanntlich fidrfer, wie biefer au$, unb fe()r

wal)rfcbetnlid) nad) bem S>crl;ältniffe, worin er ben Siocfen in 2Cn*

fel)ung feiner ©cbwere unb feiner nal)rl)aften Steile überwiegt.

liu\ ©oben alfo, unb auf einer Stelle, wo SBeijen überbauet

Vafjt, werben wir feine 'Änjie^ung = 40 ^ro^ent annehmen, unb

barnacb feinen Ertrag bejrtmmcn fonnen. Er jrel;et nämlid) in

ttm SSerbdltnijfe fetneS 9laf)rung§fioffee> gegen ben Siocfen wie
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13: in, ferne Xntüttrag bamadi wie 39: 30. Hab ba fte no$

efwc? : :int, fo ncbmcn wir 40. Die (Bommernng ba«

gegen ^et f(t«waä>er an, wie au$ föon na<$ ber tur;ean Seit

Ufta SSegetafion ;u verminten rft Sir for: i nur

BS 3>rojent, aB bei 3Ba$r$ett nar)e rommenb, annehmen. 13fr

@erfe ober $afer ttiifer auffange, barubcr nnb bie Meinungen

fett je^et gefreut gewefen, nnb e§ fpmmt babei wrbl auf ben 3u*

ffcmb beS Sobens an. (rrftcre wirb pir: n : ? :uocn f trenn bei

©oben bie £o<rerung nnb SSorbereituug erhalten tyat, weidje tiefe

grnd^t erfbrbrrt, rabem fte nur unter tiefer &ebmgung r i

(rnrrrn giebt £*r £afer hingegen ^at an fitb eine ftarfere 2fn*

gte^nngs-fraft, ttnb auf einem gareren nnb mmber bearbeiteten 23o»

ten wirb er mebr auffangen, afö ©erfte, aber aud) in bem Skr*

baünfffe eine fo wel (tariere dritte geben. 2>e^alb nehmen mir

m 2>nrdbf(^mtt aß gleicfr «*•

G:.::: :ri: r.:~ ::: ::r. ?c" -':::: :::: ::-.:•:::::: £::': ben Cr::::=

ertrag je: einen gfruefct befriramen, fo muffen tri:

r::::: ;.;
: -•:::•::• ^::- ::::::: ":.::-.: fv.'-f":: : r:': ~£it f&M ?rurt

wirb auf Soben von gteier^er Statut nnb gleicher . m bö*

r)eren Ertrag geben, wenn iene 9cebem; fk ttgür."

3>abin gebort berm befonber? — npn :.. Bftrram§, ber wir

roeber in mrferer @ewaft baten, nod? oorberfeben Fennen — eine

t^r gerobe ongemeffene Seoderung ober SSorfrucbt, unb Serftcrung

besienigen UnrrauiS, rooS biefer g: .
. : u:r:ter ift.

3>iefe nrirffen reir olfo im Xuge behalten/ wenn wir einen S5ot*

crriäjlag fc*3 §n erwartenben <£rtrage§ nacb ber Ära* I

iir.i _::-.: ::: ".':":•:: - :::?::: ': :•:? V::.: .::= :r:.:;r. tr;„;n;

benn Hefe Xn^ebungUra^ otrfert nur tbre ooüe SBirfung, roenn

ir: r
; ~:? £r.::;::n ":•:.-:.

Senn wir bie mittlere an^iebenbe S Rodens m H
$r©5ent t»n ber im Acer befinbücben Are" i

.-. • • 2

fei (Ertrag über He Eusfaat angenommen Ijabeu, fbtgtfd) auf i&m
&&eftei 5 ©rabfommen, fo werben wir nach bem ÖerbalmiiTe ib^

ter n<u)renben Steile (§. 164. be8 erften SSanbef;

für SSetgat 6J ©rab &
fn: bä r-^c SJ — —
fnr ben ^afer 2J — —

per ©weffifi an|unebmen reiben, nnb biernaeb ben drrraej jtffci

@dreweort per ^öVfet, fo wie bie von einer leben drnte au&gcs
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fogene .Kraft am heften beredmen tonnen. Sßir muffen nämlid)

tk anjiebcnbc .Kraft einer ©ctreibcart oon ber Ätaft beS SBobenS

unterfebetben, He ein ©djcffel biefer ©ctreibcart gu feiner 2Cu^bt(=

hing gebraucht; benn bcibcS fdjcint nid;t in twüig gleichem S3et^<Ht*

raffe 51t jleben. £>tc .Kraft aber, welche ein <Scr)effcl jcbcä ©e=
treibet gu fetner 2(u6bilbung gebraucht, tji gleich ber .Kraft, bte

burd) biefc» SRaafj bem tfefer endogen wirb.

Um biefc3 burer; ein S3eifyicl gu erläutern, nrt)mcn wir ct=

nen 33obcn an, ber in 140 ©rab .Kraft fWjc.

SB eigen gicl;et an 40 9)rogent:

100 : 40 = 140 : x = 56.

1 ©d&cffcl SBcigen erforbert OJ ©rab .Kraft:

6, B : 1 = 56 : x giebt 8, 6 @d)cffc(,

welche au6 biefen 140 ©rab .Kraft entfielen fonnen.

9\ocfcn gießet an 30 ^rojent:

100 : 30 = 140 : x = 42.

1 ©Reffet SKocfen erforbert 5 ©rab Aroft:
5 : 1 = 42 : x giebt S, 4 ©d&cffct.

©erfre gießet cm 25 sprogent:

100 : 25 = 140 : x = 35.

1 ©c&effel ©evfre erforbert 3| ©rab .Kraft:

3, fi : 1 = 35 : x giebt 10 ©cfycfficl.

$afer gießet an 25 9)rogcnt:

100 : 25 = 140 : x = 35.

1 Steffel £afer erforbert 2£ ©rab .Kraft:

2, s : 1 = 35 : x giebt 14 <Scf)efTcr.

(3>ic3 ift fammtlicf) über bic '^Tuöfaat angunetymen).

£)ber wenn wir ben Ertrag al§ befannt annehmen, unb bie

auSgefogcnc .Kraft ft'nben wollen, fo üerfabren wir umgefcf;rt.

SBir nehmen S (Scheffel Söeigcn über bie 'tfuofaat an. 1

©cfycffcl erforbert 6£ ©rab, folglid) ffnb auSgefogcn 52 ©rab,

unb e§ bleiben von ben oben angenommenen 140 ©raben SS.

9M;mcn wir S @d)effel Sioden h 5 ©rab, fo gicl)cn biefc

au§ 40 ©rab, unb c§ bleiben 100.

Stemmen wir 1 1 ©treffet ©erfte h 3£ ©rab, fo gießen biefc

au§ 3S,
S , unb e§ bleiben 101, s .

9lel)men wir 14 (Steffel Sfrafti h 2J ©rab, fo gieben biefe

auS 35 ©rab, unb c§> bleiben 105 ©rab.

£b jene naef) ber .Kraft be§ 23obcn3 nnb ber 2(ngicl)itng ber
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grucbt au?gcmittette (Scheffcljabl wirflid) erfolge ober ouef) noer)

ftärfer fcr>, hangt oon 9?ebenumftdnben ab, bie tf)etl€ in unfercr

©cwalt freien, tbett» nicht. Sie 2fu3faugung beS 83oben§ aber

I a n r (ich nad) ber wirf lieb gewonnenen Sd)effel$al)l jebet (Betreibe*

ort aufmittefa ; e§ fop benn eine fo beträchtliche Stenge Unfraut auf

bem THtat jur Seife gekommen, bajj ftcb btefeö einen erheblichen 2ln*

tt)cil bei SBobenfraft angeeignet unb bem ©etreibe entzogen fjabe.

Sm erften 33anbe \)abt id) au§ ben angeführten ©rünben

angenommen, bafj gut ftcfyenbe unb nid)t oft wiebcrfommenbe

,£ülfenfrüd)te, befonberS Erbfen bem S3oben fo üiel wiebergetben,

al§ fte ihm entzogen, unb bajj fie nur negatioe ber 33rad)e, wet*

d)e bie itraft be§ S3oben§ um 10 ©rab oermefyrt, nachltdntcn.

SRacr) ber Summe ber Erfahrungen aber in ber Dreifelberwirtl)*

fd)aft nehmen bie meiften bod) an, baf? bie SBinterung unb bie

barauf folgenbe Sommerung nad) Erbfen, bd gleicher Düngung

unb gleid)er §urcben$abl, gegen bie reine S3rad)e um 1 Scheffel

per borgen jurücffc&lüge. 10 ©rab weniger .Kraft begrünbet

tiefen Äüdffcblaa. nod) nicht, wor>l aber 20 ©rab. Denn oon 20

©rat jiebet ber Siocfcn 5 ©rab an, unb giebt barauS 1 Steffel;

folglich von 20 ©rab weniger Äraft aud) 1 Steffel Ertrag we*

nic\er; in bemfelben SSer|dltniffe bie Sommerung oon ben übrig

bteibenben 15 ©rab. £}a}« fefce id) ihre pojitfoe Erfdwpfung

auf 10 ©rab, unb jroar im allgemeinen, unb ohne 9?ücfftcht auf

it)rcn (tarieren ober fdnväc&cren Ertrag, weil bie Erfahrung lehrt,

bafj fte ben Ader um fo weniger oerfcfyledbtem, je beffer fie flehen.

Einige aufmerffame ^Beobachter haben bie SScmerfung gemalt,

bafj wenn bie SBinterung nad) ben Erbf n gut flehe, unb bem

S3racbrocfcn nichts nachgebe, bie barauf folgenbe Sommerung um

fo mehr jurüafchlage ; weSljalb fte auf ben #all nid)t ©erfte, fon*

bem £afer einfden.

Sit Infclmng ber Äraftjuna&me, welche ber SSoben burd)

bie 3>rcefchweite erhalt, fönnen ebenfalls genauere 33eftimmungen

jtatt unten, inbem nad) ber Jiraft, worin ber S5oben niebergelegt

wirb, ber ©ra*wud)§ ober bie SKeid^altigfeit ber SBeice t-erfd)ic*

ben fer>n, mithin au§ ber StarFe be§ 9urfen§ unb be» SBeibebün?

gerS ein l>6r)erer ober geringerer Äraft$ufafc erfolgen muß. ^lan

fonnte biefe» beftimmen:

a) nad) bem umgekehrten SSer^altniffe be3 gldcbeninlialt?,

bei KU einer vollen Jtuhweibe erforbert wirb.
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SBenn 3* borgen auf eine Ausweite Fommen = 10 ©rab.

— 2f — — — — — = 12 —
— 2| _____ =13 —

dagegen:

SBenn 3§ borgen auf eine «ftufyweibe fommen = 8 ©rat),

_ 4£ - _ _ _ _ - 4 -
b) ober nad) ber Äraft, in welcher ber 33oben $u ©rafe

nieberge.cgt wirb.

Söurbe ber 33oben mit

40 ©rab .Kraft nieberge.egt, fo gewinnt er idtjrl.d) 10 ©rab.

50 — — — — — —11 —
60 — — — — — — 12 —
70 — _ _ _ _ _ 13 _
80 — — — — __14_
90 — — — — — — 15 _

•Dagegen würbe ber 33oben mit

30 ©rab «Kraft nieberge.cgt, aber nur 8 ©rab»

20_ — — — _6 —
19— — — — — i —

SSie ft'd) ber SBcrtf) ber Stäben naef) ben ©raben ber 33o*

benfraft bejiimmen Iaffe, wirb in ber 2el)rc oon benfeiben nal)er

erörtert werben«

(So wirb aud) ber .ftrafrjufak beim Riet üetfebieben femr,

je nad)bem er bid)t unb ftarf ftcl)t, nnb je nadjbem er »lebet

l)eroorgewad)fen war, wie man tt)rt umpflügte. 55aö ledere m
einen erheblichen Unrcrfcbieb, unb eS ttf fühlbar, »elcb« öegei

Iifd)e Düngung ein bitter ad)t bi$ jelm 3otl l)wangemacnfencr

«Stlee bem 2(cfer geben muff. Se bicfyter aber ber Älce frebt, um
befro eber ft'nbet biefeS £eranwad)fcn frart, weil" er al§baitn nur

einer fiuxfye bebarf. SDcan fann ft'd)cr annehmen, baf? SÜtt,

welcher auf 60 ©rab jiraft gefaet werben, ben 'Wer um 10 (

auf 70 ©rab «Kraft um 12 ©rab, auf SO ©rab Ärafr um 14

©rab, auf 00 ©rab Äraffc um 10, u. f. f. bereichere.

£af|e.be ließe \id) oon ber ©toppe. grün gemalzter SS.cfen

annehmen, wenn mau fte ebenfalls oor bem nnfcrpflüqcn ctwaS

auftreiben [äffen tonnte, \va$ aber nur gc[d)el)cn barf, wenn fte bid)t

3n>eiter Jfjeil. 2)
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unb in frarfer «Kraft jtehen, unb bei eben aufgebrochener S5tutf>e ge-

rnabct werben. £onft mufs man mit bem Umbrüche eilen, unb beä-

balb fann feiten mehr al» 10 ©rab Sßerbefferung burd) fte ange*

nommen werben, wenn fte auch über 60 ©rab «Kraft hatten.

Xuü) ber S3rad)e ift eine ftartere SMrfung beijumcffcn, wenn fte

bem 33oben in feiner höheren Straft gegeben wirb. 3n fo fern fte ttn

£3oben pulvert, unb bie barin befindlichen üJeahrungStbcile auffeiltest,

wirt fte immer eine fravfcre (Ernte geben, je fleißiger fte bearbeitet wirb.

.feierburd) wirb fte bann freilid) aber auch; eine jtarrere 2iu§fauguncj

bewirten. Süperbem aber nimmt bie S3rad)e ohne Srceifel eine aU

mtM'vbärifcbe S üngung an, unb tiefe wirb um fo kräftiger fepn, je mehr

£xan ftcb im ©oben beft'nbet; aud) wirb bei größerer «Kraft ein f:ar=

ferco ?(uetreiben be» Unfraut» erfolgen, unb bierburd) ber 2(crer mehr

bereichert werben. 25enn wir alfo einer 33rad)e bei 40 ©rab S3o-

tenfraft 10 ©rab INoffyu»atfr3 beimeffen, fo fonnen wir bei 50

©rab 11, bei (30 ©rab 12 u. f. f. annehmen.

-3öa§ bie 2(u§faugung ber bebaeften grüd>re anbetrifft, fo lafjt

ftd) barüber, bei ben wiberfprecbenben Erfahrungen mit 3uv>crldf*

ftgfcit noch; nicht«? beftimmen, ba einige fte für (tarf auofaugenb,

anbere für fein* ferjonenb erflaren. dlcid) meinen Skobadnungen

fann id) ihnen feine jrarfe auc-faugenbe «Kraft beimeffen, unb wenn

idj ben «Kartoffeln jwei guter Junger per borgen mehr gegeben

f>abe, al$ ber reinen 33rad)e, fo l)abe id) wenigften» feinen ?iücf-

fchlag ber jwei barauf folgenben ©etreibeernren, ber ©erire nhm-

lid) unb be» 9iocfen{? jufammengenommen, bemerft. £d) bitte

2fnbcre, barauf JU achten, ta ter # all ntcijt feiten ttorfommt, baff

man ben ganzen Sracbfcblag wegen Mangels an Jünger im

grübiahre nod) nidjt ganj mit So cidfruchten bejteflcrt Samt» £d)

glaube iribeffttt, ta§ eS einen Unrerfchieb mache, ob man, befim»

ber§ bie «Kartoffeln, bidit ober weitläufig pflanje, unb in jenem

galle wirklich einen etwa§ höheren (Ertrag batjon habe; ten id)

aber nid)t will, weil er tit Bearbeitung erfchwert, unb bie SUer*

befferung be§ tiefer» $urüd-bält, unb beshalb auch nur 80 ©d)ef«

fei, aber bie febwaebe Grinfaat üon 5 Scheffeln berechne. 2lu$ tiefen

©rünten fcfcc ich ihre ^luefaugung auf 30, red)ne ihnen aberten SSor*

tljett ber Bearbeitung gletd) ber S3rad)e mit 10 wieber ju gut»

Zn alle mir befannten Erfahrungen gehalten, finbe id) tiefe

©Stjc paffenb. £d) bin aber überzeugt, ba$ fte noch mehr berief)*

tigt werben fonnen. SnSbcfonbere mod)te auf oerfchiebenem ä3o*
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fem cm ocrfcfuebcneS SSerfyältmf? in einem ober bem anberen

©tücfe eintreten» 2(ufierorbentlicrjer ©oben barf gar nidbt in Sße*

tradn femmen, beffen Äraft man juroeilen fojl 51t t>erminbern>

rtid)t 31t vermehren trad)tct.

Saß eine geroiffe SDrbnung in ber Statut l)ier ftatt ft'nbe>

woburd? ftd) ber Grtrag ber Ernten benimmt, roirb vooty hin

öufmerffamer 33eobad)ter leugnen. 3M)er bt'e ©leicfymafn'gfett ber

Grrnten im £)urd)fd)nitt einer SKeiljc oon Sauren, bie man feit 3af)r5

taufenben beobad^tet l)at. £>al)er nad) einer fel>r reichen 2Bintc=

rungSernte i)6d?ftcn§ eine mittelmäßige ber (Sommerung, unb nad)

einer ungeroobnlid)cn Sommerung jwet Safyre barauf feiten eine

»orsügüd)e SEtntcrung bei ber £reifelberroirtbfd)aft. ©0 entließt

ber 3Bcd)fel überrcid)cr unb fdrglicber Hrnten, inbem jene, burd)

bie 3al)re§roittcrung begünjtigt, au§ bem ffioben über bie ©ebüljr

au^iefyen; biefe bagegen, von ber SBitterung jurücfgefyalten, bem

§3oben mel)r l)interlaffen , aB ft'e ibrer 9catur nad) tf)un füllten,

©ine aufmerffame ^Beobachtung biefeä 9}aturgefe£e» !6nnte un§ ju

SJcaafjregeln leiten, tk un§ gcrabe in ben Sauren eine gute @rnte

ftd)crn, roo ber geroormlid)e 2Birtl)f'd)aft§gang eine fd)led)te erjielt,

inbem wir auf bicfcS bie tolle «Kraft auffpaven, roeld)e felbft ben

«ngünfligen (Sinfluß ber SBitterung überroinbet (£0 fann bann

ttirflid) ein fd)led)te§ Satyr für einen ausgezeichneten üanbroirtf)

fyoctyft oortf)eUi)aft roerben, unb fo fa$t e3 aud) bem allgemeinen

IBefFen in biefer £infid)t $u, t>a$ ein gleich gelbfyftem ferner

utdjt allgemein l?errfd)e.

£>a bie SSerftarfung ber S3oben!raft burd) jroeierlci bittet

erreicht roerben lann 1) burd) ftdrfere Düngung, 2) burd) SScr*

fd)onung mit reifenben Srüd)tcn ; fo muß c6 jcber nad) feiner in*

bioibuellen Sage berechnen, roelcbcS oon beiben, ober in roeld)em

SSerl)dltniffe er beibe Mittel anvoenben fonne. SBenn man erffc

babtn gelangt ijl, bag man ba$ Material §ur j!drferen Düngung

felbft probiert, fo giebt erftere6 olme Steifet ben l)6()eren Ertrag;

beoor man jene§ aber tl)un fann, roirb man letzteres mit große*

rem Erfolge, -«^ erzwungene £ülf§mittel, bie in ber SKegel nid)t

nad)l)attcnb fetjn fonnen, anroenbem

Sa biefe 2el)re nun roid)tig genug fd)eint, um eine flare 2Tn*

ft'd)t baoon jh geben, unb alle 9flißocrjtdnbniffe 5U oermeiben, fo roill

id) al§ drcmpel nod) eine SSeredjnung be3 ÄraftgeroinnS unb 23er=

£> 2
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lujleS berNo. 1 — 19 tabeflarifd) bargefretften Sßirtftfcfyaften bei*

fügen, gür bie Gfinfaat will icfy nur 1 ©c&effel per borgen an*

nehmen, unb oon bem bort angegebenen Sotalcrtrage abjiefjen,

um naa) im Äornem bie ausgesogene Äraft gu berechnen.

No. I.

f)ie t rt e S)retfetbetuMrt&f($aff*

Ävftftventulinmfl. Äraftticifmitrtmutg.

a) 25rad)e

6 guber Jünger

b) SKocfen, 6 ©Reffet

c) ©erfie 6 Steffel

d) SSradje

e) Stocfen, 3£ ©Reffet

f) £afer, 4 ©d&effet

g) SBracfye fcfywacr; gepfercht

h) SKocfen, 4 (Steffel

i) ©erjte, 3 «Steffel

10 ©rab

60

10

28

108 ©rab

SSerliert 1 ©rab in 9 Syrern

— ©rab

30

21

17,« -

10

20 *

10, 5 *

109 ©rab.

No. II.

SBevttoUfommnete CDretfcibern?trf^fdr)aft.

ÄtafhKvmcfiruna, ÄtöftvrvminbfVtittfl.

a) 6 ftuter. Jünger . . 60 ©rab — ©rab

Grrbfen .... — * 10

b) Siocfen, 5 ©c&effel .

c) ©erfte, 5 @$effcl .

d) Sracfye .

8guber£>ünger incl. beSSPfcrcfyS 80

e) $ocfen, 7 ©djeffel .

f) ©erjfe, 7 Steffel .

g) Ätee

h) JKocfen, 6 ©cbeffet .

i) ©erfre . .

102 ©rab 159, 5 ©rab.

S3ermef)rt bie .Kraft mit 8£ ©rab in 9 Sauren.

—



SSemerfungem 53

No. III.

ÄvaftVfrmffiruttfl. Ävaftyennintenmg.

b) S5rnrf)e
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No. V.

3 % o l f f ä) U g i % £ o p p e l w i r t ij f d c f r

.

lu ©rot>

32

a) SSradje

b) eueren, dl 2cr{ffel

c
|

©crfre, 6£ 2 r {frei

d) Jpa^r, 5 6($effcl

e 2?racre .

Sguter»P .

f) beeren, 7 ©d•:"
..

g) ©erfre, 6 Steffel

L Spafn, 5 Sd
i) Stäfte&tt . .

k) l) m) SBctbe .

Serm$if ir-re Äraft in 12 9ä|kh um Ug

— ©rafc

—



25emet?ungen» 55

No. VII.

2rd)tfd)lagiöc gnu&twetyfelwirtfcfc&aft

mit Söei&e.

a) 9 Suber Jünger

Kartoffeln .

b) ©cvfre, 9 (Steffel

c) grbfen

3 guber ©ünger

d) Siocfen, 8 ©Reffet

e) SKa&effee .

ff) g) SBeibe .

h) £)reefcl;l;afer, 11 (Steffel

90 ©rat)

10

30

©rat»

12

20

30

31, 5

10

40

97 «

162 ©rab 139 ©rab.

SSermefjrt t&re Kraft in 8 3af>ren um 21 ©rab.

No. VIII.

2*d;tfcrjlacjicje gruc&troec&felwirt&fc&aft mit

(Statlfuttecuncj.

SSraftycrmclirmtg. £v«ftverminbmttt<i.

a) 9 $ubvc ©imger

Kartoffeln, 80 (Steffel

b) ©erj!e, 9 «Steffel

c) Klee

d) £afer, 13 ©Reffet .

e) 4 Suber Jünger

©rufen

f) SKocfen, 9 <5d)effet

g) ©rünc SBicfen

3 guber Jünger .

h) SKocfen, 8 @d)effet

195 ©rab 189

SSerme^rt it>ve Kraft um ©rab in 8 Sauren.

. 10
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No. IX.

Sefjnfd&lägige gtud>troe$fel s SEBirttyf^aft mit
3 t a U futterung fc e 3 9Unbüiebe§ u n fc jroei

29 eibefd) lagen für tte (5d)afe.

a) £reefd>bafer, 13 Steffel .
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51 <} r p n o m i e,

ober

bie Setzte

»Ott fcm SBeflanbtyeilen, p^ftftfjett Gigenfdfoaffett, &cc

SSeurtycitunQ unt> 2Det'*l)fcj)d£un3 fceS iöo&enö.;



Que sera-ce lorsque les citoyens eclaires, lasses des ttnnultes et des

plaisirs factices des villes, porteront dans les campagnes les lumic-

res, dont ils se seront munis et appliquerout ä Tagriculture les

ressources si riches des sciences physiques

FOWRCEOY.



§. 1,

S2Ja$ bem Sttanufafturgewevbe baS rofce Sftateriat, ba§ tjf bem

lanbwirtf)fcr;aftlid)en ber ©runb unb ©oben. Sßie ber ^abvifant

ieneö auffucfyt, auswart, unb wrevfi im Allgemeinen fdjafct, um
e3 nur r.idjt über feinen wahren SSertI) ju bejahen, fo aud) ber

iUnbwirtl). Grinmal im SSeft'fc beffelben unt«rfudr)t er e§ aber ge*

nauer, fovtirt e§, unb benimmt febe ©orte für btejenige SGBaare,

burefy welche ba$ Material nid)t nur, fonbem aud) i>k baraufju

verwenbenbe Arbeit, am fyödjjicn bcö al)it wirb. Qx würbe Arbeit

toerfdjwenben, xoenn er au§ paariger Sßolle feines Surf) üerfertigert

wollte, unb Material, wenn er au§ feiner grobcS würfte. 3u bie*

fer 2Cu§fonberung ifl eine weit genauere @acl;fenntniß nötfyig, wie

jum Mauf in SQiaffe.

Guben fo !ann aud) bem Sanbwirtlje baS md)t genügen, wtö
über bie ^Beurteilung bc§ S5oben6 beim Mauf §» 70. u» f. an«

gegeben ijr, wenn er feinen nun in SBeftfe genommenen 33oben unb

bie barauf ju üerwenbenbe Arbeit burd) bie jwecfmafjigfren $Pro*

bufte aufS l;öd)jte benu^en wilfl. £)eim bie richtige 2(u§waf)l ber

lefctern bangt Ijauptfäcfylid) von ber genauen Äenntnip feineS ror)ert

Materials ober feineä ©runbeS unb SSobenS ab,

2öa§ bem SRanufaFturifren i>it formen unb SDZufrer ft'nb, bte

bie Äunfr barfiellte, ba§ ft'nb bem £anbwirtf)e bie ©amen unb

.Keime, welche tfym bie Statur barreidjt. §ür tiefe bie %xt be§

SSobenS angemeffen auszuwählen, unb bie SSorbereitung beffelben

nad) feiner 33crfd)iebenl)eit gehörig einzurüsten, finb Hauptaufga-

ben für ben Sanbwirtl), t)ic er um fo beffer tofen wirb, je genaue*

er feinen SSoben fennt (£ine fiebere unb grünblicfyc ^Beurteilung

be§ 33oben3 fann fid) aber nur auf richtige ^>r)pftfcr)=cf?emtfcr)e JCennt*

niffe grünbem SBcnn aud) bie empirifcfye, burd) lange Hebung er*

langte Äenntniß jur Unterfd)cibung unb SBcurtfyeilung einzelner

S3obenarten sureicr/t, fo wirb ft'e bod) nie mit iSuüerlaffigfeit auf

anbere ©obenarten angewanbt werben fonnen. £)ie Erfahrungen,

weldje man auf ber einen gemacht Ijat, werben verleiten unb trü*
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gen, trenn nun ffe auf einer önbern anwenbet, beren SSerfdn'es

dt man ntcfct ju beachten unb git ergrünben vermag.

§. 2.

Sic werben ftffo bte 33obenarten ^tcr grünbtic^er, geflutt auf

bte (FntbecFungen ber -Katurlehre, bte un§ feit einer furjen Seit

a un^Iaublict) Otd weiter gebracht haben, unterfingen, öreilief)

iü ber 3^aum noch ;u für;, in welchem bie »cremte 2fu fmerfs

famfett l forft&et unb Agronomen auf biefen ©egenftanb

ernftlirf) r?enranbt trorben, als ba§ ntdjt noch r*iele§ $u unterfueben,

au^uflaren unb genauer ju beftimmen übrig bliebe. 2flletn ju

einer richtigen tfniubt ber Sache genügt fcfyon ba§ Sßorbanbcne,

unb genauere ^Berichtigungen Dürfen irir in .Kurzem erwarten.

:re famfeefi ju fennen, muffen wir un§ hier in baS

Sebiet bei 1 fi
-

": begeBen, tmt Rare Segriffe über bie

ft
':"::.•.; rreile unb bie bat ngenben Cigenfdjaftenbc? 93oben§

51t erlangen fuchen. — ^Begriffe, bie benn auch; bei ber Sehre t>ort

bc: Düngung ober ber ebemifeben SSerbeffcrung bc§ S3oben§ un§

ferner gu fiarren fommen werben, weefjalb wir in (tiefem Vortrage

barauf $ugleicr; JRüificbt nehmen.

§- 3,

SSefhnbffceüe be§ Grb&obenS.

£ie au§ einer locfem jerfrümelten Materie beftefyenbe .Über*

flache unferS Planeten, welche wir gewöhnlich ben Grrbboben neu*

nen, borerr aß etnei SKtffininj) i:n: -???engung r>on boebfr »er*

ftyiebenottigeii Stoffen. Sit nennen fie im gewöhnlichen Sprach
gebrauche (?rbe. Sie enthalt aber Materien, welche bie ^atur*

Xer)re in bem ftrengeren Sinne btefeS SBorteS nicht mit begreift;

nur ber überwiegenbe Sfyeil bfcfei Äaffr befiehl wirklich; au§ eigene

liefen (rrben. Zle Jpauptbejianbtbeile biefeS ©einenget finb näm-

lich;: jtieiel--, £$t>n« unb jtalf*, juweilen auch; SSitttT--

Grbe, benen n::r: ::::': dl? einige» Grifen, anbere einfache Stoffe

aber nur in unbebeurenber Qualität jugemengt finb. 2fuper bie*

fen einfachen Stoffen enthalt fie aber, wenn fie anberS fruchtbar,

b. h. ;ur ^)e«orbringung nüfelicher ©ewacf;fe tauglich; fenn foll,

noch; eine übr $ufammengefeste Wtattrie, bie man ihrer pulüerigtert

Sonn wegen ^war auch; (rrbe, £>ammerbe, ©ewach;&erbe,
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9ftobererbe, vegetabtlifcf)*antmaHfd)e <£rbe genannt

fyat, bie von ben voirflid)cn Grrben aber fo gan»licfy üerfc^ieben ifr,

bafsi fte burcfyauS ntd;t bamit r>errocdifctt werben barf ; weSrocgen

eS un§ notbig fd)ien, eine befonberc ^Benennung, namlid) ba$

lateinifcfye Söort humus, für biefclbe einzuführen , unb nad;bem

eS von vielen angenommen tvorben, nun beizubehalten.

§. 4.

llnferfdjteb ber (Srbc unb beö £umu§,

Sene eigentlichen (ürrben unrerfebeiben ftd? r>on bem «£umu§

am roefentlicfyjTcn baburd), ba£ fie bisher unterlegte Körper finb,

unb ol)ne bie Crinroirfung un§ bi§ jefcf unbefannter s})oten$en aud)

rool)l nid)t jerlegt werben f&mten* Steffyälb finb fte befJdnbig unb

bleibenb, fönnen burd) feine bekannten Jtrdfte ber anorgtfd)en Sta-

tur jerfföret, ober in ibrem SBefen veranbert roerben. Sagegen

aber ift ber ^)umu§ ein fer>r jerfefebareS nur burd) bie .Kraft be$

ücgetabilifeben unb tl)ierifd)en SebenS f;er\>ovgcLu-ad)teo ©cbilbe, roet*

d)e§ ft'd) in unb bureb fid) felbft, noeb rnebr aber burd) dufere

Cnnroirfrmg veranbert unb jerftört, unb ftd) auf» neur auf ber

£)berflad)e unferS GrrbbobcnS burd) organifebe Jtraft roieber erzeugt,

folglich auf berfelben Stelle nid)t nur in t>erfd)icbener £lufiritftdr,

fonbern aud) veränberter £luatitdf ju verriebenen Seiten vor*

fyanben ijr.

§. 5.

9Bir roerben erft von jenen bcflanbigen unb bteibenben Grrben,

roeld)e ben unveranberlidben ©runbbcftanb bee> 33oben§ au§mad;en

unb be§l)alb aud) ©runberben beiden, reben, unb fte erft im TCtU

gemeinen, nad)l)cr jcbe befonberS in il)rer uoüfommcnen Dicinbcit,

unb enbtid) in iljren gewöhnlichen SHifcfyungen unb SHengungen

bctradjten.

(5ntfM;ting bev (5i bfagru.

9cad) ber 2age, roorin roir biefe verfd)iebentltd) gemengten

Crrbcn auf ber£)berflda)e tmferSplaneren antreffen, febeint e§ roabr*

fd)einlid), baß fte ftd) uranfangttd; nid t in blefem pulverigen 3u*

ftanbe befanden, fonbern baf? biefe £bcrflad;e au§ einer gclfcnmaffe

von ungeheuren ©cbirgen unb von 2Cbgrünben bcjfanb; roabrfebein-

lid) r>on ber 2Crt, roie roir nod) jefet bie jDberfladje be§ 9J?onbc3



62 2Sejtan!>ff)dte fceS ßi'M*d&en$.

mit fatt* bewaffneten ^fugen erblicfem Tu Reifenmoffenewitterte

tmrdj bie ©ercalt ber Suft, be§ §euer§ unb 2Baffer§, £>a§ auf

ben ^ofien, von bem bafelbff ftarfen 9cieberfcblage aus ber 2ufr,

greptentfyeil» in (5i£geftalt gefammclte SBaffer fcbmolj, turebbradj

ennreber picklieb feine ©ebranfen, ober 50g ftdb fortjrromcnb herab,

unb führte bie mebr frber minber zertrümmerten unb gepulverten

©reinmaffen mit ftcb in bie 2(bgrünbe, füllte biefe au?, unb fe|te

©r&* unb Steinlagen in roecbfclnben ©ebiebten taxin ab. Ttnn

e§ febeint unverfennbar, tci$ biefe ©rbfagen, fo wie wir fte inSbe=

fonbere in ben ©egenben bie mit ©cbirgen in SSerbinbung freben,

finben, burd) ©dnremmungen entjlanbcn fer>en, unb jroar bäuftg

niebt bureb eine plofelicbe, fonbem burdi eine aümäblige unb n?ie=

berbolte; inbem bie üerfebiebenen ßagen feine£tr-ege§ nacb ber £TrN

nung it)rer fpejififcben ©ebnere angetroffen werben, fonbem auf

§an s

s
t>erfd)iebene SSeife mit einanber abwccbfelm

5G?ir ertr>af;nen beffen £ter infofem, als bie <?fnnfni§ ber »?rfc$ie*

fernen Sagen beS (SrbobenS, aud) in größerer 2ic ff, bie 2lufmertfjm»

feit beS 2anbroirtf;S »erbient; fl;eil$, »eil fie bie ©ange beS unterirbU

fcfyen SBafferö erklären, unb beSl;alb bei 2lbfangung ber Quellen unt)

fcor$unel;menben 2lbroäfferungen »cn grcf;er Qöidjtigteit ftnD; f£;cilS,

weil if;re £ennfni§ bie 2luffinbung von brauchbaren <3rt-. «nb Steinar;

ten, befonberS beS 2ftergelS unb beS ÄalfS, ber ©rein* unbSrauns

Eoi?Ie, erleichtert, worauf wir an feinem Orte jurueffommen werben.

£n ben meiften Ebenen ftnben ft'd) alfo bie (Srbtagen febiebt*

weife in borijontaler ober gering abbangenber Sage, unb auf bie

SBeife, wie wir nod) jefct drbfd}icbfen bureb ben 2lbfa£ beS 2Baf=

ferS entfteben fer)en. Zuweilen ijt bie golge unt» ©tarfe tiefet

©ebiebten burd) eine betracbtlicbe fiiafye fefyr regulär unb gleicbar=

tig, fo ba£i allgemeine Ueberfcbwemmungen fte nach einanber über

biefe ganje flache abgefegt ju haben febeinen. 3uweilen gefyen bie

fingen nur ftriebweife unb febeinen bureb febmatere SBafferjtrome in

üerfebiebenen Grpocben gebilbet, ober in früheren ©ebludjten unb

©palten abgefefct ju ferm. 9Jcancbmal ft'nbet man aber aud) eine

grope Unorbnung, inbem bie verfebiebenen Orrbarten, mebrentl)eil§

mit ©efteinen untermengt, nefterweife wecbfeln, fo' ba§ bafelbfl

irgenb ein Naturereignis fte bureb einanber geriffen ju fyabcn fd)eint.

lin ben ©ebirgen jweiter £rbnung unb in ben fyügligten ©e=

genben ft'nbet man aber mannigfaltige SSerfcbiebenbeiten. Sbre (£rb-

unb ©fernlagen freien jüweilen wagerecht, liegen aber wecbfelnb

febräg unb parallel mit ber £berflacbe ber 2lnl)6be, feltener bori--
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^ontal; aufteilen werben fd)rdgfter)enbc Sagen t>on oertifalen unter*

brocfyen. £>ennod) ft'nbet man aucf) bierin eine gcwiffe £rbnung,

tmb tiefe aufrecht unb fd)rag fhljenben Sagen febeinen burd) innere

©ewalt au$ ber Siefe be§ GrrbbobenS l)eroorgel)oben ju fcpn* £>ie

Cvbnung in ber golge ber drbfd) testen, meldte man f)iet antrifft/

mad)t £>arwin febr ftnnlid) burd) ben Erfolg, wenn man mit

großer ©ewalt eine ftumpfe Pfrieme burd) ein S3ud) ^3a^ier flopt»

(£§ enrftel)t auf ber entcc^cngcfc^ten «Seite ein $ügel, unb bic

Sagen ber 33latter in biefem SpiiQti forrefponbiren natürlid) mit

ber Sage ber 35latter in ber @bcne. £)ie oberffen 33lattcr werben

geplagt fepn unb fi'd) äurücFgcjogcn ijaben, unb auf ber Spi^e bei

.£>ügcl3 fommt baSjcnigc Statt jum Söorfcbein, wa§ auf ber (fbene

nod) burd) mehrere anbere bebeeft mar. ©0 trifft man aud) auf

ben Sptben foldjer £ügel biejenige (Jrblage an, bie in ber Grbene

nod) febr tief liegt, unb bann folgen fjin bie Grrblagen ferner in

berfelben Crbnung, wie man ffe auf bem ©ipfel bc§ $üge(o ft'n*

bct. SBenn man alfo auf ben beworragenben .£>ügcln ober 33er*

gen eine (ürrbart ober ©effein finbet, fo fann man erwarten, bafj

ftd) bicfeS aud) nad) berfelben £rbnung ber (5rbfd)id)ten in ber

(Sbene ftnben werbe, wenn man fo tief eingrabt, ©eil aber biefc

Sagen nad) 83erl)altniß ber Spbfyz be§ SBerge» in ber Qbcm fct)r

rief naebgegraben werben müßten, fo würbe e& oft unmoglidj wer*

ben, fte b^rauf ju forbern, unb man muß ftd) beßbalb mef)rentl)eil§

begnügen, Äalf, Sfterget unb <2tcinfol)tcn au» ben S3ergcn unb

^bügeln 511 brcd)cn, obwobl man fte in ber (5bene eben fowo()l er*

warten fonnte. Am S3erge fclbff fommen bie (frblagen am mcijlen

an berjenigen Seite 5U Sage, wobin ftd) ber 2lbl)ang neigt, unb

ba$ meifk SSaffer ljerabfrrömt, weit biefeS bie oberen Sagen be(>

tofen SBobenS weggefpült bat. 2)ie§ fe» fytt im allgemeinen ge=

nug über bie uerfd)iebenen (Schichtungen beS 23oben3.

§. 6.

Chemie ber (Srfccn.

Sd) febe mid) gcnotl)igt, t)ter, unter SSorauSfe^ung ber all-

gemeinen S5egriffe, bie d)emifd)e Sebre üon ben @rben in

4pinftd)t auf bie 23curtbeilung bc§ 33oben§ unb ben 2(cfer&au ge*

nauer vortragen, olS bitycx gefd)el)cn ijr. Senn ungeaebtet fte

in üerfebiebenen «Schriften neuerlid) mit 3iücfftd)t auf ben 'Kdcxbau

bcl)anbelt worben, fo nerbienen bod) manche Momente, eine genauere
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Gnvagufig unb Enwenbung öuf bte ^ro$ebirren be$ 2fc?erbaue§,

al5 man ihnen bisher gegeben f>at ; rvorau§ manche nachteilige

SQtiftaetfftutbiitfFe unter ben Agronomen entftanben §u fevn fdjeinen«

£ie vpufranbigjre Jlenntntj} biefer ßeljre ijt bem rationellen 2(cfers

bauer unumgänglich notbig, wenn er ben ©runb fo vieler bei feU

nem ©efdufte vorfommencen Gefcfyeinungen einfebjn unb ftcfy eitle

btfrttbtgenfet j&ftärw^ :.er manche Erfolge, bie ffym fonfi rviber*

fprec&enö fci>cinen mir" u, geben »iß. lind) tft eine vollfommene

ÄcnntntB ber (frben unb it>rer Gigenfcfyaften bem Sanbroirtfye, ber

2Gttc§# voaS ifym bie iftatur in feinem 33oben gegeben Ijat, auf5

vortbeilbaftefte benufjen, unb beM)alb naefy ben Umftänben Jtalf*

brenneret, ©la^bütte, Siegelei, SEopf* unb ^orjellanfabrifen anlegen

will, ungemein wichtig. 3n§befonfcere aber fann ifcm nur eine

grunblicbe Jtenntnijj ber (frben, nach, allen ibren £iualitJten, ficfyer-

leiten, wenn er fieb, be» großen 9Jcittel§ jur Skrbefferung unb 33es

fruebtung be§ 33oben§ bebienen will, wcld)e3 bie fyaufige ©elegen*

fyeit, verbeffernbe Gibarten aus ber Siefe be» 33oben3 fyervorjufyo*

t'en unb auf bem llda $u verbreiten, an bie Sganb giebt, mfyalb

biefe £igreffion in ba3 ©ebiet ber Hernie mir unerlaf lieb, fcfyeinf.

Tic alteren G&emifer, fafr bi§ jur SRtttc be§ vorigen Säfct«

r)unbert§, nahmen nur eine eigene elementarifdje Grbe an,

wclcb e bie SSap beS ganzen SrbbaQö fer> , bie im fyofyen ©rab;

unjerftorbar, in größerer ober geringerer SSRcnge einen S3cf!anbtl)ctl

aller Ufun S&xptt ausmache. ?^an fing erji fvafer an, tlt Sl;on-

unb ^ie Äie feierbe su unterfebeiben. £>en Jtalf jal)lte man

eigenrlid) nid)t unter bie Grben, ober bjelt ir;n boeb, für einen 51t*

fammengefetnen «Körrer. <So wie aber ^u ßbemie in ber Unter?

fudntng ber mineralifeben Sttnptt fortfcfyritt, lernte man bie roefent*

lieben äScrfc&iebcnbetten nidit nur ber einfachen fdion bekannten

Green, fonbern auch immer mehrere neue Stoffe fennen, nxldje

man in biefe -Klaffe ber unzerlegbaren Äorper fefcte. Sftan mid)

von bem vormaligen ^Begriff von Grrbc, bafi e§ nämlich, ein ge*

fcfymacrlofer unb im üßaffer unauflösbarer jtörver fev, aber ab,

verließ ben ©lauben an eine elcmentarifcbe Grbe, unb fafy jebe

Grbart aB eine eigene urfvrünglidie ©ubjtanj an.

2SieBrid?t fj>dtte man rootjl gethan, feaö 53ort (Sr^e jur 2>fjei$?

nunc; eines beftimmfen 55egriffä gan$ atti ^fr KilTenfifaft ju »erfcan:
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nen, ober e8 nur für t>ie im SBaffcr für ftd> anauflb&Vityn unb ges

fcfcmacflofen (Srben beizubehalten, roeil man je^t in Der 3Tfrat Feine

genügende Definition »on bem geben Eann, tpaö bie Sbemifer erbe
nennen.

liefet* unb SElwn ; Qrrbe ftnb bie |duftgfien unb id? mochte

fagen etgcntltdjften Arbeit. 9ldd)jt biefen aber fommt ber Malt
am meinen bor, unb ijr am merfroürbigfren, jfel)t aber ben halten

of>ne Zweifel ndfyer, als jene Grrben. SSon btefen f;at man in ber

golge bie bamit lange oerroedjfelte S5itter= ober £alf-(£rbe
imterfcfyieben, burd) beren 3roifd)enftmft ftd) jebod) ein Ucbergang

von jenen unauflöslichen <£rben ju tiefen f alifdjen fm*

Uxi unb baS Sufammenfiellen in einer klaffe ror)er 9?aturförper

rechtfertigen laßt. Sn ber golge ftnb burd) bie 3erlegung befon«

berer mineralifcfyer ^robuete ober jteintgter Körper nod) unjerlegc

bare ©toffe entbeeft roorben, welche man ebenfalls in bie ßategorie

»on erben gefegt l;at. Einige nähern ftd) jenen unfd;macfl)aften,

anbere tiefen falifdjen Körpern» (SS roarb SSJcobe in ber ßljemie,

biefer ©toffe immer mehrere ju entbeefen, unb eS roarb mancfyeS

9)robuct ber ©cfyeibefunjl bafür ausgegeben, roelcfyeS aber in ber.

golge fid) nid)t als ein foldjcS berodfjrte. 25ie meifren (5f)emtFec

nehmen jefet nur neun befonbere fogenannte Grrbarten an, voooorr

unS aber bie fünf übrigen nid)t intereffiren, ba ft'e ftd) nur fef)E

feiten ober gar nicfyt auf ber SDberflad^e unferS (SrbbobenS in erbt«

ger ©ejfalt ftnben.

SSeit eS bisher nod) Feiner SBemüljung gelungen ifr, bie reu

nen @rben ju jerlcgen, fo jdfylt man ft'e ju ben einfachen Stoi*

»ern ober Urjroffen. Snbeffen mad)en mehrere genaubeobadjtete

<5rfd)einungen eS faft unjroeifelfyaft, baß eS jufammengefe^te J£ör*

per ftnb. @ie werben ndmltd) in ben organifdjen Äorpern gebil*

bet. 2>enn ber oerbienftoolle (Sdjraber in S5crlin l)at über*

äcugcnb bargetljan, bafi ©etreibe-^Pflanjen, weldje burdjauS bot

aller SSerübrung inSbefonbere mit «ftalferbe geftcfysrt waren, mefyr

Malt, aud) ^iefelerbe enthielten, als bie itorner, auS welchen fte

hervorgingen. Tlud) @ auffüre fanb in ber 2ffd)e oerfdn'ebener

.Jpol^arren, bie auf S3oben, ber gar feine .ftalferbe enthielt, geroad)*

fen waren, betrdd)tlid) oielen Jtalf, unb Qnnfyof baffelbe ($crms

jtdbfS ftt$te ber tfgrtfultur Hernie, 2tcn S3bS. IS @t. @. 217).

SSauquelin jetgte, baß bie Grrcremente unb Qrper ber ^)ü^ner

mit meljr .Ralferbe enthielten, als bie SJcafyrung, welche iljnen ge»

3n>eifer 2t;eir. (£
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geben war. £a nun olle SBirfungen bet iftafur wenigffenS nad)

atomiftifeben ^Begriffen nur in {Bewegung unb SBccMelwirfung febon

oorbanbener (Stoffe befielen, fo mSfj ju allem, wa§ ftcb burd) bie

Statut e^eugt, ta§ Material [djpq ba getrefen fe»n. SDtitbjn laßt

fich ein Stoff, ber erjt gebildet wirb, nid;t für einfach annebmen,

fenbern muß notfywenttg jufammengcfcfct fci?n. 2lud) febeint e§,

baß Äalfcrbe unb Aalt ftcb in cinanber umwanble, ba man in

ber 2tfcr>e berfelben ^flanjc Äali fanb, wenn fte im grünen 3u*

jranbe, aber ffatt teffen Äalf, trenn fte im Ärodnen eingeafcfyert

warb.

55erf>alten iet ßrben gegen fcaä fseuev unb gegen baö Drogen.

2)ie @rben ftnb im geuer unjerflorbar, unb man fann fte

ber großen ©lü^bi^e auSfefcen, ob,ne ta$ fte ftcb, verflücbtuen.

2lttd) ftnb fte für ftcb, unb. febe befonberS unfcbmehbar; felbjt

brä geiter mir .Cr^genga* angefaebt, fann fle nicht 511m §luß brin*

$en. 2lbcr mertwürbig ift c§, baß }iz tiefen ßbarafter verlieren/

wenn tierffföbeae mtteretnanber gemengt werben. Stiefel -, Äalf*

unb S£bon = (srce fKcjjeit einzeln turcbatiS nicht, ftnb aber leid)t

|0 fdjmelsen, wenn fte alle trei ;ufammengemcngt werben.

3um Crngen baben bie Grrbcn nach ben meifren ©rfabumgen

iiberall feine 2lnuehung, weswegen fte utwcrbrennlidi ftnb. %\*

x glaubte podf) t»on ^umbolb gefunden ju baben, faß öet*

tJeitfc Grrten, inSbefonberc bie Sljonerbe, aueb in o 6 11 ig rei-

nem SuÜante Crrgen anzöge, untere baben bie3 geleugnet unb

geglaubt, biß tiefe (Erte nod) tättaÜopfi ober ocrbx€Hnli^>e -3fta*

tc-rie enthalten baben muffe. 8j3t§ jefet frat ftcb ter große -I>;ann,

teffen fernere drfidrung lieber alS entfduubenö annehmen würbe,

b;ernl\r noij nicht weiter geaufjert. 25er ^unft ijt inteffen in ter

£chrc von ber 25efrud?tung be3 ß'rtboten» fo widuig ntctjt, al§

manche glauben, ta es feine 2lder-ßrte olme SKeraüonjb ober

Materie giebt.

£ie gärbe aller (2'rbcn i]i rein »et§i unb biejenige, welche

fte in ihrem natürlichen Suftante baben, rülnt von antern 3u=

mifebungen l)auptfad)lid; .oom Gäfenorpb in feinem mannigfaltigen

BufiariVe I*.r. .Cime tiefe» würte un£ bie ganje Cbcrflacfye un-

fern drbball? "Weiß erfcbeinen>
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§. 9.

(Segen fca6 ©affer.

2>a3 Schalten ber Grrben gegen bae" SBoffer tft bagegen in

ben vcrfcbicbcncn (£rbcn febr verfebieben. 28ic fd»n gefagt, löfen

ft'd) nur bie Mb unb bie neu entbehren falifdjen Grrben im SSaf
fer auf. Sener erforbert inbeffen OSO SSM feine§ ©ewid)t§ an

Sßaffer, um völlig aufgelofl ju werben. £f)on unb Äiefe^örbe

ft'nb burd)au§ unaufföelid), unb von ber 33ittererbe fann l;6d)jlen§

äußerfl wenig , üvoa ber 5cl;ntaufenbffe £r;eil fiel) im SBaffer

auflofen.

Sebod) fyaben alle @rben eine med)anifd)e ^njie^ung gum
äöaffcr, unb galten e$, wenn fie bamit vermengt ft'nb, in größerer

ober geringerer Sftenge ^urM. SfBir nennen bie§ i()re »äff er*

tyaltenbe .Kraft. £>iefe iji nicfjt nur in ben verriebenen Grrben

verfcfyiebcn, fonbern fie weicht and) nad) unfein SSerfudjen bei

gemengten @rbcn ab, unb tiefe galten ba§ Söaffer nid)t ganj nad)

bem Söertjaltniffe if?rcr Süccngung. ©0 beft'^en inSbefonbere bie

gemengte 5El)on* unb liefet * Crrbe , nad; unferen SSerfucfocn, eine

beträchtliche größere waf[err)altcnbe .Kraft, al$ jebe für ft'd) unge*

mengt fyattc*

£)ie S3cfrimmung ber wafferfyaltenben straft einer ^ufammen-

gefegten Crrbmaffe ifr für un3 von großer S3td)tig!cit. 9Jcan er*

forfdjt ftc, »enn man Crrbe bis ju bem ©rabe auStrocFnet, baß

fie in ber Sptyt be§ ft'ebenben 23affer§ am ©ewid)te nid)t§ mcl)r

verliert, bann ein bcfftnintte§ ©ewicfyt berfelbcn mit Sßaffcr forg*

faltig bürdender, unb ben S3rci auf ein gewogenes £aar4£ud) giebt.

Sta laßt ba§ überflüffige SBaffer abtroffen, unb wenn bie Crrbe

lein SBaffer mefyr fahren läßt, fo wiegt man fie mit bem Sucfyc

wieber, unb $ier)t bann ba§ ©ewicfyt be§ £ud)e3 unb ber troefc-

nen drbe ab, fo fmbet man in bem 9iejle t>k Quantität be§

Söaffery, wcldjes" fie an ftd) gehalten hatte.

T>a tnbeffen maneber Grrbbobcn viel SBaffer aufnimmt, ohne

e§ tropfbar fahren ju laffen, fold)c§ aber bei warmem trocfen:m

SSetter burd) bie 2Tu§bunftung mefyr ober minber leiebt verliert,

fo ifr and) hierauf 3\üd'ft'd)t $u nebmen, unb man muß, um
bie wafferbattenbc Straft bc§ föobcnö aud) in biefer Spinfafyt

äu.bcfnmmcn, Uc Crrbe einem gleichen SBarmcgrabc au$fe$en, unb

e 2
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tie Seit bemerfen, in melcher tte eine unb bie anbete ßrbart

völlig aufrrcefnet.

SB« frommen verlieren tie (rrben, insbefbnbere bie Sbonerbe,

tbr 22ai7er nie, unb fte toben noch Stoffel in fid), trenn fte ganj

rreefen unb bürre fcheinen. tiefes fann nur in ber frdrfften ©lüt)=

ri:rc Dan ibnen ausgetrieben werben. 2)e5$aft mu§ man einen

.:imtcn ©rab ber 3'err.rerarur annehmen, in welchem man bie

2iuebcrrun(j in tie)cm -23erfucbe beftimmt.

§• 10.

9tgm i\e flü^ti^en Stoffe.

$!l\t bem 2t"$or, bem «ReMenfreff unb reinen £t)brogen, laffen

ftch bie drben jtrar nicht rerbinben. Q 8 iü aber au» rieten ©run=

ben glaublich, bafi fte fleh mit einer Bereinigung jener ©toffi

binben, unb bie au§ fclchen bejtehenbe organifebe !Ücaterie,

cber ben SNnfjtanb ber SSenrefung aufnehmen unb innig mit fid>

v.:;-Vgen fennen. Gr? brechen bafur mehrere (rrübeinungen, tie

fich bei ber SSegeratien geigen, unb auf rcelche mir in ber golge

jurrueffommen n?er:en.

£ie faiifchen (rrben verbinben ftch mit bem Schwefel, inbem

man fte entweder pönal glüh:, cter bamit im SSaffec focht. S^iefc

S5erbinbungen frimmen im 23efentlicbften mit benen überein, bie

nsl cer ScAinbimg beS 2cbvre fel5 mit 2flfal:en herrcrger)en»

-??ian nennt biefe S3erbinbungen, einer geirifjen 2tehntid?feit megen,

Sehern, de itt wahrer eir.lich, ta$ eine äfmlicfye SSerbinbung

mit ber frarf hrtregeriftrten Jicble, befonberS bie auch einiget

Zpt enthalt, b. i. mit jenem JKücffranbc ber £>ermefung, vergebe,

c:c fich aber bei hbherer £emreratur (rfmetl wieber jerfefcr.

i iL

Geyen bie Sappen.

£:e fammrliehen (frben, mit Ausnahme ber ^iefelerbe, haben

eine große SS erwanbtfcbaft iu ben Sauren, unb lefen ftcr)

bann ^:: r". £:e Säure mir: u* unb rerliert ihre faure (r;-

aenfefraft aber auch btt alfafifcben (rrben rerlieren ihre (?igenfcr)afs

ten unb ihre Grinwirfung, bie fie auf tie $pftan$en unb organifche

-Materie haben, (r? entliehen bann erbige üKirtelfa^e baraus, tit

..:±::: ober febwerer ober gar nicht im SSaffer auflcslicr; ft'nb.
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Surd) tiefet fBerfjalten mit ben ©duren unb bie (Srjeugniffe ber

Salje werben i>k @rbert bei ifjrer Verlegung fjauptfdcblicf; unter*

fd)icben.

§. 12,

©ermatten ber ©rben gegen elnanber.

Sie (5rben Ijaben aber aud) unter ftdt> eine anneigenbe SSer-

wanbtfcbaft unb geben eine wal;re cfyemifcbe SSerbtnbung ein. Biele

ßrb- unb (Steinarten, welche wir in ber Statur ft'nben, ftnb nid)t

©emenge, fonbern eigentliche ©emifebe. Sie SJfletallorpbe febetnen

$u biefer innigen Bereinigung mit beijutragen. 2Bir fönnen bie

@rben cbemifd) mifeben, inbem wir ft'e jufammenfcr;mcl$en. @3
frfjcint aber aud) auf bem naffen SQSege eine fold>e Bereinigung

t>orjugel)en. Wad) © u 9 1 n' § unb © a b l i n' 8 Bcrfucrien fd?ta=

gen ft'cr; einige (£rben, 3. 58. bie Äalf- unb liefet *(!rrbe, bie

Sfyon- unb .Riefet = (ürbe einanber au3 u)ren 2fuftöfungcn nieber,

nid)t inbem ft'e ftdt> mit ber ©dure unb bem Ultali, worin bie

anbere @rbe aufgetofr tfr, vereinigen unb biefe bav>on trenrten;

fonbern inbem ft'e ftcr; mit ber anbern (£rbe mifeben unb in Ber=

einigung mit berfelben TtfcberfaXIen. Siefe innige Bereinigung

ber Crrberi fann bei ber 2et)re v>om SSoben fet;r wichtig feon,

wenn fte nod? genauer erforfdjt wirb. —
SSir werben je£t erjl bie unauflöslichen liefet - unb £f)ons

Crrben in tl)rem cfyemifcr; - reinen Sujlanbe nad) ifyren @tgenfd)af-

ten betrachten , bann §u ben t>erfd)iebenen ©emengen, bie wir

t>on ifynen in ber Statur antreffen, übergeben, ©obann werben

wir üon ben falifeben (Jrben ebenfalls in tl^rem reinen Suftanbe

fyanbetn, unb barauf baS jufammengefeljtere ©emenge att§ jenen

unb biefen Crrben betrachten, nacfybem wir t>orber eine genauere

Unterfudnmg ber fogenannten Sammerbe ober be§ |iumu$ dm
gefleüt fyaben. 2ÜIe3, üorjügtid) in JKücfft'd)t auf ben ©ebraud),

ben wir in ber ßebre üon ber Äenntnifjj be§ SSobenS, 00m Sun*

ger unb Vegetation bat>on machen Tonnen, bie ftd) fammtlid)

nur auf biefe d?emtfd? = pfjpftfaltfdje 2el)re begrünben (äffen.
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3&r(jftUeu gegen fca3 SEÖaffcc.

(Sic l;at feine S8erwanbtfd)aft $um SBaffcr. Senn olmc ein 3wt-

fcfjcnmittcl tyat man nie ba§ gcringfte bann auflöfen tonnen. S5cr=

mengt man fte bamit, fofenft fic ftd) balb barauö wieber ab, unb Idfit

liiert» aufgeloft jurud?. Snbcffcn fyaben wir bod) in ber 9catur einige

Quellen, worin Äiefclerbe ffcf? aufgcl6j! beftnbet, unb bie naef)

S5 e r g m a n
n

'S unb «ft l a p r o 1 1)
'§ genauen Untcrfucfyungen burd);

au-3 Feine anbere Materie enthalten, welche eine SBerbinbung ber

Äiefelerbe mit bem Söaffcr I)crvorgebrad)t fyabcn Fonnte, fo bafj

wir bii jefct nid)t anzugeben wiffen, wie bie %tfur biefelbe be*

wirfte. Sie merFwürbigfle ifi ber ©epfer in 3$lanb, eine fcr)r

fjctpe £lucfle, bie in ifyrem 33affin eine Siinbe von Äicfclerbe ab*

fefet, unb toftatlcn, ©talaFtiten unb Snfruftationen bilDct.

x %VL<b ifl bie medjantfcfye 'Änjieljung ber Äiefelerbe jum Söaf-

fer nur geringe. <2ie faugt beim S3enc£cn nicf)t begierig an, wirb

aud; nid;t teigigt unb 5ufammenl)dngcnb baburci). ©ie Ijdlt fyöd) s

flenS bie ^»atfte il)re§ ©ewid)teS bavon an ftd), ofyne e§ tropfen«

weife fahren ju laffen; aud) laßt fte c§ fd)neU verbunden.

§. 16.

0egen Bie ©auren.

SSorjuglid) unterfd)eibet fte ftd) von ben merfren Körpern, baß

füe von Feiner (Saure, aujjer ber einzigen glugfpatbfdure angegriffen

unb aufgeloft wirb. SD?an fann bie feine Äiefelcrbe mit <3d)wefel=,

©ttlj* unb (Salpcterfdurc ft'eben, ebne baf? t>a§ gcringfte bavon

aufgenommen wirb. ^Jlur in ber ©cfymeljljike vereinigt ftd) bie

feuerbeftanbige SSorar; unb §)f)o$pl)orfdure bamit. £)ie einige

glufjfpatfyfaure löfet fte fogar in ßuftgeftalt auf, unb ifl fdf)ig'

biefen fo fcucrbeftdnbigen Äorpcr mit ftd) ju verflüchtigen.

GJegen bie "UlUlUn.

Sie feucrbcfrdnbigcn ^Ifalien, ftc fepen im dienten ober im

i

:

ol)lenfauren Suflanbc, (äffen ftd) bagegen leicht mit ber itiefelerbe

vereinigen, unb löfen fte vollftdnbig auf. Sßcnn man Äali ober

'Diatrum mit ber Äiefclcrbc fd)nüi^t, Fommen jene tu ber @lä$i

()i|je juerfl im §iu|j, unb mad;cn bann aud) bie Äiefclcrbc findig,

bie fiel) bann bamit vubinbet.
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da« (Sias.

£a§ 9>rcbufr, welches man auS tiefer S3erbinbung erhalt, ijt

»crfdbteben nach bem 23erl)dltniß, in welchem man bcibe gufam*

tncngcfe§t fyat. 3lt bie jiiefelerbe überwiegenb, fo entfielt barauS

baS fo mißliche ©US. 3e großer baS SSerbaltniß ber Jtiefelerbe

ijt, um fo bauerb afrcr ber guft unb ben (Sauren n?ifcerfrer)enb ift

baS ©lag. 3ji bem ©lafe aber $u tiel 2flfalt gugefefet, fo wirb

eS leicht biinb an ber Suft unb ijt aud) nicht ganj fidjer gegen

eoncentrirte Sauren, fDtetallorpbe werben üom ©lafe beim <Sd)mel=

gen aufgenommen, unb baffelbe baburcb ocrfcbjeben gefärbt. £ie
grüne garbe beS ©lafeS rütjrt oom Sifenorpb I>er.. weil bie Äie«

felcrbe oerunreinigt war. SBenn biefeS burcf) bie (Sonnenftrabjen

beSorr>birt wirb, fo lauft eS mit Stegenbogenfarben an.

Söenn aber baS 2Üfali übermiegenb ift, unb baS ©emifd) au§

ticr Steilen t>on biefem unb einem Steile üiefelerbe befielt, fo

erbdlt man eine glajige burd)ftd)tige Materie, bie an ber 2uft

leicht feud)t wirb, unb ju einer bicfliefen geud)tigfeit gergefyet.

(Sie laßt ficb im Sßaffcr leicht üollftdnbig auflofen, unb l>eißt

bann Üiefelfeucbtigf eit.

Sgkt fyaben wiralfo jwar eine 2£ufI6fung ber Jttcfelerbe, aber

nur bureb. ein SBerbinbungSmittel, baS 2Clfalt. (Stumpft man bie*

feS ab, burd) (Saure, fo laßt baS SBafjcr aud) bie Ätcfelerbe fal«

len, unb fte fammelt jicb, im ©runbe. Sftur wenn bie Jtiefelfeud)*

tigfeit mit ju meiern SBaffer »erbünnet ijt, ober wenn man über*

febüffige «Saure hinzugegeben t)at, erfolgt ber 9iieberfd)lag nid)t,

bis man bie 2Cufl6fung tterbunjfcn laßt. fDtan fyat biefe drfdjei*

nung t>erfd)ieben erflart; wabrfdjeinlid) bangt jte oon ber in ben

Jleinen ^artifeln außer)! gefer/wdebten SobaftonSfraft ab. 2tm ftcf>er=

fren t-erfarjrt man beebalb, wenn man bie mit einem Ueberfcbufj

»on (Saure gefdttigte oerbünnte ^icfclfeuchttgfeit erjt oerbampfen

laßt, fobann in 23 affer wieber aufweicht unb mehrere 2Kale auS*

wdfebt, um bie reine ütefelerbe barauS barjujiellen.

§. 18.

Äörpfr, roelfye bie Äiefelerbe »orjiigli^ enthalten.

Unter ben Körpern, welche größtenteils auS Äiefelerbe bcftc=

r)en, unb ben (Ebarafter berfelben in fyobem ©rabe an fid) tragen,

bemerken wir hier folgenbe, beren Jtcnntniß bera £anbwirtb;e ju»

weilen nü^licb. fetm fann.
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1) 3fße (benannten (£beljtetne, ben £>iamant auSgenorm

ment ber Stubin, ©apfyvr, (Smaragd ßljrvfolitl), SopaS, ^poa*

ctnflfo, Tfmettjtft,. ß^alccbon, Jtarneol, %ü)at unb ©ranat.

2) £)ie geuerfreine unb £ornfteine. Grrjrercr roirb al§

©efdjiebe auf bem flauen ßanbe vor$üg(id) in fanbigen ©egenben,

aber aud) in .Kreibegebtrgen, umgeben von bem reinjren Malt, ge*

funben. 2öie er l)ier Eingenommen ober entjfanben fev, r;at bie

©eologen feit langer Seit befestiget, unb bie fJKutbmafmng, bafj

ficb bie Jtalferbe in Äiefelerbe verroanbelt fyabt, f;at roirflidj vieles

für ftd), inbem man ben Uebergang von ^alf in geuerjrein oft

beutlict) bemerft, unb man juroeilen mitten in geuerfrein organi*

fcfje $>robufte antrifft, bie bie neuere Ghttfteljung berfelben beroeifen.

©er Seuerflein.

35er Sftufccn bcS ^euerfrein§ ijt fo befannt, att groß. £>ie

^Bearbeitung bcffelben ju glintenficinen tfi von 2ßid)tigfeit. Vor*

mal§ war biefe Äunft nur in ©panitn unb granfreief; befannt;

jeljt madit man bie glintenfteine aud) in ben £efrreid)ifcr;en <5taa*

ten. Wlan fjatte fonft feltfame Meinungen über bie Verfertigung

beffelbcn, unb glaubte, bafi fte in ben ©ebirgen raub roären unb

gefcfynitten würben, ober baß fte auf 9ftafd)inen gefdjliffcn würben.

©6 bat aber feinen Sweifel, bafj fte mit geroiffen ftäblemen 5n*

flrumenten auS freier Sauft gefct)tagen roerben, woju aber boef)

geübte Arbeiter geboren. libex nid;t alle geuerfteine paffen ftd)

baju: jum £l;eit ftnb fte ju weid), jum Xtycil fpringen fte unter

bem Jammer nicfyt ju regelmäßigen ©tücfen. griebr t d) SBil*

r;elm ber Grrfre fdn'cfte einen ^ücl)fenfrf)äfter nad) <&L tfngeS,

wofelbjl: er ftd) in Arbeit gab unb bie £anbgriffe lernte, dx fam
jurücf unb verfertigte au§ ben einf)cimifd)en ©reinen wirflief) glin-

tenjteine; fte waren aber fo fprobe, baß fte fd)on beim jroeiten

©cfyuß fprangen. 2luf?erbem roerben bie geuerjteine jur ^Bereitung

ber ©malten, be§ ©teingutS, jum ©laSfd)leifen, ju ©lattjreinen

für 23ud)binber unb Vcrgolber unb $um ©lafe, befonberS 5ur Ver*

fertigung be$ fd)6ncn glmtglafe» in ©nglanb gebraust.

£>er £omjrein r)at 2(ef)nlid)feit mit il)m; fjatinbeffen ein

mattereä bornartigeä 2(nfet)en unb einen fplittrigen 33rud).

3) £)er gelbfpatl), von blättrigem ©eroebe, meijr fTetfdf>=

rotier §arbc, in rautenförmige ©rüde jerfpringenb. @r ft'nbct fiel)

als ©efdjtebe in mehreren anbeten ©teinarten cingefprengt.
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4) £>ua r} (Er bcflcbt au§ ftttjiallinrfcben, glasartigen B .
.

i

len, jerfpringt in ecfige Stucfe, unb fommt mehrentbeils mit roei=

fer § arbe unb burcbficbrig t? or. SERan f'nbet ihn theii? in bcrben

SKaffcn, tbeilS frpfiaHifirt. Sinb feine ÄroftaUcn groß, burd)=

fiebrig unb fäulcnformtg, fc beißt er SBergh^ftalL

5) ©ranit, ©neu§ unb sporpbpr finb jufam::

Steinalten, au3 oerfcbjebcncn Steinen gebilbcr. 2.

fyen großtentbeilö' bie Urgebirgc; fk {toben fleh, aber auch, ;

ber§ ber ©ranit, in großen S5l6dfen im flachen £anbe. £er ©ra-

nit bejtefyt au§ £luar$, geibfpatb unb einem anbern jum 2
gcfcbjccbt geborigen Steine, bem ©liramet, Sein Äorn unb

(eine garbe finb mannigfaltig i>crfct)icbcn. £er ©neuStji mit bem

©ranit ro$c »erwanbt, befielt auä gelbfpatb,, CbtOQ unb ©lim-

mer. Seine gheile finb inniger gemengt, unb er fcai meljrcntfyctlS

ein fcbicferartigcS blättriges" #nfcbcn. S>er ^orp^pr befielt aus

gelbfpatb, £luar$unb »erwartetem £bou ober 3as^is, $uu>eilen auch

©limmer.

(ganb unb bfffen 3rf<n.

6 ) 2>cr S a n b, tt

.

:b aus* be::; OjIftXge grofj;

tenrbeilS entjranben tfr. (Er unterfebeibet fxcb in feinen

tieften t^on biefem niebt. T>m& grofje Sikfferflurben, bur:

(linvoirfung ber 2uft, ^tcllcidbt bc$ geucrS unb anberer %

warb ber £luarj jerflctncrt, unb ..-. Stücre bureb b:.

wegung, bie Sßajfcr unb SBinb ihnen gab, ju umbuchen Römern

abgcfcbliftcn.

tiefer Sanb unrcrfcbcibcr ?>& nach ber ©roße unb £>mt$=

ftebrigfeit feiner Äorncr unb nach, feiner garbe (

folgenben 2frten

:

a. 9te$I« ober Ducllfanb, ber au§ febr feinen, flaren,

ungefärbten .Körnern beftcht, unb uubvcntbeü» bön th

glüffen ausgeworfen wirb.

b. 3>erlfanb, ©rant, oon großen umbuchen, §alb bnrcfc

fidbtigen Äörncrn. Sftan f. nur unter ber

rbcrf7acr;c ber (Erbe. T .

~ '"...:

c. glugfanb. Seine Corner finb oon verfcbicbcncr (5

e: r ift wrmifcbtmit anbern Steilen, fubjrt fafr im
.:i auch tt»af £60 bei jteb. (Er ift Dbtfl 1

fiefj, woher er feinen Staaten erhalten t)af, :

.

cureb tiefen unb burd; Softer gleich, ct.... -\.



£)ie £iefelerbe. 75

ntcbrfgffen ©teilen fortgetrieben, bt'3 er fiel) cor einem Sßiberfranbe

m greger Söcaffe aufammenbauft, unb fold)c angehäufte ^)ügel

werben bann, wenn ifyre SDbcrfldcfye nicfyt burd) folebe 9)flan$cn,

bie mit J^utfe einiger 25ammcrbe barauf wad)fen, beteiliget iji,

burd) 2Bejf * unb £?jrwinbe fortgewagt, unb überfanben oft

fruchtbare §(uren.

Sn ber SStefe be$ (frbbobenS ft'nbet man ben <&anb ^wifdicn

anbern (Ablagen in fortlaufenbeu 2Cbern ober ©cfytcbten. liefen

oerbanfen wir unfer reinfiel S3runnen= unb £lueII--2Saf[er. S)a»

SBaffcr ftntert binburd), fefct feine unreinen Sbeite barin ab, unb

erfd)eint in befro größerer Sieinfyeit, je weiter e£ ft'd) burd) beh

©anb gejogen bat.

£>ie ©anbföm« baben aufjer bem überroiegenben linttyik von

Äiefelerbe nod) immer et\va§ Sfyonerbe in fidj , aud) Gifenorpb.

£>er ©anfc bcfüjt eine nod) geringere wafferfyaltenbe Äraft, rote Uc

ftaubige Äiefclcrbe. £>aber, unb roctl er aud) mit bem £umu§
roenig mecf)anifd)e Sfnjiebung fyat, rufyrt feine Unfrttcbtbarfeit.

Sfl ber (£anb burd) ein SinbungSmittet, S()on ober .Kalf,

unb burd) mecfyanifcfye Sufammcnyrcffung in r)arte Waffen üerbun*

ben, fo beißt er ©anbfrein. Sn '#nfel;ung ber §einl)eit unb

S5 icf)tigfeit giebt C5 t»erfd)iebene ©orten, welche, wenn ft'e nod)

weicher au§ bem S5oben fommen, in fubifd)e S3aujtcine, £luaber=

jreine, 5DiüI)lftcine, <3cf)(cifjfeinc, SSe^fteine u. f. w. verarbeitet

werben. 3u tiefen gebort aud) ber giltrirfrein, welcher i>a$ SBBaf*

fer wie ein feiner ©cfywamm burebtaufen läfit, unb ben man ge«

braucht, um trübeS Sßaffcr 51t reinigen. (ür war fonff eine

©eltenbeit; je^t ft'nbet man il)i\ in @ad;fen unb an mehreren

^rten fyauft'g.

X&oncrbe 21 1 a u n c t* b fc

§. 10.

S^c-nerbe im veiaen Bußaitbe,

SÜcan ft'nbet btefc reine Gebart am mäßen in bereinigen 9Raffe,

bie man langjr £l)on nannte, unb bieroon bat ft'e beu 9tomcH

£ bonerbe erhalten. Sie mad)t aber aud; einen mefentlicbeu

&3efranbtl)cÜ eincä unter bem SRatnen tflaun beraumen ©aljeS

au3, unb ijl bal;cr von ber neuem d;emt(d;eu öctyulc Alaune rbe
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genannt morben. ©eil inbeffen ber 9came SEbonerbe unter

ben £>eutfcr;en gebräuchlicher geblieben ift, fo »erben rrir tiefen

beibehalten, muffen aber morjl bemerken, baj? rrir fxe mit bem

SEbone, ber ein jufammengcfcltcr itötper ift, nicht serwccMcln

muffen.

Unferföffrung fcfrfelfefit »cm X£on.

Unter SEfyonerbe »erflehen rrir alfo bie reine rttmulaih

febe Grrbe; unter SEbon aber, oem mcl6em rrir in ber ^olgc re-

im werben, bie Skrbinbung bcffelben mitJtiefelerbe unb Gfifcr.

§. 20.

9cad){t ber Äiefclcrbe finben mir unter allen (£rbcn bie 3'hon*

erbe in ber größten Sftengc unb am mcifJen verbreitet auf unferm

Crrbboben. £cr SSbon, in mclcbcm bie 2t>onerbe immer einen 33e*

fianbrbeil ausmacht, ijl in größerer ober geringerer SDicnge faji in

jeber 33obenart torbanben, unb finbet ficr; auet) in grofjcn Sagern

unter ber )DberfIdcr;c ber drbe. Ueberbem macht bie 3'boncrbe

einen S3eftanbtbcil ber mcifJen (^teinerben «u§, unb ifr ine:

»ormaltenb. £te organifcfycn .Körper enthalten fie nur in fi:

rmger SDienge, unb menn mir gleich au? ber 3Cfcbc ber meifren SSe-

gctabüicn einige SEfjoncrbe auSgcfcfyicbcn haben, fo febeint fte boer;

ten ©crodebfen nid>t wefentlich;, fonbern oielmeljr sufdliig in ihre

(Subfianj ober in ihre 2lfd)e gefommen ju ferm.

£>ie 3:"bonerbe ift für ben Sanbrcirtb ton ber größten 2Bid)s

tigfeit, inbem fie im S'bone einen mefcntlid)en äSeftanbtbeil be§

fruchtbaren 83obcn§ aufmacht. 23on ihrer Äenntni£ bangt bie

genauere Jtenntnifj bc£ legieren ab, unb sen tiefer mieber bie ricf>=

rige Beurteilung ber SBirrungen bcS S'bonS im ^efer, bie Skr*

befferung unb Sßcrfdblccbtcrung be? 2Tcfcr? turdb ihn. 2lucb ift fie

in .Jpinficfyt auf 3iegclbrcnncrci unb Verfertigung oon Soffen

mcrfroürbig. £c£balb mtrbcn mir erft bie (figenfebafren ber reinen

Sbonerbc, bann tk beS £"bonsv rur$ aber grünblid) burebnebmen.

§. 21.

SBcnn man gleich ben £bon feir uralten 3ciren megen feiner

mnflicfyen @igcnfcbaftcn Fanntc, unb ihn jur Verfertigung irbener

SBaarcn unb Siegel bcnu£tc, fo ift boeb bie £bonerrc necb nicht

lange alö ein befonberer Sftarurftofr angefeben morben. Sauce

man fie mit ber Crroe überhaupt oermccbfelt, bann halb bem Äalfc,

balb ber Äiefelerbe, bie burcr; ©duren ober ^blogiftcn einen
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anbern ßfjarafter angenommen Ratten, beigc$dblt. Grrft in berTOte

bc§ vorigen SabrbunbertS würbe e§ erwiefen, baß fte eine eigene

Grrbart auSmadje unb mit anbern Grrben nidjt verwedjfelt wer*

i>m burfe.

<3ie Fommt in ber Statut nie rein »or.

(So r)aufTg fte audj vorFommt, treffen wir jie bod) in ber

Statur nirgcnbS rein an. 9fleiften§ ifl fte mit anbern (frben unb

mctallifdben Crvben, juweilen mit ©duren verbunben. 9cur im

©arten be£ ^pdbagogiumS §u Sr>aUt fyattz man eine weiße erbige

(Subflanj, welche man eine 3ett lang für cbemifd)s reine Sfyonerbe

tyiclt, gefunben; aber tbcilS fyat fid? naebber bureb eine genauere

cfyemtfcfye 2tnalt)fe gejeigt, baß fte, obgleid) größtenteils au§ SHwn*

erbe beflefyenb, bennod) anbere Subfranjen, Äalferbe unb (5ifen=

ovnb, entl)iette; tbeilS ifl cS i)6d)fl wabrfcbeinltd) , baß fte fein

^robuft ber Sftatur, fonbern ber aldjemifdjen ©ubelfödje fetj, bie

bort bimfeten.

)Jlux bie Chemie ?ann bie 3;t)onerbe au§ tl)ren SSerbtnbungen

rein barfreüen. 2(m meinen unb letcfjteften wirb fte au§ bem 2(laun

abgefebieben, in weitem fte mit (Scbwefelfaure aufgelotf iff. Sßenn

man biefe, naebbem ber 2Haun in SBaffer aufgclöjr worben, burd>

2Clfali neutraliftrt, fo fallt bie Sboncrbe nieber. Sebocb bebarf e£

noeb einiger anbern £anbgriffe, um fte von ttjren frembarttgen

33eimifdntngen völlig ju befreien»

§. 22.

25erbinbct ftcb nidjt mit Stot)Un\auve.

£>ie reine SEbonerbe ijr niebt fdbia,/ fid) mit ber ^oblenfaure

gu verbinben, wenigjrenS niebt mit ibr burebbrungen ju werben,

wie bie Äalferbe unb SMttererbe, wobureb fte ft'cb insbefonbere von

legerer fel>r merflid? untcrfd)eibet. SKancbe' baben jwar von einer

Bereinigung ber SEljonerbe mit ber Jtoblenfdure gefprod;en, aber

©auffure tyat gejeigt, baß bie cbemifd)-- reine ^b^nerbe feine

SSerwanbtfdjaft $ur Äobienfäure befdße.

^){ji;ftfcbe (Sigcnfdjaffen.

T>ie p^\)[i)d)m Grigenfcbaften ber reinen Sbcmerbe Fönnen etnt=

germaßen abweiebenb fevn, wenn bie £anbgriffe unb bie £luali=

tat unb Quantität ber 9teagentien, welcbe man bei tl)rer %u&

fdjetbung anwenbet, verfdu'eben ftnb. 2ütd) bat man oft bie Cfi=
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gcnfctycftcn bc3 S'^on» auf bie reine SEbonerbe übergetragen, unb

baber ftbeint c§ :u rubren, baf? btc pbnüTchen ßigenfebafren ber

(efetern von vcrfcbiebcncn Gbcmifcrn vcrfdüebcn angegeben werben.

3'nbcffen ift biefer Untcrfd;>icb nid-t bebeutenb, unb e3 fann in

tiefer öinjtcbt nie eine S>enrid-felung mit antern Srcarren vorfallen.

S5te reine 2'boncrte ift eine rocijje, fanft am. \. puf*

verformige Subjtaaj/ roeldje Jtoai feinen ei:.. 3cfcbmacf

bejTfct, aber bod?, auf bic üJungc gebracht, ein eigene? ©efübl bcr=

beibringt, wclct)e§ au» ber Gnnfaugung ber ^cuebtigfeit ber Sunge

burd) bie S^onerbe cnrffcfcr. Ein abnlidjcS ©efübl bringt ftc aud?

fcervor, wenn jte aß ein feiner Staub in bie 9tafe gebogen wirb.

S'cr ctgcntfjümlicbc ©crueb, welchen ber rohe 3fton, befonterS

wenn er angefyaudjt ober angefeuchtet mto, von fid) giebt, ifr ber

reinen £&onerbe nid?t eigen, unb man §at ir)m folgen unrichtig

bügemeffen.

§. 23.

Sßcrfcalfcn g,c$cn ta5 3J?affcr.

©egen ka$ SSaffcr nufjert bie £l)onerbe eine weit ftarfere

^Cnjicbung, wie alle antcre (*rbcn, inbem fie bavon mebr jurücf=

fyalt. ©ic beftfet alfo bic größte waffcrbaltcnbc Ätaft Skfe ift

aber nad) im vcrfcbiebcncn ^Bereitungsarten ber Sboncrbe mcrFlid)

verfdMctcn. SScnn fie frifcb niebcrgcfcblagen ifr, fo halt fu

ftc wieber gerreefnet Worten, oft baü> feeb; -enen ©e=

wicht? an 55 äffer an, wogegen ftc, wenn fie in mäßiget SBar*

me au?gerrocfnct worben, nur 1^ bic |tixt SKal fo viel, aß fie

fclbft wiegt, von bcmfelbcn aufnehmen fann, obne c§ tropfenweife

fabren JU laffcn. SSirb fie fdharf au?gcrrocfnet ober aar geglüht,

fo fann fie, wie wir t)6ren tverben, nod) weit weniger geuchtig*

feit in fid) Ratten.

&U mit SBaffcr angefeuchtete SEboncrbe frcllt einen mebr ober

weniger fd)lüpfrigcn S'eig bar. liefet £eig au? ber reinen £hon-

erbe ijt aber nie fo bebnbar, wie ber au? gutem roben S'bon,

unb man rann il;n nidjt fo leicht formen, wie tiefen. 2(ucb troc&

net ber au? biefer reinen (£rbe bereitere S3rei leichter au?.

§. 24.

l!nauflc£lid> im reinen SBajfcr.

£>ic reine S'boncrbe läfjt fieb in reinem ©affer nicht auf)

SSirb ft'e unter viele? SBaffer gemengt, fo erfebeinen ihre einzelnen
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^artircln halb burd)jtcbfig. <3te verteilen ftd) im SQaffcr anwerft

fein, unb fc^cn ftd) nur böcbjr langfam barau» wieber üb. 2)a§

SBaffcr Ijält ober iltfttä bawn wirfltd) aufgelöfr $urücf. dagegen

fann r'ol;lenfaure6 SBafier nad; ©auffüre etwas Sbon aufloun,

weldic IBcrbinburd aber nur fo fdnracb i]t, baf> \ic fiel) febon an

ber Hilft leidu jetfe#, wo bann bic vorder flarc giüifigrcit fid)

trübt, unb bie £l)oncrbe aB ein gallertartigem leid)tc3 ©ebiment

fallen lafjt.

§. 25.

Sn einer gelinben ÖSärme von etwa 18 bi$ 20 ©rab Svcau*

mur verliert bie £l)oncrbe ba§ il;r nur leefer anl;angcnbe SSaffcr.

©inen anbern Sbcil ber gcnd)ti^Fcit aber, ber nad) 58 u c^ {? o
t

§

28 tyxozßg, nad) Sauf füre aber nod) weit mef;r betragt, läfüt

fic in tiefer -SBdrmc nid;t fahren, fonbern cd ifl l;ier5U eine ftarfe

©lul;l)Uie erforberltd).

§. 20.

SJcr^alfen im "Seuet.

$üx ftd> läßt fiel) bie reine Sbonerbe in ber gewöhnlichen

Sr>ii}c nid)t fdbmcljcn; allein in bem SBrennvunfte großer 33 renn;

flieget unb in einem mit £rvgcnga§ angefadjten §euer erleibet fte

eine txt von ©d)tnel$ung, wcld)e aber bod) feine völlige SBcrgla*

fung hervorbringt. *2tbcr mit Äalferbe vermengt, fann fte völlig in

§lu£ gebracht werben. Znd) ifl fte mit Äiefclerbe vereinigt efjer

3um ©ebmeljen geneigt.

£>urd) ba6 G?lül)en aber erleibct bie Sl)onerbe jebe§mal boct)

eine ftarfe SSeränbcrung. (£§ erfolgt feine ©d)mel3ung, aber bod)

eine Ztt von Sufammcnffntcrung. «Sie verliert babureb il)re mecba=

nifebe Xn$te§un§ 511m ©affer, unb wirb im ©efüfjle Ijart. SDcit

SBaffer vermengt wirb fte nid;t mebr jum fd)lüvfrtgen 33rei, unb

fömmt überbauvt in ihren vl)t)ft'fd)<m ßtgenfebaften ber Äiefelcrbe

jefettnclw gleid). Malier xidjxt e§, ta$ ber Älwn nad) bem SBren-

nen nicht ttktft formbar bleibt, unb e3 laßt ftd) aueb bafyer ber

9tufeen 511m Shcil cvfldvcn, ben baö ^Brennen bc§ tbonigten S3o=

bene> bewirft. 3Ran fann bcrfelben iijrc vorigen @ioi-nfd;aftcn nur

babureb wiebergeben, ba% man fie in ©duren auftö|T unb bind)

^Italien wieber utcbcrfdjldgt.
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§. 27.

(Sie fcafc feine alfafiföen Cio,enfdjaffen.

Sie Sfyonerbe äußert burd)au§ feine alfalifd>e Crtgenföaftett,

unb verdnbert bie auf 7LIUH reagtrenben Rapiere nid)t. 2fud>

fann fie ftd) mit bem Scfywefet nidjt vereinigen, wie bie Valien,

^alf- unb ffiittercrbe. 2Bir fjaben feine (5rfab,rung, ba£ fte im

reinen 3uftanbe baS Tragen, £vbrogen, Tfjote unb ben Äoblen*

ftoff anstehen forme. %tiod) ifr e£ feljr waf)rfd)einlid), bafj fte

ftd) ntd)t ganj gleichgültig gegen tiefe Stoffe verhalte. SSenigftenS

iat fie gegen eine Bereinigung biefer Stoffe, wie im £umu3,

Sßerwanttfcfyaft.

§. 28.

23afjT»etroanbffd)aft mit anbetn (Stben.

©egen anbere Grrben dujsert fie aber eine wafyre SBerwanbt*

fd)aft, unb fie fann ftd) mit tfonen unter gewiffen Umftdnben wirf*

lid) d;.emifd) verbinben. Sie Jtiefelerbe wirb von if)r begierig

angezogen, unb nad) ©uvton fann fte biefelbe au§ ber ÄtcfeU

feud)tigfett nieberfcblagen. Sie genaue SSerbinbung ber ÄiefeU

erbe mit ber £b>nerbe ftnben wir beSfyalb aud) fo fydufig in ber

9?atur im gewöhnlichen Sfyone.

Sie Äalferbe rotrb ebenfalls von ber S£l)onerbe begierig an>

gebogen. Sie» beweijt fd)on bie leiste Sd)mel$barfeit beiber dv-

ben, roenn fte in Bereinigung ftnb. iftod) mefyr aber b<e 5df)ig=

feit ber Sfyonerbe, ba$ Jtalfwaffer &u jerfefcen unb aUen Äalf ab-

jufd}eiben. S3ringt man frifd) ntebergefdjlagene Sljonerbe in Äalf*

waffer, fo verliert bieS feinen alfalifeben ®efd)macf, bie Sfyonerbe

fefct ftd) in bemfelben ab, unb mit ihr fällt ber Jt'alf nieber.

Siefe 2£bfd)eibung beS &alH fann nur burd) eine d;emifd)e Ber=

wanbtfcfyaft ber Sfyonerbe ju itjm, unb burd) eine genaue djemifdje

SSerbinbung beiber Gäben, r;ervorgebrad)t werben.

§. 29.

SSer^alten gegen tte (Säuren.

Sie Sauren lofen bie reine Sfyonerbe auf, um fo leichter,

je weniger fte vorder auSgetrocfnet war; aber langfamer unb \&}Xot-

rer, wenn fte vorher geglüht war. &? gef)t babei fein S3raufen

vor, unb eS entwickelt ftd; feine 2ßdrme. Sie <£f)onerbe i|l aber

nid)t fäfyig, ben Sauren ihre untre (rigenfduft gan, ju rauben,
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unb untcrfd;eibct ftdt? baburcl? oon ben TttUlim unb atfalifcfyen @r=

ben fetyr. £)iefe 'tfuflofungcn beftfeen einen jufammenjiefycnbcn

©cfdmuuf, unii rotben bag ßacFmuSpapicr nod;. C?§ entfielen

©afye barauS, welche 511m Stycil frpffaüiftrbar, jum £f;cU c3

ntct;t ft'nb, nnh bie ft'df? mciftenS fcf;r lcid;t im SBaffcr wieber auf;

l&fcn (äffen. 3u ber ©dnvcfclfäure äußert bie SEfyonerbe eine üor*

jüglic&c ä$erwanbtfd;aft , unb giebt bamit eine febmu^tge an ber

8uft kid)t fcudjt werbenbe Sflaffc; wenn ber SScrbinbung alber et?

roaä Aalt jttgefefcf wirb, ben 2tlaun. £)ie forterbe rann aber

aud; einen geringen SEljctt von ©d&wefelfaure in ft'cf) galten, ol)ne

einen [abartigen Körper bamit ju bllimi, imb Co ifr bal;er oft

fdjrccr, biefe ©aure ganj üon ü)r gu trennen. ©elbjr bei ber

SNieberfcb/lagung au§ ber 'tftaunenauflöfung wirb *>on ber Sfyonerbc

etwas ©cfywcfclfdure niebergeriffen, bie bureb, melfacfyeS '-tfbwafcfyen

nidjt gang au3 il;r ju entfernen ift.

2Me ©a($-, (Salpeter- unb 3)l;o3pl)or = ©äurc geben mit ber

Slwnerbc Feine frpflalliftrbare ©al^e, fonbern meijfenS nur fcfmtie-

tige Waffen.

§. 30.

(Segen bte ^Italien.

33cfonber§ bcmcrfenSwertl; ift uoeb, t>k SBtrfung ber ^Italien

auf bie reine Sfyoncrbe, inbem fte als ein d)aiat'tciijtifd>ö Beiden

angefefycn werben fann, unb man ft'd; bcrfclbcu oft jur '2(bfd;ci-

bung ber Styoncrbe üon anbern (|rben bebicut. £ie Aalt- uub

$Birtcr » GUrbe werben üou ben reinen ^'Italien nid;t augegriffen, bie

Styoncrbe wirb aber babitvd; uoUig- aufgcwjt. 2lud) In'er gefyt bie

^Bereinigung am lcid;tcfren uor ftd), wenn fte frifd; nieberge(d;la-

gen unb nod? feucht ifr, am feb/werfren, wenn fte uorl;er gegluijet

worben.

£)a§ Ammonium ijr 5war avA) fdlu'g, bie SEljonerbe in gerin-

ger beenge in ft'd) aufzunehmen; leidster unb in weit größerer

SDccngc töfen fte aber ba§ %ubc Aalt unb SJtatrutn auf. §eud;tc

Slwnerbc in afcenbe unt) erwärmte Kalilauge getragen, lofet ftet)

auf, unb bie gftttffigfeil wirb burd;ft'd;tig- £ol)lenfaure "Älfalicn,

wenn fte gang mit jtofylenfaure gefätttgt ft'nb, nehmen aber bie

Sl;onerbe nicfyt auf*

%Witet S&eif. %
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§. 31.

Zttc halten, fo wie btc Statt-- unb S3irrer = (frte, beffeen

ei::; n&fyat 23:r~ ":.:-/~ :.

:
: ;.: ben 3iuren, wie btc Sbonerbe,

unb man fann aU'o lefctere Don ihren 5?erbinbungen mit ben Sau^

ren baburd) abreiben. Unb fo rrirb bann aud) bie Xuflöfung

tcr ä'r-enerbe in ^Üfatien rcieber tu:: Saucen •-':' unb bie

3 .:: r.^rergefdjlagen, inbem jiö) bie 3 iure mit ben 2Q?alien

Dtrbmbet, unbbie83errr>anbtfd)aft berfelbeu mit tcr Sfymaftc aufgebt,

©er X f) c n.

§. 32.

£;-: 21;:;.

Xiik: befkfyt» vrie fcf^on cfrer; I BOtbtS* aus einer

SSerbintung tcr ^onetbe mit ter £tefderbe. S)trfi (rr: arten

1_

:.: bie 3r.~e fid) t?orjufteIIen pflegt,

\ .;...-. reirfiier) er. ...-.:;.-. "^
. ... Jfyon,

vir ibn in ber Grte finben, v: Elbe in fei«

an Bba gröberer €ianbgeftalt vermeng:; tiefe fann aber blof3

m;~ ;.:-.:':.' :::rr 2^;:;.:::::;::. .reä :::::: aber, Brie neuere (rr'aS

rung un3 gelehrt fjat, bureb Btebe* titon il>m getrennt rrerben,

rregegen jene innige SBerbinbunej $ cbemi'":. ntien

~:n Fann. £er £;\

: reinen ^ievlerbe; feine @ ften nebten ficf>

: gang natd Dem quantitatben £ ~. worin

:;::: Stoffe in
:

.r.n oerbunben ßtib. Cr: btfü$t befonbere C

:i, bie man nieb: . ... :. .-ringt/ vrenn man 2:.. .-..:•: mit

.-.::. ga e? febeint, al§ ob bie üftatur

jene genaue SSeretnigung niebt bewerffreOtaen renne, benn vrir fya*

ben 5»ar 3$onerbe unb Äiefeierte ferifd) sermifeben grfernt,

aber tiefe 9Rifd)ungen roaren noü) fein Srpon.

5. 33.

(r.>'enorpb.

(rin ler unb bahr cermutMid) »efentiiif er S5e"

:::. :::• ?/::.;- i*r neben jenen beicen (rrbarten bau 8 ifen in

mti)x ober mi: :rie nennt man
im gemeinen Beben Sifenroji. ^;e entfielt aus ber S3ereini-
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gung be8 Cogens mit bem Gnfen, welche ftd> mit S?ci()ülfc bcr

geud)tigfeit leid;t bittet Sic l;at t>erfd)iebene Serben, btc in

mand;erlei 9htancirungcn au§ bem (Sd)war$en tn6 ©elbe, 33raunc

unb cnblid) 9iotl)e übergeben, imb bie ftd> nad) ben ©raben ber

rrybation rieten, tnbem bie fdjwar^e garbc ndcbjr ber wetzen

ben geringen, bie rottye ben l;6d)jren ©rab anzeigt. £)iefc3 @i*

fenorwb ifl ein gcfdnnacf* unb gerud)lofe$, in äßaffcr unaufI6§Ii=

cfyeS spuloer. Von (Sauren aber wirb e3 aufgelöfr, unb giebt ba-

mit (Salje, bie n?te £inte fcfymecfen. SMefe (gifenfa^e taffen ft'rf?

wieber mit THfalicn ^erlegen, tnbem biefe eine nähere Verwanbt-

fcfyaft mit ben (Sauren l;aben. £)ic abjWngirenbcn ober ©erbe*

ffoff entbaltcnbcn Vegetabilien, mie ©atfäpfet, @-id)enrinbe, treu*

nen ba3 Grifcn oon ber (Saure, unb fo färbt ba» fein 5crtl)ctltc

(Sifen ba3 ©emtfd; Sintenfdjroar^.

ßuweiten iff ba$ @ifen im S5oben oon einer (Saure ergriffen.

2Tm bduftgflen oon ber Äoblenfdure, womit e§ einen unaufloSlu

eben, gefcbmatflofen unb wenigfrcnS ber Vegetation unfcbdblicben,

üielleid)t nü^ltd;en Äov^cr ausmacht. 2fnbere (Sauren »erjagen bie

,&oblenfduremit'tfufbraufen barauS, gleid) als ob Sali barin wäre.

£>ie3 bat mieb bei einem oberflächlichen Verfud), ob ein getym

mergeligt fe», felbjt einmal getrogen.

Buroeitcn ift t>a§ (£ifenori;b an $l;o3pborfdure gebunben. S5e*

fonberS in S5rüd)ern unb (Sümpfen, wo ft'cb bie 9)l)o3pborfdure

au§ oermoberten organifeben Äorpern entwicfelt. £)ie$ ift jwar

auefy ein unauflöslicher Körper, ber aber bie 9ttutl)maf[ung gegen

fiel) fyat, bafj er ber Vegetation nad)tl)eilig fep.

%n (Scfywcfelfdure gebunben, bie ft'd)au5üerwitternbcm(Scbwes

felfie§ tm S5obcn erzeugt, mad)t ba§ (Eifert ba§ SDUttelfaj, wel*

d)e§ man gcwöbnltd) Vitriol nennt.

Sn irgenb bctrdcbtlicber Quantität mit bem Xfycn üerbunben

feljeint t9 immer nad)tbeilig auf bie Vegetation ju wtrfen, unb

wenn man <Sdnr>cfelfdure ber Vegetation oortbeilfyaft befunbeu bat,

fo war c§ auf falfigcm ©oben, wo fie ft'cb mit bem Mt unü

nid)t mit bem (5tfen uerbanb, unb mit jenem ©i)p§ maebte. Üftur

mit ^)umu6 ober anbern fcfyr foblenfloffbaltigen ?Dcaterten oevbun*

ben, b^t ber (Stfcnoitriol frud)tbare unb büngenbc äßirfungcn ge»

äußert, wenn man biefe (Subjtanj in geringer Quantität aufbrach»

te ; wooon au$füt;rlicber in ber Setyre vom Junger gefproeben wivfc.



§. H.

IDfi Z:::\ vi r.v.rrfc&ctnlt$ auä) av.^ 2:i':n cntfraiu

\xn. SRdpetc t)ar:. £':::\-~ unt Äiefekrt*

mit Qi\tw>pqlb ktfti. . btt (riniütr-

Fung icx ^tmofpljdre, unb t>erwü in Sfypn. §Bor

cbiefer, n?eld?et fefcr Ijdufia, serfomm: :i)tm

inen, unt : ..ung.

I; taglid) for unfern X« jefca. jtqfyfe enfc

:nfd?teferfelfen betecfen fu$

. ball SBegrtabttttn
:

''^:n SBofcnf mau ^a man

fann t
" imrt Q::: laden, wenn nun 2>tutß

5'-."'":.'-: mit t*m Tv.i.v I :^ri;n-

ger, t Benvtttmmg bi X^ic*

fei SEttfa »1 i herabge*

nmr, unb nun nneber in Ebenen ja

rcerir. \ inlkr)

-c 3::~: I 3?n.

§• 35.

* 2?:r&inbiing bei fBtjtavfctyeiU tef 2&cr.?.

r :

: :>:n 85effr t:
:

- ".
: -rterfre,

Ätcfel .
~: bot«

rarin

.

.-. ^ ...-. ; ta§

bete

J..:ener,

!

-..in unferm Heügr.t Eatoffe

torium c: i^m
•2

'

- -

D 3hon mir genugüraem

. nennen I codj grob

gcr, ali Z':i :. Z'.:

. .. iß in

:;r fdjroet töllig beu

ud? auf bas forgfäl
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(jcfrf)c()Ctt iji, fo bleibt bennoeb im &bone noef) beträchtlich viel

Äicfclcrbe jurücf, bic fiel) nur burd; ebemifebe Sicagentten cntfdjei-

ben läßt. SGBtr fefjetl biefe genaueren SSerfucbe fort, befonbcr<> um
ju entfd)eiben, roaä un§ jefct faft roar)rfct>etnlid) ift — ob alle

SEbonarten, nad) 'tfbfonberung biefer mtnber unb wohl nur mc;

cbanifd) gebundenen Äiefclerbe, fid) in tbrem ©ehalte an Äiefet=

unb SEbonerbe, viellcid)t völlig ober beinahe gleid) fcvn.

£>a§ Gnfenorvb voeid)t in feiner 9J?enge febr ab, von 1 bis

$u lo unb 12 9>ro$ent.

ßuweilen enthalt ber SEl;on aucr; SftangancSorvb, tvelcbc* aber

ntdjt bäuftg unb nur in fefyr geringer 9Jcengc vorkommt, um>

bcöljalb DOS unö nicfyt in S3etrad)t gebogen wirb.

§. SO.

Sarbe t»c8 %l)on&.

Wem ftnbet ten SEt)on mit febr verriebenen Farben, tvcrfr

grau, braun, rotb, fetyroars unb in ben mannigfaltigen ©cbatti

tungen biefer färben. aufteilen ft'nb brennbare Äorver, |)«rruiö

unb erbbarjige SOcaterie bie ^>aupturfad)e biefer färben ; unb biefe

macben iljn gcro6()nlicb grau, tnS (Sdjvoarse übergebenb, ober ganj

fdE>n?ar^. 2)ief e Sbonarten brennen ftd) aber im geuer ganj weiß,

mbem ftd) ber Äol;lcn(loff mit pyogen verbinbet, unb al§ Äorjtert*

fäure entweicht. Sn ben meijren fallen i(i aber ba§ @ifenon>b,

zuweilen aud) t>a§ ÜJcangaue§on;b, bie Uvfad) ber $arbe. sJ<id;t

bloß bie ötftrftitdt, in roclcbev bicfe§ bem Ebone beigemifebt ijr,

fonbern aud) ber ©rab ber jDrvbation, worin c§ ftcb befmbet,

bringen bie mannigfaltigen 9tuancirungcn ber garte bervor. ©ic

gebt um fo mel)r von ber hellgelben in bie bunMgelbe unb rotbe

über, je bober ber ^rpbation^uftanb be§ GfifenS freigt. £>tcfe

£()onartcn brennen im geuer nid)t weiß. 3b* @ifenon;b $icl)t

viclmcf)r nod) mel;r £)rvgen an, roirb bamit völlig gefättigt, unb

baburd) jiegelrotb- £>iefe garben Wfyatfen baber beim Brennen

alle bie SEljonarten, welche 4 bis 6 ^rojent <£ifenorob enthalten,

unb ftc fallt um fo bunfler aus, je r)6l?er ba§ SSerbaltniß bcS

GnfcnorvbS freigt.

Suweilen bringen Gnfenovvb unb #umu$ ober etbr;ar#ge M\-

\m bie Sarbe be§ Sbon§ ju gleich hervor. ©olebe Sbonarren

werben jroar im Jeuer beller von ftarbe, inbem eine Urfad) Der;

feiten; ber fifcmu§, vcrflüd)tigt wirb allein fte werben nie gar.fl
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tSkt l\)o\u

irciß, ta tue anbre Ur' I :. (r? fömmt

alfo i ier auf b :• Bei$ iltetf :.:- brennbaren 3:;-:- vttdt bei (ri=

fjenofobd an; ob ber 3:'bon beim 9

. SSerlierr er viel von ber 3nnir~ tat tat $ . .enm

bare ^heilc; rcrlierr er wenig, fo ifr 6 - : ?üä ;

lieb bie fiaxbe bervorbra:': :.. $ .:..-.':-.:.: UflVeSejI :.:::• :

.5: : narren. Tiefe cnrbaltcn niebt brenn:.. 2.:":::-.;; ata fic

ftnfc bod) niemals gan$ frei von Grinr.:::b. 6i "
: nur

auf ber niebrigjien 3 rufe ber Crvbanon, r. . .:• bea £$oni

#arbe mirrbeilen rann. Serben btef< i:narten aber geglü'::. ft

-. :.-.: fid) bae« (riü:i mehr, unb ber £$on r; :.:
\

... .
-':

lieb boduvrb gefdrbr. Stäben r. ..". >..-narren im geuer unge^

färbr, \o ifr bteS ein ä>i:veir, baf ftc ftyi wen ).6fen tnrJ ulten.

Ter Sfyon außer! : ttg( :.'...:... S - : .:ng, rrcldic bie

3 .- .'. .:. auf ber 3ungc ebe : ;.: gftaat in l i SRaf« gejogen,

.Ten Um": : : -
": - m nod? botjern

\, unb man tonn ibn bunt : ..:..-. :.bern (£rfos

arren imterfd ..:..:. c. ".::.: Sunge

ein, unb bangt ficb an : .....
f

.

":. .:.'.. J r.-'.nbung

bejtfet ber 3'hou aber ni

reine 3'bonerb-. .-.:.:
. .\i , unb ben man einen erbigen (Berud)

nennt £r jtößt ibn in wn auf, tri:

rroefen war unb angefeudner wvA - . . . . ;eu man i.

gen ^'rmofvbäre bemerrr, irenn nach einer Türre bei nrffa liegen

einrrirr. Sauf füre febreibr tiefen ©r. b ju.

-??ean finber ibn aber bei Sfemattenj bi.

balrcn, eben fo fiarf, wie bei i

ifr aueb noch nicht einig, ob er tu. n ;...:-::::-.f:enb*

$\mifeln enrf: . \: aber von einer befonbern BeeanbenOf

in ber ihn umgebeuben %v.: u '.
..:<:.

§. 38.

leiten bf§ il. . . .
:.-.= ^: :

':r.

Untoi ben (riaenfebauen bei 5. :.".:- :'":

|

flu bcfovJberS inerfwürbia. <rr | i.:: :.-" ... i t trenn er

.bod; nidbt vcüig ntfgebönei iß, icidpt ei:-., taä wirb,
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iff SBaffer genug oorr)anbcn, ju einer mefyr ober weniger fdjwieri*

gen, jttfammen^angenbcn unb bebnbaren Sftaffe, wetcbe jeben (Sin«

brucf balb annimmt unb behalt, unb ftct) gu allen ©cftalten for-

men laßt

Seffcr unb magerer ££>ott.

SMefe Grigenfcfyaft, welche un§ bcn Styon fo nü^ttdj mad)t,

beftfct nicht aller £l)on in g(cid)em SD?aße. 9flan nennt ben, ber

fte in größerem SBcrijaltniffe bat, fetten; ben, ber fte in geringes

rem 33erf)ä(tniffe $eigt, mageren Sfyon. £>ie 2M;nbarfeit unb

gormbarfeit be§ £'l)on§ ifr ntdjt bloS ber £r)onerbe ju^ufcfyrciben.

£)enn biefc beft'^t fte in reinem 3ufranbe minber. @ie ifr vielmehr

ein ^robuet ber SSerbinbung ber Sfyonerbe mit ber .ftiefelerbe,

unb aueb ba3 ©fenorib fdjcint 2lntbeit baran $u fyaben. 9flebren*

tl)cil§ l)at jwar ber ber)nbarcre ober fettere Sfjon mefyr Sfyonerbe

in ft'cr), unb ber fprobere ober magere weniger; aber bie 3!>cr)n=

barfeit jtimmt bodb, nid?t allgemein mit tiefem SScrljattniffe überetn.

§. 39.

£cr mit SEkffer burcfybrungcne SSljon laßt jc^t mefyrereS

SBaffer nicht in ftd) einbringen. 2Cuf einem Äud;en ober SSecfen,

ber au§ S'bonteicb verfertigt ifr, bleibt ba3 Sßaffer oollig flehen,

ofyne burcböUft'ntern. SMefe Gngenfcfyaft macfyt ba§ SSorfyanbenfemt

be§ St'bonS im (Srbboben, auch, unter ber 2(cferfrume unb in tk-

fen (Schiebten fefyr merfwürbtg. £)a§ Üffiaffer voirb baburcr; üer=

binbert, fict> tiefer in bie ßirbe gu »erfenfen, unb ohne felbige

würben wir in ber @rbe nid)t el)er SßSaffcr ft'nbcn, bt§ wir auf

fcfle gelfen fdmen. ©tefe Sbonlagen, welche mit burcblaffcnben

@rblagcn abroed)fctn, ftnb bie gewobnlid)fte Urfadje ber Quellen,

inbem ftcb baS SQBaffer barauf ankauft, unb nun burefy feinen ©ei*

tenbrue! einen 2luöweg baljnt» ©ie ftnb auch bie Urfacb ber SSaf«

fcrgallcn ober ber naffen (Stellen im 2tder, weil fiel} ba§ SBaffcr

nicfyt in bie Siefe jieljen fann, fonbern baraufftefycn bleiben muß,

bi§ e§ oerbunflet, unb bcSfyalb bis jur SDberfldcfye ber lodern

(£rbe fyeraufftauet.

Sßcnn man bcn £l)on in meiern SBaffer üertbcilt, fo maebt

er baffelbe trübe, unb bleibt barin fdjwimmcn. ©aS SBaffer löfi

aber nichts üon il)m auf. (53 gehört oft eine lange 3cit bc^u,
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et)c c$ mietet oöttig flar wirb. £abcr fommt c$, baf? ba§ 58af=

fer feiger §lüffe, beren SBctte au* &bon befreht, mebr ober wc*

niger trübe ifh £-k aufgeriffenen unb hn Söffet jcrrnciltcn ä'bon*

jpartifeln fonnen ffdt? bei ber bcftdnbigen ^Bewegung bee SSajferä

niebt wieber barau? abfegen. SDe€$aft fi'nben vir, taf; tic burd)

ausgetretene §lüffc angcfd>wcmmten 2Tecfcr grojsrcmbeil* tbeunigt

finb. £)er fcbwcrcrc r-on ifyncn mit fortgeriffene Sanb fcfcr fid?

balb au$ iftnen wieber ab, unb wirb nur ftcEenwcife angekauft

2fber ber fein ttcrtbeilte Sfyon wirb motzt mitgenommen, unb

rann fieb; nur bei ber 9\uf)e beS SßafferS ablagern.

§. 11.

SScvfyaUcn im 5'rofte.

Sfi ber angefeuchtete SE§on ber grofiralre ausgcfcet, fo bc-

Fommt er in feiner Sittaffe 9iiffe, jerfdll't aud? vcobl gdnjlich |he

Ärume. &tefe§ 2iu§«'nanbcrrcü;en ber £bonmaffe unb beren 3cr=

fallen entftcht oon ber XuSbcbnung, »riebe ba§ Söaffer beim ®e*

frieren erlcibct. £Mc (5t§fvt)ftallcn ober Nabeln treiben bü 3

partifrin auscinanter. SBtan {oft baher auch ben 3'bon, wenn

man ihn jur SScrbefferung t-c§ S3oben§ gebraueben will, burd)

Spülfc bc$ grrofreS gcrfallcn, unb bereiret üjn babureb; ju einer bef-

fern Bereinigung mit ber Mcrfrumc.

§. 42.

3n fcer £ifcc.

Scrbfl in ber SBarmc lagt ber angefeuchtete SE^on ba$ SSaf*

fer fcfywer fahren, um fo fairerer, je fetrer er ijt. dr halt c5

ftdrFer jurücf, wie alle anberc Grrbartcn. SBSran t r au§

ibm üerbampft, \o wirb er mehr ober weniger bart; bei

Zhon mehr, ber magere minber. ©efet man ben feuchten
~

einer flarfcn £i£c au$, fo jerfpringt er oft in <BtMc. ^ie clajtü

fd)cn Kampfe febaffen ft'd) ndmlid) einen 2tu$wcg, unb jcrrctijen

bafyer bie SKaffc. Deswegen ift c§ bei ber Sicgelbrcnncrci burefc

au3 notbwenbig, tic gepriesenen Siegel erft luftrroden werben ju

laffcn, unb fte bann im Dfen eine ßcitlang erft mdfjig ju er*

warmen.

33ei ber auerrochiung beS Shont- verliert tr immer in feinem

Umfange, unb jtebt fid) jufammen. £>ie/ rübrt öoa bei SBet»

fampfung bc$ SBafj nach wcidier (idj bie Sbonpa::

mebr nabern Ionneu. Malier tnrfuhu bei inina unb trodener
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SBitrcrung bie JKtffc in fcf>r tbonigtem 2fc!er. 2£u§ bfefcr Urfadf>

tnüffcn bie £6yfe unb Siegel großer geformt werben, wie ft'e nach,

bem S3renncn ferm feilen.

SBoÜig verliert er fein SBaffer nur in einer fcfyr ffarfen ®lüfc

\)\%t, unb jiebt ft'd) bann immer mcfyr jufammen. (Fr erleibet eine

Sufammcnfintentng, bie feine ^artifeln noeb, mclir an cinanber

bringt. ?Jcan nennt bä8 Sufammcnjicbcn bc§ £l;on§ m ber

Söärme ba$ (Sdnvinbcn. §ctte SBtyonarten ftnb il;m mefyr auSgc^

fe£t, wie magere.

£5a§ ©cfyroinben eines? unb bcffclbcn SSt)on§ finbet aber

in t>erfct)iebcncn v&i^cgraben immer gleichförmig ffatt, b. b. bicfclbc

$ifce jiefjt benfclbcn £bon immer auf gleiche SBeifc jufammen.

£)ab,er f)at man ben £bon ju ^prometern brauchbar gefunben,

woburd) man bie Sntenfttat ber beeren .gnfcgrabe mißt.

§. 43.

Sm gewöhnlichen ©lüljcfeuer lafjt jtrf) aueb ber natürliche £bon

nidjt fcfymcljcn. SBcnn ba$ geucr aber bureb, ßuft febr angeblafen

ober gar bureb, £)rr>gcnga§ angefacht wirb, fo Fommt er in glufü.

©in Sufafo &ön Äalf oergrofmt bie <2cl)me(jbarFcit bc§ £bon3 tut«

gemein, unb auch, bureb, Grifenornb wirb fte vermehrt, ©in ftarfer

3ufafj »on-Äoff unb Grifcn ifl bafjer bd Siegel * unb £iwfermaa=

ren nadjtbciiig, Weil btefe, wie man cs> nicfyt feiten in t>cn 3icgel=

öfen ft'cfyt, alScann in einer frarfen ©lut auSeinanberfließcn. diu

geringer 3ufa£ fann aber üort()eilt)aft fetm, weil er einen Anfang

twn SSertjlafung, eine ftarfere Bufammenfinterung bewirft, unb

baburd) bie gefrigfeit ber Üftaffe üermcfyrt.

§. 44.

£er geglubetc £l;on ifl in feinen ©igenfcfyaftcn fefyr üon beut

ungeglübeten uerfebieben. techu Stücre finb oft fo fyart, bap fic

mit bem <Stal;lc gunfen geben, unb ft'e (äffen fid) im Söaffcr

nid)t erroeidjen. SRetbt man ft'e 51t einem feinen Pulver unb Wts

mengt ft'e mit -SÖaffer, fo geben ft'e Feinen jufammenbangenben,

fd)lü^frigcn unb formbaren Scig mel)r. £)a§ ^uwer la|]t baS

SBaffer l)inbuvdigel)en unb fyalt wenig baoon juruef, ijr alfo jekt

ber jticfclcrbe ober beut ©anbc gleid). 9Ran fann bem gebrannt

teil &l)on burd; bie .Siunfr auf feine Üßcifc feine vorige vscbjuyf-



90 £>er S&on.

rigfett unb £>ermbarfeit wiebergeben. Snbeffen fdE>emt bod^ bie

£uft„ tie gcudjtigfeit unb bcr tl)ierifd)e Jünger, wenn fie lange

batanf wirfen, il)n allmdfylig ju feiner urf»rünglid>en Statur ju=

rücf 5U bringen.

SSerfjaffen gegen bte 2uff.

£ie Suft fcfyeint uberfyauvt eine mächtige SBirfung auf ben

3!bon, fowofyl ben gebrannten al§ ungebrannten auszuüben. 2Bir

feben bie§ vorfüglid) an ber vorteilhaften SSirfung, welche folcfyer

SEfycn auf ben 2fecfem hervorbringt, ber eine Zeitlang bcr Suft

ausgefefct gewefen ijr. (5» iji allgemein be!annt, ba§ ber Üer>m

von alten Sßanben unb löacfofen eine febr gute Süngung abgebe,

unb bie Jrucbtbarfcit be§ S3oben§ vermelde. Spbd)[t wabrfdjeinlid)

jie&t ber £bon au3 ber Ruft fruchtbare (Stoffe an fid).

9ftan glaubte langjr, ta$ bcr 2"bon Salpeter au§ ber ßuft

aufnehme, unb man f>at ft'd) wirflid) überzeugt, bajj aller Scfjm

bic 2al»etcrer$eugung in ben Salvetcrvlantagen beförbere. ©e^

bilbeter (Salpeter tfr aber in bcr 2uft ntd>t vorbanben. 2lllein eS

ijr auS mehreren ^Beobachtungen unb Erfahrungen waf)rfd)einlid),

bap ber 2#en bei feiner S5crüf)rung mit ber 2uft 2fjote, Jpnbro-

gen, vielleicht auch bie tbierifd)en 2ius>Dünftungen au§ bcrfclben

einfauge. SSenn man Xbon in großen Sauen jufammengefnetet

an feuchten Drten lange liegen ld£t, fo entftef)en alle 9fterfmale

einer gdulniä, unb es- eräugt ]id) Ammonium, wcldjcS bie

©egenwart beS 2150t beweijr, unb biefe§ ijr bie S5aft§ ber ©ot*

peterfäure.

23cnn e§ von ber reinen Sbonerbe nod) nicht gan$ auSge^

macht ift, ob fie STrrgen au§ ber Snft einfauge, fo l)at e§ bod)

beim £bon felbjr gar feinen Sweifel. Jpumbolb bat bicfeS ntd>t

nur bei allen Shonarten, bie er unterfud)te, fonbem aud) felbjr bei

bem l)arten Sbonfchiefcr gefunben.

•Durdj tie S'infaugung bcr verfdjiebenen bekannten unb unbe-

fannten Stoffe auo ber Sittnofvhare wirb ber Xfyon immer mürber,

:-.•;:. Tiefe 2'harfacbe i]i burd) viele (5rfal)run=

gen unb cbcnr.fche SScrfudje beftatigt. SBir b^ben S'bon unter-

sucht, ber an ber tberflad^e lag, unb anbern, ber tiefer beraub

gebolt war. S3etbe Ratten ein gleidjcS 95err>altnip von Sbon,

Üiefelerbe unb Sifenorpb. 3encr war inbeffen auffallenb magerer,
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wie tiefer. £>a alfo bie ßuft ben Styon mürber mad)t, fo laßt

ftd> ber gflu^cn .einer fleißigen ^Bearbeitung be§ tlwnigfrcn SöobcnS

aud) in biefer $inft'cbt leidet begreifen, inbem burd) bte Söearbei*

tung bie 2uft mein
-

S3crübrung§vunfte mit ber 2C<ferfrume erl)dlt,

tiefer einbringt, um fo mcfyr von itjrer SDcateric abfegen fann,

mithin ba3 Söcrwlttem unb SJcürbewerben beS £l;on3 veranlaßt*

§. 40.

©egen bie ©auren.

£)ie (Sduren greifen ben Falftofen S£r)on wenig an, unb erre*

gen fein 2Cufbraufcn, c§ fev benn, baß er viel fof)lenfaure§ @ifen=

orvb enthalte, £>ie reine Sfyonerbe unb ba§ Gnfenorvb finb jroar

für fid) in (Sauren jiemlid) leidet aufI6§lid), fte werben aber im

SEfyone burcr) bie Üiefclcrbe vor bem Angriff ber (Saure gcfd)ü^t»

£)ie (Sauren, wclcfye man auf ben SSfyon gießt, lofcn von jenen

Materien wol)l etroa§, aber nid)t alleS auf. (Sie lofen um fo

mefyr bavon auf, je größer ba§ 33erl)dltniß berfetben ifr, unb um
fo weniger, je geringer e§ gegen bie Äiefelerbe jref)t. Crine fette

SEfyonart wirb bemnad) ben (Sauren mcfyr £t)onerbe abgeben, mit

eine magere, unb von einer ftarf eifenl)atttgen werben bie Sauren

mefyr ^ifenorvb aufnehmen, wie von einem, ber wenig ßtfen

füfyrt. £ierau§ ifr c§ 511 erfldren, wie dn frarf eifenf)alttgcr 33o=

ben burd; feinen (5tfengcl)alt minber fruchtbar fcvn fann, wie ein

anberer, ber übrigens bicfelbe SKifcfyung, nur weniger ßifen f)at

£)enn ba3 Grifenorvb ifr an unb für fid> ber Vegetation nid)t

nad^ttjetUcj ; fonbern erfl aläbann, wenn e$ ftct> mit gewiffen (Sau*

ren verbinbet. X)a ftd) aber im £3oben leicht Sauren erjeugen,

unb einen ftarf eifcnfyaltigen Zljon mcfyr angreifen, wie ben, ber

beffen minber *}ätt, fo werben fte bort aud; metyr von jener ben

^flanjcn nachteiligen Sßirfung äußern.

§. 47.

£>ie meijlen Sauren finb alfo unfähig, £t)on völlig ju jer=

legen, SElwncrbe unb Cnfenorvb von ber itiefclerbe ganj 51t trcn=

nen. SJcan fann ©alveter unb «Saljfdure über 3Jr)on fieben laffcn,

ol)ne baß bie Slwnerbe unb ba§ £)rvb völlig aufgclofr weiten.

9?ur fon^entrirte (Sdnvcfclfdure fann eine völlige 2lufI6fung be§

SljonS bewirfen. GS gel)6rt aber eine große Quantität berfelben

ba^u, unb man muß fte anfyaltenb über bem Styon fieben laffcn»
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geicbtct aefcbiebt tu g&etbnnq, bo .^hcncrbc unb be* 8

orrb? fiu§ bem 3!bcne, rcenrt n: i vorher mit Ziroli, am

frcfum mit a&enbcm, glühet. £knn l Tfbcn itr, unb man

bann bteStaf 5<fa . : ..

2Clfalt gefertigt ttirb, feruern I :::::i:r Qebei

:, fo leü bjefa llebericnif: tic Shoncrbe unb 6 halb

unb rein auf, mä
£!.". TSXta&en ftyetncn ::c S^crbinbun^ cer Jfcfdab mir ber

-..:; .:.-.: :.::-. (rifenep-: (odirvei pi ::uchcn, unC1 ebne-

ten Icfcraer turd? crüere i\v. :.: 2 ...:, ::: i&vohdpn.

XUb ift alfo bie jicb/erfie l ta#B SXtfbebe, b<n Sfflm §ä

5<ricgen.

2Cu§er ben fum £ben •

i ber Ä:e

feierte, 3*hcnerbe unb (riüncrrb, ftnbcn ivii in E^a iß nc-cb, an-

bere Materien vermengt ober vermr".' I

SKc: -enthalt er nci' '.::..:-::.:-. 3 :: - M velcbem

er fieb burcr :.::- 3 Kremmen nti \ rrennen laut. 2fr..

er mit gröber::: 2 aä

.

. : . . . .ingerer SDtenge wnn
ben man faß) bnfdj : k cfdmmfamt. ^r beipi

:

Sebm, unb rrir ire:e. .-. battofl M :.. £:::; :::..: r -;;::.

gimnuf -.":
i ä$om ...-.-: «, unb fcfyeuu

bann "einn. 2fttcr a::

Oberfläche et;. -.:.. £1 im :":

ober weniger bamit verfemen, nrib ü im 2

ber fünf H . :•;.::. :... .-..-..

: ifr ein . bd 5 hon?, nni

.

3un\ ....: IjM Mß* Bi unb

3mreüen

ifr er onb bann enrbeeft man ihn

nur bureb satten i# berÄaff

mit ©cf .•- - ' Sau er

auf ein §1

labnag 5 - it un ö ta *...-. taaa betraebreu
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§. 40.

2Me ipf)t>fffd>cn @fgcnfd)aften bc$ SJ&onS, feine wafferr;aitenbe

Straft unb 3^ct?nbarfcit fönnen burd) jene 33ctmifcl)ungcn fefyr mo-

bifi$trt werben. £)iefc verringern nämlid) bicfelben um befro mcfjr,

je großer- tf>re Cluantttat ijr. S£f)on mit grobkörniger «ftiefeterbe,

(Sanb, #nmu3 unb Äatf werfest, jerfdtft leichter in Sßaffer, I>dlt

baoon nicfyt fo Diel jurtu!, troefnet feister auS, nnb wirb nidjt

gu fyart. Seucfyt ijr er weniger fd;lüpfrig unb befjnbar, wie ber

reine £r)on»

£>ie Quantitäten, m welken 1Tct> biefe Materien bem Sfjone

beimifcfyen, finb mannigfaltig üerfdncben, unb barauS ergiebt fict),

baß e3 aud) bie (Sigenfcfyaften bc§ SfyonS fei;n muffen. 2)aju

fommt aber, baß aud) bie 33err)ältniffe ber ©runbbefranbtr)eite be$

£bon§, ber Äiefclerbe, Sr)onerbe unb be3 @tfenort;b§, auf feine

pfypftfcfye S3efd;ajfcnl)cit Gnnfluß r)abcn, unb baß man folglich uns

jdfytig oerfd)iebene 2£rten fclbfr oon !£r)on, ben man in tiefem

(Sinne al§ rein annehmen Fann, antreffen muffe, ©ine bejtimmte

Älaffifif'atton unb Untcrfcfyeibung ber Tonarten ijr alfo unmög*

licr), weit ftcf) bie ©renken ber einen unb ber anbern %xt nid;t

fcefrimmen laffen, unb ber magerffc 'SEt)on burd) imjä&ücje 2tbflu*

fungen ju bem fcttjren SStyon übergebt. Stabeffen wollen wir boer)

einige ber mcrfwürbigjlen 'Arten be3 SEfjonS ausgeben , unb ifyre

I)croorjicd)enb|rcn @igenfd)aftcn angeben, weit fte bem Sanbwirtfje

tmrfwürbig, unb unter manchen SSevi;a(tntffen gur moglid) t)6d)=

jicn 23enu(jung feinet ©runbeä unb SBobenä nü(j(id) fepn fönneiu

§. 50.

2 i) o n a t t e n.

25er $Por$eHantr)on iff ber rcinffe unb feinjle oon allem

(5r fyat feinen Hainen bafyer erhalten, weit er jur Verfertigung be§

feinen ^)orjeHan6 gebraucht wirb. SSRan ft'nbct tr)n in oerfdjiebe*

nen ganbern, in 2)cutfd;(anb bei '#ue im Gnrjgcbirge ; bd ©ic^
ren, bei ©traMow, £cid)enau unb SEarnovüife in @d)teften; bei

©runnerife im ©aaltretfej bei 2Bicn, $)affau, Qbfyft u. f. w.

2öal)rfd)einltd) ijl er burd) bie Verwitterung be§ 2fel"bfpart)8

entftanben. @r ijt weiß, grauu'd) rväfi, gelblid) weiß ober votr)=

lid); füfylt fid) fünft an, tydngt ftd) wenig an bie Sungc , unb ijt

troefen jerteiMtcr). @r verfallt im Sßaffcr unmittelbar $u ^)ulocr.

Zuweilen ijt er mit £f)ci(d)cn oon Äatf unb ©(immer oerfefct.
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©ie SSerbaltniffe feiner fBejtanbtfyetTe weichen von emanber ab.

©er engltfdjc von .ftorntvalliS enthalt nacb. SBebgetvoob 60 9)ro=

gent Styonerbe unb 20 sprojent JUefelerbe; anbere ungleich, mefyr

von teuerer. Q ifen unb (ü:ifenorvb Ijat er er nicfyt in bebeutenber

9)ccngc. 9ftan mad)t aber auch, genaue Beugungen von verrie-

benen Sfjonarten, um eine gute ^orsellanmaffe hervorzubringen.

§. 51.

©fct 9)feifentf)on bient vorjüglicb, jur Verfertigung von

SabacBpfcifen. Qx ift ndcfyft bem ^orjellantyon ber reinfte von

^arbe, aber fcb)r verfcfyicbcn, wetp, grau, bläulich, ober gar fdjroarj»

Grr enthalt nämlich, oft brennbare Sftaterien, bie ib,m bie bunfle

£ärbe geben, üjm §euer brennt er ftd) weiß" , bleibt jebod) juroet*

Ten «tvoa? rotfylicb, gefärbt. 3m SBaffer $ertf)eilt er ftch, unb

nimmt bamit angefnetet feine grofe Sabigfeit an. SDcan ftnbet

ifyn in 2lnfcbung ber ©ütc fef>r verfchieben. 3u ben vorzüglich^

ften ja|(t man ben bti j£6ün, nächjt bem ben bei SOcaftricfyt.

SO?an finbet ifyn aber aud) gut bei SBunjlau, flauen; ju SBei^en-

fprunf in ber ilurmar?, in Reffen, im SSürtembergifcfyen u. f. n>.

§. 52.

ber 33olu§ ift eine ber fettften £b>narten, unb in ben

Sfpotbefen gebräuchlich,. SOian verfertigt au§ il)m fleine Äucfyen,

bie mit einem (Stempel verfemen unter bem tarnen ©iegelerb;

verkauft werben. @r ift jicgelrotl), braun ober ganz weiß*. Sine

feine 2lrt bavon ift ber 2lrmenifcb,e 33oIu3.

©iefe S()onart ift fet)r fett anzufüllen, unb giebt mit SBaf;

fer 5ufammengerul)rt einen fefyr 3al)en unb fcbjüpfrigen Seig. @r

wirb an ber 2uft unb nadbfyer im §eucr fel)r hart, ©er tveijje

S3olu» befömmt burd) ba§ ©tül)en eine gelbliche ober rotf)lid?c

garbe.

©er 9i6tl)el ijf eine 2frt SSoluS, welker fel)r viel Grifenorvb

enthalt, ©er 33olu§ wirb an verriebenen £>rten gegraben. Unter

ben beutfdjen Wirten ift ber, voclcfyer bd (Striegau, ßittau unb

Nürnberg gefunben wirb, ber hefte.

§. 53.'

©er Sopfer* ober Siegeltfyon l)at ben 9Zamen von fei*

ner 2lnwenbung jur Verfertigung ber gemeinen Sopferwaare unb

ber Siegel erhalten, @r ftnbet ftch b,duft'g in großen Sagern im

flachen Sanbe. de ift ein fel;r z%r, fdjlüpfriger &l;on, ber aber



oft etwas Malt unb <5anb enthalt @r füf)tt fid? fett an unb

l)ängt ft'd) ftarf an bte Bunge. £)a§ Sßaffer faugt er begierig ein,

gerfallt nid)t barin, wirb aber bann fefyr gaf)c unb befynbar. 33eim

2lu§trocfnen wirb er betxafytlid) Ijart, unb bekommt leicht Siiffe.

Sm geuer geg(ul)t brennt er gu einer freinbarten 9)?affe, bie fid>

nid)t gwifdjcn t>m Singern gerreiben unb nur fd;wer gu Pulver

gerfloßen läfüt.

§. 54.

©te SßalFererbetfr eine magere Sfjonart, welche gum SBaf*

fen ober Peinigen bc3 Zud)$ gebraucht wirb» SERan glaubte fonff,

bafj fie nur in (Jnglanb gefunben werbe; allem man weif?, baß

»tele unfercr SEljonarten eben fo brauchbar fepen. 3n Crnglanb

war bie 2lu§ful;r ber Jpamfbirifcben Sßatfererbe fogar bei 2cben§-

firafe »erboten, psefct wirb ftd) niemanb biefer ©efal;r mel;r auS*

fefeen.

£>te SBalfererbe tft gerreiblicb , gerfallt im SBaffer leid;t gu

^»uloer, oljnc ftd; fefyr gu üertl)eilen, unb eine breiartige SSRaffe gu

bilben. Sie englifcfye ifr braun unb mit gelblic&cn albern burd)*

gogen. Sm geuer geglüht wirb fie erjr fdnrarg, bie ©c&wärge

»ertiert fid) aber wieber, wenn fie langer geglüht wirb.

Derjenige S&on, welchen id) im 33oben Letten nenne, Fommt

in ber SKagerfeit unb in feinen Gngenfcbaften biefer SBalfcrcrbe

gleich @r fyalt wenig £l)onerbe in feiner Sftifdjung, um befb

mefyr feine Äiefclerbe, unb guweilen etwa* Malt @r beftfet bafyer

wenig IJaljigfett unb SBinbigfctr, wirb troefen gwar giemlidi hart,

aber bleibt bod) fraubig. fiaifyt gerfallt er fel;r leid)t, unb fliegt

auSeinanber, fo bafj SSafferfurdjen in bcmfclben fcfywer flehen, unb

fiefy beim Siegen wteber gufcblammen. SBenn er troefen geworben

unb in Stumpen jufammengebaüt i|T, gerfällt er bei einem mä=

£igen 9\egen fefyr leidjt.

3d) unterfdjcioe tr)n beSfyatb »om 2ef)m, weit biefer eine

Beugung »on magerem ober fetterem Styon mit grobtorniger

Äicfeterbe ober treibe ijh

§. 55.

£er £)rtjlein ifr eine ©ubftang, welche größtenteils au§

Sbon befrcl)t, mit einer frarfen S3eimifd;ung oon fol)(cnfaurem

unb »l)o&pl)orfaurem (sifen, unb mit bcrfelben gu einer barren

9Haj|e wirb, dx i|l nidjt bloS buvet) feine £ärte, fonbern aud)
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voobl burch ba§ pbo?pr)orfaure @ifen ber SSegcrotien fcbr nad -

lig, wenn er ficr) flach unter ber Oberfläche ^ce< gfofenä bcfinCcr,

wo er fieb jum £beil auflöfr, unb in genauere Berührung mit

ten ^flanäcnipurjeln fbmmr. (fr r-erwirrerr mir:. I in tot

£ufr, unb iji bat)er woI)l nur jum S3auen unrer ber (frbe :.

nu£cn. SBcnigftcnS tfl bic§ bei verfcbjcbcnen Arten ber

Unrer bem SBaffer halt er fidt> auch, (fr
:ü r. k l einer

:.lfarbc jirufcben bem tunfeifcfywanen nal

Grr heftet oft 2ltern, beren garbe Blaulid ifh

SJfan bat ihn jüwetlen auf ©rfeh ... a .: .:r, unb beShatb wirb

ertton ben Mineralogen ra*r)renft)eil3 511m (fifc.

2Bo er flach, liegt, mai)t er ben SBobett 3U allem burchau»

unbrauchbar, unb auch Richten fomraen niebr barauf fort. £>aä

cinjige SKtttctj. foleben ©eben fruchtbar ju machen, ijf, ihn au^

jugraben, weichet man 'auflichten SreÜen , $m;\...... :...: mit

grepeti Soften, getban fcafc

© i e £ a 1 f e r & e.

§. 56.

© l e £ a l f e t & e.

£ie Äalfcrbe tff eine am haufigfren in ber 9?arut an;-,

fenbe Subjranj. Sie finbet [ich in mächtigen Öebir:..

mengehäuft, unb bittet mir antern (frbarten unb mti Z ...

ben mbunben eine grope Menge Don Mineralförriern. 23ir firt-

ben fie aber aud) in groper Menge in Den Shicren, unb tie Jlnos

eben unb Schalen bcrfelbcn jinb gri 1
..:• batauS gehütet

Sie macht ebenfalls einen fierigen £:-ejianbihctI ber ©ewachfc au§.

S3tr treffen jte ttem<$en§ in jetcr wgctal

lieh, finbet fte ftch in ben meiften naturlu S jfetn aufgelojt.

§• 57.

23i§ iefet nimmt man fie als einen einfachen Äotycr an, ob-

gleich wir nach mebreren S3erfuchen mit -.üben

muffen, bafj fie ein jufammengefetrer fer , unb bcfont\. m ben

organifdben Äorpcvn täglich erzeugt werbe. 9(ichr ebne förunb

inurbmafjt man, bajj fie hau^näcbiidi au3 2fjot gebiloer werbe,

unb mir ben ^"Italien in febr naber äkrwanbrfcbaft flehe, fo tap
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biefe in jene unb jene in biefe umgebilbet würben. SBenn biefcS

ober audj gewiß wdre, fo würben wir bod? bie (Subftanj unb bie

2lrt unb Sßeife nidjt fennen, wobutd) ityre 33aft'$ umgewandelt

wirb. £>a$ Ijauftge SBorfommen ber Äalferbe in ben tl)ierifd)en

Äorpern, bie mannigfaltigen '.tfbbrücfe unb SSerjteinerungen, weldje

bie Äalfgebirge enthalten, bie bemiiebe (Jntftebung biefcS ÄalfS

au§ ©cbalentfneren, unb enblid) bie f)6d)fl wafyrfcbeinlicfye $robuf*

tion ber Jtalferbe burd) organtfcfye Äorper bat manebe Sftaturfor*

fdr>er veranlaßt, ju glauben, baß alle Äalferbe ein ^)robuft ber or*

ganifcfyen Statur fev. £>iefe Meinung i)Cit aber ba$ gegen ftd?,

baß auef) auf ben Urgebtrgen auf einer #6l)e, wo man feine 58er*

fteinerungen unb GrinbrücFe organifcfyer Körper mel)r fmbet, ficf>

bennod) oft Jtalfjtein ftnbe.

§. 58.

aScrbinbung mit ©5itwm

£>te Äalferbe gcl;ort $u ben alfalifd)en (Irrben, unb fte jetgt

fer>r dl)nlid)e ßigenfebaften mit benen ber 2(l!alien. <Sie l;at eine

große Neigung, fiel) mit ben ©duren ju oerbinben, unb ba fte

biefe allenthalben antrifft, fo ftnben wir fie aud; immer mit einer

berfelben oerbunben, aufgenommen in \>m Kratern ber SSulfane,

roo man juwcilen reine Äalferbe, beren Jlobtenfdure burd) ba§

geuer aufgetrieben war, gefunben fyat äSorjüglicr; ftnb c£ bie

Äol)lenfdure unb bie ©cfywefelfdure, welche wir in Bereinigung

mit ber Üalferbe antreffen; feltener bie 9)fyo3vl;orfdure, <5aty*

fdure, S5orar* unb ©alpetcrfdure.

§ 59.

flofclenfaure ÄafJerbc.

£te Fob^enfaure ,£alferbe, welche man rotten Äalf
nennt, if! bie ©runblage be3 ÄalffreinS unb ber treibe, unb ein

vorwaltenber 33eftanbtl)eil in vielen anberen Mineralien. (Sie

lommt mit Sbc-n verbunben im Mergel vor, unb ijr mit Sfyon

unb ©anb vermengt in vielen 2fcc?em mef)r ober weniger beftnt>=

lid). $Ran !ann fte von allen S5eimifd)ungcn befreien, unb burd)

bie Äunft rein barftellen.

§. 60.

3n biefem reinen Bufranbe ifl bie foblenfaure ^alfcrbe ein

foefeve» tod$t$ Pulver, ol;ne allen ©erud; unb ©efcfymacf. <5ie

3»eUrr Xj>eil. ©
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beftcbt nöd) ben genaueren SIerfudjen auö 56 ^rojent cfyemifd) rei=

ncr dauerte , 40 9>ro$ent jtobjenfdure unb 4 ^rojent SBaffer.

2>icfc§ SBaffer ijt ü)r wefentlict), unb gebort %w ifyrer ©runbmi*

fd)ung. @§ fann ntc^t burcf) mdptge £ifee av& üjr verflüchtigt

werben. (Sie fyort efye auf, fofylenfaure Äalferbe ju fevn, bevor

fie i(;r SBaffer fahren laßt £>iefe§ SBaffer ifr nid)t im feud;ten,

fonbern im feften, Frvftaüiftrten Suflanbe in berfelben enthalten,

unb \)<x\ feinen SBdrmejtoff verloren, auf biefelbe SBeife, wie ba$

toftallwaffer ber ©a^frpjialle.

§. 61.

SSerfjalfen gegen ba$ SSaffer;

mt bem reinen SBaffer la$t fte ft'd) leicht vermengen, aber

nicbt bavon auflofen, fe£t ftd) auci) in ber Oiufye batb wieber bar*

au§ ab. SBenn man fte mit. SBaffer ju einem SSrei anrührt, fo

tjatt fte, auf ein £aartud) gebracht, bie £dlfte if)re§ eigenen ©e-

wid)t» bavon $uriHf, läpt aber bie§ tt>r nur fd)wacr; anfydngenbe

SBaffer leid)t, nocb leidjter al§ ber <Sanb, wieber verbunden. 2)a=

gegen aber lojr fie ft'd) im -SBaffer auf, wenn biefeS mit ^ofylcm

fdure angefdnvdngert ijf. 9Ran barf fte nur mit Fobjenfaurem

SBaffer jufammenfd)ütteln, um tf)re 2fufI6fung ju bewirfen. Sie

Quantität ber ^alferbe, welche aufgelöjr wirb, richtet ft'd) nad)

ber Quantität ber im SBaffer befmbltcfyen Jtofylenfdure, unb ffeigt

mit tiefer. S£ir nennen eine folebe Qutflöfung fobJenfaureS ^a(f=

waffer. SJcan ft'nbet biefeS fyduftg in ber Statur, unb unfere mei=

fTen Srunnenwaffer ftnb aß fotcf>e anjufe^en; noer; mefyr aber bte

SLueHwafier, welche au§ .Kalkgebirgen Ijervorfommen.

2)a3 Fofylenfaure ^al! waffer, e§ mag burd) bie Üftatur

ober &m\]t bereitet fevn, wirb augenblidlid) jerfefct, unb bie fofc

lenfaure Jfcalferfce wieber abgefdjieben, wenn ft'd) Ut Äobjenfdure

au§ bem SBaffer entfernt. Sie» gefdjiefyt fd;on, wenn baffelbe an

ber freien 2uft {!el)t, befontcr» wenn e§ bewegt wirb (bal;er Ijat

man bemerft, bafs gewtffe £luellwaffer größere SBtrhmg bei ber

SBiefenüberriefelung l)aben, wenn ba$ SBaffer fo, wie e§ fyervor*

quillt, über fte geleitet werben fann, a(§ wenn e3 fdjon eine Seitlang,

an ber Suft gefloffen fyat). &a§ fonjr Kare SBaffer wirb trübe,

unb lä$t feinen ÄalF fallen. SBcnn viele Äalferbe im SBaffer auf*

geloft ijf, fefct fte ftd) al$ eine Jtrufte an bie ©efdpe, ober fte biU

bet, tnbem fte ftd) übereinanber fyduft unb anfangt, mannigfaltige



gtgurcn. @d)neller nod) wirb bie Äofylenfdure aus bem for;len=

fauren italfwaffer »erjagt, wenn bicfeS aufgcfodjt wirb. 2ßir be-

werfen bafjer bei bem ,£od)cn unferer SSrunnenwaffer eine Stfe
bung, unb bte 2tbfe£ung einer Prüfte in ben .Steffeln, welche von
ben Einfältigen «Salpeter genannt wirb, aber nichts weiter iff, xoie

abgefdn'cbene fol;>lenfaure Äalferbe.

2TucI) burd; feiere Körper, welche bte £ol)lenfdure einfdjlucfen,

wirb ber Jtalf auS bem fofylcnfauren Äalfwaffer niebergefcfylagem

£>ie a^enben Tffiälkn, Barnim, Stau unb Ammonium, bewirfen

bieS augcnblicflid), inbem fte baS 2tufI6fungSmittel beS ÄalfS, bte

^ol;renfaure, an für; sieben, (Selbfr bte Valien im gewöhnlichen

fofylcnfaurcn ßufranbe ft'nb in größerer Stenge ba^u gefdn'cft, in*

bem fte nicfyt völlig mit ^ol^lenfaure gefdtttgt ftnb.

§. 63.

SSerfjalfen im Reiter.

SBenn ber fofylenfaure «ftalf nur mapig err;i£t wirb, fo erlet'*

bet er weiter feine SSerdnberung, aß bafü er baS if;m anf)dngenbe

Sßaffer verliert unb auStrocfnet. ©ef)t aber feine ^)i^e bis $ut

©lü^il^e, fo verliert er aud? fein «KrvftalltfationSwaffer unb feine

&of)lenfdure gdnjlicr;. Crr wirb d^enb, unb erl;dlt alfalifcfye ©igen*

fcfyaften. Sn biefem 3ufranbe nur iff er aB djemtfd? reine Äalf*

erbe anjufcfyen, unb man nennt tfyn gebrannten ober dfcenben Statt

2>iefeS i|! bie überaus nü^lid)e Materie, bie feit unbenflidjen Sei*

ten $u SSautcn gebraud)t worben. ©eine ^Bereitung im ©rofjen

51t befcfyreiben, ift l)ier ber Ort nid}t. SStr muffen aber feine vf)v=

fifdien unb d)emifd)en Gngenfcfyaften betrachten, um bie vielen merf=

wttrbigcn (Srfcfyemungen, bie er hervorbringt, unb feine 2Btrfun=

gen als SüngungSmittel unb als SSftortel erfldren $u fonnen.

©e&rannftr #aIF.

£er gebrannte italf befugt einen alfalifdjen, dfcenben, bie ®e=

fcbmacfSorgane fet)r beleibtgenbcn ©efdjmacf. @r verdnbert bie

"Pfknjcnfarben gletd> bem 2ttfali. Sßcrbcn feine (Stücfe mit SÜBafc

[er bene^t, fo faugen fte baffelbe in beträchtlicher 5J?enge ein, unb

bleiben bod) ganj troefen babei Wad) unb nad) bemerft man eine

(Srbi^ung, bie immer freigt. Crnblid) erhalten bie ©tücfe Stiffe

unb S3orften, unb verfallen in ein feJ>r wcifjeS, locfcreS, milbe an>

© 2
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gufüblenbeS unb trocfeneS Pulver, £er ©rab bet ftd) Ijier ent«

wicfclnben £>ifee fann fo boeb fteigen, ba£ er ben ©tebevunftbeS SBaf«

ferS übertrifft. 2lucb bemerft man im £unfeln juweilcnein Seucbten.

2lucb wenn man ben inerten SSljeft be§ ©ewid;t§ be§ JialfS

an SSaffcr angewandt I)at , fo ift ber in Pulver verfallene ÄatC

bennoeb nid)t nag. £r F>at ba3 33 affer ganglid) eingefcfjlucft, unb

c§ aß JUvfratl in ftd) gebunben. ©ein ©erpicht ifr aber vergrößert..

.!pterau§ erfldrt fteb allein bie fiarfe C>:rbi§ung, wclcbe beim S6fd?en

be§ StalH ftatt ft'nbet, unb ber man vormaß allerlei f}vvotl)etifcbe

Urfadjen unterfdjob. 2>a§ 23ajfer, irelcr;e6 vom Äalfe eingefogen

roirb, gebt, inbem e§ fteb. djemifd) mit ber Äaiferbe üerbmbef>

au§ bem flüjftgen in ^;n feften 3uftanb über. Der 33armcftoff, roel*

cfyem bafjelbe feinen püffigen Sujtanbc verbanfte, wirb frei, unb ent*

weidjt nad) außen. £)a3 mit bem jtalfe verbunbene Söffet laßt

ftd) nun o$ne ©fü^tfee aueb. nid)t roieber bavon trennen.

§. 65.

fSelbfätet Statt.

2>er einmal gelofcfyte Äa(! läßt fteb leiebt mit bem SSaffer

vermengen, unb e§ roirb nun feine neue 53arme enttvidelt. SBirb

er mit vielem 23affe.r jufammengerüfyrt, fo ftellt er einen jufams

menbangenben S5rei mit nod; mefyrerem 33affer, eine milcfyartige

glüfftgfett, bie Äalfmiid) beißt, bar. 2)cr gelofcbte Jtalf ift nod)

dßcnb, nur niebt in bem Sftaße, roie ber ungelöfcbte. Grr fcfymecft

alfalifcb, roie tiefer, unb verdnbert baS mit spflanjenfdfren ge»

färbte Javier.

§. 66.

£ofcf)ung an ber 2uft.

liuü) an ber Suft leibet ber gebrannte ungelöfcbte Äaff eine

S?erdnberung. ©eint Stitcfe gerfallen trüber ober fvdter, je nacb>

bem bie Suft feud)t ijt, in ein Pulver. Der Jlalf faugt bann SSaf-

fcr ouS ber 2ltmofvl;are ein, unb löfcfyt ftd) felbft, wobei oft eine

emvftnblicbe Jpi&e ju bemerfen i|t. 2lber er erleicet außerbem nod)

eine anbere Skrdnberung. Sr verliert nach unb nad) feine 2le£=

barfeit, feinen ©efebmaef unb feine SBraucbbarfeit jum SJcörtel.

Crr su'ebt ndmlid) neben bem SSaffer aueb bie JEo&lenfdure au$ ber

Ruft an, unb wirb baburd) enblicb roieber in ben Sujtanb be»

milben ober foblenfauren JtalfS verfemt, unb fann nun feine vo;

rigen tiigcnfdbafren erft bureb neueS brennen wieber erhalten.
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1

2>ie Seit, in welcher ber gebrannte Jtalf an ber 8uft ganj

wieber 511 mitten Äalf umgeändert wirb, richtet ftd> naefy bem

ScudjtigfcitS* unb Jtotjlcnfdure = ©etjalt ber 'tftmofpfyare, treibe

tl)n umgiebt. Se mefyr geucfytigfeit unb je vhefyt Jtoblcnfdure barm

vorbanben if!, beflo fcrmcUcr gcfdjtebt *$ 2(u3 ber ganj troefnen

Suft nimmt ber gebrannte Malt feine Äoblenfdure auf, wenn fte

glcid; rcicblid) bamtt oerfeben ift. £>k geuebtigfeit muß ber Moty*

lenfdur« al3 SBercintgungSmittel mit bem üalfe bienen. 9Jcan

fann baber gebrannten Äalf oft lange an trenfenen Orten aufbe=

wabren, olme baß er unbraud;bar wirb* Sebocb Fann man ftdf>

bierauf niebt oerlaffen, wenn man gan$ reinen Mali Ijabcn will,

5. 33. um ibn bei bem Tlufbldben be» SSieI;eä ju gebraueben. £tt

biefem ßweefe muß man ifm frtfdt) gebrannt in servierten gld-

fernen ©efdßcn aufbewahren»

§. 67.

JS « 1 1 » a f f # r,

£er gebrannte Äalf ifi in reinem ©affer obne Swtfctyenmft*

tel t>6tlig aufloSlicb, unb er verliert biefc 2lufI63lid)feit aud; nid;r,

wenn er voriger gclofcbt war. Mein e3 bebarf einer großen Stenge

SöafferS, um ibn aufjulofen. Qin &l)cil erforbert C80 Steile

Sßaffer. &iefe 2(ufl6fung ift leiebt §u bewerfjlelligen. Sftan barf

nur ben gelöfcbten ober ungelöfcbten Malt mit SBaffer jufammens

febuttetn. <5ie wirb Äalfivaffer genannt, ifi völlig Flar unb burd>

ftdjtig, unb r)at ben alfalifeben ©efebmaef be§ Maltet (Sie ver*

l;dtt fiel) gegen ^flanjenfarbcn völlig wie. tk 2luflöfung cincS Wall
©teilt man ba$ Äalfwaffer an bie 2uft, fo btlbet ftcb auf ber

£)berfldd)e ein ^)dutd)cn, welcbcS cnbtid) fo febwer wirb, baß e§

51t Swben ft'nft. Wlan nennt e§ Jtalrraljm. £)ie (STjeugung

bcffelbcn ft'nbet immer von neuem flatt, bi§ enblicb baS Sßaffcr

allen Mc.lt verloren Ijat, unb gefd;macfloy geworben tfr. £)iefe

@"rfd)cinung wirb burd) bie Äobtenfdure ber fcuft bewirft. X>u-

felbe vereinigt ftd) mit bem aufgelösten Malt, ber nun in Fof;len=

faurem Suftanbe ntd;t mel)r aufgelöft bleiben fann. £ie Zufbc-

wabrung be» ÄalfwafferS muß besfalB in feji verfd;loffencn ©efd=

jjen gcfd)el;en.

§. 68.

£)er im Sßaticr entweber völlig aufgelöjle ober nur ju MalU
mild) jcrfaUenc unb mcd;anifd; mit bem SBaffer vermengte Malt
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giebt bie J?ol)lenfaiire fd?nell an ftd), unb fann balb tamit gcfat=

tigt werben, wenn man ihn mit forjlenfaurem ©a§ jufammem

föutteft. 2Hle SBaffer, bie itoljlcnfäure enthalten, werben burd)

ihn bcffclben beraubt, unb er jerfekt bemnad) auch ba§ foblcnfaure

•fralfwaffer. £er Äalf ift baber ein§ ber befren SRtttei, bie Äob*

lenfäure 00 ©a» ocer in glüjTigfeitcn aufgcloft- ju enrbeefen, unb

t^re Quantität 511 beftimmen. $)lan bebient ft'cb alfo beffeiben §fs

terer gut Unterfucbung ber '#rmofvbdre unb ber SBaffer auf ,ftob-

lenfaurc.

§. «#.

<5d?n>efel£alf.

£er gebrannte .Ralf vereinigte ftcb leicht mit bem (Sc^trcfct,

unb jetgt vevfcbiebene Phänomene, je naebbem man bie SSerbhu

bung bewirft bat. Sßenn man gepulverten dfeenten ÄaÖ mit ge*

pulvertem Schwefel vermengt, glül)et, fo wirb bie 9Jcaffe brdun=

lieb, unb baert gufammen. SJcan nennt bie» Sd;wefelfalf ober

Schwefeüeber. Sie befiel feinen ©crueb, unb ift eine einfache 55er;

binbung bcS Jtalf§ unb Scbwefel§. So wie fte aber feucht wirb,

entweber bureb £3ene$ung mit Söaffer, ober buret) bie geuebtigfeit

terSufr, fo verbreitet ftcb ein frinfenber ©catch nad; £vbror

fdure. dm Sbcil be§ Schwefel» jerfeirt baä SSaffcv; baS-^bros

gen be§ Intern löfl einen S'bcil beä Schwere:» auf, unb -

jene Saure, bie ftcb wieber mit bem Stall vcrbtnbct. Unb fo ent*

jiebt Jpvbrontbion^Scbwefelfalf.

DctfeJbe erzeugt fid? auch, wenn man ilalfmtld; ober Äalf»

waffer mit Schwefel focht £ic #lüffigfctr wirb braun, unb fföjit

benfetben ©crud) au§. äSiefe, fo wie bie auf troefnem SScge bt-

reitete unb mit SSaffer angefeuchtete Sdjwefclveroinbung ei

an ber 2uft eine 3erfc£ung, inbem ber 3dnrcf<:l Drogen anjtefct.

Söcnn fte mit Sauren vermifd;t wirb, fo wirb fie fchnell gerfefet,

unter ©ntwicfcluna, vieler gasformigen Jpnbrontfjionfdurc, unb man

ahmt auf bfcSBeifc i>k natürlichen Scbmefelbdber burd; bieftunft

febr gut nach;.

§. 70.

3>f)0§pfcorEaIE.

2lud) mit bem ^boevhor Idpt ft'cb ber Äalf in ber Spike burd)

SufammcnfchmeUcn vereinigen. (5» entfielt eine bräunliche ^Jltfie,

bie man ^bosvfyorfalf ncnnt^.unb welche t>a§ SBajfer noch; t;cfru
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ger $erfefct, als ber (Sdjwefelfalf. 2)abet erzeugt fid) vtcl gev>^o§=

»borteS ^pbrogenga^, welcfyeS ^um S^ett entweicht, unb ftd) gleid;

ent$ünbet, jum £beil von ,Kalf jurücfgehalten wirb, unb crjl

burd) (Saure auS bemfelben aufgetrieben werben fann.

§. 7K

Sßerbinbiing mit ben fluchtigen (Stoffen.

Wü bem reinen .^vbrogen, 'tfjot unb itoblenffoff gebt, fo

weit unferc @rfal)rung reicht, ber Äalf feine SSerbinbung ein.

2(bcr eS ift feinem Sweifcl unterworfen, baß er ftd) mit biefen

©toffen vereinige, wenn fte vcrmifcfyt ftnb, unb baß er .ft'd) mit

bem bvbrogenift'rtcn .Kol)tcnffoff, mit bem ajotfyattigen unb mit

bem mit $vbrogen unb tZCjot jugleid) verbunbenen vereinigen fönne.

hieraus laßt cS ffdf> erfläten, wie alle organifcfye ilörver von bem

gebrannten Äalfe angegriffen unb jerftort werben, (Sie verlieren,

wenn fte mit Jtalf §ufammengefd)üttclt werben, ifyrcn 3ufammcn*

fyang, il;re ftcixbt, unb gerfallen in eirje frümlid)e SÜkffe.

Setflorenbe 28irFung auf ovganifd)e Wlatttie.

Wit SCaif bebeefte £eid)name verwefen fcr)neH, olme hk üblen

£)ünffe auS$ufroßen, welche unter anbern Umjranben tt)ve ^dutniß

begleiten; weshalb man Körper, bie «n anfreefenben <Seud)en jrar-

ben, in Äalf verfdjarrt. ©elbfr ber lebenbe Organismus wirb

burd) ben gebrannten Äalf angegriffen. Äranfelnbe ^flanjcn unb

(Samenforner, Snfeften unb Snfeftenlarven, werben burd; Ü)n ge=

tbbkt SÖtefe Ghfd)cinungen , weld;e ber Mali, \vk bk Valien

hervorbringt, beweifen feine SBcrbinbungSfäfyigfeit mit bm Urfiof*

fen ber organifeben fflatixx, bem «£>vbrogcn, Äoljlenftoff unb ^l^ote

genugfam. Senn cS laßt ft'dt) nid)t benlen, ba$ eine (Subflana,

bie auf eine fold;c auSgejcidjnete Zxt auf bie organifd;en Körper

wirft , fiel) gleichgültig gegen ifyct Elemente vergalten folltc. SBir

muffen vielmehr annehmen, baß ber Äalf einige berfelbcn, in einem

gewiffen S5erl)dttniffe vcrmifd)t, anhieben- ffrebe, ftcb mit tfmen

verbinbe, unb fo baS ©leicf)gcwid)t ber ganjen 9J?ifd;ung aufbebe.

§ 72.

Züä) bec geloföfc 5?al£ behalt fte im mtuberett örabe.

T>tx gebrannte gelofd)te Äalf äußert jene SBirfung nid)t in

einem fo bofyen ©rabe, wie ber ungelofcbte, weil btefelbe l)icr

burd) bie entwickelte Söarme unterjtü|t wirb. (Sie ift aber immer
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nod) ftavf genug, um eine [erneuere Berftorung ber Spiere unb

spflaincnfcrpcr $n ocranlaffcn. Tfuf biefe serftorenbe Äraft beruht

jum £l)cil feine jTarfe SBirfung aU £amgunge>mittel. (£r befcbteu=

nigt baburd) t»ie 3crfebung unb '2lufI6fungber im 33obcn beftnbltcben

2Mmgertl)cile, unb maebt, baß fict> bic ben ^flanjen jutrdglicben

9ta(;rung$tl)eilc im rcid;lid)cn SJcaße entroicfelru . %bn eben bcSroc*

gen befördert er aud) ba£ #u3faugen be§ JBobenS, unb biefer

wirb, wenn man tym feinen neuen Junger sufufyrt, um fo fiiu

ber unfruchtbar, roeSroegen e3 bei ber Jtalfbüngung fo notbroenbig

ifr, bie Sftiftbüngung ober eine äfyntidje bamit ju verbinben.

2fber aud) bem fofylcnfaurcn Äalf fann man eine abnlid)e

Cnmoirfung auf bic organifd)en Körper nidjt abfprecfyen, befonberS

wenn gaulniß unb Skrrocfung febon il)ren Anfang genommen ba=

ben» *-2£ud; er fd;eint, obmobl in einem geringem ©rabe, auf gc=

örijfe SSerbinbungen oon .£n;brogen, '#$ot unb ÄoblenjToff eine

Gnimurfung 511 fcaben , unb »on il;nen ctvoaS aufzunehmen, wo*

burd; i(;re ©runbmifdiung ^erfrort ober lofe gemacht votrb»

§. 73.

£> e t
s
J»ft btt et

6me ber oor^üglidjflen ß'igenfdjaftcn beS &alf§, roclcfye tym
beim SBamr-efen eine fo große SJiufebarfett giebr, ifr bie, baß er

mit allen barten freinartigen .Körpern, roenn er bamit al§ feuchter

S5rei jufammen fommt, erwartet, unb eine fteinfyarte ?J?affe bilbet.

@anb mit gelöfdjtcm Jlalf ju ÜRortel vereinigt, troefnet an ber

Suft fcbnell au?; bie 3Raffe bangt nicht allein unter ftd> gufaro?

men, fonbern legt fieb aud; an anbere Steine ftarf an; unb bient

&üm SSerbmbungSmfttel ber ic&tern. Qkk 83inbungefäbigfeit errt*

ftebt mb ber großen Ko&äfton§fraft, .welche »Riefelerbe unb «Ralf

gegeneinanber äußern, SDet ÄalFbrei bietet bem Sanbe unb an;

bevn barten Steinalten, bic größtenteils au§ JUefelerbe befreien,

viele 23erul)rung§ounfte bar, rooburd) feine Kohärenz mit biefen

vermeint wirb. $)tö -SB affer, roaS ibn feudit madjt, verbunflet.

£aburdj wirb bie Äobafton oermebrt. (Jnblid) geejit ber Jtatf

«ftofylenfaure au§ ber 2ltmofvl)dre an. Girr kihet baburd) eine Zxt

von Ärnjlaüifation, roobureb fein Sufammenbang unter ftd? unb

mit ben ttefejtgten Äorvem nod) met;r verftärft wirb»
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§. 74.

ilnfdfomeljbarlelf.

©er Kalf ifr aucfy bei ber beftigjren ©tälj&ifcv für ftd) atlettt

nfcr)t $um Scbmeljen 51t bringen. Sebod) fann ein 511 beftigcS

geucr eine SGBtrfung auf iljn hervorbringen, woburd) er feine '#uf=

loSbarfeit im SBaffer unb feine £3raud)barfeit 511m Sföörtel vertiert«

$)lan fennt tiefen Umfranb bei ber Kalkbrennerei fet>r gut, unb

fuebt ifyn ju vermeiben. «Solcher Malt voirb tobter ober tobt ge*

brannter Malt genannt (55 crleibet berfclbe fyier wofyl eine Zvt von

SSerglafung ober .3ufammenfinterung, woburd) feine ÄofyaftonSrraft

vermebrt, unb feine "^njicljungäfraft 511m SBaffcr verringert wirb.

SEtfit ber Kiefeletbe vermengt, läpt ficf> aber ber Kall gdnj«

lid) ftymcfyeru

§. 75.

SBcrbinbung mit ben (Säuren.

3u allen (Sauren beftfet ber Malt eine jkrfc S3erwanbtfcr;aft,

unb biefe ijt bei ben meijlen (Sauren nod) ftärfer, roie bie ber

Wfalien. £>er «ftalt* jiefjt bie «Rotylenfaure fldrfer an, wie ba$

Äali, yiattum unb Ammonium, unb fann fte biefen entjiel)cn,

weswegen er als ba§ vor^üglid^fle Mittel gebraucht wirb, fohlen*

fauve Ätfaöen in ä^enbe ju verwanbeln. %ud) ^ur Sdjwcfelfaure,

(Saljfäure, Salvcterfäure unb ^M)o6pljorfdure t)at er eine ftärfere

8Scrwanbtfd)aft, wie bie reinen 2tlfalien, unb biefe ft'nb bal)cr ntd;t

im (Staube, feine SBerbinbungcn mit bcnfelben aufjufycben.

§. 76.

SBerben Sauren mit gebrannten vorder gelöfd;ten Malt ju=

fammcngcbrad)t, fo gel)t bie Bereinigung fdjnell, ol>nc ba§ min=

befre 2l'ufbraufcn , vor ftd;. ©iebt bie angewanbte Säure, bie

@al$* unb Salvcterfäure, mit bem Äalfe ein auflö§lid;e3 WitttU

falj, fo wirb ber Malt in bie gluffigfeit aufgenommen unb unftd)^

bar; bie 2CufI6fung wirb flar. (Siebt aber bie SScrbiiibung mit

ber <Säure, wie Sdjwcfelfaure unb s))l)o i3vl)orfäure, ein unauflöS«

tfcfyeS ober fdjwer auflöSlicfycS SRittelfalj, fo bleibt ber Malt in ber

glüffigfeit fd)wimmenb, unb fonbert ftcfy, nacfybem er ftd) mit ber

Saure vereinigt Ijat, wieber ab.

SÖcrben flüfftgc mit 2öaffer vermifcfyte Sauren auf ungclofd)*

Un gebrannten Malt gegoffen, fo entjtel;t eine @rt;i£ung unb ein
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2Cuf»auen ber ^tofftgr. : aber nidjt ferne bl WH : :r(r.::

wirhmg bei 2.1

.::re, als fctelmefjr »en ber £iftfangung un^

; n be§ SBajferS |errüf?rerL S)iefeS Xufroal::::

Bon bem . 'Rieben, »al btc Samen ni: :. .. BfatRcni Sbttt

i. :::::: .

i ::.

3uf&raufen be$ fo$(rnfanrtn Sarf» mit Saucen.

SVt :;:;:. v.:rc £aif lb# jid) nämlid) ebenfo leid : In 2 :

ren ,v.:\ r;:e ::: ::::.:::-.::, u::: i:-.:e::: :::
r
:^ c;'^:::: :viv: ^:

&>$Ienfäure au? ü)rn in ©aSform ausgetrieben. £ : :.

ergebt jtd> in SBlafen, unb oerurfaä)t ein jtarfeS 2Cufbr

be: z.i:~:::
:

.:. Z .:
:.' i

'

v..-; :::

reu I .
.: 2 imen jebeSmal begleitet/ fo fter:

als ri "-':genn>art ber fofclenfauren .ÄauV:

c:::;r (haarten. SSraufef tri
': nämlicb nrif Samen änf>fo fyalt

man bafüff) baf JEalf sorbanben fe». Snbeflen ifl t Bemtöfe

liger SSetoetS, unb bebarf einiger (FinfebrJbfiragen. SDcan E .::in

fidjer annebmen, baf wenn bei Uebergießung einer (rr:

2 ren fein 3Cufbraufen entftebt, aueb fein foblenfaurer ,&>

bebeutenber Stenge ha fe»; aber umgefer/rt ifi ber <Sd)fufl niebt

fiö>er. Denn bie fofjknfaure 33ittererbe unb ba$ fob>:

fenorob (äffen ü)re .ftobfenfaure mit eben berfelben drfc&einung

.:, wenn fe mit anbern Sauren übergoffen vec : ren-

nen alfo lit Urfaä) berfelben bei bem probieren ber ßrrbe

»• w-

5)ei gebrannte £alf t>erfiert/ wenn er ftd> mir San
;.;rfti: ::.::"::::: ; :::

:
:r:::: ::::;3,

'....:. \ 0. .-
.

•::

(5? ftnbet auc : . .:: :: rieb fiatt, ob e$ fobjenfaure:

ober gebrannter gemefen fen, ber mir bei 2 iure Derbunben

;
•

':
.

.": ^-... ::::;::;;:: ;;; -.. ;.:
-

tcr anaetv::: ::c:i 2 ;
::::.

^;
-

.:arriä< SRitfeF:

Dil 5Kittelfal;e , meld. : ben Samen btt»

ftellr, finb bei oerf^iebenen ©amen Oerfd ..:..-.. rat rata rr-i:en
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ft'cb lieber oon benen, welche btefetben (Sauren mit anbern (£rbs

arten geben, merflicr;. 9?ur cin§ biefer Sa($e, ber mit Sdjwefe^

faure oerbunbene Äalf ober ber ©twS, wirb I;ter in näherem

33etrad;t fommen.

§. 80.

Äalfige SKineralieit»

SSon ben junt Äalfgefcbjecrite gehörigen Mineralien, bie grof^

tentf)eU3 au$ fob(enfaurem Sialh befielen, bemerfen wir folgenbe:

1) £>cr Äatffoatb;. dt ijt ganj au§ fobjenfaurem £alf
gebttbet. ffian ft'nbet ihm berbe ober froftalliftrt im Snnem ber

Crrbe, wo er oft bie ©angart ber ßrje aufmacht. (Beim Ar»*

ftatlform ift oerfd)ieben , fäutenförmig, pDramibalifd), rbomboiba?

lifeb. u. f. ». Der ÄaltTpatf) beftfjt mefyr ober roeniger Durchs

ft'dnigfett, ift farb(o§ unb jertyringt in rautenförmige StucFe*

Der Doppelfpatb, wetdjer bie ©cgcgenftänbe, bie man bureb. ü)rc

ft'el;t, oerboppelt, gehört $u bem jtalffpatb,.

2) Der Äalfftein. SSon biefer Steinart trifft man oft

ganje ©ebirge, au§ welchen er jum ^Brennen, wo$u er am ge*

febidtejlcn ift, bergmannifd) gewonnen wirb. (5r ift berb unb oon
^arbe grau, gelblid), rotfylicr;, juweiUn aud) oielfarbig. Der hefte

ift ber graue. Ueberbem unterfcfyeibet er ftcb noch, in £inftd)t fei*

ne§ ©rucfyeS. Gr3 giebt Äalfjretne oon erbigem, fptittrigem unb

febiefrigem 35rud)c. Der Äatfftcin beftfjt eine größere ober gerin-

gere £arte, bie inbeffen nie fo grofü ift, baff er mit bem Stahle

Sunfen giebt. Qv i)at roeber ©lan§ nod; Durch,ftd;tigfeit, fann

aber erfleren juweiten burefy Politur annehmen. Sefyr fyäufig ßhs

ben ftd} in tfyn (Etnbrucfe unb SScrftcincrungen von Sdjaaltbjeren.

Suweilen ift er mit erbfjar^igen Subftanjcn burdjbrungen, unb

bann floßt er, wenn man feine Stucfe an einanber reibt, einen

ftinfenben fnobtaucfyartigcn öcrud) au», (fr fyeijjt Schweine* ober

Stinfftein.

Der Äalffrein ift gemeinigtid) nicht fo rein, wie ber SCalb

foatb. Denn oft enthalt er (fifenorob, Zi)on unb Äiefelcrbe.

Der 9iüber3borfer Äalfftcin befte()t nad; Simon au» 53 9)ro$ent

Äalferbe, 42, so «Prozent jtoblenfaure, 1,
* 2 ^rojent äiefeferb*

1 ^rojent Sboncrbe, o, *f ^rojent Grifen, \,** f)ro^ent Sßaffer.

Die fd)webifd}en Äalfjhtne enthalten nach Simon etwas mehr
Äicfelerbc, 5El;onciu unb Lifcnoryb, aud; etwas Äraunfieinorpb.
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Crmt 2fbart M Jtftffflefari tjr bei Marmor, £r unterfdvibet

ffag :'.;- v::* ibrrt h::cr üine geringern frembOfttgen SMinjfcblQV

gen, größere .ibärte, feinem Spruch unb vevfcbiebenen garben,

welche [efeten i$m oft etn fe$i ubcneS 2(nfer;en geben.

3) treibe. Sie tjt eine feite £alfaTt von verriebener

$ :c , füf)lt ftcf> mager an , färbt leicht ab unb laßt fict> leicht

:n. (Sie ift »etfj obet gelblicbrceijj von #arbe. r<:n tarnen

treibe I>at fte von ber Snfe! &i : Äanbia, weicht üe in

unb von vorzüglicher ©üte liefert. Sie ift ob«

auch, in fielen anbern Sänbern anzutreffen, reo fte ganje £>orge*

birge 1 : : -.2?. in ßnglanfr, SDänemarf, granfreieb u. f. rr\

(SißereS beftebt wafyrfcbeinlicb, gang in feinem Jterne au§ einem

Äalffelfen. Sie fann 5um JUlfbrennen bienen, unb tjt im gemei-

nen Seben bekanntlich, niu-jlicr;. (r; % anbete Mineralien, bie

auch ben tarnen treibe fubren, aber nicht mit ber wahren treibe

vcrwechfelt werben bünen. £i<: fpaniffy jfretbc l'~: e:::c 2Crt Specf^

::; ;u ben Sittererbcngefcblecbj gebort. £Ke febvrarje Äret*

be gebort zum Scbjefergefcblecr;t.

4 ) 3> u l v e r f S r m i g e r S. a l f . £ *": - -.-.:.
: m Q d m £ügefn,

C;;nen unb Siieberungen eine weiße, mehr ober weniger ine-

c:<:: vv.:.:c faüenbe bröcfltdje (frearr, welche gr:

lenfaurem Jlalf bejfe&t. Sie ift m;

gufammen, unb gtebt r
:

.:te binbence SDJ

nennen fte pulverförmigen o : i in vielen Cr;

len vrirc fte aber 1 .: genannt, vaweiien auef?
[

SKergeU Sie

iljeilS über 90 syroAent, al: „rgelarrer.

len fpttte, Sic fann, in äjegelfvratcn geüric. : '$ cm
& :. . : .'., paft ftd) abei auch ungebrannt olä Tuns

gunge>mittel, inbem jte an bet&uft leicht in etn yci*

f
..:. 2:. iß :::->alb für ben 8 von gre igfirtfc

-^ahrföeinlicb ift fte mit ber folgenden 'Kxi gleiten Urt"vrung5.

S Stattet« c:er SR u f cb e l f a l f. 9ttan ftnbet btefen pt*

»eilen in SSergen, häufiger aber in 91 ex fiatfett

;-; mooriger ramiru... bebeeft Su oberß trifft man eine £a$e

von noch nngergangenen SRnfc ilen an, bie etn
:&on

cz::\ in SUätter jerfallen jmb, un:er welchen :

unten aber gHWcften beinahe ^einigtet Salt lieget. SRan fann hier
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bie ßrnrfrerjuncj be§ ÄalFS au§ ©cfyaaltfn'eren unb feine allmähliche

33ilbung jum ©teth fefyr beutlid? waf)tncbmen.

ö ) JS a l f f i n t e r unb £ a l f t u v f. 2>icfe italfarten ftnb au$

SBaffer entftanben, wcld)e viel fofylenfauren Äalf burd) £ttlfe ber

,Kol)lenfdure aufgetof! Ratten ; fo wie fte leerere verloren, bie Statt*

erbe aber fallen fiepen, bie ftd? nun fd;id)tmctfe ubereinanber legte,

ober anbere .Körper überwog. £)er Äalffmter, ber aud) Srovffrcin

fyeifüt, findet ftd) in vcrfcbicbcnen wunberbaren gönnen, bcfonberS

in manchen Sgotycn, j. 33. ber 83aumanns> = unb 33iel§r;öl)le am
^>arj, in ber Qbtyt von ZntipaxoZ u. f. toi

Äatftuvf beifjt jeneä jtalfKonglomerat, ba§ fi'd> im SBaffet

abfegte, ol)ne bajj biefeS burd)trovfelte. Sföan ft'nbet benfelben in

Äarl§bab, in öcblcft'en, am «£>arj unb faft an allen Crten, wo

tS viele jtalfgebirgc giebt. Suroeilen Eommt er in ©cftalt Fleiner

ancinanber gebotener Äugeln vor, bie imvenbig i)o\)l unb gemeU

niglid) mit einem ©anbforne verfemen ftnb. ©ie Reißen (Srbfm

ober JKocfenjleine.

©er © \) p i.

§. 81.

Unter benen SSerbinbungen, welche ber Statt mit ben verfebie*

benen ©duren madjt, Fommt fyier nur biejenige mit ber ©djwcfet*

fauve in 33ctracbt, bie wir im gemeinen Zehen ©vv§, in ber

tviffenfcbaftlidjen ©pracfye fd)wefelfauren Statt nennen. £>iefer ift

ein völlig gefcbmacflofer unb im SBaffer fcfywer aufloätidjer Äör*

per, ber, wenn er von brennbaren ©ubftan§en unb metaüifcben

£rwben rein ift, immer eine weiße garbe befifet. ©in Xtyeil beffeu

ben erforbert ju feiner 2CufIöfung nad) S3ud)l)otj 461 i Steile

SBaffer; bod) finb bie Angaben barüber verfd)ieben. Waty 33ud)=

l)olj loft fieb fajl g(eict) viel in fyeijüem unb Faltern Söaffer auf, nad}

anbern in jenem mcfyr. Söegen biefer ferneren 2(ufI6§lid}feit fanrt

man ben ©vv§ fcurd) bie Äunj! nidjt in Ärvjlallen barjMen.

SBir ermatten ibn burd) bie 2ütfI6fung nur in fleinen frvfrallinifdjen

hörnern. Üföan form eben ber Urfadje wegen aueb bie Äatferbe

vermittelt ber (Sdjwcfelfdure nicfyt in einen flufftgen Buftanb brin*

gen, unb er bleibt folglid) im giltrum immer jurücf. ©iejjt man

mit SBaffer verbünnte ©djwefelfdure auf Matt, fo gef;t jwar eine
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SSerbinbung beiber vor ftd), aber ber barau§ entjianbene ©vv3

bleibt aB eine weijüe vutvrigtc SO^affc unaufgelofr §urücf unb nur

ein fefyr Heiner Sfyeit berfelben wirb von ber gtüffigfeit aufge*

nommen»

§. 82.

Sie 2CufIöfung be§ wenigen ©vvfeS im SBaffer ifr bem du--

£ern #nfel)en nad) vom reinen SBaffer gar nicfyt verfd)iebem ©ie

beftfet inbeffen etwa§ ©cfcbmacf, obgleid) ber trocfene ©vv3 ganj

gcfd}madlo3 iff. tiefer ©efdjmacf Idft ftd) nid)t gut befd)reiben.

SKan nennt ü)n einen garten ©efdjmad, unb man bemerft tr)n

an einigen Slucllwaffern, bie ©vv§ aufgetojr enthalten, weswegen

man biefe SBaffer I) arte Sßaffer nennt SBirb bie ©vvSauflöfung

abgeraupt, fo fd>ldgt ftd) in htm Solare, wie bie geucfytigfeit ver*

bunjfet, ©»v§ in ifyr nicber- Senn t>k bleibenbe SlüffigFeit be=

Ijalt nur nod) fo viel ©vv,§, wie fte aufjulofen vermogenb ift Sn
SBaffer, wa§ Äoljlenfdure enthalt, löfi fiel) weit mel;r ®«v3 auf,

wk in reinem Sßaffer. <£§ laßt aber aucl) ba§, wa§ e§ meljr auf=

genommen battc, mit feiner .ftofyfenfdure gugletd) fahren, verliert

e§ mithin an ber Suft grvftentfyeilS, unb in ber <3übl;t£e gan^lid).

Sie mit ®i;v3 verunreinigten ober garten SBaffer ft'nb ju man*

d)em ©ebraucfye fefylerfjaft, bagcgen aber auf SStcfcn &dättt fel;r

büngenb unb fruchtbringend.

§. 83»

©er ©vv§ bej!et)t nad) S5 u d) {; o 1 5 Unterfuefyungen, bie bie

genaueren ju femi fcbeinen, au§ 33 ^rojent Jtalferbe, 43 9)ro*

5ent (Scbwefelfdure unb 24 §)ro$ent Ärvjlaüwaffer. Socl) Fönnen

anbere ©vvSarten tln anbereS Sievt;dltntp traben. «Sein Jtn;jMk

waffer vertiert ber ®»v§ in ber Suft ntdjt. Sie ©vvSfrvfiatle 5er*

fallen baf)er an ber Suft nid)t, eben fo wenig, wk fte geucfytigfeit

au§ ber Suft an ftd) jiefyen. SBenn aber ber ©vvä erfyiljt wirb,

fo laßt er fein Ärvfhliwaffcr völlig fahren, otyne §u rmjftrm (fr

verliert von feinem ©ewtd)te fo viel, al§ fein SBaffer betragt Sie

,£>ifce, bei weldjer btc§ gcfd)ict)t, braucht nid)t groß ju feyn, bei

weitem nicfyt fo flarf, wie bie jum SSrennen be3 ÄalB erforber*

lid)e. 28enn ber ®vv§, in mäßigen ©tücfen $erfd)tagen, gebrannt

wirb, fo wirb er burd) ba§ ^Brennen ganj mürbe unb leicht jer«

reiblid).
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§. 8-1.

£)er ©wv§, welker olfo im Reiter fein tofrallwaffcr verlo=

rm fyat, wirb gebrannter ©wv$ genannt. 3n biefem Bujknbe

(fnbet er feine 'tfnwenbung aB Nortel, unb bann aucr) befonberS

31t abgriffen. 22cnn ber gebrannte ©vv§ fein gcpulücrt, unb al§

feine» 5)?c^ mit Sßaffcr 5ufammcngcrül)rt wirb, fo $iel;t er ba§

Söaffer begierig wieber an, unb verbinbet e§ im feffen Sufranbe

als Ärvjfaflwaffer mit fidf). 25abei entjfebt, wie beim Jtalfe, eine

@rf)i£ung, jebod> feine fo frarFe, weit namlid) tfc ^Bereinigung

niebt fo fcrmell vor ft'd) gebt. Sjl mebr SBaffer jugefe^t, al§ ber

©vv£ ju feiner ilrvjrallifation gebraucht, fo bleibt "ok SJKaffe bxtU

artig, fa)iefjt aber bann ju An;flauen an, unb madjt eine fyarte

fföaffe. hierauf beruht feine S5raud)barfeit als Nortel.

§. 85.

2(urf) an ber Suft %id)t ber ©vv§ nad) unb naefy £cud;tigFeit

Mietet an, unb nimmt ft'e otS .ftrvfrallw affer auf. ©ebrannter

©vv§, ber an bie fiuft gelegt wirb, vermetyrt fein ©ewiebt, unb
verliert bagegen tie ©igenfebaft, ft'd) mit SBaffer §u erbten, unb

feine S5raud)barFeit als Nortel. 9htr bureb neueS ^Brennen Fan«

er wieber in ben vorigen Sufranb verfemt werben, unb man Fann

ü)n bann wieber ju Wlbxttl gebrauchen.

§. 80.

SSenn ber ©vv3 in einer ju ffarFen Sptye gebrannt wirb, fo

erleibet er aueb eine ar)n(td;e SSeranberung, wk ber JtalF in ju

fjeftigem Reiter. Grr wirb tobt gebrannt, lofcbt ft'cb bann niebt

mit SSaffct, giebt Feinen 5J?6rtel unb wirb aud) wol)l 31t ©finget

batureb unbrauchbar. 3um eigentlichen ©cfymeljcn Fommt bet

©vv§ niebt anberS, al§ in einer fclw großen unb anbaltcnben £i£e.

Qin foleber jufammengegangener ©v»§ jeigt bann oft bie Grrfc&et*

nung, baß er im gtnfrcrn leuchtet, ©ine Serfc^ung unb £ren*

nung ber (Scfywcfelfaure vom Üalf erletbet ber ®«v§ in ber J^i^e

niebt. Q$ tjr bfo§ fein SSaffer, \va$ er bann verliert. SRur wenn
er mit brennbaren (^Söbffcittjjeji/ mit Noblen ober vegctabid'fcben

.Körpern in ber ©lühi)i¥ öUfammcnFommt, fo wirb er jerfeßt,

feine Scbwcfclfaure verliert bann ibr trügen, unb ber ait§ il;r fi'cr)

auSfcbeibenbe (gcfywcfct wirb jum £f)eil verflüchtigt, 311m Sbcit

bleibt er mit ber Äalferbe verbunben, unb liefert bamtt S>$wefe&<
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fal? ober ©cfywcfeCeber. Man bemerft bafyer bei allen ©ööäbren*

nereien einen fcfywefeligten ©erud).

(?3 ifl voa^rfdjetntid), bafs eine afynlicfye 3erfe£ung, aber weit

langfamer, in geringerer Temperatur oorgefye, wenn er mit mo*

bernben fofylenfrofffyaltigen Körpern jufammenfommt, unb i>a$ ba*

fyer feine büngenbe dtgenfcfyaft §um £f)ei( t)errüt)re* ©vpSljalttge

SSaffer geben, wenn ffc verunreinigt werben, einen fcfywefeltgt

jiinfenben ©erud}, unb ^ourcrop leitet baljer ben ©eftanf in ge*

n>i|Jen ©egenben von sparte ab*

§. 87.

T>k Mferbe ijr ber <2d)wefelfaute nafyer tterwanbt, wie bie

2f(falien 5 mithin lafjt fict) ber ©«»§ burd) ft'e ntdjt ^erlegen. Jtol)*

lenfaure 2llfalien bringen aber eine üötlige Serfefjung be§ @wpfe§

leicht fyeroor, weldjeS oermitteljr einer b » p e 1 1 e n SSafylanäiefyuncj

bewerbe Uigt wirb» Äodjt man j. 23. gcpuw:vten ©op3 in einet

2(uflöfung be§ fol}lenfauren .Rali, fo gef)t ba$ Sali mit ber (£d}we*

felfaure unb bie ÄalFerbe mit ber .Kofylenfaure jufammen. £>iefe

.Kalferbe bleibt bann aI5 fofylenfaurer Äalf unaufgetöfl alS ein wei*

$e§ spuloer §urücf. £>aS fcfywefelfaure Jtali wirb aber in ber §luf*

ft'gfeit aufgelöfi. -Diefe cr)emifcr)cn Qjigenfcbaften be§ ©ppfeS be*

merfen wir fyier befonbers in SQ'm\id)t auf tk ßeljre oon ber ©ppS-

büngung, welche bisher nod? bunfel, obwohl burd) bie äugen*

fcfyeinlidjjren SRefuItate genug betätigt war.

0pp6 * Mineralien.'

25er im Mineralreiche üorfommenbe ©op§ bilbet oft ganje

©ebirge. & ft'nbet fid) unter oerfcfyicbener ©eftalt; entweberalS

ein pulverformiger .Körper, ober in berben Waffen, ober frt>ftaHt=

ftrt* 3u ben gewöfynlidjjten "Kvttn geboren folgenbe:

1) £>er Mcfytgvpä, gtwöartige 33 ergmild), £immel§*
mel)l. £)ie§ ijl ©i;p§ in puloerformigem Sufranbe, unb er finbet

fid; in ber ÜJtacfybarfcfyaft von ©ppäfelfen, wo er wol)l vermittelft

be§ SBafferS abgeriffen unb in puloerformiger ©ejralt ju Sage ge s

bracht wirb. 2ln einigen £rten ftefyt man il)n au§ ber Grrbe fyer*

forquillen. 3n Seiten ber 4?unger$notf) geübte man, bie§ fei)

vom Fimmel l;erabgefd)idte§ 9JM)l, unb »ermifebte e3 mit wirfli*

cf)em ©etreibemel)le, baefte SSrob barauS, xva§ freitid) feine 9tal) s



£)« ©pp$. 113

rung geben Fonnte, inbeffen boer) md)t fo t5bfltd> war, n>ie man=

cfye eö oon bem mit ©pp6 oermifd)ten fWe^le glaubten.

2) £cr gemeine b id> te ©ppSjrein. Sftan finbet ibn an

glofegebirgen in großen 9D?affen. Gfr ifr ntdjt fcf>r bart, läßt fidj

mit ben 3abnen gerbeißen, wo er ein Äniflern oerurfaebt, nimmt

feine Politur an, unb iji giemlicb frtyc, fo bajj man t^n febwer ju

Pulver febaffen Fann. $3lan finbet ibn oon oerfebiebener §arbe,

mcijrenS gräulicr; unb weiß, ttine 'Abart von ibm ijr ber '2(1 a«

ba fr er, ber oom ©opfe eben ba§ ijr, xva§ ber Sftarmor oom
ÄalFe, ein fyalb fn;fralliftrter ©rein, ber Politur annimmt, xmb

ber gu allerlei 83ilbbauerarbeit, 83afcn unb Statuen »erarbeitet

wirb. Qx fyat oft allerlei rcdjt fc&öne gqrben, bie üon metaüifcben

jDrpben b^rrübren, unb in einem unb bemfelben (StücFe oft fel)r

mannigfaltig fmb. (ix nimmt jeboeb feine fo gute Politur wie ber

Sftarmor an, wegen feiner geringern £arte. (Seine 9ftaffe ifi audj

nid)t fo bauerbaft, unb verwittert leichter an ber 8uft.

3) £er ©ppSfpatr;, tiefer fommt oft ba wr, wo üor»

fyer berber ©ppefiein liegt, unb ijl mit ibm burebmengt. Qx ifr

rnebr ober weniger burebftebtig, üeifd)tebenartig gefärbt, unb laßt

ftcb mit bem üfteffer in bünne ©Reiben foalten, bie weieb urb

burcbftcfytig fmb. 3u ibm gebort baS grauen» ober 9Äarien=

gla§, ba» auS giemlicb großen rautenförmigen ©tücFen beffebt,

unb ftcb leidet febneiben läßt. Suweilen ijl ber ©opSfpatb in an-

fcbnlicben ^rpjtaüen angefcboifen, bie entweber tafelförmig ober

pm'amibalformig jinb. Sex ©i;p$fpat^ ijl übrigen^ auefy gäbe unb

fcfywer in Pulver gu oerwanbelru

4) Sex ©pp§finter ijt auf eben bie SBeife enrjranben wie

bor Äalfftnter, nämlid) oom Foblenfauren SBaffer, weld)e§ ibn in

großer SKcnge aufgeloji tjat, abgefegt. Suweilen finbet man aud)

©Dp» unb Foblenfauren Aalt mit einanber gemengt, ©olrfje Falf=

artigen ©iwfe braufen bann mit ©äuren auf»

Sex ©op§ ifr aucr) in oielem Sßaffet entbalten. SJlandje

Sörunnenwaffer entbalten ibn, unb fyeißcn bann xjaxit ÜBaffer, bie

gu maneberlei ©ebrauebe, befonberS gum ffiranntweinbrennen, fein
-

untauglid) fmb. Suweilen, \cbocb nur feiten, trifft man ibn in

ber '#<fcrfrumme an, unb aueb mit Mergel unb Sfbonarten vermengt.

Ilucb ftnbet man ibn in ber '^Ifcbe einiger ©ewäd?fe, bat aber wahr*

fdjeinlicb in ten fangen nicfyt präerifttrt, fonbein er ift burd;

3 weiter Xfyiil. $$
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Verbrennung eneugt rrorben, intern ficf) bie ^cfywefelfdure mic

bem JSatfe terbunben i)am.

©er SDIergef,

§. 89.

£iefe für ben 2fcferbau fo au$erft reiebrige (^uBfranj tu ote*

(en Sanbnnrrben befannt gercefen al§ ein Wtttttl, bie tfruebrbarfeit

,5u vcrmefjren unb ben Xcfei aufzuhelfen. Unb in manchen Segen«

ben bat man tvirflieb can;e £>tffrtfte gefunben, bie feben ver aU

ten Seiten bureb ben ©ebraucr) terfetben finb aufgeholfen rrorben.

lind) rannten ibn bie ferner. £ie allgemeine XunuerrTamfeit f)at

bie §0?ergelüng beer; erjr fett fur;em auf ftcb gebogen, unb es gteBf

noch öiele Sanhrirtl-e, bie ton bieür •cubitan} burebau» feinen

Haren SSegriff &aben, obgleich rcenig cbemi<'cbe jtennfmffe ba,u ge=

-.. um ben Mergel ton allen anbern (frbarren jni untererem

ten. 2fu§ trer ganjrtc^en Unbefanntfcr;aft mir bem Mergel rübrt

er :'.:m3bei[ ber, bajj man bie SBirfung be3 Mergel? ableugnet,

Ü)n fogät bctfdjretet unb naebtbeiligen (irrfolg ron feiner untren«

tung gefejjen l\:bc:i nntt. (f§ rrar bann aber niebt Mergel, ben

man auf bo3 $ani fu:-r:e, fönbrni metteiebt ein binbenber eifetts

fjaltfget Sbon, ober eine anbere (rrbart, bie ftcb für ben S3oben

gar niebr »dfite. AB £::ngung~mirtel werben roir vom Mergel

in tfet #o:ae reben. &icr nur ton feiner üftatur unb feiner na=

turlicben ©egemrart im IBoben.

§. 90.

j)er Mergel til eine Bereinigung ter foblenfauren Äaffeite

mit tem Sben. 2rcic:c 2ubiran;cn befmbeii fkty m .:- auf

eine innige 2frt vermena:, fo bäfj man treber mit bem Höfen 2fu?

ge, neeb felbfr mir bem S^ifrefcece bie jlatftbeilcben unb einzelne

&$bn$eü*cb/en :::::e: rebe:: rn fann. 23ir haben er? ber r?iatur noch,

abgemerft, irte fte tiefe (rrbart bereitet. SDetm wenn man

SSennengungen oori Ml unb 3:" hon gemaebt bar, fö fort bdrfi ton

bem natürlichen Mergel toeb noch '"ehr terfebieten gerrefen; fte

habin ;. S3. ta? Setfaflen an ber Zun unb ba6 SBenvtttem mit

tem natürlichen 9Rcrgel niebt gleich gebabr.
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§. 01.

£>ie SSerbdltniffe, in welcben S^on unb Statt im berget mit

einander oerbunben finb, finb böcbft mannigfaltig oerfdjieben. 3u*

weilen ifl ba§ S3erf)dltnif$ beiber gteieb; bann ifr ber ÜEbon mejjr

ober minber überwiegenb, bann i|t e§ wieber ber Jtalr\ £>ie 9ca*

tur bat ftd? fein bcfrimmtcS $ßa|3 oorgefcbrteben, worin jte be.ibe

@rbarten oermengt. Sftacb biefen oerfdjiebenen SSerr)altniffen be§

SEIjonS unb beS ^alB fyat man ben Mergel flaffiftjirt, unb ben

tterfebiebenen «Sorten oerfebiebene ^Benennungen gegeben, 2)ie «ftlaf*

ft'fifatton, welche 'tfnbred in feinem SSerfe über bie (Srbarten

bc» b^nnöoerfetjen ßanbeS aufgeteilt bat, ifr in ber Zljat bie swed-

mdfjigffe unb aud) in £>eutfcr;lanb faft allgemein angenommen.

9lad) ßötprea t)ci$t SJcerget fcblecbtbin eine SSerbinbung oon unge*

fdi)r gleichen Ztyikn SElwn unb Äal!. Sfi ber Sljon überwiegenb,

fo bajj er betrdd?tttd> über bie £dlfte bis ju | gebt, fo I>eipt bie

. SSerbinbung Sbonmergel. Steigt ka§ SSerr)dttnip be§ 3tyon§ nod)

Iwber, fo baß. ber -Kalf* unter £, ber 5El)on über | atömatyt, fo

wirb er falfigter ober mergeliger Zfyon genannt. SBenn ber

-Ralf bagegen überwiegenb ijr, betrddjtlicb über bie £dlfte bis" $u

| fteigt, fo b^t « «ftalfmergel, unb i|l bie Quantität beo ^alfö

nod) großer, über £, fo nennt man bkt> ©emenge tljontgten Äalf.

§. 92.

2öir finben ben 9Jcergel unb feine Abarten an fel>r oiclen £)r=

ten. Scfet, ba man iljn mit mcljr Sorgfalt auffuhr, ^eigt e§ fiä),

bafj man tt)n in ben mcijtcn ©egenben antreffe, unb bap er faffc

allenthalben im Untergrunbe bes 2(cfer§ liege. d§ finb feiten ©es

getiben, wo man ibn gar niebt finbet, ober wo er ju tief liegt,

um il)n l)erau§jubolcn. 2lm bdufigflen finbet man ibn in gebtr*

atgten ©egenben in ber iRadjbarfdjaft oon §lo£gebirgen, wo er

nidn feiten tk SBcfranbtbeile bee Untergrunbe^ im 25oben aus*

maebt, unb grofe ausgebreitete Eager bilbet. 3m flacben Sanbe

muf; man ibn mel)r auffucfyen. ß:r liegt ba mebr nefferweife unb

^erftreut, flauer ober tiefer in ber Grrbe, auf £of)en unb in Sfäfc

berungen, in troefenen unb in fumpfigten ©egenben. Wlit einiger

52?al)rfd)einlid)?eit fann man auf bie ©egenwart bes Spergels

;

febtiepen, wenn man gewiffe ^flanjen auf bem ©oben finbet. £>ie

Tussilago farfara unb alpina, bie Salvia glutinosa unb praten-

sis oegetiren febr lebhaft auf 33oben, ber SJcergel bdlt. Sticht
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eine einzelne ^flanje geigt iJ>n an; ober wo ffe ftd) ausbreiten unb

einen üppigen SBucfyS geigen, fonnen füe allenfalls als SBcgweifer

jur 2fuffinbung be§ SWergelS bienen. SSenn bie JMedicago lnpu-

lina, ohne baf? ber 33oben im Jünger frebt, t)aufig bafrel)t, fo !}alte

tet) aud) biet für ein SfterfmaL %uä) unter ber wilben 33rombeere

wirb man mebrentbeils Spergel ober wenigjien5 mergeligten S^oo

ft'nben. Sonft geigt ftcb foleber tiefe unb nejfcrweife liegenbe Sföer*

gel guerfi mebrentbeilS an 2lbbangen, in Jpoblmegen, roo tk obere

ßrbe abgefallen ifl, unb bann ju Sage fommt. ?Dcebrentbeil§

pflegt ein folcbcS Sftergelnefr oben mit Sbon bebeeft ju ferm 5 unb

wo man folgen £bon trifft, ber mit Jfcalffornern burebwirft ijt,

ia fann man fajr mit Sieb erb eit f^üeBen, bag tiefer unten ftd)

wirflieber Mergel ^nben werb«. £iefe SPcergellagen finbin ibrer

ganjen Sicfe mebrentbeil» niebt von gleicher SBefcbaffenbeit, be*

fonber? beim a^onnurgel niebt. £ben pflegen bie <2ebid)ten we=

niger Äalf ju entbalten wie unten, unb gemeiniglich wirb ber

Sftergel um fo falf«id;<er, je tiefer man einbringt.

§. 03.

2fn ben Cigenfcbaften be3 SRergelS fyaben fer Sbon unb ber

.Kalf jugleicb 2farr;eit SBeibe (frbarten oeranbern in ber 9Jcifd)un<5

gegenfeitig unb bureb einanber ir>re pbüftfeben ©igenfebaften. Sic

3al)igfeit unb fd)lüpfrige SBefc&affenbeit bc» Xi)on$ roirb bureb ben

Äalf verringert, unb ba§ fprobe raube SSefen be§ $,alU wieber

bureb ben 3!l)on gemilbert. S* l)6r;er bie Quantität be3 einen

ober be§ anbern IBefIanbtr)etl§ im SKergel fieigt, je mebr nimmt

biefer bie aufjere SSefcbaffenbeit biefeS ober jeneS üorperS an.

£er eigentlicbe SDiergel auf ungefähr gleicben Steilen ton

Sbon unD ^ a^ fre^ »eber bem Sbene neeb bem Äalfe näber.

•Die (rigenfebaften beiber Reiben fieb in gleicben SSerbaltniffen amal*

gamirt. £er S'bonmergel unb ber falfigre Zhon nabern ftd) mebr

bem 2'bone. Sie finb baber angefcud)tet feblüpfrig unb bebnba*

rer, geben einen ^ongerudj von fieb, unb troefnen ju fefren, boeb

mebr jerreiblicben klumpen jufammen. Mergeliger Sbonboben ijr

feuebt oft noeb febwerer ju bearbeiten, al$ mergellofcr 3'bon ; trof-

fen aber weit leiebter. Tcx Jlalfmergel unb ber tbonige Jlalf

gleicbt mebr bem JUlfe. <Sx iühlt ftd) troefen rauber an, ifr feuebt

weniger jufammenbangenb, unb i'n troefenen (Studie laffen (t'cb

leicbt jwifd)en Un gingern jerreiben. Q$ fommt inbeffen bierbei
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febr auf bie SBefdjaffenbeit be6 &&on3 an, ob tiefet namlicb fett

ober mager ifi. <5tn fetter Styon bebarf eines großem 3ufafecS

t>on Statt, um feine @igenfd)aften ju oerfretfen. Grin magerer

Svjon bebarf nur wenigen JtalF, um biefelbe SBirfung &en>or$u*

bringen. Oft ft'nbet man $?crgetarten, wooon bie eine bem Styon«

merget, bie anbre bem Jtalfmergel in il)rem äußern SSerfyalten

mct)r gleichen, unb bie bcnnocl; eine gleiche Quantität oon Aalt
1

unb &bon enthalten. Sener fyatt? aber einen binbenben fetten,

biefer einen magern 3#on. Sie 9catur beS SE&onS bat alfo auf

alle ©gcnfcfyaften be$ 9ttergel6 einen beträchtlichen Einfluß.

§> 94.

Marfan beffetfecn,

Ser Mergel beftfjt mancherlei färben, dx ifi weiß, gelb,

gelbltd), braun, gräulid), molet, röfl)licb, xoü), grau, bläulieb,

fc^voarj u. f. ». £l)eit§ roerben biefe färben bureb ba§ im SEfyone

befmbltcbe (gtfen ober SJcanganeSorpb beroorgebradrt, tt)eil§ rubren

ftc oon brennbaren SDfatericn, ©rbbarjen ober $umu§ ber. Sic

SKergelarten, welche mit le&term allein pertmfjftt ft'nb, ftnb gemei=

nigl.tdj grau, bläulid) ober fd;war£, unb ft'e brennen ftcb bann im

geuer weiß; ber oon ©rbljavjen burd)brungene giebt, bcfonberS

trenn man il)n ervoärmt, ober feine ©tücfe aneinanber reibt, einen

eigentl)iimtid)en ©erud) oon ft'cb. 2(u§ ber $arbe be$ 9tterget§

fann man fct)r wenig fd)licßen, etwa obcrfläd;lict) auf feinen ®e*

balt an 9JcetatIort)b ober brennbaren ©toffen. (Sie fann feines*

wegc§ baju bienen, unS über tk innere S3efd?affcnbeit be§ 50fer=

gel», über feinen £bon* unb ^atf'gcbalt 2tuffct)tu^ ju geben.

©leid)gcfärbte SÖcergelarten ft'nb oft in iljxen SScrbättnijfen oom
SSl)on unb Äalf fel)r oerfd;ieben, unb wieberum fitmmen 50?crge(=

arten, bie gan$ abweicfyenbe garben befifcen, in biefer £inftd)t

völlig überein.

§. 95*

St o n f i \t e n §.

Sn 2Tnfel)ungbe§ 3ufammenbang§ unb be3 ©cfügeS ber einzel-

nen S£r)etle weid)t ber SQccrgct fcl;r von einanber ab. Suwciten

ifi er fo rocieb unb jart, wie $)ulocr, ober bod) fo wenig jufam»

menl)dngenb, baß man tyn leid)t jerbrüelett fann. Sann ifi er

wieber frein^art. (Srjleren nennt man eibigen, teureren ©reimner*
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gel. tiefer unterfd)eibet fid) oft noef) buref) fem ©efüge. £r ijt

ennreber t-on febieferartigem S3ruc^e, unb befielt au§ über einanber

liegenbtn Reiben, bie fid) mit einem Keffer ton einanber abto*

fen laffen, ober e§ jeigt fid) feine bcjtimmte Sage, unb er jer=

fpringt beim SerfcHagen in unregelmäßige Stucfe. Serien nennt

man baljer Sdjieferrnergel, tiefen fdjlecbt^in Steinmerget. llüd)

au? ben Si-erfcHetenbeitcn, bie ber SDiergcl in tiefet £inficr;t

jcigt, fann man nicr^t mit 8id)erb;eit auf feine SBefranbtfyeile fdjße»

fen. Sumeilen Jjat faxtet Üttergel einen Ucberfdmp ton £f)on,

guweilen aud) t»on Stalt, unb er ndfyert fid) bem .ftalffteine, unb

bei erbigem üttergcl fann man aud) feincSrocgeS fagen, t>a$ er et*

neu Ueberfcfyuß r>on .Ralf befajje; benn ber Sbon fonnte mager

fenn, fo bap ber Sftergcl nid?r ftarf gufammenbangt. SSJcnn ber

berget mit SSaffer übergoffen voirb, fo bringt baffelbe mefyr ober

weniger leicfot in feine ^oren ein. @§ fjebt bann bie Äof)dfion

ber einzelnen §)artifeln auf, treibt jie auseinander unb terurfadjt,

bap He £tüae in ein feine? ^ulser jerfaüen. Tic§ ift eine me=

fenrlid;e digeufdjaft bcö SKergelS, woburef) man ilm vorläufig er;

leimt, unb rcoburd) er feinen 9lufecn auf ben 33oben buvd) bit

innige Skrmengung mit ber 2lcfcrfrume äußert. £ie 2uft entroif«

feit fid? in Olafen, bie im SSaffer in bie £6be fteigen unb $us

»eilen ein geiinbe» ©eraufcb unb eine 2Crt r-on 2(ufbraufcn ücrans

laffen. SSan fann jvoar nid)t annehmen, fcap eine (*rbarr, bie

im Söajjer öerf"^t/ immer Mergel fei;; benn aud) fefjr magere

£'!ponarten verfallen barin. Sftan fann aber ficber fcbltefsen, ta$,

trenn eine Grrbart ntd?t im SBaffer jerfältt, c§ fein Mergel fer>

Scter Mergel, felbjr ber (Steinmcrgcl, wirb im SSäffer mürbe unb

pulcrig. 'Kuä) an ber ßuft verliert ber SJJcrgcl feinen 3ufammens

fyang unb jerfäÜt fcier eben fo fein, roie unter bem SBajfer; nur

gebort eine längere Seit baju. Tic? mad)t tie 2fnroenbung beS

2)?ergel§ jur ikrbeffcrung tc§ SBobenä foivqucm. *Ö2 an braucht

ben SReigel nidn erft $u ^ulr-er ju jcrmalmen, um ifyn mit ber

Crrtfrume $u vermengen, föntan man fann ba$ Serfleinerung^ges

fd)dft garster 2 uftüberlaffcn. Tic crmofpfcänföegeucfrtigftit bringt

in ben auf bem 2fcfcr Regenten füiergel ein, unb pulvert ihn.

greft fommt ber Safleinerung fet)r ju (Statten, unb er muß bei

jaljen SRergelarten, juroeilen beim (Stcinmcrgcl, $u £ülfe fom=

nun, wenn boS SerfaÜcn 5U Sranbe fommen foH, mcebalb man

folcfye SRergclartcn gern i>or -SBinter aufführen lafst. £ie geucfys



•Der SRerael. HO

tigfeit, roelc&e ber berget auägefogen t)at, bel;nt ftcb beim ©e;

frieren au&, unb treibt bie ^artifeln auSeinanber, fo wie wir

bicS beim Sfjone bemerkt baben.

§. 96.

£a3 Serfaücn bc§ SRergeß an ber 8uft unb im SBaffer f;angt

in £inftd?t ber ba$u erforberlicben Seit tf)eil§ von bem f&fffyÜU

niffe be§ SbonS unb ber SScfdjaffentjeit beffelben, t&eil§ üon ^tnx

mel)r ober weniger feften 3uflanbe ab, ben ber berget burd) bie

&erbinbnng feiner Steile bat. deiner fejler Mail jerfaUt gar ntd;t,

eben fo wenig wie reiner fejler £&on. Sjl ber Äalf alfo fcl;r fceroor*

ftecbenb im berget, fo oerbinbert titi fein 3erfaüen ; iji ber £t)on

überroiegenb, fo gefd)ict)t e§ ebenfalls, roenigftcnS langfam. ßuto

leiebten Serfallen gebort ein geroiffeS S3err;ältniß oonbeiben, unb

bie§ geregte 83err;altmt? voirb burd) bie mehrere ober minbere

gcttigr'cic bc£ SbonS mit bejfimmt.

23ei Sföcrgclarten, bie ben £&on \?on gleicher Qualität beft>

jen, bie aber oevfcr/iebene Skrbaltntffe beffelben mit bem jtalf ent-

halten, wirb ber eigcntlidje SDiergel am leicfytefren, ber .Ralf* unb

SEbonmerget aber fdjroerer jerfallen. £)ann fommtcS audjaufbic

befonbere SBcrbtnbung ber Steile unter ftcb an. £aben fte ftcb im

(gteinmcrgel wie «Stein oerljartet, fo erfordert biefer bie langfle

Seit , unb unter bem ©teinmergel $erfäUt ber fd)ieferige leichter,

olS ber, welcher feinen fdjiefrigten S3rucr; l;at.

§. 97.

JBer^alfen Q($en bie «Sauren.

©ie flüfftgen «Sauren bringen au§ befannten Urfadjen ein

ftarfe§ Xufbroufen beroor. SBerben fte auf bm Mergel gegoffen,

fo verbinben fte ftd) mit bem .Ralf; bie Sljonerbe aber bleibt un*

angegriffen üon ben (Sauren, fo lange biefe nod) .Ralferbe aufjtt*

nehmen l)aben. @rft roenn bie Äalfcrbe genug uon ber ©äure

aufgenommen ifi, unb bann nod) ein Ueberfd>u§ uon ©aure bleibt,

fo lann auef; etwaä Sfjonerbe unb Sifenorpb aufgelofl werben.

§. 98.

3 m 3 e u e r.

3Bir wiffen, bap ber foblcnfaure .Ralf jroar für ftd) nid?t sum

«Sd)mclsen $u bringen ifi, unb ba£ ber Sbon ftcb «P tjcftiäftcn

geuer febr febwer ucrglafer. SBenn aber beibe ©ubjlan*en mit«

einanber oerbunben ftnb, fo fommen fie leicht im glup. ©.er
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Mergel ift alfo eine fcbmeijbare oergia?bare (Subfran^ (?§ bebarf

feiner ferj>c großen J^tfce, um ihn in glufj $u bringen. Sesbalb

itt man ftrf) auch be3 SJcergelS beim <2cr)eiocn bet SJcetaUe,

um bie (ir^c (eidn (tun Sdnnel^en ju bringen. £>aufig gefd)ier;t

iriiö bei ber (Gewinnung te» CJtfenS.

§. 99.

33eimtf4>urt3 anberet Subfranjen.

<2ebr baufig ifr ber Mergel nod) mit anbem Steilen üer*

mengt, bie eigentlich nidn 511 feiner 9Dcifdmng geboren, £ie ge*

VDobnlicbftcn ft'nb 23tttererbe, <2anb unb ©r>p§. Die 33ittererbe

ft'ncct man baufig im berget, unb gvoar in bem, von roelcfiem

mau recht gute 23irfung ft'ebt. Sie ift aud) im foblenfauren 3u*

flaute barin, wo fte mir Sauren ein 'tfufbraufen erregt, ftdj in

foleben auflojr, unb folglich bei ber oberfIad)lid)en Unterfudmng

be$ 9ttcrge(6 mit bem .Raffe oermedifclt wirb. Sa man aber über

ihre Sßirfung ungetvirj ift, fo wirb c§ barauf anfommen, fte ges

hauet ^u unterfebeiben. SJeergel mit 83itrercrbc oeibimben beipt

bittcrerbbaltigcr IJtefgef, unb je naebbem bei ^.... . :er ber italf

baiin vormalreub ift, bittcrerbiger 3$*h? ober JUlfmerget. Grilliger

Saub ift bem Gurgel immer beigcmi'"6i. Sfl feine Sumifcbung

beträchtlich fo nennen mir il)tt fanbigen S'bon ober JtalfmergeL

Steigt ba§ SBetljaftnifi be$ ©anbeS auf t,,i, 70 Ms 80 ^rojent

mergeligen Saub. (Einiger Sanb im Mergel iftfebrgut; er be-

mirft , baf; ber SDcergel um fo fdhncUer verwittert unb jerfdllt.

V'lud) ©*fl>3 ift im berget, unb geigt ftcr) ^unreifen in fleinen

gidnjenben fn;jtaUinifd)en 2lbern 5unfd?cn bem Mergel. SJcan bc-

merft ihn, wenn man ben SRergel ^vifct)en .fohlen legt unb gtür)t

(Tr ftöBt al^bann einen fcba>efIidHm ©erueb au$. 2i3ar)rfd)einlicf;

verbeffert er ben SDcergel unb mßd)t ii;n mürber. Jpicrüber festen

un» aber nod; genugfame ^Beobachtungen. 3Ü er in bebeutenber

Stenge tarin, fo beißt er gvvfiger 3:1^- unb Äalfmerget,

§. 100.

Steuere öeftalten.

Die du§ere ©cfralt, worin ftd) ber Mergel beftnbet, tjr alfo

fef>r verfebkben. ^olgenbes ftnb bie e£>auptarten, niebt bem ©c*

J;alt foubern ber ©eftalt uad):

a) Steinig unb bann mebrentbeilo fd)icfrig. Sn ber (frbe

ift er mebrentbcil* noch, §iemlid) mürbe; wenn er aber juerfl an
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bie guft Fommt, wirb et harter unb üeränbert feine garBe, unb

^erftUlt bann oft erft nad) 2 ober 3 %al)xcn üolltg. tiefer berget

ift mandnnat fcfyr fatfreid), unb ndfyert ftd) bem Äatfjtein, fo ba$

er and) ^uwetten $u Malt gebrannt, unb äug(etd) rof) jum Mergeln

gcbraud)t wirb. Slaturltdj ift aber ber barauS gewonnene Malt uns

rein unb fd)lcd)t. 3J?and)mal ift er von berfclben £arte unb ®e*

fialt; aber SEljon* unb Äicfclerbe überwiegt bennod) ben Jtalf barin»

b) Sfyonig ober tetymig, wo man iljn benn bod) aber burd)

bie obenangegebenen 3eid;cn fcfyr leicht üom £f)on unb £el)tu un*

terfcfyciben fann.

c) Sn blättriger ©eftatt, bett man 9)apicrmerget ju nennen

pflegt SJcan ft'nbet fetbigen nur in bünnen Sagen.'

d) 9Kufd)e(mcrgcl, in welchem man Ijauftg nod) bie lieber*

fcleibfel t>on ©djnecfcnfyaufern, bcfonbcrS auf ber obern glacfye an*

trifft, Siefer unten ft'eftt er wie fcfymufetge Äreibe au3, unb gan§

unten ift er manchmal Ijalb fn;ftalliftrt unb flcinartig. £>tefct

SRerget ft'nbet ftd) mcl)rcntt)eit6 nur in ©rünben unter £orf unb

fd^war^cr SDfoorerbe, wo üormaB SBaffcr gefranben bat. (5r U*

j!cl)t größtenteils auö Malt, wirb be§l)alb 9J?crgelfalf genannt,

unb oft a(§ Malt gebrannt unb gebraucht. @r jcrfallt aber an

ber £uft unb im Gaffer, unb wirb mit teurerem, im gehörigen

Staty&ftntfi vermengt, ungebrannt jum Uebertünd)en gebraucht.

Riefet berget wirft, auf ben 2(cfer gebracht, wenigffen§ nicfyt fo

fd)nell, al§ man erwarten foüte, unb enthalt wal)rfd)einlicb oft

•JPtyoöpfyotfdüw.

£>ie erfre luvt ft'nbet man faff nur in bergigten ©egenben;

tk jweite mel)rcntl)eil3 in £ügcln, bie gewofynlid) mit einem brau*

nen £el)m bebedt $u femt pflegen, auf meld)em fid) ber S3rom=

beerenftraud; eingewurzelt l)at. S^tefc #ugel felbft ftnb oft nid)t§

weniger als fruchtbar, obgleich ber 2el)tn ber Dberfladje fd)on

einige Äalftfyeile enthalt. £>er SKergel fcfycint fyier ben JpumuS

formell confumirt 51t Ijaben, ober biefer ift, bureb jenen auflöst*

cfyer gemacht, fyerabgefpult worben. 2>urd) ftdrfere £>ungung

werben fold)e £ugel aber frud)tbar. 3d) füt>re bie§ an, bamit

man ftd) burd) bie fdjeinbare Unfrud)tbarfeit biefer ^)ügct ntebt

abfcfyrecfen laffe, l)ier nad; Mergel $u graben. £)te beiben le>

tern Zxtzn ft'nben ftd; nur in ©rünben.
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©ie 33ttter= ober Xalferbe,

§. 101.

2Bir ftnben Hefe drbe nicht fo verbreitet in ber Sftatur, »ie

He vorbergebenben, aud) nie rein, fonbern mit anbern (rrben ge«

mifcht' unb mit Mauren verbunben. Manche Mineralien enthalten

fte, unb fte ifl im Meerwaffer unb in ben «Saljfe&Icn, bauprfjdhlidj

mit Salj unb Schrrefelfaure verbunben, häufig vorhanben, fo wie

fie aud) in ben thierifeben Jtörvern, mchrcnthcilS mit ^bo^hor»

faure vereinigt, oft vorfommt. 2(ucb bie ^Ifcben ber melften @e-

n>ädr)fe enthalten fie in groferer ober geringerer Menge
;
juweilen

macht fte einen ganj bctrdd>tlicr)en ffieftanbtbeil ber Mererbe unb

aud) be§ jur Düngung brauchbaren Mergels au§.

SDiefe @rbc, welche überhaupt erft furjlicb enbeeft unb unter«

febieben worben, hat in ben neuften Seiten in Jpinficbt be§ "ädev

baueS trieber mehrere 2htfmerffamfeit erregt, ©er g mann unb

anbere erklärten fte für eine febr fruchtbare Ghrbe. diu Grnglanber

SEcnnant aber Ijatte bie ^Beobachtung gemacht, bn$ ein jur £*ün*

gung gebrauchter, gebrannter Jtalf eine febr naebtbeilige SBirfung

tfyat, unb fanb bei ber Unrerfudhung bcffelben, baf? er viele SMt«

terevbc enthielte, Grr fd)lojj baraus auf eine allgemein fchdbltd)e

Sßirfung ber SBittcrcrbc. ^odbfienS beweift biefer gall aber nur,

bafs ft'c in ihrem roblenfaure* freien Sufranbe naebrbeilig wirfen fön*

ne, in welchem fte ftd) von 9iatur nie befinbet. 3n ihrem natürli*

d)cn 3uftanbe !6mmt fie bem fohlcnfauren .Ralfe vielmehr in aU

Ien ©tüden gleid). ßampabtu§ bat fte ber SScgetation bc$

«KodenS febr jutraglich gefunben, unb Gnnboff hat einen febr

fruchtbaren Mergel unterfuhr, ber 20 ^rojent S3ittercrbe enthielt.

§. 102.

T)k foblcnfaurc SMttercrbc ijt völlig gefd)tnact% unb geruchlos.

Sßenn fte mit Sßaffer benc^t unb jufammengerübrt wirb, \c aiebr

fte mit bemfclbcn eine wenig jufammenbangenoe Maffe, bie I

tvieber auStrodnct. ^n £inftd)t ihrer roafferbaltenben .Kraft ift fte

ber foblenfauren Jtalferbc gleich 5U fefecn. Ucbcrhauvt verbalt fie

fid) aud) gegen ba§ SEBaffer eben fo wie biefe; in reinem SBaffer

ift fte unauflöslich, unb nur, wenn c$ mit fob,lcnfaurem ©a& an-

gcfcfywängcrt ift, fann c§ fobtenfaure JBittererbe auflofen.



£>ie 95tftererbe. 123

§. 103.

£)te reine fobfenfdurefreie ©ittererbe unterfd>etbet ft# ober

febr merflicb oom Salt. (Sie ijt nicr)t afcenb, nid;t alfalifd) rote

bicfer; e§ entjtebt feine <£r&ifcung, wenn man fte mit Söaffer über*

gießt; ber S3rei, ber barauS entfielt, wirb bei feiner tfuSrrocfnung

nidjt t)art unb aufammenbdngcnb, unb liefert and) mit <Sanb oer*

mengt feinen Nortel. (Sic febeint ba§ SÖaffer $war einjufcblucfen

unb mit ftrf? 3u vereinigen, aber ntdjt e§ ju verbieten ober m
Jtroffatle 5u oerwanbeln. ©ie »erdnbert bie blaue garbe ber

^flanjenfdfte nur ^ocfyfr wenig»

§. 104.

95tfferett>tge Winerancn.

3u ben Mineralien, welcbe 33ittercrbe fnl;ren, unb bie ftd)

burd) ein fette§ feifenartigeS ©efuf)t au§5eid)nen, geboren folgenbe t

1 ) ©er (S e r » e n t i n f! e i n, ein barter ©teilt oon btcr)tem Äom,
fcbwarjgrim ober febwar^grau oon §arbe, unb juweilen mit febo*

nen rotben glecfen oerfeben. (§v briebt in ©ebiebten, welcbe oft

ganje ©ebirge au§mad)en. 3n £>eutfcblanb ijl ber befre ©erpen*

tinfteinbrud) $u 3ö»li£ in ©ad)fen, voofelbft man ben ©erpentin*

jfein in erflaunlicber Menge verarbeitet. Qtx roirb auf ber £>reb*

banf ju allerlei ©efd^en, £)ofen, SSücbfen, SSafen, ßeuebtern,

^icibcmerfcrn u. f. ro geformt, roelcbe naebber mit einem feinen

©anbfteine »olirt werben, ©eine S3efTanbtbeile ft'nb SBittererbe,

Äicfelcrbe unb @ifenort)b.

2) £)cr Salf §at ein blättriges ©ewebe unb ifr febr fett im

2fnfüf)len. Man ft'nbct tt)n tl)cil3 erbig, tbeilS al§ <iotrin. Sener

bcflcl)t au£ fcblüpfvigcn, etwtö febimmernben Steilen, unb ijt

meiften§ oon giemlid; weiter Sarbe. tiefer ifr I)arr, la$t ft'cr) in

©d)ctbcn jertbeilcn unb tyat oft einen ©tlbcr; ober ©olbgtanj,

we6l;alb er aueb ©ilber^ ober ©olbtalf genannt roirb.

@r roirb at§ ein oor3itglid)e§ Mittel, ba$ Reiben ber Ma=
fdnenen ju oerminbern, gebraucht, rooju er beffer fetm foll, al§

£M)l unb ©eife, inbem ba§ #015 babet nid)t auffcbwillt, unb

aueb baS Metall oor bem 2tbnu^en beroabrt wirb.

SSon ibm xjat bie S5ittererbe iien Manien SalFerbe erhalten;

benn er entbdlt 44 $Pro$ent berfetben. £)a§ übrige ijt liefet*

unb Stbonerbe.
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6tne ^Cbart be§ SEalfS tft ber So p ff! ein. <£x r)at eine

graulich graue ober bunfelgrüne garbe, unb lafjt fxd> feljr gut

: m unb ju ©efagen verarbeiten, (£r bricht in grof en 9Jcaffen

in ber Schrei} viel gefunden.

5 Ter Seifcnftein. dx ift eine glatte, rcie Seife, fd)Iüpf«

rige Steinart, melcbc ftch mit bem Sftagel fdjaben la^t , abfärbt

unb turcbficbricj ift Scan bat mfebiebene 2lrren bö&pn: erbi=

gen ober treiben unb fefren; tiefer fyeipt auch mot)l fpanifche &rei=

bc, roeil man ifm ehemals auf Spanien ju uns" brachte; er wirb

:cr? jum 3eidbnen bei Sridercien gebraust, £r fdjreibt

auf ©la?, unb bü ".ten 3üge fommen bei feuchter 2Btt*

tcrung mietcr paa £>orfcbcin. VRan ft'nbc: ib,n in mehreren £rten

C . 3-23. im £?avrcutbifd)cn.

4 1
1

': : ft XliH Steinart befreit au§ einem ©emebe von

vi, bie er.r.retcr (KU r liegen, ober fid) burd);

;n. Jm erftern $aue unb menn feine tfafern biegfam unb,

fyetft er auch mobl 2£mia:i:i\ Seine gra&e ijt mehrcnrkils grün=

lid) ireip ober grünlich grau, d^an fmtet noch, mehrere 'ilrten von

ilmt, welche man 5etenvei§, S3ergfleifcb, 23crglebcr, SBergforf

n. f. vr>. feiner
"~

' : wegen nennt. CERan fintet ii)n

fyäuf: - Jen 2 .cü'cn, ^Böhmen, Ungarn, Schweben u. f. w.

2tue bem Xmiantt) bereitet man bie unverbrennlicbe Seinwanb,

. Javier unb eie unverbrennlicfycn lochte, wel=

•:iel Nahrung gaben. 3ur ücinwanb

:\ bie e: ten unb au^gerammten #afern über einen

:cbt unb bie Setmvanb geglübet;

gum Javier werben bie
"

;~tamvft unb ber weiche 23rci mie

ftaptei

5 iDUerfcbaum. SBon biefem SDtaterial werben bie belieb*

ten ^feifenfovfe verfertigt. Wtaa mar fonji über ten Urfvrung

beweiben ift, unb hielt eo für ein ^robufr bee- 9)?eere§,

not entftanben ift. Se|t wiffen mir mit Sicherheit,

.r in ytatotitn, nicht meir von ber Stabt Aonie (vormalS

, bei bem 2>orfe «ftlitfcbif gegraben mirb. Crr bricht ba*

i 3 in einer graufebjefrigen ^alflun nicht tief unter ber £ber--

So wie er an bie Suft fommt, ift er fchmierig.

SDian läpt ihn aber an ber 2uft erhärten, unb febneibet unb bobjrt

SPfeifenfövfe bar aus, bie nach Gonftanrinovet verfauft, bort ge-

färbt ober in 22acbe mit £ . .nebet werben. £ann fommen fie
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5U un§, unb etleibett eine Umarbeitung. 2fuS bem abfalle macfyt

man bic undd)ten Jtopfe. Grrbeftfct ungeachtet feiner Sßeicfyfyeit

frarfen 3ufammenbang, unb tft bafyer weniger jerfprengbar, wie

anbere Soffftferr. Süperbem ftnb ba§ flarfe anhangen an bie Bunge

unb feine fpejtftfcfye Seid;ttflfeitdjarafteri|lifd}e Äennjeicbcn von il)m.

Sftaeb SStegleb befielt er au* gleichen Steilen SMttcrcrbe unb

itiefeterbe. @r foü aueb in (Spanien, unweit 9)cabrib, ferner in

Ungarn unb 9lorbamerifa üovfommen.

© a i <£ i f e tu

§. 105.

<5tfenge(jalt t>e$ SSobenS..

£)a§ Crtfen tfi im ©oben, wie wir febon beim &bon erwähn*

ten, ^aufig unb in i?erfd)iebcncr ©ejfalt enthalten.

(53 ftnbet ft'cb ndmlicb alS fdurefreieS Crub in t>erfd?iebcnert

©raben ber £)rt)bation in weiter, grüner, fdjwarjer, rotier §arbe,

mit ber SEbcmerbe gemengt unb inniger bamit »erbunben, unb ifc

bie Urfacb ber üerfd)iebenen garbe alles <£l)on§. SSir formen bis

jetjt noeb nid)ty bejttmmteS barüber angeben, ob unb welcbcn Sin»

fluß c§ auf t'w Vegetation unb ©üte be§ S3oben§ habe. 2>et

£}rt)bation§grab febeint nacb allen ^Beobachtungen feine .ä>erfcbie=

benbeit gU machen, unb beSbalb {$ bie §arbe be3 33oben3, in fo*

fern fte von felbigem abt)dngt, gleichgültig.

ferner finben wir foblcnfaurcS GHfetOQtyb in manchen £ef)m*

arten. 'Xud) btefe§ fdbeint gleichgültig, rocnigjrenS unfd)dbticb.

£urd) Ucbergietjung mit jrdrfern (Sauren entweicht bieÄoblcnfdure

mit 'tfufbraufen, eben fo wie bie auS bem .Ralfe, unb be§fyalb ift

biefeS 2Cufbraufcn, weldjeS manebe als ein fieberet 3eid;en bes>

«Ralf; ober SDccrgelgebaltä angenommen haben, trüglid).

Gnwlicb finben wir baS Gftfen mit (Schwefel* unb ^boSpbor-

fdure üerbunben im S3oben, jeboeb minber t>auft'cj. Söcif ber erffern

madit cS bie'(Sub|ran$, bie man gewöhnlich Vitriol nennt, unb

ben S3oben, worin c§ ftcb ftnbet, bestytflb mtriolifdjen S3obcn.

£ie SJfaterte finbet ft'cb nur ba, wo (Scbwcfelficfc vorbanben ftnb,

bureb bereu SSerwtttenm'g ft'cb bie Saure erzeugt unb mit bem

@tfen tterbinbet. 3uwcilen fommt fte in fenebt liegenbem Shone

vor, am tydufigjfrn aber bod; nur in torfigten Mooren, ouS benen
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^uweifen ber (Eifenoitriol -mit -SSortfitil gebogen werben farm. 3n
größerer SRenge ift fte ber ä5egetaricn nad>tt;eilig unb töbtlicb ; in

geringerer Üftenge aber fyat fte nacr) altem unb neuem (Erfahrungen

eine frucr)tbringenbe ßigenfcfyaft, insbefontere, wenn fte mit fohlen=

froff^alrigen -Materien, mit (Erb; ober 83raunfor;(e, oerbunben iß.

Söergl. 2£nnalen beö 2£cfcrbaue§ 1S09, 2Cuguji* unb <2eptember--

ftücf, <S. 164, unb £ftober; unb SRooemJberftud ©. 455. ^ier*

über ÜRe&rereS in ber 2er)re oon ber Düngung.

W\t ber ^horpfyorfdure oerbunben ftnben wir ka§ (Eifen ge*

wöhnlid) in ber Materie, bie man Ur*, &ftftcm« ober SBiefenerj

nennt, unb beren wir febon unter Den Tonarten erwähnt baben.

©u verwirren unb vermengt fiel) juweilcn mit ber ^Tcferfrume,

wo fte jebod), ber Suft ausgefe&t, tyre ber Vegetation töbtlicfye

(rigenfoar'r allmählich; ju verlieren fc&eint. Hin <Erbbobm, wo

jtdj ber Crtftein fladt) unter ber Cberflddje fünbet, gehört allenta!

.gu ben fd)Ud>tejten unb unbraud)barften.

§. 106.

58 r a un.fl ein.

SSir erwähnen noch; be§ Kanaan e§ort)b§ ober S raun;

ftcinS, ber oft einen, obwohl geringen 33ejianbr&eU ber 2£cfe.r;

-frume au»mad)t, ]id) auch, gewöhnlich, in ben spflanjcn unb Zi)'u*

ren beftnbet. 9Ran l)at von felbigen noch, feinen (Einfluß auf

biß Segetation bemerft.

§. ior.

£ie§ ftnb bie befidnbigen unvcrdnberlidhen, unerfdböpflidjen

unb unverbrennlicfyen SBefivinCr'neilt beo (Erbbeben?, welche nach,

ibrer quantitativen Skrmengung bie Verfdjiebenbeit beö 33öben3

bilbet, worauf wir in ber golge jurüifommen werben, wenn wir

nun erft einen anbern S3eftanbtl)eit jebee fruchtbaren SBotcns,

wovon beffen Jrucbrbarfeit abhängt, unb weicher eigentlich, nur

bie iftabrung ber ^flanjen, infofern fte au» bem Stoben gelegen

wirb, aufmaci;:, werben betrautet fyabm. 2>ies ift:
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§. 108.

95egriff be8 SBorfä «£mmuS.

£cr fonff gewöfynlicbe Sftame für biefe ©ubjfanj !ff ©amm*
erbe, tiefer 2Cu§t»rucf tfi von vielen mißverffanben werben, ba

man ftcf) baruntrr bie gemengte 2(cfererbe backte, unb ntcf)t biefeti

befonbern 33cfranbtl)eil berfelben. £)ieS ifr fogar von einigen wif=

fenfebafttieben agronomifdjen «Scfyriftfrellern gefcfyefyen, unb baburd)

bie Verwirrung in biefer 2eljrc nod; ffdrfer vermehrt worben. Scfy

l;abe bcSfyalb jenen tarnen bafür eingeführt, ber fer)r beftimmt ben

SSegriff auSbrücft. Ueberfyauvt pafjt als wiffenfcbaftlicb? 33enens

nung ber 2(uSbrucf @rbe nicfyt. @r ifr eigentlich feine Grrbe, fon*

bern bloß feiner »ulverformigen <3ubflan5 wegen fo genannt worben.

§. 109.

(Sigenfc^affen be$ Jpumu§.

£)er |iumu§ maebt einen mefyr ober minber großen 33ef!anb*

~tf)ei( beS 33obenS auS. £>ie grucfytbarfeit beS 33obenS Dangt eigent=

lieb ganj von ifym ab, benn au£er bem Sßaffer ifr er eS allein,

waS ben ^flan^en im 33oben ^afyrung giebt. dt ifr ber Sfvücf*

flanb ber vegetabilifcfyen unb tr)tevifd)en gdumifü, ein fcfywarjeS, ifr

eS troefen, ftaubigeS, ifr eS feucht, fanft unb fettig anjufüblenbeS

Pulver, dx iff jwar nacb SSerfcbiebenfyeit ber .Äörver, woraus er

entftanb, unb nacb ben Umfrdnben, unter welchen bie ^dulnif*

ober Sicrwefung berfelben vor ftd> ging, verfdn'eben, fyat aber bod)

gewiffe allgemeine ©igenfdjaften, unb tft fid> im 2ßefcntlicf)en gleid).

@r ijl ein ©ebtlbe ber organifeben .Kraft, eine SSerbinbung von

Äoblenfroff, $vbrogen, 2($ot unb SDrvgen, wie ffe von ben un*

organtfd)en S^aturfruften nid;t l)ervorgebrad)t werben fann, inbent

jene (Stoffe in ber tobten 9latur nur paarweife fßerbinbungen t'xn*

geben. Senen allgemein verbreiteten Stoffen gefellen ft'cb im £u=

muS noefy einige anbere in geringerer Sftenge bei, ^)r)o§^r;or, (Scfywe*

fei, etwa§ wirflidje @rbe, unb juweilen verfdn'ebene <Sal$e.

(So wie ber «£>umuS eine Grrjeugung beS SebenS iff, fo ijl

er auch bie SBebingung beS SebenS. Qtx giebt bie üftal)rung tan

SDrganiSmuS. £3I)ne um läft ft'd) bafycr fein inbivibuellcS lleben,
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»emgftenS t*r üoITrWmnern 2Tl)?«e nnb ^flönjcTt, auf bem <£tb*

beben benfen. 2flfo war Ztö unb 3erfiorung jur (frfyaltung unb

jöersorbringung neuen SebeitS burd)au§ notbmcncig. 5e mefjr

i ba ifr, um fo mebr erzeugt fid) ^umu?, unb jeme^r Jpu*

mu& fid) erzeugt ^at, um befTo meljr ifl Nahrung beS SebenSot«

ganS tterfccntcn. ^etc organifdje sJcatur eignet fid) wäbrenb ii)re§

gebenS immer mehrere r©§e ißaturfioffe an, unb »erarbeitet fie ara

Gnbe $u JpumuS, fo bajj tiefe SKaterie fid; um fo ftärfer ©et»

nubrt, je SRenfdjen« unb Sbjcrreicber eine ©egenb ifr, unb je

"

:e ^»robuftion man au5 bem ©oben ju gießen fuebt; t>oi»

aus>ge'*e£t, ba£ man fie nidjt mutwillig burd) baS ©äff« fn bm
t - n forrfübren ober buref) ^euer jerfroren [äfft 23ir tonnen bie

©efd)id)te bei $umü3 »on Anbeginn ter SBett frubiren, wenn

n?ir nur bie 'Jortfcbjitte b« SBegetation auf fallen Seifen betrad)*

:..-.. 6
.

": r;;eugten fid) gleiten unb SRoofe, in beren 50eobct

fömmnere ^flaiuen 91 ab,rung ftnben, bie bureb, ibre SSerroefung

immer bie Staffe teffelben wmeljren, unb fomit enfclid) ein 2a*

gcr ron Jpumur bersorbringen, worin bi« jldrfjlen 33dume wa<#*

fen tbam

Zii 2>ammerbe, fagt SB igt im Tfnbange ju (SauffureS Un*

terfuebungen ber Vegetation febj febon, ifr baS jum £r;eil ent-

mifebte, aber nidjt ganjlicb, beforganifirte SBegetabil. (Sie bilbet

eine grojje allgemeine ^ßanje ofyne £>rganifation, unb tragt bie

.n ^fian^en nur auf }id>, unb ndbrt fie wie eine Jtnofpe

rom (Stamme getragen unb ernähret wirb, ober rrie ein JtaftuS<

trieb auf Jtofien beS alten 23lattafte§. bie Sammerbe befielt au§

fccgetabiii'i'cben Subüanjcn, fann alfo aud) trieber barin terroan*

belt weiten, unb wirb $u biefer #bftd)t oft forgfdltig vorbereitet»

§. 110.

SBcflanbtfjeifc.

£)er .<pumu§ ifl in ber Qualität feiner SSefranbtbeife benert

Servern gleid>, au5 melden er entfranb. 2fUein im quantitatiüen

itjfe erleiben fte eine ! vung. Tic Urfroffe treten in

eine anbere Babinbung, ein Eljeil ücrflücbtigt fid). £er JpumuS

r;at nad) (Sauffure weniger £rpgcn, aber mcfyr Äoblcnftojf unb

2f,ot, alS bie ©ewa cbfe, woraus er enrfianb. 2£ber aueb t>k Um-

frdnbe, unter weichen fieb ber JöumuS bilbet, baben auf ba§ cnirm-



titat'm SSer^ärtnt^ unb bie befonbere 3Setbinbung3art feiner ele*

mentartfeben Zljciit otyne 3n>cifel einen großen (Sinflufj. @r ifr

be^alb »erfebieben, wenn er ftdt? unter ber freien ober unter beut

üerfcbloffenen Zutritt ber 2ftmofpI;are bilbet; üerfdjiebcn bä bem
.Sutittte oon meiern SBaffcr, ober bd geringer ^cuebtigfeit £)ic§

tft au»gemad)t; obgleid) weber bieUmftänbe, bie auf bie 33tlbung

be$ £umu$ @inf!uß tyabert, nod) bie Abweichungen, bie fid? ba*

bei finben, febon genugfam unterfud)t ft'nb.

§. 111.

58erfc$iebenf)ert unb SBerctaberlicbfotf.

2Tud) wenn ftd; ber $umuS einmal gebilbet fyat, fo tjr et!

nod) fcine3wege§ unüeranberlid) unb nid)t unzerstörbar. (£r'ftebt

befonberS in be|länbiger 2Bed)felwirFung mit ber atmofpbarifcben

£uft. Unter einer mit £luedftlber gefperrten ©locfe aieljt er ba§

©auerfbffgaS mächtig an, tfräit tym Jtoble mit, unb üerwanbelt

t$ in FoblenfaureS ©a§. Sft bie ©locfe mit SBaffer gefperrt, fo

entfrebt ein leerer fftaum, in welcbem ba§ Söaffer eintritt, inbem
e§ ba§ Foljlenfaure ©a§ in fid> aufnimmt. Gf§ gel;t alfo mit bem
$umuS eine unmerfliebe Verbrennung üor. 33ei ber »ollfommnen

•^oljfoble bemerken wir btefeS nid)t. @6 muß alfo üon ber be=

fonbem SSerbinbung be§ ,ftol)lenjfoff§ mit £t)brogen unb 'tfjot ber*

rubren. £)urd) tiefe Beugung üon fol)lenfaurem ©a§ wirft ber

JpumuS wabrfcbeintid) auf bie Segetation, aueb üermittelfr beS

§3oben§, befonber§ wenn ba§ Äraut ber ^Pflanjen bie £berflad)e

jrar! bebeeft, unb baburd) bie ju fdbnelle (Sntircicbung ber mit

entwickeltem fol)lenfauren ©a§ angefüllten 2uftfcbtd;tbinbert. <£auf=

füre fanb, bafi faftige l)alb üertroefnete §)flan$en ftd) augcnfcbein=

lieb fcbneller erbolten, wenn er fte auf $umu» ober auf einer mit

.£)umu£ angefüllten ßrbe legte, als wenn fte auf einer anbern

magern feuebten (Jrbe lagen. %lad) ben unter ber ©locfe ange*

freuten SBerfucben fann man bereebnen, wie ungebeuer groß bie

Stenge üon Äol)lcnfdure fepn muß, bie ftd) auf einem borgen
uon einem an £umu3 reiben ßanbe entwickelt.

§. 112.

Grfraffitfjtojf &W «£utmu§.

Sugleid) aber gebt in bem .£umu3 nod) eine anbere SSeran?

berung vor, bie un» ebenfalls ©auffurc nod) genauer fennen ge*

3trcifcr SfjeU. S
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- :*:. d i b!:tcr nch nämlich barin eine gewiffe im SBafier

er.:'. :!-.::'.•. Stafette, btt man ßjttafttojloff nennt. fücan fcbci=

bei btefen 2:: = er.; 5, wenn man einen an ber £uft gelegenen £us
: •..-.: :ann bie braune 23ruhe r-er«

Z :

r
: nn oB ein brauner unb fchwarjer

S?re: ;r.r. :...'.:. Sein bureb wieberholte 2fbfod)ung ber JpumuS

bicfcS auftesiieren 3::^:? f
er~: rcllig beraubt fcfyeint, man ibn

bann aber nriebet eine üteitfang ber SSerübrung ber 2Ctmof»hare

"::,
ffi rrt)att man wrf§ neue mehreren Snrarnrftoff. £Be»

toa^rt man aber ben £unra1 in t -

~
tten Sefaften auf, fo er«

ball man reir.er. rreffer. 2:: feneS auflöslicben (rrrrarres fo be«

raubte £umu§ ijt nacb @aatjure minber fruchtbar, unb enthalt

tet$aftntßm&fHg r:;r::e: Üebfe, al§ ber nier: ar.jgefocbre. 2>ie*

k:i C.-. -:-
-

":- ... SBaffez ;..:...r:t, far) Sauffure unmittelbar

in bie Surften ber sTf!an;en übergeben. Grs> febeint alfo wofyl

Diejenige Sonn n fern, in ::':': :er jtchlenfaure bie

jRatytnmj unb inSbefirabere ber Stcfylenftoft ten ^flanjen jugc fübrt

trüb. Di)n« l'r:-::er::r;g bureb I reffen erbalt man wenig

er.;:- ;.'.:; :r. £umu§. 21u§ frifcb enrfranbenem ober mit tbierifdjen

-^ /.":; •eer'errrem, giebt er auch bureb bloSe Sfuesreffung mebr. Zn
ber Ruft oetänberi ffrtj bief« Cr t. Auf feiner en ber

£ ::*': :•:": Jpaurcben, ba£, trenn

bie 2tufI6fung gcfcbüttelt wirb, in ^locfen ni worauf bann

eine neue enflrehr. Senet iRieberfctjlaa, iftnun im SSaffer unaufc

totlief) geworben; rrirb aber trieber auflöelicb, wenn ein Ulfali

::;: fommt. Sfrnäjet £umu§, ben wir in ber ?2atur ftnben,

jum großen Xtjette auh fötf&em abgefebiebenen , aber urn

•Mich geworbenen giUufüofloff $u befreien.

§. 113.

Bfrtaqg D« Blfafiai auf bm £umu§.

r ;

:
'::::::'": :

nbigen2ftfa(icn lc'"en aber ben £umu§ fair ganj«

lief; au*, fo rote auch jenen unauflöslich geworbenen (mrartir-iroff,

.irfung Ammonium. Tieft

Xuflofung wirb bureb Sauren ;.
. \ .•: irelcbe baraue ein r-erbrenn^

ser nieben'cblagen , beffen r\ ..e in & yam
£>uir.

'-. 2)et Xtfoijrol lofr ben Turnus nicht auf;

er trennt nur wenig (rrrrafrwfroff unb Spax\ baoon.



§. in.
3fufT&$&atFdf unb aSergänglid^FeU be8 £itmu§.

£)et eigentlichen $dulniß ijf ber 4?umu$ nidit empfänglich,

et fd)ctnt v>ielmcl)t betfetben wiberfJefycnb gu fewn. £)enn ber

abgefonberte ©rtraftivfloff fann in fauligte ©dfyrung fommen; thut

e§ aber nid)t, fo lange er mit ben übrigen Stjetten be§ Sfrumub

verbunben ijr. 2Tbcr bennod) wirb ber £umuS, burd) (Srjeugung

ber £of)lcnfdure unb be$ ^rtraftfoftoffS , wenn er ber Suft au§*

gefegt tfr, nod) mefyr aber burd) ben 2Bad)§tl;um ber «pflanzen,

wenn er bem SSoben nid)t burd) Düngung wiebergeben wirb, enb=

lid) völlig vergebt. SBare ba§ nidjt, fo müßte fid) ber 4?umu§

gu einer weit großem Sftenge auf ber jDberflacfye bcS GhrbbobcnS

angekauft fyabcn, aß> man il)n ft'nbet. „£>ie SerflörbarFeit biefer

„vegetabilifd;cn ©rbe," fagt ©auffure ber Vettere, „if! eine Zfyat*

„fadje, bie weiter feinen Einwurf leibet, unb ^eferbauer, bie bitte!)

„oft wieberfyolteS Umpflügen bk Düngung erfefcen wollten, l;abcn

„bie traurige Grrfaljrung gemacht <5ie l)abcn il;re gelber allmdl;=

„lig armer unb burd) bie Serftörung bet ^flanjenctbe unfruchtbar

„werben fefm." Qx bejiefjt ftdt> fyex waf>rfd)einlic^ auf bie Ver-

füge, bie fein SanbSmann ßf)ateauüieut mit ber Sfyullifcfyen

Drillmctbobe, ol)ne Dünger, bä ©enf machte, unb bie in du

Hamels iraite" sur la culture des terres au§fül)rltd) befd)ric*

ben ft'nb. «Solche ffieifpiele licgm un§ aber tdgtid) vorlügen. 9mr

tnbem wir einen ££)etl ber auf bem SBoben erlogenen ^pflanjen

iljm im Dünger jurücfgcben, vergüten wir bie @rfd)6pfung be$

^)umu§, inbem er burd) bie Vegetation bod) meljr erzeugt al§

x>erje(?rt wirb, fo baß, wenn aüc§, rva$ auf bem ©rbboben wdcfyjr,

aud) barauf verfaulte, bk 2mf)dufung beS 4?umu§ bettdd)tlidf) femi

wütbe ; wk wit e§ aud) in alten Söalbungen unb auf unbewol;n^

ten Slädjen, bie eine bet Vegetation günjiige ilage fabelt , witftief)

vorfinben.

§. 115.

SSerbinbung mit bem Spotte.

9cad) ben ©runberben, womit fiel) ber .£umu§ vermifcfyt, üet-

i)ait er fid) verfcm'eben, unb äußert verfd)icbcne Söirfungcn. ©er

&bon l)dlt vermöge feiner Sdfyigfeit bie mit tym vermifd)ten unb

geseilten spartifeln be3 £umu§ an, unb fid)ert ft'e mefyr gegen

bie @inwirftmg bet atmofvl;drifd;en 8uft, folglidj gegen bie 3er--

3 2
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fceima.. £eehalb, unb weil bie'$PfIan$en ihre 2Bur$eln im 3: frort

nicht fo frei unb nad) allen leiten bin auebebnen fennen, muf?

ber £bon mit meiern JpumuS bureb/brungen fern, foll er fruchtbar

ficb geigen, (fr bebarf beerregen einer fer)r reichlichen Düngung,

wenn er erjt in Kultur gebracht werben feil, unb von Statur tre-

nig 4?umu§ enthielt. SÄ er aber einmal bamit gefefrwängert unb

gan, burebbrungen, fo bleibt er um fo langer fruchtbar, ohne einer

neuen Düngung ;u bebürferu £er S'hon fcheint ficb, aber auet)

innig unb diemifd) mit bem £umus ;u vereinigen, fo bajj biefet

gcwifferma§en feine Sigenföaften, inebefonbere feine febwane Jarbe

verliert. 22ir haben ähenarten unterfucht, bie fa]t gan$ rreip

waren, unb bei welchen man auch fein anbre§ üfterfmal ton &u>

mu§ antraf. S3eim ©iühen aber rrurben fte fötvatft, unb gaben

auch mehrere ÜDZerfmalc bcS ©ehalte von br-brogenifirtem Noblen*

fteff an. S5eim fernem ©lüben verfebwanb bie febwar^e garbe,

unb fie hatten febr merFlicb, an ©ewiefrt verloren. tSB itt gar nicht

feiten, tu% ber angefebwemmre Stoben in ben SDcarfcfren unb 9fe

berungen ganj irei§ aueü'ehr; aber feine hohe gruchrbaifeir läjjt

boeb auf einen ffrnfen ©ehalt von Jpumue ober von ben (Stoffen,

woraue« er bejier)t, fcblie§en. 3n fclchem aufgefchtvemmten Sieben

fincet man ben £umu5 fajt immer am innigüen unb ftarfften mit

bem £hone verbunben, weil er aß @$lantm mit bem Simone

gcmifer)r, von bem SBaffei bafettß abgefegt würbe-,

§. 116.

SSer^alfen gegen ben Sanb.

3>em (Bfanbe fann man blo§ eine meebanifebe SBirfung $um
£umi;e beimeiTen. Segen feinet gotferljett geftattet er bei arme*

fvhärifchen Ruft dreien .Surritt ju allen ^artifeln bee &umue, be*

günfriat alfo bie &fäjietbung be§ jtefrlenfroffr aß jloMenfaurc unb

(frrraftivftoff, unb Jcvfest alfo ben £umu§ fchneller. Senn e3

mir bem ©ante gern igf «n «rmifdtfen £umue nicht an $auföa*
fett fefcft, \o ift biefrt Sfcben ungemein fruchtbar. 2lber feine

feit wirb auch fchnell erfcbcVr, weil ber £umu5 werfest

tan finbet hier im Über: i c Stellen, wo auf bem
•canbe, ben bie Strömungen beS SBafferS angehäuft hatten, ficr)

- - 3t|ren noch, eine jfarfe Sage von £umu3
:, bie ficb aber jufehenb» erfefoepft r)at, fo tau man ie&t
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nur ftaren tveißen glugfanb barauf fielet. (£$ tft fonberbar, t>a$

öitcf) biefe ganj unfruchtbaren (Stellen im ^rüt)jar)r mit fernem

grünen 9\afen ft'dt) ubcrjte^en. £>ie§ ift niebt anberS ju erfldrett,

al6 von ber SKcnge be» foblenfauren ©a3, n>elcr)cö ftd) bort erzeugt

dagegen verbeffert ffd> bafclbfr ber mit ju meiern £umuS ^
mtfebte 33oben bureb längere 83eacferung. SBirb f>tcr mit lofem

fd;roammigen £umu», ber ffer) ofyne S3eimifd)ung von ©runberben

angekauft l)at, <Sanb vermengt, fo verbeffert iljn bie§ fer)r. £>er

©anb preßt tr)n jufammen, fo baß er mcr)t fo febroammig bleibt,

nid)t 5U viele geud;tigfeit an$iebt, unb aud) ben ^flanjcnrourjeln

mebr .Spaltung unb ^efttgfett gtebt. ©ie§ ift ber goU, roo man
mit ©anb büngen Fann, unb große SBirfung bavon fiebt, großer

cttS felbft üon aufgefabrnem SJcifte. "Kuä) ben fauren $umu§ unb

ben S£orf jerfc^t ber ©anb, ober vielmebr er roirb bureb bie S5ei=

bulfe bc§ ©anbcS von ber übermäßigen 9?affe befreit, unb bann

von ber #tmofyb«re jerfefet.

§. 117.

SSeranberung, m\i)t ber £umu§ bureb gnfjie&ung, ber 2uft exU'xbtt

#nber$ wie ber an ber ßuft gelegene, t»crt)dtt fidt) berjenige

^)umu6, roeteber ber @imr>irfung berfelbcn lange entzogen ift, e3

fep, baß er in tieferer Sage bureb feine obere ©cfyicfyt felbft, ober

bureb anbere Grrbe ober bureb SBaffer bebecFt rourbe. ©enugfam

ift biefer ßuftanb noeb nicl)t unterfuebt, unb roir !6nnen über X><xx>

^igcntbümlid;e ber SSerdnberungen, bie mit folebem ber 2uft ent*

$ogenen ,£umu3 vorgeben, nur mit S55ar)rfdt)etnltct)Fctt reben. dt

beft'fet aber befonbere ßigenfebaften, felbft bann, roenn er feine

©dure \)at

SEBir ft'nben foleben ^>umu§ oft in ©infen unb Stieberungen,

befonbere? neben SBdlbern angekauft £)a§ au§ ben r)6l)ern ©tri*

len bicr jufammenflteßenbe SSaffer nabm allerlei SSegetabilien unb

felbft febon gebilbeten .JpumuS mit ft'cb fort, unb fe^tc ibn bier

ab, wo er bann oft mdebtige Sager bitocL (fr ift allerbingä fafl

immer mit ©runberben vermengt, bie von ber 2Crt ftnb, roorauS

bie umliegenbe ©egenb beftebt. ©oleber £umuS, wenigften§ ber

tiefer liegenbe, ift vom ßutritte ber ßuft auSgefcbloffen geroefen,

bat fieb alfo auf eine ganj anbere SBeife in ftcb felbft perfekt, unb

anbere 9Jcatcrien in ftch erzeugt. £>ie ßrjeugung ber üoblenfdure

unb be$ ßrtraftivfloff» finbet bW vuat)rfcf?einltd? oluie Zutritt ber



134 £>et $umu$.

£uft ntd)t ftatt SSermutfylid) get;t ein Sfyeil $i;brogen mit einem

Shetle £rygen ju SBaffer jitfammcn. ©in anberer Sfyeit von Jgjps

brogen Coft entgegen ,ßoblenfroff, unb entweicht barmt a(§ gefeilte»

£r;brogenga». S5efiimmt wirb ber Äoljlcnfroff biefem ,£>umus> in

geringerer 9)iengc, wie bic übrigen Elemente, entriffen. Q§ tritt

aifo gerabe ber entgegengefe^te Sali ein, wie bei bem, ber nn ber

freien Suft lag.

3e langer ber 4?umii§ <df° tebeeft liegt, befto mefyr mujj ber

Äol)lenfroff in it)tn anwarfen, unb er alfo eine 2£rt von langfa*

mer S>erfol)lung erleiben. Sie tiefer liegenben ©duften biefe»

,£>umuS, weldje früher entjlanbcn unb alter ft'nb, wie bie rjbfycr

liegenben, fyaben bal;er ein mel)r fol)lenartigc§ 2Cnfel)n, ft'nb fdjwar;

5er unb fomyaftcr, unb geben beim ^Brennen mct)v $Cot)le, wie

bie lieber liegenben. SBcnn aber bie Äotjle nur in Ujxet SSerbin-

bung mit ^pbrogen aufloöltd? bleibt, fo ift ein foldjer £umuS
fdjwer 5crfei»bar, unb baljer wenig wirrfam, bi§ er nach, längerer

£uftan§fe$ttng feine üRataf wieber ucranbert l;at. Surd) SSermen-

gung mit frifd^cm, viel Ammonium auSbünftenben Sfttfr, wirb er,

wie bie (ÜTfalmmg lefyrt, fdmetler wirffam, unb oft verfpürr man
bie SBirhtng ber Aufführung ciuc§ fotd;cn ,£umu§ aufbcn'tfefer

nietet el)er, a[$ bio bafelbe eine SJtiflbüngung erhält.

'2lber aud) ber Statt beforbert feine Serfcfebarfeit fefyr, unb oft

i]I man im staube, biefe 9J?ifd)ung um fo lcid)tcr 51t bemirfen,

wenn man unter foidietn sJ}?ober eine ©d)id)t von erbigem, au§

SDinfcfc/ein entfranbenem italf antrifft ; wie bie§ tjduft'g ber Sali i|l.

gajt eine gleiche SSemanbniß Ijat es> mit bem £umu§ ober 9Jio-

ber, ber unter SBaffer gelegen Ijat. <Stel)t baS SBaffer nid)t Iwd)

über bemfelben, unb troefnet von Seit 51t 3ctt au§, fo ba$ er in

SBerubrung mit ber ßuft fommc, fo ift ein folcfyer SDJober weit

fctmeller wirffam, wie ber, weld;er tief unter SBaffer gelegen fyat.

§. 118.

Gmrtcl;un9 b« ©äurtn im 4?iimuS frei bec Dtöffe.

Söenn ber £umuö immer feucht, jebod) nidjt ganj mit 9Baf=

fer bebect't liegr, fo erzeugt ftci> in bemfelben eine ©aure, bie fdwn

bem ©efdmtatfe fetjr auffallenb i)T, fid) aber nod) beutlid)er burcr;

ba$ 3vbtt;en bes £a£mu6pam'er5 offenbart. $flan tjat bie§ fcfyon

lauge gewußt, unb bal)er folerje SÖiefen unb ©rünbe mit 9ied)t

fauer genannt, obwohl biefer 2Cu§brucf b. auft'g gemifbraucht warb.
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2Bfr ^abcn aber wofyl bie Sadje $uerfr genauer unterfuhr, unb

bie eigentlmmlicbe 33efcfyaffenr)eit biefer Saure errcvfcr)^ bie wir

anfangs für eine (Saure beförderet Zxt, beren SöoftS Äor)tenftoff

fer;, ju l;alten verleitet würben. Sie ifr aber mer)rentr)eit§ (Sfftgv

äuwcilen aud) 9-M)o$pl)orfäure, bie fid> fonberbar feft an ben .!pu=

mul t)angt, fo baß man jte niebt abwafcfyen unb felbjt bureb ba§

Soeben nid)t bavon trennen fann. £>ie glufftgfeit, womit ber

,£)umu$ gefönt ijt, befommt jwar einen fauerlicben ©efcfymacf,

aber ber größte £r)eil ber Saure bleibt an jenem bangen. 23a»

ba§ SBaffer fonjt noer) aufgcloft l)at, befreit in einer geringen

Stenge von einer braunen, im troefnen 3uftanbe fproben Materie,

bk aber von bem ©rtrafrivftojfe- be» gew6l)nlid)en £umu§ fer)r

Vertrieben ifr, unb nicfyt bie (?igcnfcr)aften bcftfct, fta) beim 3u=

tritt ber Suft au§ bem Sßaffcr niebcrjufcblagen. dagegen fül;rt

biefer .frumuS eine große Stenge von unauflöslichen ©rtraftivfrof*

fen, unb zuweilen beftel)t ber größte £beil feine» ©ewtc&ts" barauS.

Sßcnn er bitter mit einer clt\*lifcr)en ßauge bigerirt wirb, fo wirb

bie Sauge bunfelbraun, fogar von vieler aufgelösten (Subjjtanj bief-

flüffig. SBirb $u ber Sauge bann eine Saure gefebuttet, fo fdjlagt

ftcb ber drtraftwffoff in bunfeibrauncn glod'cn nteber, unb nimmt,

tva§ merfwürbig ijr, wenn man nur et\va$ raefcr Saure, afö jur

Sceutralifirung be$ Ktfaü not^tg ijr, imjufefct, tk Grffig- unb

9>l)o§vborfaure wieber in ftdt) auf, fo baß" er eben fo fauer bleibt,

wie er vorder war. Sft aber gerabe nur fo viel Saure, al» nö;

tl)ig ijl ba§ 2Üfali abjujtumvfcn, binjugefefct, fo bleiben bie Sau-
ren am 2llfali gebunben in ber §lufft£feit jurücf, unb ber (*rtrar%

tiefte ff ift bann nid>t mebr fauer. tiefer faure 4?umu§ enthalt

Ammonium, weld;er vorder an ber Saure gebunben burd) einen

jted}enben ©erueb fet)r merflid; wirb, wenn man bie 2(ufI6fung

mit Valien bel)anbelt.

§. 119.

(Saurer £umu$.

tiefer faure ^)umu§ ifr unfruchtbar imb ber SSegetation nacbtbeu

lig. SBenn bie Saure ftarf ijr, unb ben fammtlicr)en JöuinuS

burd)brungen l)at, fo fonnen nur gewiffe wenig nufebare ©rafet

barauf fortkommen: bie Sxiebgrafer, Carices, tk 33infen, Junci,

£)unggra§, Eriophorum u. f. w. £iefe, vorjüglid) bie S3infen,

unb feine gewöhnliche ft'nb eigentümliche SBewobner, unb wo man
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fic fmbet, fann man mit ©icfyerfyeit annehmen, bafj ber 55oben

fcielen fauren &umu§ enthalte.

SBenn wir aber ben 33oben nur troefen legen, unb t>on ber

fd)dblid)cn geuebtigfeit, welcfye bie (5ntfief)ung ber (Sauren begün?

fügte, befreien femnen, fo l)aben wir Mittel, tym biefe fd>dblid>c

(Sigenfcbaft gu benehmen, unb ifyn in fruchtbaren £umu§ ju ver»

wanbeln. SBir fi'nben bann in ifym einen t-on ber Sftatur un§ auf*

bewabrten Sd)a£ t>on t>egetabilifcf)en 9cal)rung$jiojfen, ben wir auf

ba$ §3ortb;eill)aftefre auf ber «SteEe fclbfl, ober inbem toir ihn al§

Jünger auf anbere gelber führen, benuijcn fönnen. SSir wiffen

nämlich, ba$ er burd) Waii, 2lfd)e, .Salf unb SDcergel \>on feiner

(Saure befreit, unb fdmell aufloSlicb; gemacht werbe. SBcnn mir

aber aud) biefe Materie nid)t anwenben femnen, fo fönnen wir

boä) au£ tt?m felbff ein wirffamcS ©cgcnmirtcl bereiten, inbem wir

tfyn brennen. @§ wirb baburd? nidjt nur au# tym felbjt ^a§ fo

woljltbdtige Jtali unb SCalt erjeugt, fonbern e§ fyat aud) baS geuet

cm fid) baä Vermögen, feine ©dure gro£tentl)eil§ $u vertilgen,

weswegen baS Siafenbrennen am t? ortf>cit^afrc^cn auf folgern

S3oben angewanbt wirb*

§. 120.

2lbffrtttgtrenber £umu8.

Gän ätjnttdjer £umu§ erjeugt fiel) au§ ©ewdd)fen, bie melen

©erbefbff ober bod) etwaS ähnliches enthalten, befonberS au§ tem

^eibefraut, felbjt an troefnen Trten. Sftan fi'nbct ta, wo ftcfr

biefe in Familien lebenben ^flanjen cingewuebert fyaben, oft eine

cjanj fd)war$e @rbe, woran freilid) juweilcn ba§ difen einigen 2ln-

tljeil f)at, bie aber bod) au3 indem £umu§, ber ganj unaufloS*

lief? tfl, befielt, tiefer ^)umu§ begünftigt nur bie Vegetation ber-

jenigen ©ewdd)fe, woraus er entjlanb, unb biefe ©eirdchfe gebei==

f>en nur, wo jte ifyn üorfi'nben. £)a§ ^eibefraut ift fcr)r fd)wer

fortzubringen, wo fid) biefer £umu§ nid)t erjeugt i)at. SSo er ifr,

lafjt e§ wenig anbere ^)flanjcn auffommen. £urd) Sftergel, $alf

unb Ammonium entbaltcntcn 9J?ift fann biefer JSpumuS umgewan-

bclt werben, unb fomit wirb benn aud) jene§ ^eibefraur vertilgt..

2tud) ba§ ^Brennen leijlct einige £ienjle; nur fann ba6 geucr

feiten jlarf genug unterhalten werben.

©in dbnlid)er £umu$ entfiel) t au§ bem Saubc einiger 23du=

me, befonberS ber dicken, wenn er bei feiner gaulung ntd?t mit
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fraftigem tf>terffd^en 9Kijr ober .Raff ober ^Italien verfefct wirb.

ZUmatyl'iQ verliert tiefer «£umuS jebod) feine fdjablicfye Grigenfcfyaft

an ber guft, unb wirb enbltd; ju milbem £umu$, ober fvatcr

wirffam.

§. 121.

SJerfc&ifben&eif beS burc^> Sauimf} unb buta; S3<?witf*run3 enfflan*

benen £umu8.

3iud) fd)emt bei frtfdt) entjtanbcnem ^umu§ ein erheblicher

Unterfdjieb ob$uwaltcn, jwifcfycn bem, ber ber 9iücfffanb einer

voüfommncn gaulnif? ifi:, unb bem, ber nur vermoberte, weil it)m

bie ffiebingungen ber gäulnif;, SSdrme unb geudjtigfeit fehlten,

wo aber ein befro freierer antritt ber £uft fratt fanb. ©enau tft

tiefe 83erfd)icbenl)eit nod) nid)t unterfuhr. Snbeffen fct)eint jener

offenbar weniger «ftofyle su enthalten, unb glimmt nur, wenn er

entjünbet wirb ; biefer iji fdfrwarjcv, t)at mebr Jtofyle, brennt be§--

fyalb lebhafter, unb mad)t mcljr SBJrmeffoff frei. £>te meifren

§3erfud)e, welche inSbefonbere ©auffure mit oem ^>umu§ an*

freute/ ftnb mit jenem vorgenommen/ inbem man ir)n au§ 2Bet=»

ben unb anbern mobernben ^Bäumen am bequemten unb reinfrert

fammeln fonnte. Sftan ft'nbet oft in vormaligen S3rud)ern, welche

abgewaffert worben, einen bem vermoberten #ot$e fet)r ähnlichen

£umu§, ber ben ^)au»tbe|tanbtl;ei( bc6 S5oben§ bte ju einer Skft
von 1« bis 2 $u$ au§mad)t. Cfin fold;cr an 9?af)rung§jroff fo

reicher £3oben ifr bennod) beim 2(cfcvbau fer)r mißlich, unb inSbe?

fonbere für bie Gierealien wenig geeignet. £b biefeS allein von ber

$u großen ßoftgfeit be§ 33oben§, ober von einer befonberen Qua-
lität be§ $umu§ r)errüt)re, ifl mir nod) zweifelhaft, unb wir frei-

ten gegenwartig Söevfucfye barüber an. ©eine 2ter)nlicr)feit mit bem
Sftober ber SBeibenbaumc beftätigt unä aud) bie 33emerFung, £>a$

ba$ Cerastium vulgatum fold;e ©teöen vor allen anbern $pflan=

5en über^ieljt»

§. 122.

Xl)\ex\\i)cv unb wgefabilifc&t'r ^umu8.

dnblid) unterfcr)cibet ficr) ber £umu3, inSbefonbere ber fri*

feiere, je nadjbem er mcf)r au§ ber gäulniß vegetabilifcr)er ober

tt)icrifd)er .Körper entfranben ifl, fcr)r merflict). £)er letztere r)at

met)r llpt, md)x <Sd;wefet unb $r)o3vf)orftoff beigemifct)t, weldjeS
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man bei bem SSerbrennen aus bem ©erud)e, ber bem verbrannter

tl)tevifd)er Äorper gleid) Fommt, fcfyon fef>r beutlid) bemerken Fann-

ys bcbarf nod) genauerer pneumatifd)er Unterfud)ungen be§

4?umu§, um i>k SSerl^ltniffe ber üBeftanbtbcile in btn üerfd;tebe*

nen 2Crten ju beftimmen.

©et £ o r f

§. 123.

(Snfffcfjung beS SorfeS.

2ütd) ber £orf tft eine 2£rt oon .IpumuS. Ueber bie Grntfle*

fyung be§ Xoxfi, unb ba§ roa§ er fet>, bat man fel)r oerfcbiebene

SOMmmgen gehabt S5ormal§ l)ielt man itjn für mineratifd)en,

ober bod) balb mineralifd)en Urfprung§> Senn man glaubte, baj?

er dm §ufammengcl)duftc üÖJaffe unb oon erbbarjigen Steilen

burcbbrungen fcr> Snbeffen tft tiefe Meinung Idngft aufgegeben

worben* 9Jcan trifft jwar SEorfarten mit ßrbbarjen gefdjwdngert

an, aber man bat aud) folcben, ber feine ©pur baoon enthalt

Unb wäre aud) (Srbljarj barin, fo tft eS n?oI;t evwiefen, baß felbft

ba3 «Srbbarj oegetabilifcben UrfprungS fet>.

Ser £orf alfo ijt nichts anber§, als eine jufammengel)dufte,

»on mefyr ober minber ocrwejten ^Pflanjentbeilen entjianbene 9fla=

terie. (Sr entfielt an niebrigen feuchten «Stellen, wo gewiffe, ber

gfdulniß mefyr wibevjtebenbe ©rdfer unb Saubmoofe wacfyfen, unb

fid) fo bafelbff ankaufen, bann au§ anbern feilen, welche ba$

fyerbeifließenbe SÖaffer an ber (Stelle anfd)wemmt 2dle§ l;duft ftdt)

übereinanber, ba§ SSegetabilifcfye gel)t in SSerwefung über, oerliert,

je langer e§ liegt, fein organifcfyeS ©ewebe immer met)r, unb wirb

gu einer Fompaften fd)wammigen SJcaffe jufammengeballt SBenn

bie äSerwefung fo roeit gebieten ift, baf ba§ organifd;e ©eroebe

ganj §erft6i't worben, fo tft ber £orf weiter nid)t§ al$ dn £u-

mu$, unb jwar ein faurer. Senn ieber ^>umu§, wenn er nur

einigen Sufammcnbang ijat, unb nicht juoiel mit ©runberben oer*

mengt ift, läßt fid; ol§ SEorfbenufcen unb brennen. Sie spflan*

jen, worauf ber SEorf fid; bilbet unb gewiffermaffen wdd;ft, ftnb

lauter folcfye, bie einen feudjten Stanbort l;aben. Sie 9viebgrdfer

(Carices), bie Sunggrdfcr(Eriophorum), ber$Porfd;(Ledmn pa-

lustre), unb oor^ügtid; ba§ £orfmoo3 (Sphagnum palustie), ftnb
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ölle in tfym verwebt. Snbeffcn Ijat man bem SSorfmoofc einen

vorzüglichen 2lntf)eil an tiefer Gh^cugung be§ £orf» bi£l)er juge*

[trieben unb e§ tft wol)l gewiß* baß e§ einen großen £l)cil $ur

SBilbung be3 SorfS fjergiebt. S3an SDcarum, ber verbtenffwHe

r;olldnbifd)e 9Zatuvforfdjcr, fydlt inbeffen nod? eine anbeve spflanje,

bie Conferva rivularis, für bie «l^auvtmutter be§ SorfcS, fo baß

ex fogar ber Meinung ifr, man fönnc £orf erzeugen unb pflanzen,

wenn man biefe ^Pflan^e nur an einer feuchten «Stelle einfyetmifcr;

madje. SSergl. ^)ermbftdbt3 2(rd)iv, 23b. 1» @. 420.

Die Umfidnbc fonnen fefyr verfdn'eben fevn, unter welchen

ber £orf entfielt. T>k Sage be$ £3oben§ gegen bie runb umljer

liegenbe ©egenb, befonberS gegen ben benad)bartcn SBafferfviegel

unb ber biervon abl)dngenbe §eud;tigfeit§3ufknb, bann aud) bit

SSefcfyaffenfyeit ber ^flanjen, woraus ber £orf entfielt, unb enb*

Itct> bie SBefcfyaffenbeit be§ UntcrgrunbcS fonnen an verfd)icbenen

£)rten fefyr von einanber abweichen, unb fyierburd) wirb wobl bie

mannigfaltige SSerfdjicbcnfyeit hervorgebracht, bie wir am SEorfe be*

merfen. SBir ft'nben ben Sorf an bem einen £)rte, wo allet ber

fdmellern SSerwefung günftig war, a(§ eine bomogenc, febwere

unb fcfywarjc SKaffc ; an anbern, wo bie ÜSerwefung nur tangfam

vor ft'd) gelten fonnte, al§ eine lofe leicl;tc SKaffc, in ber man
nod) fefyr »tele gafern von unterworfen ^flanjcn fi'nbet, ober bie fajr

gan§ au§ foleben befTef)t. Buwcilen bat fiel) aud) wirflid) Qrrbfyarj,

burd) einen befonberen nod) nicfyt genugfam befannten SSerwefungS»

Vro$eß barin erzeugt d$ giebt nod) viele anbere '2lbwcid)itngen

bei bem SEorfe, bie melw ober weniger in bie klugen fallenb ft'nb,

unb jum SEljett ftdt) nur bei einer genauem 2lnah;fe feigen. Der

£orf felbfr ijl in einem unb bcmfelben Sager verfctjieben. tbcn

ft'nbet man gemeiniglid) einen lofen faferigen SEorf, weiter unten

ifr er weniger fafcrtg, unb je tiefer man fommt, je fomvaftcr,

fcjrer, fcfywerer unb fdjwarjer wirb bie SDcaffe. Dte§ laßt ftd)

leiebt erflären. Der SEorf entfielt nid)t auf einmal, fonbern nad)

unb nad) bilbet fid) eine Sage über bie anbere» @rf! wenn eine

©eneration von ^flanjen abgefrorben iff, mäcbjr auf if)ren 9iücf=

bleibfein eine neue, unb fo ergebt ftd) altmdblig ba§ gan^e Sager;

bie unten liegenben <2d)id)ten fyaben alfo ein t)6l)crc§ 7ttttv, wie

bie obern, unb in il)nen ifr bie SScrwefung febon weiter vorgcrücfr.

Da biefe nun, je weiter fie gel)t, bie 9iüdblcibfel ber spflanjcn*

tt>c£te immer in einen mefyr Fol;lenartigcn Suftanb verfefet, fo wer*
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ben auch, bie untern Seiten mefyr jerftort, fd>wdrjer unb fof>=

lenartiger fepn.

©U fia) bet 2otf ttom «ftumuS unfcrfc^eibef.

£>er SEorf fommt bem $umu§ um fo mefyr gleich, je jfat-

fer bie ^pan^enfafern barin gerfcfet jmb. Sftur iji er t»on bem

4?umu3, ber \id) auf bem 2£cfer, in SSälbern unb an anbern

(Stellen erzeugt, terfdneben , weit er unter anbern Sßebingungen

entfielt. £cr £umu3, welcher burd) bie SSerwefung »egetabili*

feber .Körper fonft entfielt, ifr feiner fo anfyattenben geucfytigfeit

öuSgefefct, wie ber £orf. tfud) wirfen auf ifjn bie ©runberben

be£ 33oben§, womit er ftd> oermengt, bie aber beim eigentlichen

Sorfe nicfyt uorijanben finb. 3n ben meiften fallen ftimmt ber

Sorf mit bem fauren £umu§ überein, unb oft i)at er bie Gn-

genfcb.aften be§ lefctem fo fe&r, ba$ man ifm mit biefem burd)*

öu§ fnt etn6 galten muß»

*Dcr Zoxf entölt mer)rent()eil§, wie ber faure ^»umu», Grffig-

faure, 9)r;o§pf)orfaure unb aud) Ammonium. SBenn er aber aucr;

niebt fauer ifr, fo beft'fet er bod) eine große 9J?enge üon unauflös-

lichem {Jrtraftivflof, welcher bureb, Aalt ober 2£fcr;e auflösbar wirb.

Suweilen trifft man im Sorfe (Scb,wefelfiel an, ber oljne 3weifel

ton außen, man fann nid) t recfyt ausmachen wie, bjneingefommen

tfr. Solcher £orf giebt beim ^Brennen einen fcfyweflicbten ©eruefy,

unb er wittert auch, juweilen auf feiner Tberfladje ein tintenartig

fcfymcdenbeS Sal$ aus, baS au3 fdjwefelfaurem @tfen ober SSt=

triol befielt.

<Bo wie ber £umu§ au§ .ftofylenfroff, .Ippbrogen, 2Tjot unb

artigen jufammengefe^t ift , eben fo maftjen biefe (Elemente bie

SBeftanbtfyeile beS £orf$ au§. SBenn man ben £orf einer troefnen

£)effiiIation unterwirft, fo erbalt man eben bie Subftanjen, bie

ber £umu§ liefert, jwar in erwa§ cerfcfyiebenen §Serf)altniffen, weil

ber .Sobjcnjtoff im Sorfe überwiegenber ifr. ^nbeffen ift nicfyt

aller £orf gleich, nid) an biefem Stoffe. 3e alter er ift, befto

mefyr befü?t er bat>on , unb ba t>on ber Stenge be§ Äof)lenftoff§

bie ©üte be§ SorfS jum ^Brennen abbangt, fo ifr folcfyer alte, am

jneiften Jtofylenftoff cnt^altenbe, baju ber befte. £>er £orf fann

bureb, trodene Sage, burd) SScrmengung mit 2llfali ober Äalf in

SSerwefung gefegt, ton feiner Saure befreit, unb in einen milben
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fruchtbaren ^>umu§ umgewanbclt werben. 4Meüon ein mefyrereS

in ter ße^re wn ber Düngung.

§. 124.

5Die Sßtanntoijle.

Crtne anbcre brennbare ©ubfranj, bie ftcr; juwetfen nidr)t tief

unter ber Oberfläche be§ £3obcn§, auweilen unter ben Torfmooren

fmbet, ifr bte S3raun* unb ©rbfoble, ober ba§ bituminofe
^>olj. @§ ij! bem ßanbrotrtfye ntrfjt bloß als ^Brennmaterial,

mSbefonbere bei ber .Kalkbrennerei wichtig, fonbern e§ feljetnt aucr)

einen üorjügltd) wirffamen Jünger abzugeben, befonberä wenn e§

mit <3cr)wefelfie§ unb (5ifen burebbrungen ifr, unb bann burd) bte

SBerwitterung bc§ erftern Grifenüitriol barin erzeugt wirb, ba£ be*

fonbcrS in tiefer SSerbinbung, in geringem SDcafe auf \>tn 2CcFer

gebracht, büngenb ju feyn fcfyeint.

1)ie 23ot>enatten, tr)te (SicjenfcOciftcn, SDerffj unb
23enu$uncj, in fofern ftc aus t>en ©emengöeerlxUrniffeit

Der JöefJanbt^cUe t>er 2idicrJcume Derporcjejjen.

§. 125.

£)a$ S5erf)Mfnig ber »erf$ieben€it 23eflant>fl)etle madjt bie SSobcnarforn au§.

Sebe einjelne ber vorerwähnten (Subflanjen würbe für ftcr)

einen unfruchtbaren ober bod) jum 2Ccfcrbaue untauglidjen 33obcn

auSmacben. 9tur ba§ moglicb befre 33err)altnifjl ibrer Beugung
giebt ben moglid) beften SSoben ab, unb bk unenblicbe SScrfdn'e*

benbeit in biefen S3erf)dltniffen bewirft bie un^dblige SBerfcbieben*

beit ber 33obenarten, fo bafü ft'd) bei biefen feine befrimmten 2(b*

fdmitte ober ©renjen, fonbern nur Uebergänge angeben laffen.

$Ran b«t bt6t)er bie SSobenarten nad) bem ©rabe tr)rer Srucr)^

barfeit, bie man an ibnen bemerfte, unb nad) ben mel;r ober min*

ber eblen gruebten, bie ft'e retdjlicb ju tragen oermoebten, empt's

rifd) abejet^etft; aber bk 33eftimmung biefer SBobenarten ifr fo

mangelhaft gc-geben, xvk fte obne «ftcnntnif? tt)rer SBefranbtbeile

aud) nur gegeben werben fann. SSenn man bagegen eine S5ef!im-

mung ber S3obenarten naefy il;ren SScffanbtbetten üerfucfyte, fo warb
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ouf ben ©rab tyxtx £rutf)tbarFeit unb ifyt ©erhalten beim 2fc?er*

bau gu wenig 9\ücfftd;t genommen, unb e$ würben feine genauem
^Beobachtungen barübcr angcjMt, ober wenigjlenS nicbt mitgeteilt.

2Btr baben juerjl mehrere ^unbert 2frten t»on 2tcferboben cbemifd)

unterfud)t, unb jugleicb über ifcr Veralten beim ^cferbau unb bei

ber Vegetation un§ bie moglicbft genaueren $Kacbrid)ten, üon jeber

bcfonberS ju üerfcfyaffen gefucbt. Die bierauS ftd> ergebenben 9?e*

fultate l)aben un§ $roar in ben ©tanb gefegt, mit mehrerer S3e*

fiimmt^ett/ rote bisher gefcbeben ifi, barüber etwa§ fagen ju fon*

nen ; aber bennodb, fxnb fte bi§ jefct ntcijt jureicbenb, um bie (Sacbe

fo flar ju macben, unb fo über alle Sweifel ju ergeben, mie e§

bod) moglid) ju fepn fcfyeint, unb wie ee> wabrfd)einlicb in ber

§olge gegeben wirb. SBenn man "Das ^olgenbe alfo aucfy nur

als einen erften unb bar)er immer unoollfommnen SSerfucb einer

genauem 35efrimmung unb Älaffiftfation ber S5obenarten anfeuert

fann, fo fyaltt td? iljn bennocb für oerbienff lieb , in fofern er bie

erfle 33al)n bricht, auf welker wir ju genauem SBejtimmungen

gelangen werben.

S3ei ber ©d;3|ung ber SBobenarten juvorberfl nach tt)ren S5e=

ftanbt^eUen/ nefyme icb eine ©leiebbeit ifjrer übrigen Xkrljältniffe,

in 2Cnfel)ung ifyrer Sage, iforeS geucbtigfeitSjufranbeS, ifyrer Zkfe,

ü)reS UntergrunbeS u. f. f. an, unb fe£e »orau§, bafi fte bierin

einanber glcicb unb fehlerfrei ft'nb. 3n ber golge werben wir auf

jene digenfebaften 5urüc£fommcn, unb i^ren verfdn'ebenen (Sinflufj

auf i>k t>erfd)iebenen jßobenarten würbigen.

§. 126.

93erf>alfen beS £mnu6 im 35obett.

Der £umu§ ifT, wie oben gefagt, biejenige ©ubfranj, welche

im @rbboben ben ^»flanjen bie 91al;rung giebt. Die ^raft ober

ber 9?eid)tbum be§ 33oben§, ober wa§ man aud) juweilcn feine

fettig feit (obgleicb barunter aueb juweilen bie S3efd)affenl)eit

beS £l)on§ yerjlanben wirb) nennt, b«n9r bal)er Icbiglid) von ibm

unb feinem SSerbdlrniffe ab. Suglcicb aber fyat er aud) pl)t)ftfcb,

unb al§ un^erfe^ter Mwpa betrachtet, eine merfltd;e (Jinwirfrtng

auf ben 33oben. Qtx macfyt ben tbonigten S3oben porös, begün=

jligt bie einwirfung ber ßuft barauf, beförbert feine 9)Ktrbl;eit

unb fein Verfallen. Den ©anb befetfigt er, unb bdlt bureb feine

Skrmengung mit felbigem bie $eucbttgfeit mebr an, unb jwöi
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tyut er 6eibe§ mer)r, atS er e9 für ftd> allein tr)un würbe, fo baff

ber auS $umuä unb @anb in gerechtem S3crl;altniffe gemengte

S3oben mein* gebunben unb ^cucfyttgfett baltcnb iff, als wenn einer

biefer S3cflanbtfycUc 3U fel)r überwöge* £)en überreichen Äalfboben

Hü)lt er, wie man ju fagen pflegt, macl)t ilnv milber unb weniger

ret3cnb/ befejltgt feine Äonftjrenj, unb Ijalt and) in il;m bie 23er*

bunftung ber geuebttgfeit mel)r jurücf.

Snbcffen fann biefe fruchtbare (Subjranj auef) in übergroßer

Sftenge im S3oben oorbanben fepn, fo i>a$ biefer babureb ju (ofe

unb ju fd)roammig wirb, unb ben ^flan^cnwur^eln niebt bie nö*

tl)ige fejte Haltung giebt @r faugt in biefem Uebermaße bie

SeucbtigFeit wie ein ©ebroamm begierig ein, wirb baüon bei nafs

fer 2öitterung überfüllt, unb faft moraftig, fo t>a$ bie ^flanjen

atleS Uebel erleiben, welcbeS eine übermäßige s
Jldffe iljnen t>erur*

faebt, bauon franf roerben unb abjterben. 33ei ber Surre laßt

er bagegen bie Seucfytigfeit burcl) frarfe 'tfuSbünffung leiebt fallen,

unb wirb bal)er an ber SDberflddje gan$ bürre unb jraubig, fo baß

bie barin liegenben ©amenforner niebt Feimen Fonnen, ober waS
nod) fcblimmer iff, im Äeime wieber üertroefnen. Einige Solle

tiefer, wo tfm bie ^tmofpbdre niebt berührt, Fann er bagegen noer)

fo naß fei;n, baß man auS einer Jpanbiwli herausgegriffener @rbe

baS Söaffer tropfenweife berauSpreffen Fann. ©in foleber mit Qu*
muS übcrfüllter SSoben jiebt fiel) ferner bei jeber erl)eblid)en $$ex*

dnberung in ber Temperatur frarF aufammen, unb blaf)t ftcb wies

ber auf, woburd) bie ^flanjenmurjeln lofe gemacht unb in bie

Qöfye gebogen werben, fo baß ft'e oft Faum bureb bie (Spieen ilwer

SIBurjeln mit bem 33oben in SSerbinbung bleiben, fonbern oben

auf ju liegen lommen : weswegen ein foleber S3oben ftcb oft gar

nid)t $u SSinterungSfaaten pa$t, fonbern allein $ur (Sommerung,

unb manchmal and) ntcr)t $ur ©erffe, fonbern nur §u bem jäljem

Spafex benufjt werben Fann. @r begünffigt enbltd? mand;e Un*
IrautSarten weit mebr, wie bie Gierealien, unb jene nehmen bafycr

fo fefyr in ibm über()anb, baß ft'e biefe erjticFen.

£)er an £umuS, unb felbft an gutem milben £umuS, über*

reiche unb bertwrftecbcnbc S3oben ijt alfo FcincSwegS ber nu^barfre,

obroobl man il)n als Düngung jur ^Befruchtung eineS anbern

S3obcnS gebrauchen Fonnte.

Sft er feucht, fo ijt er mef)r 51t Sßiefcn geeignet, unb giebt,

wenn er anberS ntcfyt fumpft'g wirb, mit ben jwccFmdßigfren ©rd*
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fern, bem Alopecnrns pratensis, ben größeren Poa- unb Festuca-

2frtcn befroc?t, ben aUerfrucbtbarfren SEMefengrunb ab. Siegt er

troefen, fo läp"t er ftd) juweilen buref) baS 2luffübten irgenb einer

magern Grrbarr, ober letzter unb jweefmäßiger burd) ba§ 33ren*

nen verbeffern, wobrrrd) ein SEfyeil be§ überflüffigen £umuS üer*

jebrt unb in %\d)t üerwanbelt wirb; wonad) man ftd) jebod) im

anfange üor Sagergctretbe §u Ijüten f)at

i 127.

9Ser^affui0 beS £umu$ jum S&on im ^umofert SSobett.

Unter allen ©runberben fann ber SEfjon bie fiarffk Suntt*

fd)ung von £umu3 ertragen, inbem bie Cngenfcfyaften be§ lefctem

bie 9Ud)tl)eile be§ erflern r»erbeffern. S3tS ju welchem ©rabe bie

35eimifd)ung beS .!pumu§ ^ e 5nid)tbarfeit unb ben ÜÜBertf) be$

Königen ©oben» vermehre, getraue td) mid) nod) nid)t ju beftim*

men. £er rcicfyjte ©oben, ben wir unterfucfyt Ijaben, unb ber

au3 bem Cberbrudje genommen war, enthielt 19| ^rojent Qu*

mu§, mit 70 ^»rojent £f)on, etroaS feinen Sanb unb faum be»

mcr!(id)en Stalt. tiefer S5oben lag aber ju niebrig unb ju feucht,

um feine §rud)tbar!eit geborig fernen unb benu£en ju fonnen.

23intcrung mar jene§ $ei)kx§ wegen gar ntdjt barauf ju bauen,

unb Sommerung miplicf). Qrr fyattt übrigen^ binldngltdje Sin*

bung, unb eine feJ>r angemeffene wafferfyaltenbe .Kraft. Sonffc

finb 11| ^rojent ba§ ^>6d>flc gewefen, waS mir in tfyonigtem

2Tderbobcn, fogenanntem ,Klai* ober 5)?arfd} = S5oben an 4pumu3

gefunben fyaben* 2Bir haben aber and) benjenigen unerfd?cpflid)ert

S5oben ju unterfueben feine ©elegenl)eit gehabt, ber jährlich reU

fenbe grücfyte ohne alle Düngung tragen foll, unb auf welchem

man, wirb er nur genugfam bearbeitet, burebauä feine Abnahme

an gruebtbarfeit ju r»erfpüren verftebert, and) welcher burd) auf*

gebrauten Jünger ftd) nur üerfcbled)tert.

dt fofl ftd) in ber Ufraine, in Ungarn an ben ^ieberungen be§

SfyeilS unb an t>erfd)iebenen anbern fleinen Stellen, felbff in

£*eutfd)lanb, ft'nben. Senn obwohl man uerfd)iebenc von und un=

terfuerire SBobenarten ebemalS für unerfd)6vflicb hielt, nadjbem )k

bem Sfteere abgewonnen ober juerjr au» bem alten Siafen aufge-

broeben worben, fo fyat ftd) bod) in ber golge gezeigt, bap ft'e nad)

einer SRetl;e von reifenben (Saaten beö SungerS beburfrig würben,
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wenn man fie anberS ntcfjt jtt @rafe unb gut Sßcite niebcrlcgte,

unb fte baburd) neue Gräfte gewinnen ließ, ober aber ft'c buvcfy

unerfcfyöpfte auS bem Untergrunbe fyeroor geholte @rbe mittcljl beS

Siajolcnö, ÄufylenS, SOS üfylenS ober (SrabcnauSwurfS wiebcr

befruchtete. (5S gicbt nur nocfy wenige ©cgenbcn, roo man beS

2)üngerS gang entbehren ju fönnen glaubt, unb bieS ft'nb folctye,

wo baS ßanb mcfyr $u SSiefyweiben als jitm Äornbau benufet wirb.

£)er reiche oon unS untcrfucfyte tfyonige Verboten, bcffen

grucfytbarfeit für baS Non plus ultra gehalten warb, war ooin

rechten Ufer ber (Elbe einige Steilen tum tl;rem '#uSfIuffc, unb

l)klt wie gefagt 11^ ^rojent ,£umüS mit 4£ $rojent &alf, unb

übrigens größtenteils £l)on mit etwaS grober aber ^temttd) vieler

feiner, nur burcfy baS Podien ab^utrennenben Äicfelerbc. (?r war
jwar ftarf gebunben, aber bei maßiger geucfyrigfett nid)t fe&r jdl;c

;

er warb mit ben frarfflen grüßten, SiapS, Soeben, SÖintergerfre,

SSolmen bejtellt, verlangte aber boefy alle fed?§ Sal)re jum 8ia»3

eine flarfe SKiflbüngung unb föracfye.

Sßir l;aben ben £umuS mit SEljort gemengt tu folgen ange*

fd)lemmten -iftieberungSboben, bie inSbefonbere bei einem jmed'uiu-

ßigen grud}twcd)fcl von ber l)6d)ften §rud)tbarfeit waren, in oer-

fdjtebcnen ©rabationen gefunben. din S3oben aus bem 23ubjabin*

ger £anbe, welcher in ber ©egertb mit unb breit für ben frucfyt*

barften gehalten würbe, l)atte 8| sprojent $umuS mit 3 btö 1

^rojent Äalf, unb übrigens fajt lauter £l)on. @in £3oben aus

bem 2ünte SBollup, ber di ^rojent #umu§ l)atte, war noeb ein

trefflidjer Söeijenboben, inbem er ndmlid) biefc grudjt nod; in brit-

ter £rad;t fefyr üppig trug.

Sie febwarje garbe beS SBobcnS jicfyt nicfyt immer im 58er-

bdltniß mit feinem £umuS. üx ifr zuweilen weißlieb, wie fd;oii

erwähnt, unb bat bennod) meljr ^)umuSgel)alt, als ein anberer,

ber fd)wdr5lid)er auSfiel)t. ©eine fdjwarjc garbe fommt aber 511m

S3orfd)cin, wenn man il;n in einem verfdjloffcnen Siegel glül)t.

£)iefe reieben SEbon* ober Älaiboben füiben ftdt> nur in üJcic*

berungen, bie entweber notortfet) ober boeb böcfyft wat)rfd)einlicf)

mit bem abgefegten ©cfylamm beS' SBafferS tiefer ober flad;er be=

beef t worben ft'nb ; alfo an ben Ufern ber ©tröme, beren SBaffer

tangfam übertrat unb ft'cb langfam wieber jurücf^og, ober in fol=

eben Sudlern, bie oormalS, ebe ftd) baS 2Baffer einen 'tfuSwcsj

babnte, Seen waren. $R(\n fe^t biefe 2(cferarten in bie erfte

Zweiter 1i)eU. Ä
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ÄfcfTe, imb nennt fte gew»6!>nlid> ftarfen ©ci^enboben, weit fte

noch in tritter Sracr-t nach, tem Jünger bei tem £reifelberfvf:eme

SBetgcn ?u tragen vermögen.

£ie in biefe klaffe ju orbnenben 33obenarten haben inbeffen

©rabationen in ihrer grucrjtbarfcit unb ifyrcm SBertl). tb man

tiefe nad) ^erfydltnip tyreS ^)umu§gcf)alt§ atiein bejtimmcn renne,

getraue ich, mich, nicfyt ju entfcfyeiben, inbem bie SBergleicfyung ter

gruebtbarfeit an entfernten Crten ju fdjwierig, unb wofyl vom

.Stlima mit abhängig ijr. Cb ber mehrere ober minbere Äalfge-

l>alt unb ber ihnen wafyrfcfyeinlid) juweilen beigemifchre tr>iertfci?e

(Stoff bie grucritbarfeit erfyofye, ijr ebenfalls nicfyt §u entfernten.

9cacb bem 9?cfultate unferer Untcrfucbungen glaube id) jetoef)

onnebmen ju muffen, ta£ bie 2tcfererte mintejten§ ^wifcfyen 5 bi§

6 ^ro^ent ,!pumu§ galten muffe, um in biefe Alaffe gefegt ju

werben.

29ir nehmen, um bie SSerbdltntffe be§ 93obenwertb§ au§ju*

fvredben, ben UBertf; be§ un§ bekannten frud)tbarfien S3oben§ ju

100 an, welcher proportionale 2£crtl> bann bureb, ben (Einfluß,

ben feine Sage unb anbere SBerhjdltniffe auf feine Sftufebarfeit fyabm

fönnen, ju erbten unb gu vermintem ijr.

§. 12S.

SSer&alfnifj be§ £umu5 $um <San£e.

SP ber £umu5 mit wenigerem 3:h;on unb mit mefyrerem

Sante vermengt, fo tajj berfelbe feine fefre Sinbung fyat, it>ccr;=

felörocife jwer leicht turcfyfeucbtet rrirb, aber aud) fdmeü reteber

aurtroefnet , fo gel)6rt ein folcfycr Stoben nicfyt ,u biefer .ftlaffe.

.Ipier fann ta§ Ucbcrmaap tes> £>umu!> leicfyt ju grof? werben, unb

wir haben einen 33oten, ber 26 $)ro}ent Spumm fyiclt unb nbri*

genö ofyngefäfyr $ur .ipdlfte au3 S'fyon unb jur Spähte aus- »Sante

beftant, fcfyon ju lofe unb bem ©etreitebau minber ^utraglicfy ge;

funben. 2ßie er juerjt abgewdffert unb auS bem ©rafe gebrochen

war, trug er fcfyr gute Ernten, bie ftcfy aber balb Verminberten,

unb wie man ifym burefy reicfylicfye Düngung ba$ Verlorne wieber

ju geben fucfyte, warb er immer uneintraglicfyer.

dagegen fyaben wir anberen ißoten von mefyr fanbiger S5c=

fcfyaffenfyeit, welcher ttroa ^cfyn *Pro$cnt ^)umu§ enthielt, fcfyr

fruchtbar gefunben, unb für alle ©etreibearten, nur nicht für 23ei=

$en geeignet, insbefonbere wenn er zuweilen einige Safyre lux Sßcite
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niebergelegt warb. £>tcfer ©eben war inbeffen bcS £üngcr§ fer)r

bebürftig, unb I?atte ben größten Sftutjcn bavon, wenn man tyn

ber legten §rud)t *>or bem Sfaeberlegen $u ©räfc gab. Cfyne

Düngung unb ofyne SKur)e fann ein folcrjer 83obcn, wie bie ©r*

fafyrung lehrt, lcid)t crfdwpft werben.

S3oben tiefer ILxt fleht natürlid) burd? einen aHmabligen

ttebergang mit bem be§ vorigen §. 127. in Skrbinbung, fo wie

ffö namlidj fein Sbongebalt vermehrt. Snbeffen fehlen un§ bi$

je£t noefy ftrf>cre Qata barüber, wie frarf baS SEbonocrbaltniJ3 fet?n

muffe, um ihn ju fieserem unb nachhaltigem äöcijenboben ju

qualiftjirem

2Benn er etwa 20 ^rojent abfcfywemmbaren Zijon unb 10

SPro^erit J£>umu§, im übrigen <2anb fyat, fo tragt er noeb treffliebe

©erfte ; fyat er merf lid) wenigem S£bon, fo tragt er bei einer feudj«

ten Sage, ober in einem feuchten Sabre ficfjcrer ^>afer, unb im*

mer fetyr reichen 9\ocfcn, wenn man anberS burd) eine gute frühe
1

£3eftellung beffen Auswinterung vorbeugt.

üüftan fann ihn r)auptfacblicb nadb feiner ©ebunbenbeittartren;

je mehr er tiefe Slualttät beftfct, beffa mehr nähert er ftd? bem

für bie erfte Älaffe angenommenen 2Sertt)e von 100. 3e weniger

er aber 5£hon t)at unb mebj au3 <Sanb befielt, beffo tiefer fallt

er, felbft bei 10 bt§ 15 ^rojent £umu§, ju bem 2Bertl)e von

SO r)erab. 2£uf biefem fünfte bleibt er, wenn er anberS nidbt ju

flacb ift, unb auf blopem Sanbc ruht, bei emem folcfyen Sgumu&

gemalte wobl immer flehen, jumal ba er auch, jum ©raSwudbfe

fo febr geeignet ifr.

£enn man finbet tiefen £3obcn in ber Siegel niebt anbei?,

als in 9cicberungen, benen e§ an geudhtigfeit feiten fehlt. @r £ft

fyier au§ bem SKober ber SBafferpflanjen entftanben, bie ftcr) in

bem SBaffer, weldbeS uormalS biefe ©rünbe bebeefte, feit ^sabrtau=

fenben erjeugt Ratten, unb bei bem Surüdtreten bcffelben nun tri

eine fdmeliere ober langfamere Skrwcfunq übergingen, weswegen

tiefer SpumuZ audb meijr oter minber fol)lcnftoffbaltig ju fepn

febeint.

§. 120.

(Saure »erminberf feine $tiid)tbaiUiL

23ei ten beiten üorgebaefuen 33obcnarten fc|en wir immer uor*

au§, baß ber $umu§ milber ober fdurefrei fep. £)er faurc ^>umu§

j; 2
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macht einen unfruchtbaren ©oben, wovon in ber golge bie .^ebe

fevn wirb; manchmal aber i)(it er einen nur feljr geringen <$iab

von Saure, fo bay feine Fruchtbarkeit nicht viel, unb nicht in

"Änfc&ung aller *PfIan$en, jeboeb immer etwas leibet, dx tragt,

fo roie bie Saure merklicher nvirb, fd>lect>tere ©erjtc, obwohl nod)

immer £afer. £er Siocfen ift bem Stofre unb bem ^Befallen

ftuägejefet. Xk Jtcrner finb grobbüifigt unb minber mel)lvtid).

£ic barauf waebfenben ©rdfer ft'nb fowobl ihren Arten alo item

Saften nach bem S2ter)e minber angenehm unb gebeiblicb, obwohl

fte einen beträchtlichen .Speuertrag geben. So wie bie faurc SBe*

fehaffenbeit beö £umu§ alfo junimmt, verminte« ft'ch ber 2Be«b

tiefe* Stabend, unb ft'ntt fo ftufenroeife §u ber SBobena«, bie

man 9Jtoorboben nennt, h^rab.

§. 130.

Tievtmale unb 55eftimmung &e§ -öumuä -• GefjalfcS.

£ie fcbwaqe garbe £c$ 33oben§ lapt in ber Siegel einen

großen JKeicbtbum an £>umu§ erwarten; fte fann nur in einigen

fallen trügen, wo fte von 6ifcn = ober S3raunftcinorrb herrührt.

(Schon bie aujfaUenbe ^ntchtbarfeit be§ von £umu£> gefärbten 23o=

ben wirb bie? unterföetPen (äffen. Senft entteefr eä ffch halb,

wenn man einen fallen biefer Grrbe in einem Siegel beim 3u*

tritte ber 2uft glühet, wo ftd? bann, wenn bie febwane Farbe

vom ef)umus> herrührte, folebe äußerlich halb verliert, unb bie (ribe

weiß wirb; roax> aber nicht geflieht, wenn fte vom Gnfen herrührt.

Um bie Quantität bc§ eipumuS gu beftimmen, ift ta$ eins

fachlte Mittel, ihn ;u verbrennen, üftan erhalt ztxca 10 SKnuten

lang in vollem ©lühen ein beitimmtes ©ewieht ber oon jafern

unb Steinen gereinigten unb völlig aufgetrockneten Crbe, rührt fte

mit einer gldfernen d\bi)xz fleißig um, unb laßt fte fo fange fort-

glühen, big tie fcfymar&c jarbe ganUich verfchvr.::;en ift. Um
t>a$ gänzliche SBerbrennen bcö SgumuZ $u beferbevn. unb bie Äfs

beit abu:rüneu, ickt man ber 6rbe etwas fttfyeferfauaä ?lmmo*

nium iu, welche? uch vöUig wieber verflüchtigt, ©et SSerluf! bc3

@ewid)t§ jetgt bie Cuantitdt £>umu5 an, welche b:r £5oben enfc

hielt. Grs> hat freilich, tie Crrbe, insbefonbere bie tyomge, bei bie*

fem ©lühen noch etwa§ SBaffer verloren, welches i. e fo fcfi an-

hing, £a$ e» ihr nicht burch bas 2tustrocfnen, fonbern Mos burch

ba$ ©lühen entzogen werben fonnte. £)ies i)T inbc§ unbebeutenb,
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unb t'ann, wenn man nur bie (*rbe vorher oollfommcn auStvo<ftatr;

ntebt über i SProjCflt betreten, Grntbiclt mbeffen ber ©oben ste-

ten Stallt fö würbe bic SBetflüc&ttgUng feiner Äo^errfdur« itnb fei«

ne§ *fir»)1aIüfation£waffer3 von groferer (Srbcblicbr'cit fcx;n , «nb

fo mußte btefer «ftalf vorder au^gefebieben werben.

£)ic ©aurc be§ £umu$ entbedft man babureb, baß man einen

(Streifen fiadmu^pavier in einen au? biefer ©rbe mit SBaffer c\c=

machten S5rci ficect; wirb er rotr) gefärbt, fo tfi Saure barin ö0£

banben. £>cr faure ,£)umu3 verrat!) ftcb auch, febon burd) feinen

©crud), wenn er geglüht wirb, unb ber bann bem bei? -brennen?

ben SJotfS glcid; ijf. ©iebt ber £>umu§ beim Verbrennen einen

©crueb, xvk verbrannte gebern, fo ijt bie§ bagegen m\ Beteten,

bajl er jum Styetl tbierifeben UrfprungS, unb fomit in ber Sieget

fräftiger unb $erfcfebarcr fc«.

©ine genauere Untcrfucfyung be§ #umu§ würbe ofyne Swcifcl

am jwe£ntäfHa#en bureb bie troefne £>ejliUation im pneumatifeben

Separate angepeilt werben, ift aber ntd>t für ben ßanbwirtb-

'Arthur S)oung hat ft'e inbeffen r)auftg angefrcUt, unb inSbe*

fonbere bie Quantität bei? erhaltenen gefönten SöafferftoffgafeS

mit ber grucfytbarfeit be§ 33oben§ im SSerbaltnifj gefunben, fo

baß er bicfc§ Verfahren al§ einen SutcbtbarFeitSmeffcr vorfeblug,

worin aud) tytifiUi) ihm beipflichtete, unb mit feinen SSec-bad?--

tungen unrerjiüjjte.

§. 111;

£>ec £(;on. Deffen gute (Sigcnfdjaftctu

£*er SEbon beforbert b4e §rud)tbarl!ett

:

1) burd; feine wafferfyaltenbe straft, inbem er ftcb von ber

,V-'.i Jcabrung ber ^flanjcn unumgänglich notbigen geucbtigr'cit,

felbji bei anfyaltcnbcr £)ürre nicht trennt, unb biefc, and) bei an-

fd;cinenber großer SrocFenbcit, ben ^flan^cn boeb nod) norbbürf;

tig übcrUi^t

;

2) wirft er burd) bie gefthaltung be§ $umiu?, welchen er.

nicht Mbfc pbofi'fcb einbüüt unb fdfoüfet, fonbern aud^ burd) bie

gcwijfcrmaffen cfyemtfdje Verbinbung, bie er mit btefer jufammen?

gefebten (Subfranj eingegangen tft;

3) burd) bie feuere Haltung, weld)e er ben spflanjenrouv&clu

giebt, unb fclbjt wol;( burd) ben Söiberftanb, welchen er tljrcr ^u

großen WuSbcbnung entgegenfefct ; wobureb. ftc Jim Hh&töbt mety-
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tcrer £aar»ur$elbüfcr;e genethigt »erben, burdb bie jebe ^flan,e

ihre Nahrung in ber Sftdhe fucbt, unb fte ihren Stacbbatn folglich

weniger raubt.

4) burcb bie 2fbbalmng ber ben 5Bur$eln immer nachteiligen

armefpb drifchcn 2uft, unb burcb. bie fdb»dcr;ere Leitung ber SSdr-

me, »oburd? er eine gleichmäßige Temperatur, bei einem fdxietlen

Skdbfel berfelben in ber 2uft, bem 33obcn mehr erhalt. £)ie

H rungen eineS fcbnellen SSecbfelS oon Sßdrme unb Satte finb

baher ben auf tbcnigem S3oben »acbTenbcn grucfyten, wenn er

nid>t eben ju naf tft, minber nadbtbeilig, »ie benen auf fanbi-

gem SBoben;

5) inbem er ba$ jur S5i(bung ber .ftofylcnfdure fo nötige

Crrgen, fyöcbjt »abrfcfyeinlicb aber auch 2Tjot an ftd) jiebt, unb bie

SBed)fel»irfung tiefer allgemein verbreiteren Stoffe beförbert.

§. 132.

«Denen ru^f&eilige ßigenföaften.

(Sein Uebermaaf? wirb aber nachteilig:

1 ) inbem er bie §eurf)tigfeit bei naffer SBitterung $u lange

.:, fie »eber burd?fintern noch kiebt serbunften laft, fonbem

bamit ju einem SBrei jerflieBt.

2) inbem er ftdb bei troefener Witterung ju fefyr erhärtet,

bem Einbringen ber ^^anjenrourjeln ju frarfen SBiberftanb kiftet,

unb fidb in eine fafr jiegelartige SDcaffe jufammenjieht

3") inbem er im Sommer bei ftarfer 2Cu5trocfnung fowohl,

al§ im SSinter beim grofte Sftfje unb Spalten befommt. Spieu

bureb »erben bk SBur^eln tfyeilS jerriffen, tbeilä »erben )k in

eine ihnen t>öct?ft nachteilige unmittelbare Skrbinbung mit ber

atmofpbdrifcben £uft gebracht, wobureb ihr SBerberben bewirft

werren fann.

4 intern er bie ndhrenben Stoffe ober ben Jünger ffatf

unb nicht fo leidet baoon trennt, »ie lofere Grrbe. 3ii er einmal

bamit reieblicb »erfehen unb gewiifcrmaiien gefdttigt, fo bkibt er

5»ar um fo langer in Üraft. 3Ü er aber einmal auSge^cbrt unb

arm, fo tbun bie erflen Düngungen reeit mintere SBirfung auf

tie 3>flan$en, unb jene müjfen fefyr ftarf fetm, »enn bie erften

gTÜcrte 9?u£en ton ihnen haben feilen.

5) inbem er bie Bearbeitung btb 33obenä febwer macht; bei
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fcud>tem Sßctter ^flug, Grggc unb SBagen faum juldßt, fiel) nn

9)flug unb §ggc wie ein Scig feft anfangt, ibre (Sinwtrfung üer=

binbert unb ber 3ert()cilung wibcrjiifot : bagegen bei troefener SBit*

tevung fiel) $ufammenjiet)t unb bermaßen erwartet/ baß er burd)

ben sPfIucj mit fdnuercr Arbeit nur in große Schollen jerbrodjen

werben fann, bic i'Cinn , b\x> ftc wieber §eucr)tigfeit erlangen, aud)

mit ber (£gge unb fclbft nid?t mit ber 2Sal$e gezwungen werben

Fonncn; weswegen man tyauftg ba$ Serfcbjagen berfelben mit Jteu>

len $u £ülfe nehmen muß, unb fclbjt baburd) feinen 3weef nur

unvollkommen erreicht,

§. 133.

SBer&ÄIfnij} beS SfjonS 5um ©anbe.

£)ie üblen Gngenfcfyaftcn be6 überwiegenben £l)on§ im £5oben

Fonnen 5um £t)eil burd) bie Sumengung be£ 4?umu3 jebod) ntd)t

völlig überwunben werben,' worüber wir in §. 127 gerebet t)aben.

2lud) bie Sumifdjung be§ MalH verbeffert ft'e gewijfermaßen, wor*

über wir in ber golge reben werben. 58orjüglid) unb am l;duftg-

fren aber werben ft'e burd) ben ©anb überwunben. Einige 3umi-

fcfyung von ©anbe enthalt bie aeferbare .Krume faft immer, unb

gang ofyne felbigen würbe fte faum urbar gu machen fc»n. (£3

Fommt bc§t>alb bei ber 33eurtt)eilung ber meifren SBobenarten vor-

jüglid) auf- baS SBertyältnijj an, worin ©anb unb £l)on gemengt

ftnb.

§. 134.

<5 a n b.

S3eüor id) biefc SScrfyältniffc angebe, muß id) mid) benimmt

über baS ciflaren, \va$ id) <5anb nenne. 3>d) verfiele barunter

blo§ biejenige grobfornige Äicfclcrbe, wetd)e fiel) bei forgfältigem

'«Äbfdjwemmen 51t S3obcn gefegt fyat, unb bie man auf biefc SÖeifc

fammeln fann. (53 fd)eibet fid) fonfl, wie unö fpdrere JBerfu$<

gelehrt fyabcn, unb wie id) in @int)of§ ©runbrtß ber Chemie in

einer 'tfnmcrfung Seite 20S btö 210 angejeigt l)atte, mittel)! be§

©iebenö be§ SEbonS im Söajfcr nod) eine betrdd)tlid)e Quantität

feingef orntcr jticfclcrbe ab, fo baß, wenn biefe Operation

lange unb forgfaltig fortgcfcljt wirb, nur wenig Äicfcterbc mit

ber reinen £t)oncrbc vermengt bleibt. £>tc Quantität biefer fein*
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gcföi
':
labt r3cint (benn öl? r-ötlig au?gemacl)t mage trf>

es noebr -;:.-. bat Unterfcbieb jreifeben fogenannten fet-

i ausrHimadben, bei £bon cn ü'ch aber im*

mer
;

. unb nur mit ehrer getvifTcn Quantität feiner

, : . bod auf eine mechanifcb unfcbeibbaTe

3£eife s.v.. j bleiben. ENI ef tm§ hier aber nur barauf

anfc:r n< : • ;r:b unb b?e 9hi£barfeit be§ SBcbcns nach bem

incr Skjianbtheile *u beiTimmen, unb biefes auf

unb allgemein anvrenbbare SÖeife au?;umit*

::.:".: auf jene feinkörnige unb burch bleues 2Cb*

cn niebt afl ..:-.:; JBefdafec Feine Siucfficbt, unb

nebmen bas, rcaS mit SScrficbt abgefcfyrremmt rrerben, als ü£r;on

an. 3n ben meifren gällen lafien ficb au§ bem abgefcr;tr>emmten

£b,on tton 100 Philen nv± 15 Ereile foleber feinen Äiefeierbe

bureb b<HI 5;.: . ibf( . ::. iftur bei einigen befonberen üBoben*

arten b;rr::c mehr. 5: ;•:::: -. 33. neu ange*

irinta Stoben oöri rer 9togab«2njeI bei £an;ig eine groge

feinen Jttef Grs gehören noef) längere Unter*

Timmen, in »tffeni Shen, bin biefer

k':::c.-i £tef :. eines minberen 3ufa|eS fem Sanbe

ftebarf, um : M ;u Kfemmen.

§. 135.

rie Sfftanbt^fift ftf^en'foflen.

Bern bei Stoben und deichen S'beilen abfcbiremm*

onfc :urucfbleic enbeni 2 ~::br, fg nennen mir

: . ßrrbe, trenn ber

«£:.:-.. \ : tttSmac^t;Je nadbbenier merjr

ofeft ::;::::;: 3." r ober jaberer Ser^m.

(?nth..r bjc <!'::•: weniger ftbl fO ^::;r.:: Skmbv fo beigt

fte SEbonboben. £ mnex jhenger, unb jeigt bie üblen

©ge: "rärfer, je eil t>om Sanbc ift. Spat

er nur 20 unb wenige

r

\t wirb er ein febr jäber,

vacbje leidet aufgefegter

Stoben eine fürte Sumtfdjung ton ,£>umu§

er;: iM>n Jtalf ibn uübati 5 nnd Her aüerbings bte

- ^mengten ^te=

•.•':, wenn er bei we=

ntgem «canbe : üiel bef
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Sporte ober SBcijftibobcn.

SDiefer Sbonboben ifr gcrooOnttd) unter bem Flamen SBciftcn*

boben 5Weitcr .Klaffe, ober fdnvacber 2öei$enboben befannt, in fo=

fern er niebt fo fielen .£>umu3 bcft'fet, baß er 2Bei$cn ofyne frtfd)en

£>img tragen, unb mitbin §ur erften jtlaffe gerechnet werben fann.

Sebocb barf e§ it)m ntdjt ganj am £umu§ mangeln. (Selten tref*

fen wir auf ber #&be SSoben an, ber bei gewobnlicbcr Kultur

mebr al§ 3 ^Pro^ent #umu§ entgelte. Grr ijr babei boeb für ben

SSeijcn befonberS geeignet, unb tragt il)n mit mebrerer <5icberbeit

unb befferem Erfolge, wie Oiocfen. 9>cur muß er baju 9cabrung§<

tbcile baben; unb ba er biefe niebt in feinem natürlichen £umuö
genugfam beftfet, fo fann SBeijen nur in erfter ober jmeiter Sracbt

mit ^ortbeil auf ibm gebaut werben, 9cacbftbem tft er ber ©erfre

günfrig, wenn er 30 bi§ 40 ^ro^ent ©anb i)at; fyat er aber we*

niger unb wirb tiefet niebt bureb eine jlarfe 3umifd)img üon -Stalf

erfcl^t, fo pa$t er ftdt> nacb £em SBeijcn beffer für .Ipafer. @r tragt

ferner bei binldnglicber £>ungfraft Jpulfenfrücbte ; ber mit mebrerem

<2anbe vermifebte t?or$ugltcr; @rbfen, ber jabexe aber nod) fixerer

S3obnen.

(Sein SBertr) fallt, wenn er ntcr)t ju ben bumofen, mergligten,

Falfigten S3oben gerechnet werben fann, mit ber Quantität bcS

©anbei?, fo baß ber, welcber 40 ^rojent ©anb enthalt, im SBertbe

am boebften, ber, welcber nur 5 ^rojent ©anb fyat, am niebrig=

fren ftebt, 3war tyat bei Fräftiger Düngung, unb wenn eine paf*

fenb wecbfelnbe Söittcrung niebt nur bie ^Bearbeitung ber SSracbe,

fonbern aueb bie Vegetation begünfrigt, ber ftrengerc tbonigte 35o-

ben, befonberS im Sßeijen, juweilen einen Vorzug; wenn man

aber bagegen bie ©cbwierigfeit feiner ^Bearbeitung unb ben SKtgs

wacb§, bem er üor bem milberen unterworfen tft, berechnet; fo

Fann man feinen minbern SBertl) niebt in Zweifel jicben. Sei) fefce

ben SBoben, ber 40 ^rojent ©anb unb gegen 60 ^rojent abfebwemm^

bare Gh
-

be t)at, wenn er gegen 2 ^rojent natürlieben $umu§ befiel,

ju 70, ben, ber nur 30 9)ro§ent ©anb fyat, $u 60, ben üon 20

9>rojent ju 50, unb ben »on 10 9)rojent ju 40. SBcnn er niebt

über 1 ^rojent £umu§ entbälr-, fo fallt er tninbcflcnS um' 20

*Pro$cnt feinet SQBertr)e§ berab, unb wot)l um fo mel)r, je jaber er

tft ; fo baß ber $äl)c mit wenig ober gar feinem £umu§ — namlicb
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milben, auflösten — burdjbrungenc, bann gewobnlicr; napfalte

fogenannte Scfyluffboben auf eine ber niebrigften Stufe ber 23o*

Unarten unb im SBertfye bem Sanbboben gicieb flebet. dagegen

fielet fein Sßertf) mit einem bohren £umusgcbalt, unb wobjl in

einem um fo größeren äkrbältniffe, ie gä^er er ifi, bi» gu bem

SBoben erfter klaffe hinauf, wobin er freiließ aueb; burd) eine fcf)r

bereicfyernbe Düngung unb SBebanblung gelangen fann.

§. 137.

derjenige S3oben, reeller mef>r al» 40 bis 60 ^rojent Sanb

enthält, wirb ßebmb oben fcfylecbtbin genannt. 3e weniger Sanb

er über 40 ^rojent enthalt/ bejto beffer i|1 er — immer unter

SBorauSfefcung eineS gleiten £umu$gcbalt§. — SMS 5o ^rcjcnt

bleibt er jum 2Beijcn = unb ©erfrenbau glcicb geeignet. Steigt aber

ber <3anb über 50 "Prozent bis 60 ^rojent, fo fann er jwar SSei-

gen bti guter Kultur noef) immer üortfyeityaft tragen, jcbodb mit

minberem (Erfolge, unb mit mehrerer (Etfcbtyfung, als SKocfen;

wirb bann aber für ©erfre ganj oorjüglid) geeignet, unb fommt in

bte klaffe beS ftarfen ©crftbobenS ju fielen.

SBegcn ber großen ©icberbeit biefeS SBobenS, ber leichteren S3e-

arbeitung, ber gemäßigten Temperatur unb geucbtigfeitSbaltung bat

er fo tüele S5orjüge oor bem flrengcren Sbonbobcn, baf; man ifyn,

ungeachtet feiner minbern SBeijeutragbarfeit, bod) in feinen i>er*

fct)iebenen ©rabatienen mit biefem glcid) fcfy%n fann. &iefe ©ra=

bationen ftnb aber entgegengefefeter Zxt. 40 ^rojent Sanb jeigen

\id) unS al§ baS ooUfommcnfie SScrljältnip. SSie fid) bort ber

SBertl) beS 83obcnS perminberte, wenn ber ©anb abnabm, fo »er*

minbert er fiel) bier, wenn er junimmt. Sebocb; nad) unfern bifyt-

rigen ^Beobachtungen nid)t in gleicher Proportion, £cr SBcrtr)

beS S3obenS fct>emt bei folgenben entgegengefefcten SBerbältniffen

ungefähr gleich $u feon;

50 9)roj. @anb = 35 ^rojent ober 50 9>roj. abfcfywcmm*

barer Sfyon = 65

;

60 9)ro§. ©anb = 30 sprojent ober 40 9>ro$. abfdEjwemm-

barer Sbon = 70.

(So viel ndmlid) bem erfferen an ber möglicbflen $ßollfommen=

beir wegen ju geringer SBinbung mangelt, fo viel fel;lt bem k$tc-

xm wegen ju geringer Cocfer^eit.
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§u werben/ verballet unb verfdjalet ftd) aber aucl; nid)t. Q?r leibet

nid)t leicht an Sftdffe, l)dlt aber bie geud)tigfeit genug an, um jiem-

lid) anbaltenber Dürre wiberfreljen gu fönnen; ja eS leiben bei t-tc-

fer bie jungen 9>flanjen weit weniger/ al§ auf jdfjem SBoben, wei(

ibre 2ßurjeln ftd) mebr verbreiten unb tiefer einbringen rennen*

DcSbalb ift befonberS bie ©erffe fo viel fixerer barauf, @r tragt

SBeijen freilieb nur/ wenn er in frdftigem Düngerffanbe ifr; aber

Siocfen Ui einem fd)wdd)ern Düngerffanbe beffer, wie ber ftrengere

SBobcn. Den £ülfenfrüd)ten, bem Klee unb anbem Suttergerodd)*

fen, ben .Kartoffeln unb Stuben, enblid) aucl) ben meijlen JpanbelS*

gcwdcbfcn : 9ia»§/ Sein/ £abacf u. f, Wt iji er febr günjrig, .unb

erlaubt eine beffere ^Bearbeitung berfelben* ©r verfd;t(ef$t ft'cr; feite*

ner gegen $PfIug unb @gge. DeSljalb tjr biefer 33oben, wenn gleicf)

in vorjüglicbcn Saljren, niebt fo eintrdgltd) an Soeben, bod) in

ben angegebenen ©rabatiouen bem eigentlichen SBei^enbobcn gleicf

ju fd)d£en»

§. 138,

3m ttebermaaf* wirb namlid) ber (Sanb nacbtljeiltg

:

1) inbem er bie geucfytigfeit niebt an ftd) l)dlt, fie fd)nell burcr)*

feigen unb verbunden laßt, unb ntit berfelben fruchtbare ©toffc.

2) inbem er ftd) mit bem £umu§ nid)t verbinbet, faum eine

yfypftfdje, viel weniger eine djemifebe ^Injiebung baju fyat, aucl) atö

ber 2(tmpf»f)dre feine fruchtbare (Stoffe aufnimmt.

3) inbem ber ©anbboben eine bduftge ^Bearbeitung, — bte

jur Vertilgung bc» UnfrautS, roeld)c§ bü jureiebenbem ^)umu§

fel)r leid)t in il;m einwud)ert, oft nötbig wäre, — bod) niebt er-

tragt, weil er baburd) alle S3inbung verliert, unb wie man e$

nennt, leid;t auSgcfoort ober erfdltet werben Fann, inbem ber $u*
mu§, ber nur in feinen Bwifcbenrdumen angel)äuft, aber niebt mit

i(;m »erbunben war, bureb SBinb unb SBetter entführt wirb.

4) inbem er bie SBdrme jrarf leitet, unb bie Gnnwirfung be§

Srofreö fowobl, at3 ber jrarfen Spi^t Ui jebem fdjnellen 2öed)fe(

ber atmofvl)drifd)en Temperatur ben ^flan^en fcl;r emvfmblicr;

mad)t.
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£ebcnarten.

§. 139.

•Sandiger ©erft&ebcn.

SBcnn ber ©oben mebj wie 60 bis 80 ^rojent ©önfc

fo fycifit er fanbiger Scbmbobcn. Gfr nimmt nun in feinem SSertbc

mit bem jtarfern 3ufa£e oom ©anbe ffärfer ab, unb »am
xu 60 $*rojent Sanb 60 wertb war, fo fallt ber, welcher 69

$>rojent bat, bt§ ju 50, ber von 70 ^rejent ju 40, ber ju 75

sprojent ju 30, unb ber oon SO ^rojent &u 20 t;crab. Sun; 3

jenbau wirb er mißlich,, unb bei 70 fföo&jtftt Sanb unter gm i

.

lieber .Kultur untauglich (Berjte Fann er, befonber? tottm

feine Sage (wovon jeboeb erjt in ber ^olge) begunjiigt, ^crnefflicb

traaen, wenn ber Sommer nicht ^u bürrc ijt. ^eebalb wirb er

unter bem tarnen frfnvacbcr ©erftboben begriffen. 3um 9?ocfcn

xft er ber ft'cberfle S3obcn. @r ifr immer leicht jju bearbeiten,

jcbocb
;
bem verqueefen meh;r al§ bmbenber f3oben auSgcfefct. iDtn

Jünger hält er nicht ftar! an, fonbern jetjefct t^n fcbncUcr, unb

laut ibn in tie grüdjtc übergeben. £cebaib bebarf er einer i

Düngung, btc aber au? eben bem ©runbe febwäcber fern fann.

SBci einer reichlichen oft wicbcrholtcn Düngung unb fehonenber Sfc

Teilung faan er ftd) jeboeb an f>unutä febr bereichern, unc bann |u

einer fyobcn fjrucbtbarfcit fommen, tie fic3t> aber bei einer erfcK-

SScljanblung leicht lieber verliert.

2Bcnn er 75 ^rojent unb barüber an (Sanbc t)at, fo fdjafct

man ibn gewöhnlich, nur als« ^aferboben. (£r trägt aber auch,

bann im £urcbfd)nitt ber Sa&re ©erfte noch, vorteilhafter, xv'u

£afer, warn er genugjam ©ungrrafr bat.

§. 140.

©anbbot'en.

Spat ber 83obcn über Sc» ^rojent Sanb, fo bei£t er Sanbbo--

ben, unb in fofern btefer Sanc niebt über 00 freigt, Icbmiger

©anbboben.

S5i§ *u S5 ^rojent <5anb pflegt er noeb in
:

'. ,

v
. :.;gorie

von £aferhoben gebracht ju werben. Zcx &afcr in aber

lieb unb von geringem (Ertrage. Qx trägt von ben Gercalien nur

Svocfcn unb 83ucbwcijcn mit Sicherheit, unb wenn er in gutem ^ün-

cmngSftanbc erhalten wirb, fo wirb Oiodfen nacbÄocfcn immer vor

rfyeilfyaftcr, wie £afcr nach 9iocfcn ferrn, weil biefem bic 2tu£rrocf=

nung, ber tiefer 23obcn im Sommer unterworfen ift, nie
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nacritbeitig werten fann. Unter allen gutfcrgeroai&fen ffnb Sim
toffcln unb <2ty6rgcl nod? bte auocrläffigffen auf felbigem.

(Sr wirb aber burd; mclc S3ea<ferung, bie er benn boefy, wenn
er in Junger gehalten wirb, be§ UnfrautS wegen erforbert, leicht

fo lofe, baß alle grüßte barauf mißraten. £)k&al& tjl bie 9iul)e

ober ba§ SJliebcrfcgcn 511 ©rafe tf)m oorjuglid) nötfyig unb §u fei*

ner oortfyeilbaftcftcn 33enu£ung notljwcnbig, ba er bann, befonberd

mit ©cbaffd;wingcl, 9iaogra§, weißem Älee unb ^pimpinclle befaef,

ftwar feiten bem JKinboief), aber immer ben ©cfyafen eine nufcbare

Söetbc giebt, unb nun wieber umgebrochen immer üorjuglicfyen

SKocfen tragt.

Qcin Sßertf) fallt mit jebem sprojente, wcld;e3 er an <Sanb

mefyr enthalt, um 1, oon 20 bt£ 10 fyerab; wenn wir aud) an*

nehmen, bafü er nod) 1 bis li ^ro^ent £umu3 enthalte, welches

aber fyauft'g ntdt;t ber Sali, unb bann fein 2ßertl; noeb geringer ijh

§. 141.

(Sdjlecfjfer Oanb&oben.

Spat ber SSoben aber 90 ^Jrojcnt <Sanb, fo fommt er in ber

nicbrigflen klaffe be3 SßobcriS ju jfcf)en, welcher nur — wenn man
tlm anberS nid)t mit £>un$cr, ber au» h)m nie erfefct werben Fann,

überlauft — nad) einer langen Siuf)c eine fjxutyt mit S>ortl;eil

ju tragen vermag, unb oon biefer balb crfcfyopft wirb. 2ßcnn man
tr/n fo fdioncnb bcf)anbclt, fo wirb ber, welcher bi3 94 $>ro5cnt

©onb l)at, in feinen Siutycjabrcn nod) eine leibltdje ©ebafweibe

geben, unb per borgen ein @d;af ernähren fonnen, inbem er

nod) bie kleinem Festuca * TCrtett unb ba§ Anthoxanthuin tragt.

SBcnn er aber nocl) mcfyr <£anb enthalt, fo tragt er nicfytS wie bie

Aira canescens ober ben fogenannten äBocfSbartfy unb einige anberc

nal)rungölofe $)flan$en, unb ft'nf t bann jum üoüTommncn ghtgfanbe

bevab, beffen fd)wad;e 9larbc ober S3or!e ju rüfyrcn, wegen ber

bann entfrefyenben <Sanbwcl)cn, fcljr gcfal)rlid; ifr.

0ttan fann annehmen, baß ber {SSoben , mit jebem ^ro^ente

an (Sanbc mcfyr, um 1 aucl) ferner fycvabfinfe
; fo wie er aber ^itm

ßlugfanbc wirb, in ben meinen galten einen negatioen Söertf)

babf.

§. 142.

?0?andbcr <Sanb befrcl)t ntd)t allein au§ iticfelcrbc, fonbern

hat Corner oon foblenfaurcm Äalf betgemifebt, wenn man anbcrS
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\m ftulf vor bem ^Kchwemmert nichrf auf aefchieben bar. Stiefel

falfigre Sunt ift nicht unauflöslich, roic bet fttfUfaiib, unb be?

ferbcrf bie Jti : wehl mehr* £ccr; fehlen mÜ |

fame ^Beobachtungen bierüben

§. 143.

5kr&iltai| bei ffafffi $um ^Bcbfri.

£ie ©egenwart be£ Falles, infbefonbere wenn er mit ttm

Shone innig gemifebf :":
:• ;u einem gewi'Tcn SScri :..:=

niffe : . ga ..reif bef Btfteni
[

1) iitbcm er ben £hon Uidtt unb mürbe macht, trenn et

mitifl| tttfb f)(ei jerf gettrifty iftj ffl bflf er nun

leicht in ein feinet ^ulrcr auJcinar.JeraUr, trenn er einer feudjtett

Suft ctuSgefefet w!-.:.

•. tnben) er ihn leichter u:::-::;f::;: unb bie Anhäufung be§

RafferS barin rerbinberr. dagegen fcheint er ben Sauce mehrere

Stiftung unb Jcud ig :.: geben, unb fieb mithülfe

be3 jpumuf genauer mit ihm ju beifrtnbflL

3 inbeni tt bü B^tfe^ttflg tatt Se$fefh>rnfimg berna

ben 3tt>ffc im 2fier beferbert, unb bie bem SEfyrai |U fef

genbc OTgOl v.'.v: SRatffU Btefyt lerer. DB :: fctJM £ofyleäfättT< :::::

ipunvjr ober vielleicht bell |>flan$eri '..er :.:.;:, tati) tiefe bfe

gegen au§ bei fcnfl triebet ml ftd -':lglicrt ale ein munittet»

bar nährenber Äörrer wirfe, ift noch ;: ":, tnäeffen auf meh-

reren Srunben wahrfebeinlich. SBn Bäben lierauf jurueffemmen,

wenn wir rem Sic
2
.: Sß r::::::::::;:; :";::el tetofc

4 [üben er bie im Soben fich •'; ..::!-: erjeugenbe Bami
nicht entftchen [oft, trab wenn ftl rntßanben ;":, baß) neutral

ftrt unb unfebablich madjt

5) inbem er Dcfbttbert mchireiche, fe::wülugc grüci:: .

unb allen ©eirachfen auf ber £:-.: ... IßenV&ajfc -.::

günftig ift, alfo £>ülfenfrücb:e unl alle KtttakU ftöf Ü)m am
rften gebeihen.

3» Ucberf.up fann er aber a::.v na er: heilig werben, wie wir

bie? an bem Fretbigen Sftben betnetfen:

1) inbem er bie geuebrigireit nier: :.:::':..:, unb fic ine:,

bere leid1
: netbunffcn lift, felbft mehr wie bei Snob, totSweyn

er bei treefener Witterung ganj aufgeberrr unb ßaufetg wirf.

•2) inbem er ten SKtjt un: ben Turnus febr fä)neO «rfeer,
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tyren Ucbergang in bie $flan$en oft $u ftorf befördert, fie böljet

übermäßig treibt, if)nen bann aber in ber I>6d>frcn ^eriobe törer

@ntwicfelung feinen yiaä)\a§ mefyr geben fann, unb fie üerfdjmad)*

ten Idpt.

£>a id) Grrbarten mit überwiegenbem .Ralfe ntdbt fenn£, fo

fähre idj ba§ an, was ßfyaptal bauonfagt: „(hben, bie ilalc"

in l)en?orjrccbenbcm Skrbdltniffc enthalten, ft'nb yoro$, kldyU fcf>t

burd)bringlicb üon SSaffcr unb gut ju verarbeiten; fie btlbcn einen

Scig, ber fafl feine ßonftfrcnj t>at/ laffen ba§ SBaffer aber mit

2eid)tigfeit wieber fahren; fte troefnen au§, ofyne Spalten $u be*

fommen, unb ofme eine beträdjtlidje SKinberung in il)rer SKaffe

SU erfahren, £Me £uft bringt leicht burd) unb fann bie .Keime in

einer gewiffen Siefe beleben. SBeil ba$ SBaffer ofyne Sßiberfhrtb

hineinbringt, aber eben fo fdmell ftd) wieber barau§ entfernt, fo be*

finben fie fiel) abwecfyfelnb in bem ßufranbe einer Ucberfüllung bamit

unb einer 'tfuSrrocfnung, unb bie spflanje, unfähig bei allen tiefen

2lbwed;felungcn $u befreien, fdjmacbtct unb ger)t au§, fobalb Srocfen*

f>ctt unb §eud)tigfcit nur einigermaßen lange wahren/'

9lad) Sfeiffert unb Seifc, tfnnalert be§ tfcferbaueS, IX»

236, ijl ber .ftalfboben, ber 40 ^rojent Statt unb 36 ^rojent

Sanb, übrigens grö{stentl)eil$ £l)on r)at, nad) jrarfem Siegen unb

wenn e§ feucht ifr fcfywerer $u bearbeiten wie ber ßeljm; aber,

wenn er au§getrocfnet iff, weit leidster.

3>a§ \?ortf)eilbaftefre SBerbdltnifj bc3 MalU im S5oben t(! wofyl

ba£, wenn er mit bem abfebwemmbaren SEfyon gleich i\i. Unter

allen funfrlicben 33obenmengungcn, 54 an ber 3^1, auf wcld)en

Sill et bie Vegetation bc§ ©etreibeS wrfuetyte, geigte fid) bie am
üortbeilbafteftc-n, meldte au3 f Sepfertbon, £ ÜKufdjclmergel unb

§ Sanb beftanb*

So roh ber Jtalf im 33oben juntmmf, bebarf e§ be§ (San*

be§ weniger jur SSerminberung ber naebtbeiligen Gfigcnfcbaften bc£

SEbon§. 336üig barf jebod) ber Sanb nid)t fehlen, weil fanblofer

Mergel gU btnbenb unb feucht ju fcblammig wirb. 3enc§ SEillet*

fdje SScrbaltnijj fcfycint aud) nadj ber Grrfalwung im ©rofjen ba6

vorjüglicbfte.

SBenn ber Jtalf aber aud) nur in geringerem SSerbdltniffc ber

tfeferfrume beigemifebt ifr, fo baß er auf bie CJonft'jren* bc§ JBobcnS

wenig Einfluß $u l)abcn febeint, fo wirb bie gruebtbarfeit bod) ba*

bureb erhöbet, t»ermutl)lid) ber cfyemifchen ÜBccbfelwivfung wegen,
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bie et mir* ben ^umu3 unb (rir* £ei:nifchma

10 fJtojent itaff erbebet allen Königen unb lehmigen SBoben nadj

allgemeinen, jebedj nocb nicht berrimmten äSeobadbrnngen i

:uf 10 f>rojent fetneS 3Bertl>e§/ unb um fo mefyt, je tcicb*

faltiger ber IBobcn §ngleicb an $n&atl ijr.

2 :cgen wirb bei Aalt nachteilig, wenn fem BrtfrUfmfl

aber ba§ bcS 'X^cn? binauSgefct, unb um fo uu

^•;;
;

; ric&M 2 btett m m bära d So*

.?, bem audj bei jlarfem Jünger nur fou$e gtüdbte mi:

tycil .abgewonnen werben rennen, welche bie £ürre gut err:

:. g£ bei 5Rcd§. 3>er grojjtent&eü'i

beben femmt tiefem glcicb, leibet aber, fo tri: :.: Surre,

auc ffc inbem er aßbatrn fchiammtg witb.

"l -. •. C ". £aH überretcb ijt, feine Grt=

fabrur.a, babe, fo getraue icb mir no$ niefpt, über beflrn 2Scrr^&*

<:::',
:

.:::
•"

cr.v-:- ;:: :;";i::::r.:r..

5. 144.

Seimif^nng beö ^tttnoS in cr^:::r 5*N:.-::::.-. ;I§ nof&trenbige 95e*

gknn roh* oben t>on ben 3$obenarten fy i B :: : d , in M

1

1 ::n ber

£umu? ein f^rwrjtecbcnber unb niefet leidjt c: - :; K
tbeil war, fo t&erjtanben mir folebe barun::.

bavon enthielten, roa§ nur bei ben vom Gaffer c

bcrungSbobcn ober fogenannten SSarfcren bei g-:: ;":. £ cm £öl)e*

boben, bem mebr tborigten fowobl aB bem rr ;cn, ift er

feiten bfe ju 5 f>ro^ni äugemifdjt, unb fie

lieb riebt mebr al§ 3 f)rojent »on milbem maß, be=

fonberS wenn ftc abgetragen boben, unb nun eine r. C :ung,

jbüen fit anberS •oortbeilbafte Ernten geben, erfer: Z ü tu

Z..": i: oerminbert ftcb nämlicb barin r.

ibm abgenommenen ftruebte ge: 2 :ung.

Snbejfcn ijt bie» riebt fo bctradjtiicb al§ th fdjeinL <üne feljt

gung tton i I J.ntnet SSiji ^interlapi nad? ihrer S]er*

moberung faum 30 deutner rnjucnen Jpumue, ur: :i.':: rpirb

auf 1 Georgen, unter 1200u rume

ungefabr entbalt, ncttfytHL ditc befommenba: r

1 ßenmer ^urau§, folgucr jg tt

lifo t?on großer Sictsrigfeit, ob u: ^Scn
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bdltniffe ber SBobcn bicfe t>ecjetabttifd?e 9?abrung fcbon enthalte,

unb e§ ift um [0 fcfywerer, fte il;m 51t geben, je weniger er ba*

»on beftfet.

§. 145.

SBie baö SSer^affnfß btefer SEeimifc&ung ben SBerffc anbete.

Sfött bem SSerbdltniffe feines «^umuSgcbaltS freigt alfo ber

SBertb be6 35oben§. 2 ^rojent £umu§ l;abcn wir mcbrentl)cil§

in gutem lehmigen 2fdcrbobcn angetroffen, aud) wenn, er abgetras

gen l)atk) ober um midj beffimmter auSjubrücfen, fo viel verlor

er bureb ba§ ®lür)en, wenn er von Safern vorl)cr gereinigt, ber

etvoanige &alt au§gefd;ieben, unb er bann in einer ben ©icbvunft

tt\va$ überfteigenben $ifce völlig auSgetrocfnct war. @S f'ann

bierunter um fo weniger SSettufi von SÖSaffer mit begriffen fevn,

ba cS wabrfebeinlid) ift, bafi ber SEfyon biefcS SB affer au§ ber

2(tmof»barc febon wieber angejogen l;atte, wenn btc au§gegtül;ctc

Gäbe gewogen warb.

2 sprojent ^>umu§ nehmen wir alfo al§ 9cormalfafe für leb*

mige "Kdererbe an, für bie fanbig lel)mige aber nur \\, unb für

bie fanbige 1 ^rojent, unb fefcen biefe al6 93ebingung bei ber

Sßertl)§bcflimmung, bie wir oben bem &b°n unb ©anbboben ge*

geben b«ben, vorauf. Wit jebem falben ^rojent, welcfyeS ber

SSoben an milben £umu§ mel)r bat, fteigt er um 5 ^roaent fei»

nc3 SBertr)§ ; fo bafj ein S3oben, ber bei 2 ^rojent 4pumuö 50

wertb war, bei 2* ^rojent 52J, bei 3 s^ro^ent 55 wertl) wirb.

SDcit jebem balben Q)rojcnt, wela)e$ er barunter fyat, fällt er aber

um eben fo viel im 2öcrtl)e.

5Bct ber gew 61)

n

lieben .Stlaffiftlation be§ 33obcra? fommt

ber £umu§ ebenfalls in 33etrad)t. @§ ift befannt, baß berfclbc

©runb balb al§ ©erjt = , balb alä £afcrboben bonitirt wirb, je

naebbem er flarfer unb . bduftger gebüngt unb minber crfd)6pfenb

bebanbelt worben, fein ©efyatt an £umu& ftcb alfo vermebrt ober

bureb eine enrgegengefefete Ö5el)anblitng verminbert bat. ©in leh-

miger S3oben, ber alS £afcrbobcn von verftdnbigen 33onitircrn gc-

würbigt wirb, pflegt niebt metyr al3 1 sprojent £umuS 51t ent*

baltcn. Spat berfclbe söoben 3 9ßro$ent unb barüber, unb ift er

fonft fehlerfrei, fo farut er SBeiscnbobcn ^weiter 'Kxt werben. (Sr

fann biefen äuwacbö an JpumuS bmcl) Kultur bekommen, abet

bico ift nid.U fo letd)t um mancl;er glaubt.

3ipn:cf 3tyeU. £
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(£& tt)!rb fyier burd)au§ vorauSgefe^t, ba£ bcr ^)umu$ mitbet

2trt frei von ©äuren unb abjlringirenben «Stoffen, folglid) auftöS*

lid? fep* 2(n fauren $umu£ fann ber 33oben juweilen fef;r reid>

aber bcnnod) wenig fruchtbar fevn. 2Bir fanben in einem fanbi*

gen SSoben auS Sommern, auf welchem man ba§ vierte .Rom

an SJocfen fdjon für eine gute Grrnte In'elt, 5 ^rojent ,!pumu3.

Grr faithfy feine Statur aber fdfoon burcb ben torfigen ©crud) beim

2(bglül)en, unb geigte eine merflidje «Säure bei genauerer Unterfu*

d)ung. Grr war au§ ber bort üblichen Düngung mit <£>eibe^al*

tcn entfranbcn. gür biefen S3oben liepe ft'cr; bennod) burd) btö

33cfaf)ren mit Mergel viel erwarten.

§. 146.

33dmif$ung be§ fauren 4?umu8.

©er mit völlig faurem, ba£ ßacfmuSpavier flarf r&tfyen*

ben ^>umu6 angefüllte SBoben (S3rud)- ober SSRoorboben, ber fiel?

betn SEorfe mefyr ober weniger nähert) ijt für jebe§ nutzbare ®e*

noacrjS, im l)ol;en ©rabe fogar für ßlfen, fajf untauglich;, unb fyat

üür)et in biefem Sujranbe einen fel>r geringen 23crtl). 2fbereri|t

ber SSerbcfferung fel)r faltig, wenn er feine anbern geiler Ijat,

tk biefe§ verl)inbcm. liefen 23 oben fmbet man nämtieb faji nur

in S3rücbem unb ©infen, wo er mel)rcntf)eil3 auf einer Unterlage

von jähem Sl;on ober Sefjm (@d)luff) ruber. @§ fommt nur

barauf an, ob er abgewäffert werben fonne. Sfi bh§ gefcbefyen,

fo läßt er fiel) am fcjmellffen unb jwccfmäfngjfen burcb ba§ IIb*

brennen verbeffern. £>urd) bie SQSirhtng be3 $tutx§ wirb fcfyon

bte ©äurc jum £l)cit aufgetrieben, nod) mdjx burcb ba§ Äali ber

3ffc^c ncutraltft'rt, unb fomit Fann ein folcfyer SBoben auweilen in

einen reichen Sßei^cnbobcn umgcfd)affen werben»

§. H7.

#atbf)iimu$.

©er mit «£aibbumu3 angefüllte SBoben, moorerbiger 25oben

genannt, tragt in feinem natitrücfycn Sujlanbe nur ^aibefraut unb

dfmlid)c SPflanjen. T>nxd) abbrennen be§ JpaibefrautS, Jünger,

Malf unb Mergel, aueb burcb anl)altenbe SBcwäffcrung Fann er

fruebtbär gemacht werben, unb e§ Fommt bann auf feine ©runb=

mifdnmg an, welchen SBcrtl) er l)abe. Suwcilcn if! biefc fcfyr gut,

unb c§ läfit fid) Feine anbere Urfad; feiner Unfrud)tbarFeit annel)-
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wen, aI6 baf? ftd? jene nur in Familien wofynenbe unb ffd? tyrc

bcfonberc 9?al;rung fetbfi bercitenbe ^flan^c feiner einmal bemäd)=

tiget l)at. SSertilgt man bieS ^>aibcgefci;Icd?t unb jcrflort bie, am
bern ^flan^en feinbfelige Gfigenfcfyaft tr)rc§ fjinterlaffenen JpumuS,

fo wirb ber 23obcn fcfyr fruchtbar. Mall ober 9)?ergel, ben man
auef) öfterer unter bem #aibboben ftnbet, ifl ln'er$u fcl;r befyulfltcr^

Wit SRucfftcfyt auf bie leichtere ober fcf;tr>erere 83ewirfung tiefer

SSerbefferung fann bem ^atbboben, beffen natürlicher SBertl; nidpt

über 1 an$ufe£en ift, ein ^oberer beijumeffen femt.

Sn biefem ober allen fallen aber, wo eine ©dja^ung bc§

23obcn§ in .Ipinf.djt auf ba§ Sntereffe verfcfyiebener 9)erfonen ge*

fernen foll, mufj man e§ meines (£rad)ten§ $um ©runbfafc an*

nehmen, ben SSoben nur nad) feinem gegenwärtigen Sujlanbe ju

tariren, inbem bie mögliche SSerbefferung bod) erfr burd; Snbufrric,

Äenntnifj unb Kapital bewirft roerben Fann, unb man ftdt) in um
enblicfye <Sd)roierigfctten uerwicfeln roürbe, wenn man bie größeren

unb geringeren Soften, unb bie äBafyrfcfyeinlicfyfeit, baf? eS gefcfye*

$en werbe, berechnen wollte»

§. 148.

©ine Anleitung gur Unterfucfmng ber Vererbe würbe t>tetr

überflüffig fcpn, ba unfere SOZerlpobe t>on Cnnljoff im brirten S3anbe

be§ Jbermbfrabtfdjen 2£ r d> 1 1> S ber 2Cgriculturd)emte

betrieben, unb bann nod) genauer in feinem Don mir fyerauSge*

gebenen ©runbrifj ber (Sljemie für fcanbwirtfje, 1808,

angelangt ifr.

£>a un§ Ui ben vielen Unterfucfyitngen biefer Zxt immer xntiy-

rere föemevhtngcn »»tfontttteii unb ju neuen £anbgrijfen leiten, fo

wirb ber ^rofeffor ßrome fold;e in ber golge ausführlicher mittt;eh

len.* ) 33ei ben Untcrfud)imgcn bc§ SSobenS wirb jel^t nidjt nur auf

beffen waffcrl)altenbe Jtraft, fonbern aud) befonberS auf feine fpeeift»

[die Schwere im feuchten unb troefenen 3uj!anbe 9?ücffid)t genom=

men, weil wir un§ bavon manche nufebare Siefultate verfprecfyen.

*) Der ÜB üben unb ff in 33 e r l)ä 1 1 »iß $u ben QJeroacfjfen ober

3(iurfifung, beu 35oben, vorjüglid; Vermöge ber barauf roilb iDacftfonfcen

J^anje», tennen ]u lernen unb feinen $$erf$ $u beurteilen; ne&fl einer

Beitreibung bet SDlergelarten, $taberarten unb ber Xorffager. 3» *">rs

u'iglidu-r J^>in)"idjt auf bie !\uibu>hr!;|'d>t|i fearbeitef von G. 6. ©.
'5 r o in e. $aiuuwc 1812. ö.

ß 2
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§. 149.

SBertyg&eftimmung fce§ 25oben§ na$ ben folgenden Tabellen.

Sn fofcrn id) bie grudbtbarfeit unb ©üte ter tton un§ jcr*

legten 33obenarten au$ eigner (Erfahrung ober au§ guserläfftgen

%laä)riä)ttn fenne, fann it>r Sßertr) nach; ben angegebenen ©runb*

fä£en in ber Sfyat jurreffenb gefcbä|t roerben, üorauegefe£t, fcajj

fte eine gleich gute Sage unb eine ifyrer Sefcbaffenfyeit angemef*

jene — ber humusreiche lofe 33oben j. 33. in einer ebenen 9Zie«

berung, benn anber§ finbet er ficb, roofyl nidjt — fyaben.

£ie folgenbe Tabelle A. enthalt bie 33efranbtl)eile folcber un$

vorgekommenen 23obenmengungen, roelcbe jur (Erläuterung tiefer

@afee bienen fönnen, nebft bem 23ertl)Süerl)ältniffe, tt>eld)e3 rotr

tfjnen in proportionalen 3ab>n ton 100 bi» 1 beimeffen.

£ie SabeUz B. flaffif^irt bie 23obenarten nach, ben in tm
SBranbenburgifcben Sarprinjipien angenommenen klaffen (üergl.

ljier j&)ttl §. 75»), unb fcbä^t fte nach ben eben bafelbjt (§. b4

— 92.) burch (Erfahrung bei ber £reifelbervpirthfd)aft auSgemittel*

ten (Ertrag?f%n — roelcbe roenigfrens noch immer bie juoerläjfig*

jten finb , bie roir bie je£t fyaben. — 9lur ift für bie befferen 23o=

benarten eine Skrtukung ber 33rad)e — obirofyl fd)road)e — ein

23racb;abr um§ anbere berechnet, voeil foldbe bei gutem S3oben all*

gemein ftatt ft'nten fann, unb ber ^.ornürei» um ein ©eringeS

gegen jene S'arrrinv^ien oeränbert. 3n ber vorlebten Äolumne

ifr ter jährliche reine (Ertrag^ ber barauS r;eroorgel)t, in ©elbe

mirrclt, unb in ber leeren Jtolumne banacb ta$ S3erh.ältniß

[faj berechnet, wenn ter hefte S3oben ju 100 angenommen

wirb. S3eitc Tabellen finb ju oerfcbjebenen Seiten, ohne 9\ücfficb. t

auf einanber ju nehmen unt nach gan$ oerfcbiebenen ^rinjipien

gemacht. 3ch uberlaffe tie ^er^eichung jebem Sefer. 2>aS 23irtf)=

fcb>afreforn ift bei le£terer fo angenommen, ba§ iie Soften bei

einer gciröh,nlicben ^irrhjcbar't bei jeter £5etenan gebeeft roerben

fonnen, jumal trenn ber £urcbfd)nitteprei3 be5 ©etreibeS etroaS

t)tytx, roie ber angenommene, flehet

§. 150.

3n bie Sinne fallende Jvennjrid^en tft 35o&fnarten.

SSenn man ben burd) eine gehörige Belegung befannten ©es

I)alt eine? 83obcn? fyäuftg mit feinen äujjern in bie Sinne fallen*
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A.

Sie tta4fobMbtn «obenmettfluitfleit jfc$ett in fofacnbcn
©ra&ationen ifjrem 2Bertye nacf).

No. ©pjtemafifcfce
^Benennung.

©ero&Dnficije

nunc).

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ls.

•9.

&uinofer5&onbo&*n.

#um. flrenga SBobcn.

beSgl.

3vei<$(T OTerger&oben.

•£>umofet Iofer IBoben.

£umofer <3atib&oben.

9iei$ec 2f;on&obett.

Sftergel&oben.

Xjjon&oben.

ße&m&oben.

beSgl.

beSgl.

©anbiger ße£>m&oben

beSgl.

ße&mig« ©anb&oben.

beSgf.

<3anb&oben.

besgl.

©farferSöeijen&oben

beögf.

beögf.

be§gf.

s

Bicfenober2/ucbobe:i.

(SfarEer ©erft&oben.

©farFcrSBeijcn&oben.l 58 36

2Beijen&oben.

beögl.

beSgl.

beggr.

öerjl&oben erfler 2(rf.

®«jl&ob«ijweifer2[rf.| 33 65

beSgl.

'£af«&oben.

bcSgr.

Mg f.

6iaf;rt3cr9^ocFen&obcn.

9iaJ«£etKo(ffn6oben.
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ben Gfigenfcbaften vergleicht, fo Fann man bie Hebung erlangen,

jenen jiemlid) richtig nad) tiefen ju beftimmen. STläc^fl ber garbe

entbccFt ftdt> ber «£>umu§gef)alt burd) bie ßeid)tigtat ber (frbe,

burd) einen eigentümlichen febimmlicben ©eruef) unb burd) ben

weißen Anflug be§ Liehen hnmosus; ber £r)on burcr) bie 3^t)tg=

feit unb ba3 fettige ©efid)l; ber @anb burd) ba§ raube ©efut)l

gwifdien ben Singern ; nod) beffimmter aber, wenn man bie 5er-

Frümeltc drbe burd) ein mäßig »ergröfüernbeS ©la§ betrachtet, wo«

burd; man bie Quantität bc§ @anbe§ gegen bie ber übrigen Gfrbe

fel)r gut beffimmen Fann, aud) ben fd)warjen $umu§ unterfd;ei=

ber. SSom ©afepn be§ MalH verftd)ert man ftcb mel)rentbeil$ nur

burd) bas 2fufbraufen mit ©äuren unb t»on feiner größeren unb

geringeren Quantität burd) bie mehrere ober minbere ^XftigFeit

bcffclben, wenn ju einer genaueren Unterfud)ung nid)t Seit unb

©elcgenl)cit ifr.

§. 151.

©Dttflftcnj beS S3ot>en§.

£>ie Gonfifrenj be§ 33oben§ ergiebt fid) au§ ben ©igen-

fd)aften unb bem quantitativen SBerbältniffe ber prabominirenben

©rbart. GfS bebarf alfo barüber Feiner weiteren Erörterung, al3

in fofern man bie ©rabe biefer @onftjlcn$ (S3inbigreit) burd) fol*

genbe 2(uebrücFe bejeidjnet:

£art, jdbe, wiberfpenftig, unbdnbig nennt man
einen S3oben, ber bei einiger §eud)tigFeit wie ein Fiebriger Seig

fid) an spflug unb Egge l)ängt, nur fd)wer abfallt, beim abfallen

5iif,r.umenl)dngenb bleibt; fo bafü er nur burd) einen «Stieb ober

©d;nttt getrennt werben Fann, unb bann auf ber ©d)nittfcitc

glatt unb gldn^enb t|h S5ei mehrerer Srod'cnl)cit ifl er bagegen

r^avt wie ein Siegel, unb feine (£d)ollen Fonnen nur burd) einen

gewaltfamen ©roß in würfligte ober blättrige <5tücFe, oft gar

nid)t in Pulver, jertl)eilt werben, tiefer S3oben verwartet fiel?,

wenn nad) Siegen warmer <2onnenfd)ein Fommt, juweilen auf ber

jbberfläc&e, unb bleibt barunter nod) im feuchten 3uftanbe. <5t

beißt alSbann verjJocFter, werf d) aalter ©oben; i)iexi)ex ge^

l)6rt ber über 80 ftotftit SE&on baltenbe JBoben.

©tetf, ftrenge: wenn ber S3oben im troefenen iBufranbc

mit geringerer ©ewalt getrennt werben Fann, unb bann in ©tiufc

bricht, bie ein mattet, F6rnige§ '#nfel)en l)aben, unb abFrümeln,
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iebod? t>om Pfluge unb ©paten fetten in ^ufoer, fonbern nur in

<3d)ollcn unb größeren JUofen abfallt/ bie ftd) erft burd) ftarfeS

Sggen gertt>etten laffen; bieS tyut ber über 50 Q)rojent £f)on

baltcnbe SBoben.

ßocfer, mürbe beift ber 33oben, wenn er bei einiger $eud)=

tigfeit jwar SLlbfy bilbet, bie 5ufammenl)ängen, bte fiel; aber burd)

einen gelinbcn £)rucf ober <3tofj trennen laffen unb au§ cinanber

fallen; wie e§ ber jwifdjen 20 bi§ 40 $ro$ent Sljon fyaftcnbe

33oben tfjut.

ßofe: wenn feine ^attifeln, abgetroefnet, wenig ober gar

Feinen Sufammenfyang unb 2lnjiel)ung $u einanber fyaben, fonbern

von felbjt in ^utoer, oljne Ät&fje $u bilben, verfallen. £)cr über

90 sprojent <2anb r)altenbc 33oben, ber Äreibeboben, ber fyumofe

mit wenigem £l)one oerfe^te S3oben fmb üon biefer ZxU Sft er

fo lofe, baf ber Sötnb il;n leid)t in ^Bewegung fe|t unb fort*

weljet, fo fjctft er jtaubigter, fliegenber S3obcn.

Sie üerfdbiebenen ©rabe ber S3tnbung laffen fid) am heften

'beurteilen, wenn man ben S3oben 48 ©tunben nad) einem mafjt*

gen Stegen unterfudjt. 9ftan fann fte bei einiger Uebung fetjr gut

burd) ba$ 2luffrofen mit t>em <5tocfe ober fogar burd) ben auf-

tritt unterfdjeibem

§. 152.

Stufe be§ 95ot>en6.

9cad)fr ben 33eftanbtl)ei(cn fommt bie SSiefe 'be£ £3ot>cnS bei

feiner ©d^ung in S3etrad)t hierunter t>er|Tcr)t man biejenige

Stefe ber SDberfladje, in welcher felbige mit ^)umu§ burd)bntngen

unb überhaupt t»on gleicher 9)cifd)ung unb t>on gleicher 33efd)af*

fenfyeit ijr. S3ei gewöhnlichem SSoben gel)t fte nur um ein wem*

ge§ tiefer, al3 bi£l)er gepflügt worben tff, unb man bemerlt beim

perpenbifuldren '.tfbfrccfyen ber Crrbe bie ©rän^e beutlid). Suwetlen

betragt fte nur 3 Soll, gewolmlicl) 6 Soll, manchmal 10 bi§ 12

Soll. Stur bei auferorbentlidjer Kultur ober bei aufgefd)tr>cmmtem

vom SBaffer abgefegten 23oben ft'nbet man ifm auf 1£, 2 bis 3

Suf mit £umu» gleichartig burcfybrungen.

2ßir nennen einen S5oben fd)on tief, wenn bie fruchtbare @rbe

bureb ba§ gewM)nlid)e pflügen nid)t bi§ auf ben ©runb erreicht

wirb, b. 1). mel)rentl)fitS, wenn fte über 6 3oll ftarf ifr. 2Sir

nebmen feft&er <> Soll al§ bt? mittlere Siefe an, bie ber S5oben
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fyabtn muß, wenn er feuerfrei fepn unb ntcfyt unter ben Sßertb

|)erabfinFcn foll, ben wir il;m feinen 83eftanbtbeilen nad) beimeffen.

Ser tiefere SBobcn enthält eine ^re^eve j&uantitat fruchtbarer

(Erbe ober üegetaln^ifd)cn sJcabrung3jtoffe3, ber, wo nicfyt allen ^Pflan*

5cn, bod) gewiß einigen 51t Shtfeen fonimt, wenn er and? nicfyt

me 5U fc ^ner twHen Siefe gelocfert wirb. Grr giebt aber einem

jeben guten 2(cferbaiter ben SSortbeil, tf;n oon Seit 51t Seit tiefer ju

locfcm, unb üon feiner untern il age für alle ^rüc^tc 9£u£eu ju

jtetyen, an bie £anb, unb e» ift genug, wenn bicfcS aud; nur

alle fect)6 bis fteben Safjre einmal gefcfyiefyct. Sann bringen bie

SBui^eln, fetbft be§ ©etreibeS, fo tief ein, fyolen bk Nahrung,

bie ft'e bei einem feierten SSoben nur burefy ifjre bort'3ontalere SSer«

breitnng an ft'cf) jicfycn fönnen, auS ber Siefe Ijcrauf, unb fonnen

ft'd) bidjter an cinanber fließen, ofyne baß jebe einen engern

SSirfungSfreiS für iljre SSurjeln tjabt. Ser tiefere ©oben $eigt

beSbalb burcbauS, bä übrigens gleicher S5efcfyaffcnf)eit, bid)tere

(Saaten. Sic ©ranje beS (Einbringens ber ©etreibewurjeln ift

burdjauS nid;t, wie einige behauptet f)ohen, auf 6 Soll bcfd;ranft;

id) babe ft'e beutlid) bis 12 Soll auf 33oben, ber ibnen fo tief

jufagte, verfolgen können. Sie SBur^eln ber ^)ülfenfvucr)te , beS

.RlceS geben ungleid) tiefer, ber ßu^erne unb ber Sßurjclgewdcbfe

ntd)t 311 gebenfen; er begünfligt bafyer fo üorjüglid) ben abmty
felnbcn SSau biefer (Sewdcfyfe.

ferner tyat er ben unleugbaren, jebem tnS 2luge fallenben

SSoi^ug, baß er üon ber geucbtigFcit unb üon ber Surre weni-

ger leitet. Sie nicbergefcfylagene §eud;tigfeit l;at mebreren 9?aum

ft'd) ju verfenfen, el)e fte auf ben unburcblaffenben Untergrunb

fommt, von wo ft'e wieber beraufftauen unb bie ganje (ü'rbfrume

ju einem S3rci machen müßte. 9?ur ber tiefere tfyonige SSoben

laßt ftd) bureb verbeefte ^Ib^üge wirffam entwdffern. Sa aber ber

tiefere S5oben wieberum mebr geud;tigreit in feinen ^)oren auf*

nebrnen fann, fo l)dlt er fte langer, unb giebt fte gleid)fam au^

bem untcrirbifeben 9ftaga$ine ber STberflacbe wieber ab, fo voie ft'e

foldje gebraud;t. Sßir ft'nben beSbalb bcibcS, baS SßiberjTcben ber

§eud)ttgfeit unb ber Surre, am aufaUcnbjTcn auf rajoltem S3oben.

2lucb fjaben alle aufmerffame S3cobad}ter bie SSemerfung gemacht,

baf, tieferer SÖoben, beS biesteren ^taubcS ber Sgahne -ungeaebtet,

feiten Sagergetreibe gebe, wenigftenS nie anberS, alS wenn (Sturm
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unb (gcbjagrcgen eä nieberwirft, ja bafj C5 ]id) felbft bann oft

trieber aufrichte.

S5ct bem feilten S3obcn ftnbet burdjauS ba£ @egentr;ei( flatt.

tiefer unterfebeibet ftd) nun in folgen, welcher feine Vertiefung

juläflt, unb in foteben, bem fte burd) eine SKajolarbeit ober burd)

allmablig tieferee pflügen — womit allcrbingS aud) eine tiefere

£urd)bringung tterbunben fcwn mufü — gegeben werben fann.

.Jpieroon wirb bie Siebe fepn, wenn wir auf ben Untergrunb

fommen.

£cr unergrünblicfye S3oben, ber eine fo mächtige Sage

tton fruchtbarer (Erbe Ijat, bafi man fie aud) burcr; ba5 Siajolen

faum erreichen fann, mad)t e§ moglicr;, ifyn burd) ba$ Jperauf;

bringen neuer (Erbe au3 bem ©runbe, fajt ofyne allen Jünger,

in feiner gruef/tbarfeit ju erhalten, cnfweber burcr; ba§ oolifom-

mene Siajolcn, ober burd) baS fogenannte &uf)len, wo bie un-

tere drbe jrcüenweife fyeraufgegraben unb über bie Überlebe oer?

breitet wirb. £\Ma;b frcl;t ein folcfyer S3obcn aud) in einem faft

unglaublichen 2Bcrtf;e.

3n weld)em 35erf)ä(tniffe \>crmel)rt ober oerminbert aber bie

größere ober geringere Sttfc bc£ 33oben£ feinen SBcrtl;? 2Sir

lubmcn eine 6:.oÜige TtStft aß biejenige an, welche ber S3oben

baben fo 11. Wat jebem 3olle grcbcr:r £icfe oermebrt ftd) fein

:l\ wie wir fieber annehmen fonnen, um S $»ro$ent, biZ ju

ber Sicfe oon 12 3oü, fo tafi ein 12;olliger S3ocen beinahe um
bie £>alfte mcl)r werrb. ijr, alS ein O^oliiger. SBci nod) größerer

Siefe, wcld;e burd) ben ^)flug nid)t erreichbar ijr, fteigt ber SBertf)

jw.ir nid)t mel)r in berfelbcn ^rogrcfjlon, aber bod) wol)l immer

nod) um 5 ^rount, ba auefy bie unter ber (Sofyle ber 9>flugfurd)e

liegenbe (Erbe nicr)t gan$ ohne Scufcen ifh

dagegen fällt fein SSertb, mit jcber S3erminbcrung feiner Siefe

unter 3oU in tbcn bem S5er()älrniffe.

£at alfo ein SBoccn, Oer bei 6 Soll Siefe 50 wertf) war,

7 3otf, foifi fein SBerrr; 54,

8 — — — — 58,

9 — — — — 02,

10 — — — — 06,

11 — — — — 70,

12 — — — — 74,

5 — — — — 40,
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4 Soll, fotfl fein SOBcrtt) 42,

3 — — — — 38.

Qi$ f)at feinen 3weifel, baß bem 33oben tiefe 2Berfr)§uermef)s

rung burd) tiefere {Bearbeitung unb £Htrd)bringung nachhaltig ge*

geben werben fonne; guweilcn mit mcbjcrem, juwcilcn mit min*

berem 2£ufwanbe, ali bie äöcrttjSvermebrung betragt.

§. 153.

©er Unfergrunb.

SBaS unter ber fruchtbaren Mcrerbe liegt, tyi$t Unter*

grunb. £)iefer befreit entweber au$ bcrfelbcn ©runberbc, wit

bie 3(cfcrfrumc, ifl nur nicl)t von £umu§ burd)brungcn unb mit

ber 2ttmofttl)are in feine 33crül)rung gefommen; ober e§ ifl eine

tfyrcr 9catur nach; öetfc&tebene (£rbfd)id;t. Grr t;at beträchtlichen

©influß auf bie ©üte bc§ 'ÄcfcrS, unb um fo großer, je feid;tcr

bie 2tcfererbc ifl.

SEfyonigter Untcrgrunb ft'nbct ft'dj gewöhnlich, unter tf)ontgem

unb lehmigem S3obcn, unterfd)cibct ft'cb bavon in ber eigentlichen

©runberbe wol)l nid)t, ifl aber völlig rol), jujammengeballt unb

unburd)laffcnb. (h' ft'nbct ftd) aber auch, unter einer fanbigen

£bcrflad)c, wo er bä einer tjortjonralen unb gelinb abhängigen

Sage biefen 33obcn fel)r verbeffern fann, inbem er ba§ SScrfcnfen

ber 3cud)tigfeit febr wrfjinbcrt, unb biefen SSobcn über (Srwarten

feucht erhält. Zuweilen fann er burd) ba6 pflügen ober boeb;

burd; baS ©raben l;eraufgcbrad;t unb in einem guten 3$erl;altniffe

mit bem ©anbe gemengt werben, woburd) biefer ju anfange jwar

oft noch, vcrfcbjecfytert, in ber $olge aber, — wenn bie gleichartige

9)ctfd;ung bewirft werben fann, — fel;r verbeffert wirb. Siegt er

mulbenformig, fo fann er bei naffer SBitterung jeboef) aud; ben

lofen SSoben 51t feudjt, unb wie man e6 nennt, fapptgt mad;en.

Buweilen ifl biefer Untcrgrunb mergeligt ober falfl;altig, felbfl

wo man in ber 'ilcfcrcrbe faum eine ©pur r>on Äalf antrifft.

Sr>iex tl;ut eine Vertiefung bc3 S3obcne> burd) pflügen ober 9vajo=

len ober burd; \>a$ fogenannte .Kubjen bie auffallenbfle Söirfung,

mad)t it)n foglcid; nachj;altcnb frud;tbarer, inbem ber mergeligte

&bon, fo $al;c er aud; im Untergrunbe war, an ber jDbcrfladje

verfallt, unb ft'd) teid;t vermengen laßt. ©iefer S3oben ifl folg«

lieb, einer großen äkrbefferung fal;ig.
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Sanbiger Untergrunb ftnbet ftd> aud) unter giemlid) fhengcm

gbon* unb Sefymboben, unb macht bann, wenn er weber gu tief

nod) ;u flach, b. t> 1 bis 14 $ufi unter ber Cberfladie liegt, unb

Wenn feine Sage mächtig genug ift, einen hoebft glücklichen 33oben,

«inen Sobcn, ben man febwer aber warm nennt, au§; weil er

nie an gcudjtigfeit leibet, fonbern jeben Ueberfluj? berfelben »er*

jmfen lajjt.

Sft ber fanbige Untergrunb nur mit einer feiebten Schiebt

fruchtbarer drbe bebeeft, fo ift ein foldier £3oben ber 2Tue>bcrrung

fefyr unterworfen, wenn er gleich; bei feuchter SSittcrung, unb fo

lange er bic SBinterfcucbtigfeit im Frühjahre noch halt, febr frucht*

bar febeint. Stellen biefer 2Crt nennt man Schein: ober Sprinte

(Stellen.

Suweilen tfr eine folche Schilt von Sanb ober JlieS aber

auch) nur fefyr bünn, unb 'barunter liegt wieber unburd)laffenber

SEfcon; geblt e§ biefem ffioben an ÄbjUg, fo fjauft jid) ZaB 23af=

fer m biefer Sanbfcbicbt, wie in einem 23el)alter, an, unb flauet

gur rbcrfläcfye herauf. £>aburcb wirb ber S3cbcn waffcrgallig,

unb hungrig, inbem ba§ ]id) terfenfenbe SSaffei bie aufge-

teften £)ünger%ile beim 2(brrocfnen mit fidj rjerabjiefyct, unb in

ber tieferen Sanblage abfegt tiefer ©oben gebort unter bie

..^afteften wenn er nicht bureb 2fbgrabungcn oerbeffert wirb,

bie ba§ in ber Sanbfcfyicbt froefenbe SBaffcr abführen. Jpierburd)

aber wirb er grünblich; gefyeilet.

Se unergtünblicfyer unb lofer ber Sanb unter Sanbbobcn

\\t, befro burrcr wirb biefer. (5r()alt ber Sanb In einiger Siefe

mehrere S3inbung, rooburch ba§ äkrfenfcn ber #eud)tigfcit ge-

hemmt wirb, fo i)at er mehrere §rifcr;l)eit.

T>cx fteinige Untergrunb fommt mehr ober minber gu Sage,

ober ift minber ober metyr mit frümlicher Grrbe bebeeft. Zuweilen

beträgt bie 2(cferfrume, befonber» an SBergen, faum einige 3oÜ*.

£>er Äalf|lein macht immer ben heften fteinigen Untergrunb

öu3. Crr ift an ber Cberfläcfye mebrcntbctlS raub, verwittert unb

% dx nimmt Grrbe gleichfam in fid) auf, in welche ik

^flan^enwur^eln einbringen, Sa einige ^flan^cn fcheinen ten Stein

1"
.

": anzugreifen, unb vielleicht ^alriing aus feiner .ftoMeniaure

ju Rieben: am ftärfjtcn bie @fparfette, jetod) aud> bie mcilten

riabelpl)i|len/ wie aud> Säume unb Strauber: fo ba$ foletje
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•Stalf* unb ©pfeifen bocr) minbet unfruchtbar unb unbrauchbar

fmb, wie anbcrc Seifen.

Der £bonfdn'cfcr, fladt> mit .Krume bebeeft, verwittert, wenn

ber *PfIug etwaS abreibt ober (Studien abfpattet, unb man t>er-

ftebert, baburd) ben 33oben tiefer gemaebt unb verbeffert ju fyaben.

Der ©ranit fcbliefjt alle Vegetation au$, unb flacher barauf rul)en*

ber SBoben nimmt feine Verbefferung an, e§ fep benn, t>a$ man
burd) aufbringen üon (£rbe bie Jtrume vermebre.

©teingefebiebe machen juweiten ben Untergrunb au§, unb e§

fommt barauf an, ob ft'e genugfam ober nur fladj mit Grrbfrume

bebeeft ft'nb. Sm erfreren galle fcfyaben ft'e nid)t, fonbern fonnen

in tbonigtem 33oben fel)r nü^tid) fe»n, wenn ft'e ber überflüffigen

§eud)tigfcit 2(b$ug geben» Von einlernen (Steinen, bie bü> jur

£>bcrfläd)c emportreten, wirb nod) bie JKebc fe»n.

Der £d)er ober (Sifenfretn, welcher ft'd) nid)t fetten unter ber

£berfläd)e ft'nbet, ift ber Vegetation boebft nad)tt)cUig, vergiftet ft'e

gleicbfam, wenn er anber§ nid)t fo ftarf mit (frbfrume bebeeft ift,

ba$ bie SBurjetn if)n niebt erreichen» Ueber benfclbcn pflegt fd)on

eine braungefärbte raube Grrbe ju liegen, bie einer Statur mit bem

Steine ijr; biefe wirb immer barter, unb gebt fo in (stein ubev.

Die S3aumc geben au§, fobalb U)re Sßurjetn barauf ftof?en.

Sn «^inftebt ber §eud)tigfett unterfebeiben wir t;auptfad>ltd>

ben burd)lajjcnben unb unburd)tajfenben Untergrunb. SeneS ijt

ber fanbige unb mcbrentbeilS ber fteinige, inbem (roterer feiten

obne alle ©palten ijr. DiefeS ber tbontge unb lebmige. ^c we*

niger ©anb er entbält, befto unburd)laffenber ijl er; es fann aber

aud) 2cbm, ber vielen ©anb entbalt, unburcblaffcnb werben, wenn

er ftcb feffgefegt bat. ©o erzeugt ftcb/ wenn immer in glcicber

Sicfe gepflügt wirb, unter ber ©ot)te ber §urd)e burd) ben ^>fcr=

betritt unb ben Drucf be§ ^)fluge§ dm foldjc 33orfe, bie fein

Söaffer burd)lä|3t, unb in barten ©tücfen bridjt, wenn gleid) bar*

über unb baruntcr ber S3oben §iemlid) loder unb burcblaffenb ift.

§. 154.

SeudjfigBVit beö S3oben§.

Von einem unburd)(affcnbcn Untcrgrunbe rübrt bie in ben

meifren gaüen fcfjlcrbaftc gcud)tigfcit bcö S5oben§ baiiptfäcblid) f>«\

Denn obg(eid) bie 'tftferfrumc eine v>crfd)iebene wafferbaltcnbe Äraft

bat, unb an ftcb ber Seud)tigfcit ober Dürre mel)r auSgefcfct ijr,
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fo fcfyeint bod) biefe naturltd>e geucfytigfeit bcr SBegetation ntd>t

nacbrl)ciltg ju werben, wenn ndmlid) ntdjt mefyr Sßaffer im S3o*

ben ift/ als feine (Jrbartcn vermöge ttprer 2£nsier;ungSfraft anhalten.

Sßcnn aber ba§ 253a}Jcr firf> nid)t t>erfenfen unb md)t abgießen

fann, unb bie lodere (5rbe bamit wie ein S3rei jerfliept, fo wirb

bie SR äffe ben meifren unferer fultiüirten ^Pflanjen t)öd)]i üerberb*

lid). Sßenn ber unburdjlaffenbe Untergrunb feinen '#bl)ang nad)

einer (Seite fyat, üielmebr mulbenformtg liegt, obwohl bie £ber*

flad>e be$ föoben§ eben i|r, fo roirb ba$ SBaffer roie in einem

23eden eingcfdjloffen, unb ber 23oben fann nur langfam burd)

bie SScrbunjtung abtrocfnen.

2(ud) bie Gueligrttnbe bangen in ber Siegel t>on ber S5cfcr)af*

.fcnrjeit be$ UntergrunbeS ab»

§. 155.

Sie Sftaffe fann ferner als Sagewaffer ftdt> üon ber umliegen*

ben ruberen ©egenb &erab$ieben, ofyne fernem 2H>3ug ju baben.

@S fann enblid) 2>urd)fmtcrung5waffer fepn, wetcljeS ftd; t>on einem

bober jtefyenben SBafferfpiegel eine§ benachbarten gtuffc» ober <2ee3

burd) eine burd)taffenbe (!rrbfd)id)t dmburcr/jtefyet.

33ir werben biefe Urfacben ber s
Jldffe genauer 5U untcrfudjen

tn ber ßebre uon ben 'tfbwdfferungen ©elegenfyett fyaben, unb er*

wdfynen il)rer \)kx nur, in fofern bie 9^dffe unb i(;re mebr ober

minber leidet ju überroinbenbe Urfad) auf ben Söevtt) beS 23oben$

Einfluß &ftt»

£>ie SZdffe madjt juweilen ben SSoben fajt §u aller 33enu£ung

untauglich juweilen jur SBiefe, aber nicfyt $uin tftferbau getieft;

mancbmal erlaubt fie bie 23ejMung mit Sommerung, befonberS

mit SQaftx, aber nid)t mit SBmterung.

$Jlan beurteilt ben Bujtanb ber fehlerhaften SWdffe am ftd)er-

jlen im grüfyjabre. 3ur anberen &it entbeeft man il)re ©puren

woljl an ben Darauf ftebenben ^jianjen, aber bod) minber beuttid),

£>en ©rab ber geud)ttgfeit6l)altung beurteilt man am bellen

etltcbe Sage nad) einem mäßigen Siegen. ÜJtan nennt aisbann

einen iöoben

a) bürre, wenn er cjar fein @efuf)t oon geucfytigfeit, in

ber Jpanb gebrücft, giebt.

b) troefen, burjtig, wenn er nur beim Verreiben unb (tar-

fem 2/rucfe einige geud;tigfcit bemeifen laßt.
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c) f ri f df>, wenn man feine 2?eud)ttgFeit gletcr; füllet.

d) feud)t, wenn er bei einem gelinben 2)rucfe bie £anb
naß maebt.

e) naß, wenn ftd; tropfbares ÜEBaffer auSbrücfen laßt, unb

eine ausgegebene ©d;olIe ober abgefdmittene ^Pflugfurcbe bldnfert.

f ) ro a f f e r f ü er- 1 i g ober fumpftgt, wenn Sßaffer barauf jrel;t,

ober in ben gußtapfen glcicf) einquillt.

Sie üier elften ©rabe fangen »on ber S3efd)affcnt)ctt feiner

@rbmifd)unc; größtenteils ab, jebod) l)at auch bie Sage einen Q£in>

fluß barauf; bie bti^m (enteren allein üon feiner Umgebung»

§. 156,

Temperatur be§ 33oben8.

Unter Temperatur, ober wa$ man SBdrme unb Jtdtte

be§ S3oben3 nennt, r>er|rebcn roir nicfyt bie, burd) atmofpbdri*

fcfye SBdrme unb Sßirfung ber @onnen|rral)len, nad) S5erfd)iebens

fyeit be» Älima unb ber Sage, il;m mitgeteilte 2Bdrme, wovon

in ber S^tge gerebet werben wirb; fonbern biejenige, welche von

innern im 23obcn felbft liegenben Urfacben abfangt.

Unfcre ©rbfugel febeint im Snnern einen beftimmten ©rab

von SBdrme ju baben, inbem man in einer £iefe von 10 §uß

unter ber £berfldebe bie SSdrme faji überall unb ju jeber SatyreS*

jeit fte glcid) == 7 ©rab Sieaumur ft'nbct. 9)?an t)at lange oer*

mutzet, baß btefe SBdrmc von einem im Snnern ber drbc vor*

Ijartbenen Sentralfeuer, ober boeb von einer großen von bem Seit*

punfte ibrer erjtcn SÖilbung nod) anbaltenben unb nad) ibrem

3D?ittclpunfte ftd) immer vermebrenben £ij3e berrul're. allein btefe

Meinung ift fd)on baburd) roiberlegt, ba§ man, fo tief man im*

mer mit ben ©d*ad)ten ber S3eigrocrfc eingebrungen ift, in ber

Siegel feine SSermebrung ber SBdrme verfpürt Ijat. 2luf 1200

§uß unter bei* Tbcrfldd'e blieb fic ftd) völlig gleicb, unb nur in

einigen ungarifetycn S^ergrocrfen bat man einige SScrmebrung ber

SBdrme verfpürt, bie man aber von Sofalurfadun eben fo ableiten

muß, wie bie l)obe Temperatur einiger Quellen, t:nb juweilen febon

ber £>berfldd;>e beS (^rbooben» , wo btefe bervorfommen. £>ie

burd) foldje Cofalcrl-ifeungen im Untcrgrunbc berrul;renbe Söarme

beS SSobenS gebort ju t)m <Seltcnl)eiten.
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sjftan bemerft aber fyäuflg eine SSerfd)!ebenbeit in ber Sempe«

ratur be§ 33oben§, fcfyon ttermittelfl be§ frühem ober fpätern (5r*

wctd)cn§ be§ Kfe§ unb <Ed>nec§, aud) be§ fdmellern ©efrierenS

ber £berfläcbe an einer (Stelle ttor ber anbern, ofyne baß bie Sage

bes SelbeS babei in S3etrad)t fommen fonnte; rr>eld)e§ in #nfe*

fyung be§ ^flügen5 im Spätfyerbjre unb im grübjafyre einen fer)r

merfricfyen UntcrfdMcb mad)t. Siftan f;at aud) bereits einige ge*

naucre ^Beobachtungen mit bem S^ermometer barüber angeffellt,

bte aber noefj nicfyt häufig genug Yoieberfjott finb, um beftimmtere

SKefultate, unb in ^nfefyung ber Urfacfyen biefer verfcbjebenen Sem*

peratur mefyr, wie ba§ Jolgenbe, ju ergeben.

Tit Temperatur be§ S3oben§ bangt juttorberjr augenfcfyeinlicf)

von feinem ^eucbtigfeitSjujlanbe ab, £er feu6te SSoben ifr im

2>urcbjd)nitt fälter, trauet fpäter auf, gefriert leichter, unb erlangt

bie jur Vegetation erforberlidje SBärme fernerer. 9ftan nennt

bc^b^lb einen folchen 33oben nagfalt; ben troefnen S3oben warm,

unb ben bürren r)i|ig. 2Dte5 rtibrt unserfennbar baber, meit bureb,

bic Skrbunfrung be5 23affcr5 eine Stenge freien SßarmefJojfS con*

fumirr, bem (£rbboben alfo enrjogen roirb.

gerner finben vm'r aber aud) bei Soben üon gleicher geud)*

tigfeit nicfyt feiten bennoer; eine S3erfd)iebenr)cit ber Temperatur.

(?in mit vieler £}ammerbe, übergangenem Wi\t unb faulcnbcn

^ubftanjen angefüllter S5oben i)at einen beeren Sßärmegrab. Ort

trauet auf feiner STbcrfladjc früher auf, unb oerje^rt feinen <5d)nee

fcbncll, fo bau ber gemeine Sanbmann ju fagen pflegt: biefer 23o-

ben freffe ben <2d)nee. Qiex riu)rt bie Sßärme ebne Smcifel von

ben dbcmifcfyen ßerfc^ungen ber, bie barin vorgehen, wobei fajl

immer SSärmefroff frei wirb. Unb \o iji e§ aud) bucb|Tablicb rcabr,

trenn man fagt: ber S8K0 ermanne ben SBoben. Crr tbut bic»

rhctl§ mcdjanifd), inbem er ihn locfert, unb fomit troefuer madjt,

rb,cil§ dbcmifcb;, inbem er jerfefct wirb.

Tann ocrfüürt man/ bap ber falfbalrigc S3obcn märmer fct>,

weil er biefe $emifcr;en 3crfefcungcn befcblcunigt, unb bic ftarffie

SEed)felvDir!ung auf ben Sttijr unb ben ^)umuS aufjert.

(fnblid) leitet aueb ber eine 33oben bie Söarmc, bie er von

außen t)ex empfangt, ftärfer itüe ein anberer; ber Sanb mebr voie

bei .3'bon, wcun ^(jterer niebj übermäßig feucht ijr. (5inc fd)leu=

nige S3erdnbcrung ber Temperatur b^t beol;alb auf bie $PfIan$eu
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auf ©anbboben mehr (5tnflu£, wie auf bte auf Sbonbobett, unb

be§f)alb werben bte 9^ad?tfr6jle, befonberS bte grübreife, bem erjtern

leichter nachteilig, xvk bem (entern, irte man baß häufig bei fol*

eben (Saaten, tic gegen leben Jroft feb* emvftntlicb ftnb, $u be-

merfen Gelegenheit l)at 2ßabrfd)cinlicb leitet aueb ein Untergrunb

bie tjoljere SEemvcratur au3 bei &icfe leichter wie ein anberer ber«

auf, unb bewirft baburefy, ba$ ber groft minber tief einbringe,

unb früher vergebe.

?^tan bejtimmt tk ©rabe ber Temperatur etne§ S3obenS buref;

bie 2Tu3britcfe

a) föfe,

b) warm,

e) gemäßigt,

d) falt.

©enauere Unterfucbungcn, bie man mit bem Sbermometer,

r)aupt(acblid) im grühjabre beim Entweichen be£ ffrofteä ahftetten

wirb, roerben vielleicht noeb manche merfwürbige 9\efultate über

bie a5erfd)iebenl;ctt be» &3oben3 in tiefer ^)inftd)t geben.

§. 157.

£er SBertb unb bie (Figenfcbaften be§ 33oben§ bangen aber

md)t allein von feiner innern eigentümlichen 33cfchaffenbeit, ion--

bem auch von feiner Sage, ©e fr alt unb Umgebungen ab,

unb mobiftjiren jene auf mannigfaltige SBeife.

Gbcne oter unebene £>berflad?en.

£ie ©eftatt ber £* ber flache, ob fie bügeligt ober eben,

bort^ontal ober abhängig fev, t)(it einen verriebenen (Finflufj, je

naebbem bie ©runbmifebung be§ 33oben§ befebaffen ift.

£er mebr fantige, lofe unb troefene 83oben ifr um fo frucr)t*

barer, je ebener er liegt unb je niebriger gegen bie ihn um*

gebenbe ©egenb. Jpier wirb ibm bie geuebtigfeit, an teren lieber*

flu? er feiten leibet, langer erhalten, dagegen verliert tiefer 93o-

ben immer mebr an feinem SSertbe, wenn er auf '.'Inhohen, bü-
geln ober ben hohem ?\ttcfen ber gan3en ©egenb liegt, wo fta)

(eine geuebtigfetr nicht nur frärfer heruntergeht, fonbem ihm aud)

vom SBinbe — unb mir terfelben roobl oft ü'me fvuchtKirfrcn

Steife — gerauht wirb. 3n biefer Sage verlohnt ein fanbiger

SBoben, ber in ber dbene aü"erbing§ nod) ju fultiviren wäre, feu
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neu 2Cnbau gar ntcbt ; ja e§ wirb oft gefa^rlicr) für bie ganje um*

tfegenbe ©egenb, feine 9krbe mit bem Pfluge $u oerwunben,

intern fo leicfyt bie fd)äblid)jfen ©anbwefyen baburd) erregt werben.

dagegen fann eine bügetige unb abhängige Sage Um tI)oni*

gen S3oben, unb bem, ber einen unburd)laffenben Untergrunb fyat,

r)auft'g v»ortt)ei(l)aft femi, inbem bie überflüfftge §eud)tigfeit ba>

bureb '2£b§ug erl)äft. 3n ben meinen Sauen fann man fyier burcr)

©raben unb 2Bafferfurd)en, wenn ft'e gehörig angelegt ft'nb, allen

Sflacfytfyeilen ber 9Uffe juoorfommen. (53 ft'nbet fidt) met)rentl)eit§

ein 2Cu3weg für ba$ SBajfer, unb wenn i>it$ nid)t ber Sali tfr,

boef) eine niebrige ©teile, wofyin man e3 jufammenletten fann»

©teile 2Tnf)6f)en ftnb tnbef nie erwünfcfyt, wegen ber

©cfywierigfeit il)rer 33efreHung.

SDcan bat ftd) lange barüber gefrritten, ob bie grofere £)ber*

ffad)e bc§ l)ügeligen 33obem> in 2fnfet)ung ber 9)robuction SSorjüge

t>or ber geringeren £)berflad)e be§ ebenen S3oben§ l)abe. 2Me met*

jren S^eoretifer Ijaben behauptet, jene l)abe leine SSor^üge, unb

fonne nid)t mehrere ^flanjen tragen, wie bie horizontale Sldd)e,

weit bie ^»flanjen immer perpenbifular frel)en, mehrere folglich

weber an ben SBur^etn nod) an ben ©ipfeln ^Mafc Ratten. ^)ier-

pon aber fyaben ftd) bie ^raftifer nie überjeugen fonnen,'unb Ufc

tere febeinen offenbar 9ied)t ju Ijaben. ©d)on in Jpinftcbt ^^
^)la(je§ fcfjeint ei unleugbar, bafü fotd)cr für mehrere ^flanjen §U;

retd)e, wenn ftc ftd) übercinanber ergeben; wo ber ©ipfel bc3 einen

S3aum§, ober bie 2fcr;re ber einen ^Pflanje ftd) ausbreitet, ba t)at

bie SBurjel einer anbern ifyren $)la£. SSon SD?cnfd)en, bie auf

©tufen |M)en, können in bentfelbcn 9?aume mebrerc jufammengei

brangt werben, als auf ber ebenen filafye mog(id) wäre. $pia£

ifi aber überbem für bie Gewalten genug oorbanben, unb eS fommt

nur auf bie £)bcrfldd)e be§ 33oben§ an, woraus? ft'e 9lal)rung jie*

ben, unb biefe ifr bod) auf einem £ügel immer großer, al§ auf

feiner 23afi§. £>er Jpügel bat bei einer gleichen Siefe feiner #dcr«

frume, bod) bcjrimmt meljr frud)tbare (ürbe, aB bie 33ap befjel*

ben l)aben würbe. Unb cnblicfy rauben ftd? bie an einer 2(nl)6()e

|tet)enbcn ^fianjen bie 8uft unb ba§ Siebt weniger. Unb fonacb

muffte ber &3oben, wenn er ftd) übrigen* g(eid) ifr, nid)t allein

nad) ber geometrifd)cn §ldd)c, bie natürtid) auf ben harten nur

angegeben feon fann, fontern aud) nad; ber £inie feiner £>ber=
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ftac^c gefcfydfet werben ; rote benn ba§ wirflid) in bei* $ra)ä$ unö

bei ber SSermeffung einzelner ©tuefe and) gefdjieljet.

§. 158.

<£>of;e unb hiebe« ßa^
£te fyofye ober bie niebere Sage beS S3oben§ gegen bie

9Jceere$fIdd)c mad)t einen beträchtlichen Unterfd)ieb im Müma unb
in ber atmof^l;drifcI?en Temperatur. £>ie 2Bdrme ift auf S5ergert

tn gleicher ßone immer geringer; wie in ber @bene unb 9ctebe*

rung, unb felbft in ben beiheften 3onen ft'nb bie ©ipfel ber SBerge

mit bejrdnbigem (5i3 unb <3d)nw bebeeft» Sebod) liegt biefe (5i§=

grdnje in ben geifert (Srbjtrfcfyen f)öl)er, unb fommt um fo tiefer

fyerab, \t mefyr mir un§ bem $öle nähern. %n bemfelben SSer*

fydltniffe, wie bie SSdrme, nimmt bie IBegetattori ab; bie S3dumc
unb ©ewdcfyfe werben auf ben großem $$b\)zn immer niebriget

unb ücrfrüppelter. 2luf großem £6l)en warfen nur üRabetyolaer,

unb nod) fybtyt btnauf nur befonbere 33ergpflan$en.

2£ber fdjon bei minberen Qbtycn t>erfpüren wir, wenn aucr)

übrigens bie Sage gürtjtig iff, eine fd)wdd)ere Vegetation ber ße=

tealien. Soeben wdcfyjf inbeffen auf angemeffenem 33oben auf ben

föergen nod) beffer wie Siocfen, unb $afcr beffer roie ©erjfe; jeboer)

nur retatio, unb bie Reifung erfolgt fydter. %n geudjtigfeit man*

gelt e§ auf S3ergen feiten, weil auf ifynen ein jtdrferer lieber*

fdblag ber atmofyl)drtfd)en geudfreigfeit vorgebt. £)e§balb fyat ein

troefener, wärmerer S5oben bafelbft oft Vorzüge üor bem feucl)ten*

Söeit c§ jebod) in ber Sieget nidjt an 2lbjug fel)lt, fo fann man
bie gcucfytigfeit bafelbft immer burd? jwcdmdßige 2(bgrabung unü

2tbfangung ber Quellen I;ebcrt,

(Sine große SSefcfywerbe, bie tfjren SBert!) fetyr tterminberf, ifl

aber bei bergigen gelbem bie <3d)mierigF'eit ber 'tfuffubr bei Tun*
ger§, bie .oft ofyne bie größte 2mftrengung nid)t befdjafft werben

fann, we3r)alb man fid) ba fydufig mit $ürbenlangcin bereifen

muß; bann ijt aucr; feine S3eaderung fel;r febwierig unb angrei-

fenb für ba£ äugvieb»

Grnbltcb ijl bei fteilen fangen bie 2Cbfpulung ber frucfytba*

ren (5rbe bei heftigen Sfegengüffen unb ba$ @inrci§en ber 2öaffer=

frröme fcr)r gefdbrlid). SQenn ber SBergboben alfo aud) juweifen

reiebe Ernten giebt, fo wirb ber freile 2lbl)ang bod; in ber Sieget

wol;t am ttortfyeilfyafteften burcr) jweefmaßige ^ol^htltur genügt

Snjcifec Sf>eil. 9B
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§. 159.

9ttdj(ung nad> 1>et <>pimmelsgegcn&.

S3et bcn 2(bl)dngen ber S3erge unb Sqü§ü, unb felbjr bei ber

ebenen fcfyrdgen §ldd)e bc3.23obcn§, fommt eä ciel aufbieJ^tm-

meUgegenb an, wofyin fte gevtd;tet fmb.

©egen Sorben wirb ber S5oben fpater erwärmt, bunffet Jäjwa«

d;er au§, unb bleibt langer feud)t. £>er üegetabilifcfye StafyrungS*

froff fommt fpätcr in ®dl)rung unb wirb langfamer jerfe^t.

£)ie SSegetation bauert fürjere Seit, fangt fpdter an, l)6rt früher

auf. Sie ^flanjen erhalten wegen Mangel an SBdrme unb Sicfyt

minber auSgebilbete (Qaftt unb §rurt)te. 2tucr; leiben bie spflam

jen öfterer burefy falte Sßtnbe unb grojte.

(Segen ©üben crl;dlt ber S3obett eine früfje unb ftarfe Surd)*

wdrmung, geniest be§ meinen unb üertifalfien 2id)te§. Sie SSe=

getation beginnet bar)er frül;, unb bie grüßte fommen %u iffm

t)öd)ften SßoEfommenfyeit. dagegen aber leibet ber 33oben eljer

an Surre. Iluü) ijt er ben meljr au§ ©üben fommenben tylafy

regen unb ©d)lof?enfct)auem auScjefefet.

©egen £)ften bunjret ber 33obcn ftarf att§, erl)dlt weniger

üom ^icberfcblage ber atmofpl;drifct)en geuebtigfeit, unb troefnet

am fcfynelljten aus?. Sie SSegetation wirb oon ber 9ftorgenfonne

früt) geweeft, unb nad) ber nächtlichen 9?uf)e unb eingefogener

geucfytigfeit in Sl)dtigfeit gefegt. Sie §rüd)te fommen bat)er in

tiefer ßage t>or$üglid) früt) empor, unb werben üollfommen reif,

fonnen bagegen gwar aud) burd) 9tad)tfr6jte leichter unterbrücft

unb jerfrort werben. 5Ract>tfrofre inbeffen fcfyaben fyier mancbmal

weniger, weil bie ©onne nid?t §u plol§lid) aufbauet, ba fte Tlox*

gen§ früt> nicr)t fo frarf ijt.

©egen 23ej!en erbalten bie ©ewdd)fe erfl bk -SSdrme unb

btö birefte 2id)t ber «Sonne, nacfybem fcie nächtliche §cud)tigfeit

üerbnnjlet unb bie nad) ber9?ur)e oermerjrteßebenättydtigfcit fd)on

roieber ermattet ijt; bafyer bie an ber SBejrfeite waebfenben §rüd)te

im allgemeinen nid)t fo frm) unb in fo bofyem ©rab* il)re SSoll*

fommcnt)eit erreichen, wie bie an ber SDjtfeite. UebrigcnS aber

füt)rt ber wejtlicfye Sßinb mehrere §eud)tigfeit gerbet, unb ber SBo*

btn leibet an biefer «Seite weniger t>on ber Surre. 2tm bcfJcnijt

fte ttxvaZ gegen ©üben gerichtet. ^)ier ijt ber ©cbaben," ber auä

bem plofclidjen 2(uftf)auen entfielt, am größten, weil bie ©imne

fte erfl trifft, wenn fte um Mittag am fidrfjlen ijt.
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3Me SSort^etfc wnb 9tad)tf)eile tiefer Söge werben l)auptfdd)=

lief) bcflimmt burd) bie ©runbmifcfyung unb übrigen Gfigenfcfyaften

be§ 33oben3. £>er tfyonige, feuchte unb falte 33oben wirb oerbef-

fert, wenn er feinen ^bfyang nad) ber trocfnern £)fl* unb ©üb-

feite fyat, unb ijt ungleid) fehlerhafter, wenn er nad) SBeften unb

Sorben l;dngt. Umgcfefyrt üerfyalt ftd)3 mit bem fanbigen unb

falfreichen, trocFnen unb warmen 33obcn, für ben ber wefllidje

2(bf)ang immer ber erwünfdjtefte fjr, unb ber nad) «Süboflen ab-

fyangenb immer um fo fldrfer üon ber 2>ürre leibet. £>er norfc

lidje 2(bf)ang, wenn er fo jteil tft, bafj tyn bie ©onne nur feljr

fcfyrdg trifft, ijt in feinem gaüe wof)ltl)dtig.

§. 160.

95ef$atftmg ober 2ic§e.

£>ie <5onnenftral)len unb ba§ ßicfyt werben bem S3oben ju^

weilen burd) umliegenbe ©cgenflanbe entzogen, burd) JBerge, SEBaU

bungen, eiserne fyoty S5dume unb ©ebaube. £f;ne 9\üdPficbt auf

bie Södrme, welche bie <Sonnenftraf)len geben, ifl ba3 Zifyt an

ftd? jum ©ebenen ber spflanjen unb metleid)t felbft jur S5eforbe=

rung gewiffer Berfefcungen im SSoben unentbehrlich).

SBir wiffen, ba$ alle $>flan$en ba§ Sicfyt fudjen, unb ftcr)

immer nad) ber &titt hinneigen, wo fte e3 ft'nben. Sftan bemerft

bieS im freien, beutlicfyer in Simmern unb ©ewdd)3l)dufern, unb

am auffallenbjten, wenn man bie ©ewdd)fe in l)öljerne Mafien

fefct, bie nur einige JKi^en Ijaben, $u welken ft'd) bann bie tyHaw-

gen mit bem duperffen S3cftreben fyinbrangen. Sri bieten ^flan-

jungen treiben bie ©ewacfyfe mit aller tf)rer Äraft in bie £6l)e,

wetteifernb, ftd) ben S3ortf)cil beS 2id;t3 abzugewinnen. <Bk wafy

fen ba^er um fo ftdrfer unb fdmetler in bie £dnge, je bitter fie

flehen, aber freilid) auf .Soften ber ©tdrfe tyrer unteren Sbei-

le, bie bann fcfywddjer bleiben. ILVLt im £>unfeln unb im

(Statten gewacfyfene ^Pflanjen fjaben ein bleid)e3, frdnfelnbe» 2Cn=

fefjn, ein lofe§, fd)laffe§, wafferfücl)tige$ ©cwebe, unb lange,

bünne, fraftlofe, leid)t abbredjenbe <£d)üffe; nicht ben befttmmten

ifjnen fonft eigentümlichen, fonbern einen faben wdfmgen ©e=

fdjmacf, ein Suftane, ben man im granjoftfdjen mit bem befon-

beren tfuSbrucfe etiolement benennt. Sc fiärfer bagegen ba§ Sidjt

ifl, weld)e§ bie ^ffanjcn trifft, je »ertifaler e§ auf fte fallt, bcfito

ftdrfer, auSgebilbeter unb frdftiger werben bie spflanjen in allen

if)ren feilen unb (Subftansen. £ie grüne §arbe ber JBldtrer

SR 2
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bangt ganj von bcm Siebte ab, weswegen and) alle unentwicfcltc

SSlätter bletrf) ftnb. £)iefe befonberc SBirumg be§ ßtcbtS iff, tüte

genaue SSevfudje erliefen fjaben, unabhängig ton ber Sßärme,

wcldje bie ©onncnjfrablen jugteieb geben. £>enn man bat baS

©onnenlicbt burd) ein flarFeä tunftlid)e§ Siebt be» gleicher £empe=

ratur erfe^en fonnen.

Auf einem befcf>atteten SBoben feimen bie Spflan^en jwar

freilid) — benn jur Keimung ber (Samen unb $ur Austreibung

ber erfren SBurjelfafer iji eine befebattete Sage t>ortf>etlt)aft —
warfen aueb ju §iemlicber ©rojse oft empor, bilben aber feine

nd()renbe Steile an§, unb bringen unoellfommene 5rud)te. £>a*

ber aud) ^k wenige ^cabrbaftigfett beS unter t>td>t fiefyenben Säu-

men gewachsenen ©rafeS.

§. 161.

© t n H u § f e ^ u n g,

£>erS3oben i|! entweber bem Sßtnbe frei au§gefe£t, ober

fyat <&<i)u% gegen felbigen burd) üorliegenbe Anf;6ben unb 23erge,

^>oIjungen, ©ebäube ober ^eefen, nacb einer ober ber anbern

©eite. 5Jlacb feiner üerfebiebenen S3efd>affenl?ett fann ibm biefeS

nü^licb ober fcbäblid) ferm. £>em tbonigen feuebten S3oben ift im

allgemeinen ein ftarfer Suftjug beffer, al§ eine gebeefte tiefen ab-

baltenbe Sage. £)er ©ebnee gebt fpäter auf, unb ber Soben

rroefnet, befonberS im §rür;ial;te, fpäter ab, roenn ir)n bie SBinbe

niebt treffen fonnen. dagegen wirb ber troefene, fanbige unb

warme S3oben bureb eine ben SBinb abbaltenbe Umgebung oft febr

üerbeffert, unb fann mebrentbeil§ bureb ^>ecfen, roomit man tfjri

umgiebt, ober bureb Pflanzungen an ben übelften SBinbfeiten, febr

t>erbeffert unb fruebtbar gemaebt werben. Einern folgen ©oben

tbut nämlicb ber SQBinb oielen ©cbaben, inbem er bie geud?tig=

feit ibm fcbneller ent$tebt, tk tierbefferte, mit #umu§ vermifd)te

Acferfrume, unb Iefetem, ba er noeb leiebter unb beweglicher al§

ber ©anb ifl, oerwebt, fomit aueb tk SBurjem ber ©ewäcbfe

entblößt, unb an anbern ©teilen bie $PfIan$en mit robem ©anb

überfebüttet.

Auf bie ©ewäcbfe fclbjr fyat ber SBinb einen oerfcfyiebencn

(finflufi. Sei einigen befördert er bie ^Befruchtung in ber SBlütbe-

$ett, bei anbern oerbinbert er ft'e, unb lefctere fommen baljer faß

nur in einer gebeeften ßage jum reichlichen ©amenanfafc.
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§. 162.

21 t in o f p fi
& t e,

Qrnblid) fommt bie mit bem föoben in SSerbinbung fkfyenbe

'.tftmofpfydre unb if>re Temperatur in S3etradr)t, beren SSerfdnV-

benfycit man unter bem tarnen JUima begreift Sn fofern ba$

.Klima burd) bie ©rabe ber ^Breite benimmt wirb, unb fidt> battad)

bie mittlere Temperatur ber #tmofpl)dre richtet, nehmen toxi l)ier

nid)t 3iücfftd)t barauf, tnbem fiel) biefe» oon fetbft verfielt, unb

auS tfycrmomctrifdjen 23eobad;tungen erhellet.

'ttbtx bie SSerdnberungen be$ atfymofpfjdrifcfyen 3uffanbe§ unb

ber Sempcratur, bie wir in einigen nafye gelegenen SMfhiften unb

£anbjlrid;en bemerfen, üerbienten atlerbingS eine größere #ufmerf=

jamfeit, als wir bi§f)er barauf gerichtet l;aben.

3ur S3erfd?tcbenr)ett ber SBdrme tragen, auper ben mel)r ober

tninber oerttfat auffallenben ©onnenjhar)len, viele anbere Urfad;en

bei: bie in ber 2(tmofpl)dre t>orgel)enben sterfefeungen, bie 2Bir=

fung ber EuSbünfhma, ber (Srbflddje, bie SSKtttt)et(ung ber Tempe-

ratur anberer ßrbftridje burd) bie batjer fommenben Sßinbe, bie

ßage beS 33oben§ gegen gewiffe Söinbe, bie ©ebirge unb 2Bal*

bungen, welche ein ßanb begrenzen unb burd)fd)neiben , e§ *>o

Ädtte fc&üfeeti/ ober burd) befdmeite ©ipfef erfdlten; bie .£>6f)e be§

ilanbe§, bie 9tad)barfd)aft beS SDZeereS ober großer ßanbfcen, ein

fanbigcS ober morafligeä ßrbreid) u. f. f.

£)er 9lieberfd)lag ber geucfytigfeit au§ ber #tmofpf)dre iflin

cinjelnen Sijfriften augenfdjcinlid) jtärfer, wie in anbern. Um bie

§öerfd)ieben^etten genauer ju bestimmen, feblt e3 un§ nod) anStte*

genmeffungen, bie unter allen meteorologifdjen 9fteffungen für ben

2(cferbau ol)ne ßweifet bie tntereffanteften waren.

5Bir fjaben fdjon bemerft, bafj an ben ©ipfetn ber SSerge

ein jrdrferer 9lieberfd)lag ber atmofpl)drifd)en §eud)tigfeit oor ftd)

gefye, wie in ben Ebenen. Ttfox aud) nad) biefen %k\)t ftd) bie

bunffformige geud)tig!eit ber 3(tmofpl)dre, l)ier mel)r bort weniger,

Ijin, unb fefct ftd) in 9?egen, Sfjau unb sJtcbel ab. £)ie bem

STOeere, (Seen unb felbff großen ©trömen ndfyer gelegenen £)ijlrir'te

erhalten mcfyr von ben *tfu3bünfhmgen beö SBaffcrö, unb ftnb in

ber Siegel feudjtcr, insbefonbere wenn biefe ©ewdd)fe ibnen meft

wdrtS liegen. £ierburd) wirb oft ber bürre Jßoben uerbeffert, unb
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inSbcfonbcre jum ©ra§roucb;fe tüdbtiger gemocht; ber o&nebjn feuchte

35obcn aber um fo mcljr verfcblecbtert.

^>tc ?ru3bünjtungcn von beträchtlichem ficbenben Sßaffcr, m&
feefonbere von Sftooren, fyaben jutreilen eine Ijocbft giftige Eigens

fcr)aft, unb verberben burdb, bic von tbjncn auffteigenben Stcfcd

manchmal gan;c gclbflurcn bcrmafjen, ba£ ba§ ©etreibe aUjahrlid?

mit vcrfcbjcbcnen «KranfReiten befallen wirb, unb, ber üvvigften

SScgetutton im grühjabre ungeachtet, nur febr wenige trat

Corner giebt. T^mty 2(bvoäfferung ifr biefem Ucbcl einzig unb

allein unb voHjtanbig abgeholfen roorben, jum 23crocifc, bat; c5

feinen anbern ©runb r)abe.

Znä) bic Jpodwalbungen von bcrrdcbtlid)cm Umfange febeinen

bic ^cucbtig!eit fycrbcijujiebcn, ober ba§ in ber Sufr gasförmig auf*

gclofle SBaffer $u jerfeljcn; inbem man allgemein in nvUoigcn

©egenben einen (tarieren iftiebcrfcbjag von geuchrigfeit bemerft bar.

(üntblicb, Rieben fid> nach, geroifFcu ©egenben bie SBolfcn, in§-

befonbere bie ©ciritter mchj ivie nach anbetn bin. ^lan mD
merft fyaben, ba$ fte theile- ben »Zrromcn, theil? bem beebften

Sxücfcn ber ©egenben folgten, m\t> ibnen nachzogen; gujpencn ata

aud) von ben Schluckten ber ©ebirge ibre 3\ichrung crbielten.

CrS giebt jeboeb, SäBe von fogenannten SBcrterfcbcibcn, bie fich ta-

nacb, noch nicfyt ganj crflaren laffen, unb bie man nur a\:'~ bei

(Erfahrung tont @3 giebt grlbmarfen, bie fafr iebeS ©civitrer

trifft, welche auS einer befonbern £immel*gcgcnb h.crair';

unb anbere, bie febr feiten bavon betroffen, unb nur vom öianbe

ber SSolfcn berührt werben, £>a bie ©eivirtcrrcgcn mehren:

roobltbdtig finb, fo äeidmen fich erftere in ber ^ruebrbarfeit au?,

finb aber bagegen bem $agelfdbaben auch, mehr untenvorfen.

§. 163.

Sfujijer bem SBaffer enthalt bic 2Ctmofvfyare unb befonbcrS

bie untere Schiebt cerfclrcn häufig Stoffe, bie auf bie Vegetation

eine gro£e Gn:uvirft;ng haben, unb jttKir in verfchicc-encn Beti

niffen. £a§ fohlcnfaure ©a§ unb bat gcfobjte, gcfchivcfelte unb

cjc^o^vborte 25afferftoffga§ ift hefanntlich bat Segetation (ehr ju-

träglid), unb auch; roirflid) büngenb für ben S3obtn. Sä finb

n?ab)rfcr;einUch, aber auch oft anbere sufammengefe^tere Stoffe, rafe

befonbere animalifebe 2tu§bünftungen, bie noch nicht DÖHi

rvorben, ober beren Urftoffc fieb auf eine befonbere Sßetfe verbun;
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ben f)aben, in ber Atmofpf) äre enthalten, ©cl)r bewohnte men

fd)en « unb üteijretd>c ©egenben, wo üiet geuermaterial confumivt

wirb, unb mannigfaltige jikrfeljunge.n, welche bie Atmofpbäre an-

füllen, vorgehen, jeidjnen fiel) aitffaHenb burd) größere grucfytbar;

feit au§, bie nacr; geroiffen 33cobad)tungcn unabhängig tjt, von

bem in foldt>en ©egenben fonft freilid) mefyr erzeugten Jünger.

Sn unb um große ©täbte fann man biefen Einfluß ber Ztino-

fpbäre auf t>k gvucfytbarfett, felbfi beS fd>ledt)tern S3oben$ f'aum

vcifcnnen. ©aß bie ßuft aber aud) fd)äblid)e ©toffc enthalten

fonne, beweift i>it im vorigen §. angeführte Erfahrung t>on ben

moorigten 2Cu§bünffungen ; fo wie aud) bie fdjäblicfye äßivfttng,

weldjc ber 33erbcrifecnffraucr; nad) unleugbaren Erfahrungen auf

ba$ ©etreibe äußert»

§. 164.

SRdnljdf t>e§ ffiobenS vorn Unfcauf.

©er SBertl) be§ 33oben§ fann beträdjtlid) üeränbert werben,

je nacfybem er mcljr ober minber rein — benn ein üöliig reiner

gehört unter bie Seltenheiten — üom UnHraut ifL

Unfraut t)t'\$t eine jebe ^)flanje, bie auf einem $)la|e fie-

let, wo ft'e unferm 2Bunfd)e unb 3ft>ecfe nad) ntd)t fielen follte.

©enn eine fotdje tt)ut allemal ©ebaben, inbem ft'e ben angebauten

^flanjen $pta& unb 9cal)rung raubt, unb bie 2üt§faugung bc§

33oben§ beforbert, ol)nc Stufen ju bringen. Sßir reben fyier in»

beffen nur oon benjenigen UnFrautSartcn , t)k mit il;rcn ©amen
unb SBurjcln ben &3obcn fo angefüllt fyaben, baß ft'e nur mit

vieler 9)cül;e unb Aufopferung ju wcrtilgen ft'nb, unb einen bc^

trdd)ttid)en Einfluß auf ben 9iüd'fd)lag ber Ernten t)<xbtn>

äöir unterfcfyeibcn biefe§ Unkraut in agronomifeber £infid)t

in brei Arten

:

1) in fotd)e§, wetcfyeS ftd) burd) ©amen allein »ermebrt;

2) in folcf)e§, weldjeS ftd) in ber Siegel nur burd) ben %u&
trieb feiner Söurjeln üermebren fann:

3) in folcbcS, weldjeS au3 beiben gugleid) fyeworfommt.

§. 105.

® (i m f n u n ! t a ii (.

1) £a$ ©amenunfraut unterfdjeibct ftd) wieber in ^weier^

lei Gattungen: nämlid) in ba$ einjährige, welcfycS in einem
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Sommer fyerwrfommt, feinen ©amen reif ma4)t, tf>n auSjtreut,

unb bann »ergebt; unb in ba§ äweijdhrige, welches im erjten

Safere nur beranwdcbfr, ben SÖinter auSbdlt, unb bann im jtr>ei*

ten üsal)re feinen Samen reift. S3eibe 2frten fyabm feine auStreU

fcenbe SSurjel, unb ©ergeben mit berfelben, wenn ihr Samen ge?

reift ift.

£>er Samen ber'©ewdd)fe, welche in biefe klaffe geboren

unb hier in ^Betracht fommen, ijr üon ber #rt, bafj er nur jum

«Reimen fommt, roenn er fer)r nafye an ber Oberfläche liegt, unb

bie ^tmofpfydre auf ihn einwirken fann. £iegt er tiefer, oberiji

er üon einem Grrbfloffe eingefcbloffen, fo feimt er nicht; erhalt fid)

aber »oüfommen gefunb unb feimungsfdbjg, b\§ er in eine gün-

ftige Sage gebracht wirb. £ie Sänge ber &it, wo er fid> in bie»

fem Bufranbe erhalten fann, febeint unenblict) $u fenn; inbem bei

neuem Umbrüche eineS 2fcfer§, ber wafyrfcbeinlicber SSeife febon

taufenbe »on Sauren unfultbirt gelegen Ijatte, unb auf bem ft'd)

feine 9>ftWj$e biefer %xt geigte, biefe» Unfraut ben 2fcfer nun über

unb über bejog. So fielet man hjer im £berbrud)e ben 2lcfcr*

fenf in einer gewaltigen SDknge zuweilen berüorfommen, wenn

man nie umgebrochenes unb üormalS fumpftgeS ©raSIanb aufbricht,

unb im ^weiten 5at)re bie -iftarbe ^erfrort unb bie Grrbe gelocfert

fyat. ©iefer Samen fann hier nur vor uralten $tim\ l)erge*

febwemmt unb mit ber (5rbe üom SBaffer abgefegt femi. 2(ud)

f)at man biefe Unfrautearten häufig au» ber Grrbe beworfeimen

fet)cn, bie man mehrere $u$ tk\ unb fogar auf altem ^oljgrunbe

t)ert>orbolte. Unter einem ©ebdube, welche» gewiß 200 Sahre ge?

fianben, fanb man eine febwarje 6rbe, welche man nebfr bem

Schutte auf einen ©artenplafc brachte, unb eS wueb» eine Sviat

von SBucfyerblume (Chrysanthemum segetum) fyerr-or, bie man

»orfyer auf tiefem $pia|e nie gefeiten hatte, tiefer auffallenben Crr*

febeinungen wegen l)aben fogar manche geglaubt, bap tiefe spflan*

$en o$nc Samen unb .Keime wn ber üKatur hervorgebracht wür-

ben. £ie$ ijr aber bei ben spflanjcn biefer 2trt gegen alle 2(nalp?

gie, unb fein äkrftdnbiger wirb hier eine 2üt»nar)me üon ber Sie--

get: Omne vivum ex ovo, anneinnen.

£>te SRenge, worin biefer feine Samen in ber drbe liegen

fann, übertrifft ebenfalls alle SSorfrctlung. SSenn man ben 2Tefer

fein pulücrt, fo treibt eine bid)te Saat bacon l)ett?or, bie man

bureb, fca§ Unterpflügen gewiß toüfcmmen |a$fot; inbem bk ^arte
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^flanjc biefeS nicfyt »ertragt. (Sogleich aber erjcugt ffd? auf ber

neu ber&orgebracbten Dberfldcbe eine anbere eben fo btcfyte ©aar,

unb icb tjabe bie§ felbft in einem (Sommer fccb§mal wteberbolt,

obne aueb nur eine Abnahme biefeS UnfrautS ju bemerfen, unb

obne bap e§ für baS folgenbe Sabr wollig jerfiort warb. SJflit ber

2öud;crblume §at man baffelbe bis in$ britte 3al)r wieberbolt,

elme ibven ©amen in ber 'tfeferfrume »ollig vertilgen ju fonnen»

SaS einjährige ©amenunfraut jeigt fidt> in ber flieget nur

unter bem ©ommergetreibe, unb ba§ Sßintergetreibe i(! oftmals

ganj frei bat>on, wenn anberä bie 'tfuäfaat im ^)crb}lc fo früb ge*

febeben ijr, bafjt ber in ber £)berfldd)e liegenbe ©amen sunt £au*

fett fommen tonnte. @§ fyätt ben SSinter nicfyt au§, unb «ergebt/

wo nicfyt el)e, boeb gewiß im grü!)jabre. SRur in bem galle, bajj

bie SDberfldcbe aufS neue gerubrt worben, an ben Sidnbern ber

Söeete abgefrumelt \% ober ©rbfloße erfl im SBinter ober §rtu>

jabre gevfallcn ftnb, unb bierbureb frifeber ©amen an bie ILtmo*

fpbdre gefommen ifr, ober enbltd) wenn biefer bureb 2Binb ober

SBaffer bergefübrt worben, erfebeint e3 aud) unter bem SBinterge*

treibe, aber boeb immer in unbebeutenber Sftenge, ober nur wo
bie <Saat ausgewintert ift. ©aS jweijdbrige Unfraut jeigt ft'cb ba*

gegen in feiner SSollenbung nur unter bem Sßintergetreibe, obwobf

cä unter bem ©ommergetreibe lauft, bann aber in ber Siegel 5er*

jlört wirb, ebe eß jur SJlutbe unb ©amentragen fommt.

£)a§ bduftgfre unb allgemeinfte jäbvtge Unfraut macben bii

Sßflanjen au$, welcbe man in ber lanbwirtbfd)aftlid;en ©pracbe mit

bem gemeinfebaftlicben tarnen be3 # ebe rieb 3 SU belegen pflegt,

hierunter werben »erfebiebene obwobl fel>r dl;nlicbe ^Pflanjen »er*

flanben, namlicb;

£>er 2£cf er fen f (Sinapis arvensis), weiter nur in fiar--

fem reieben unb geuebtigfeit l;altenben 23oben gebebt, auf magern

unb troefnen aber niebt forrfommt, fonbern balb »ergebt; wc§we*

gen man fogar (Saat, worin beffen ©amen entl;alten, ungeffraft

auf lefjtern auäfden fann. <£x lauft l)ier wobl/ wirb aber »on

ben anbern $)flanjen unterbrücft. dagegen überlebt er ben ret*

eben bumofen S5obcn, wenn er im §rül)iabre bie £)berbanb über

bie ©aat befommt, bermapen, bafü ein totaleö Sttipratben ber

lefctern barauö erfolgen fann. Gfr ijr inbeffen immer leiebter ju

»ertilgen, weil ber ©ame nUbt in einer barten J£)ulfe eingefcbloffen

ifl, unb früber $um Saufen fommt. 2{u$ ijr er niebt fo gan$ un*
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nüb, weil er jum Sbeti mit bem <5ommergetreibe geerntet, bann

turef) (£kbz abgefonbert unb §u Del gefcblagen wirb. 33on fkU

figen fleinen 2lcferbauera wirb baz üppige unb nabrungäretebe

Äraut, betör ba§ (betreibe feboffet, ausgesogen unb ^u einer fefyr

wobltbatigen Fütterung für ba$ Sieb oerwanbt»

£er 2£cferrettig (Raphanns raphanistrum) wdcbjt auf

lehmig fanbigen unb fanbig lehmigen, minber ftarfen ©oben, unb

fommt felbft bä ungünfliger SBirterung fort. 3e magerer ber 33o=

ben, unb je ungünjtiger bie SBittermg, um teflo ebe unterDrücft

er ta$ (Betreibe, wogegen biefeä auf reiferen 33oben unb bei aün=

ftiger Witterung ilm bennoeb juwetlen überwinbet, roenn feine leb*

rjafte SSegetations-periobe oollenbet i|t dr unterfebeibet fieb am
auffallenbften oom 2Ccferfenf bureb feine geglieberte fyaxte Spülie.

2>iefelbe üerbinbert, baf? er nid)t fo gut roie jener $um ^etfcfjta-

gen gebraud)t werben fann. 2uicb ift ber ©amen fclbjf $u flein

unb ju wenig £el gebenb. £>a£ Jtraut ift rauber unb minber

fafrig, roie ba§ oom 2Icfcrfenf, jeboeb bem SSiebe angenebm unb

nabrbaft, mfyalb man f°8Gr ben bamit angefüllten 33oben al5

guttcrfelb gebraust fyat, ol;ne etroa§ ein$ufä>n, inbem man nur

fcureb pflügen unb ßggen fein aufgeben mebrmalS in einem

Sommer beforberte.

SSerfcbiebene anbere ^flanjen, Abarten au§ bem ©efd)lecbte

ber Brassica, be§ SiapfeS unb SfübfenS, fßnnen ebenfalls im 33o=

ben einrouebem, unb werben bann aueb, ibrer großen 2lebnlicbfeit

wegen, mit unter bem 9lamen be& ^ebericbS begriffen.

(f§ febeinen biefe Unfraut§arten in ben Geifern be§ norblicben

£eutfcblanbe§ feit 9ftenfcbengebenfen ftcb fet)r oermebrt ju b<*ben.

(E§ ift je|t eine feltene 2(u5nabme, ein Jelb baoon frei ju ftnben.

Sie werben jum Sbeit bureb Unoorficbtigfeit im Peinigen ber

&aat fortgewankt; aber aueb bie gröfjte SSorficbt fylft niebt»,

wenn tf>r (Same einmal oiel im "Kdtx liegt. (Sie ftnb nur bureb

fleißige ^Bearbeitung unb 9iübrung ber "tfefererbe in ben <5ommer=

tnonaten, bann bureb ©infcbrdnfrmg be§ (SommerfornbaueS unb

»ermebrten 2Sinterung§bau ju oerminbern, unb enblicb bureb '#uö=

Hebung ber einzelnen 9?flan$en ju oertilgen.

©n unglcid) nacbtbeiligereS, aber niebt fo allgemein oerbrei-

teteS ©amenunfraut ift bie gelbe Sßucbcrblume (Chrysanthemum

segetum). &$ bat einen fo üppigen SBucbS, ift fo hart, unb

t*rmef>rt fieb fo fcbneU unb übermdpig, ba$ eS ben 25oben ju aU
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leit ©ommergetreibebauganj untaugltd) unb wertl)(o§ macfyen fann.

£>ie§ ©en?dd)§ feimt fpdt, unb erfr, wenn ber 23 oben äiemlid)

burd)wdrmt ifr, toadjfl bann aber fo fdmell unb fo frcd) empor,

baß e§ bie vor feinem .Keimen fcfyon äiemlid) fyerangewacfyfcne <5aat

nod? unterbrücft. @6 breitet ftd) mit feinen flarfen fafttgcn 3mU
gen unb SBtdttcrn über ba$ ganje §elb au6, unb fdjetnt alle Äraft

an ft'd) ju jtetyen. @§ i(I fo jafo bafj eine spflanje, welche nur

eben ttjre 33tütf)enfno»pen 3ctcjte, auSgeriffen nicfyt nur aufblüht,

fonbern aud; reifen ©amen mad)t. SBenn e§ ausgejätet unb trt

Raufen jufammengevoorfen worben, fommt e§ nicfyt in eine jer«

ftorenbe ©dl;rung, fonbern bie obenlicgenben ^flanjen treiben nod)

Ijcrvor, vegetiren fort unb fefcen ©amen an, fo baß 51t feiner

3erfrörung fein anbereS Mittel i|r, aB e§ entroeber tief ju »er*

graben, ober gu verbrennen. <&än ©amen gcf)t auefy bie Selber

ber Spiere burefy, ofyne bie Äeimfraft ju verlieren, unb wirb bafyet

mit bem SDcijfe verbreitet. 3n ©egenben, wo man t>a$ Uebcl in

ber Sftacfybarfdjaft fennt, aber noeb frei bavon ifr, wenbet man
bal)cr fcie größte ©orgfalt an, um ftd) bagegen $u fdjü^en. Söenrt

spferbe ober anbereS SSiel) au$ folgen £>rtfd)aften, wo man baxan

leibet, fyerfommen, fo forgt man bafür, baß ber $0?ifr gletcr; »er*

brannt werbe, ben fte fallen laffen; unb ©trol; ober #eu au$

folgen £)rten nimmt man burcfyauS ntcfjt. Um bie anfangenbe

Verbreitung 5U vergüten, werben gclbbeftcfytigungen gehalten, unb

für jebe 2Bud}crblume, bie man auf bem Selbe ftnbet, muß 1 bte

2 ©r. ©träfe erlegt werben.

Spat e§ im 2Ufer einmal überfyanb genommen, fo tjf beffen

Berftorung dußerfr fcfymierig, befonberS in gemengten ^etbmarfen,

unb immer mit beträchtlichen Aufopferungen verbunben; jebod)

aud) nid)t fo unmogtid), al§ manche fte gehalten l;aben. häufig

wicberl)oltc3 pflügen, unb Grggcn im ©ommer, woburd) immer

eine neue Grrblage an bie fiuft gebracht wirb, jerjrort eine große

?)cenge ©amen balb nad) ber Keimung; jebod) xäd^tdn ©ommer
niebt V}\n, wenn aud) alle brei SBodjen gepflügt wirb. GfS barf

jwifeben jwei SSradjen feine ©ommerung gefaet unb fein ©ewdcfyö

gebauet werben, wojwifcfyen biefe gelbe SSudjerblume auffommen

fann, ofync bicfeS forgfdltig ju idten. Sftit gehöriger 2lnjh'cnguncj

gelangt man boefy bafyin, rvk jwei in ben 2lnnalen ber lieber*

fdd)ftfd)en ßanbwirtbfdjaft, S3b. HI. ©. 320, unb S3b. IV. ©. 129

betriebene S3eifpiele beweifen. Wad) ber ©djwierigfeit i(;rer 83er-
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rilgung la§t ficb ber oerminberte SBertb be§ S3oben§, worin fie

etngefamt ift, leicht beurtbeilen.

@ben fo nad)tf)eilig , aber bocb letzter §u überwinben, ift ber

wilbe*, glug--, 23int- ober Saubtyafer (Avena f'atua);

eigentlich auch ein Sommergewachs, weldjeS aber boch unter bem

SSintergetreibe fydufig aufkommt. 2>a ber (Samen in ber tieferen

ßage nicht fo leidet, ofyne ju feimen, erhalten wirb, fonbern t>tr*

»orrreibt, fo fann man einen 2Ccfer in einem ^abre jiemlich baoon

befreien, wenn man bie Saat, worunter er ficb bennbet, fobalb

er aufblühet, abmähet unb verfüttert ober $u .£>eu macbt, wo^u

er jtd) oortrefflid) fd)icft. Sagt man ihn fieben, fo reift er febr

fchneli, unb oerfheut feinen Samen, beoor baS übrige (Serreibe

abgeerntet wirb. SScil fein (Samen uom SBinbe fo leicht bewege

lieb ifi, ja fogar oon felbft fortfrieebt, inbem nämlüh feine fiarfe

©rannen fleh bei abwechfelnbcr SeW&rigfett auSbeijnen unb gufam«

memieben, fo ba§ man ficb beffelben fogar als .^pgrometerS bebient

hat, fo fann man ü>n oon bem benachbarten gelbe febr Icidjt er*

galten, wenn man oößig frei baoon war; unb te§f>alb fiab bie

©egenben, wo er fid) ^dufig finbet, niemals obne ©efafyr, wenn

niebt alle 9}a<hbarn $u feiner SSertilgung übereinfommen.

§. 166.

Unter ben burchwintemben Unfrdutern, bte be§f>atb mebr in ber

SSinterung oorfommen, fid) jebod) aud) in früh gefaeter Sommerung

oft geigen, geboren bie blaue .Kornblume (Centaurea cyanus), tit

fcerfdbiebenen Gtamillenarten (Matricaria chamomilla, Anthemis

cotula; Anthemis arvensis ; Chrysanthemum leucanthemum);

ferner ber^abnenfamm oberJtlap!perfraut(Kh.inantb.us cristagalli),

unb wilbe 5Jcobn ober bie jtlapprofen (Papaver rhoeas), aud) ber

SRabel (Agrostemma githago), welker, einer für$lid) von mir ge*

machten drfabrung nad), lange im Zäex liegen fann, ungeachtet

er ein jiemlid) grofeS jfcorn hat. 2tud) oon allen tiefen liegt ber

©amen im 2Ccfer, unb e§ bW oft nicht allein, wenn man auch

bie gr6fte «Sorgfalt in Reinigung be§ SamenS beobachtet. Sie

finb aber ber Sinterung fo nadjtbeilig nicht, wie jene Sommer-

pflan^en bem Sommergetreibe, inbem eine ftarfe bidbte Saat auf

gefunbem, fräftigen, nicht nafjen ©oben fie überwinbet, unb fie

fidb bab« «ut on bm Stellen ftarf jeigen, wo bie Saat auSge^

wintert rfl.
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Gine gleiche 85ewanbnifü \jcit e$ mit ber SSrcSpc (Bromns ae-

calinus unb arvensis). ^>aufig wirb bcffen ©amen jwar mitbem

©ctreibc auSgcfdet, allein er liegt auch im SBobcn, unb fann ftd?

wal)rfd)cinlid) lange barin galten, wenn er nid)t in eine feiner

Keimung günjrigc iJage fommt. £)enn man noeiff^ baß man mcfyr

SEreöpe wie ^orn geerntet I;at, wenn gleid) reine '.HuSfaat genom*

men war, weswegen bie unoerfldnbige Meinung, bafj Siocfen ftcr>

tn SreSpe oerwanbetn fönne, lange Seit fyinburd) ©tauben fanb.

2Me Xxetyz verlangt anfyaltenbe §eud)tig!eit, bie bem Stocfen »er*

berblid) iji. 'iin feuchten ©teilen unb bei feuchter Sßitterung er«

frarfet jene, unb unterbrücft bie erfranfte Sfocfen^jTanje. S3et

troefner SBitterung bagegen tummert bie SEreSpe, unb wirb t>om

SKocren unterbrücft/ we§l;alb an foldjen «Stellen unb tn folgen

5al)ren juweilen gar feine SreSpe auffommt, wenn man ft'e gleich

in SJcenge mit auSgcfdet l)atte.

3d) übergebe anbere minber fd)dbtid>e unb in unferm Jtlima

minber verbreitete ©amenunfrauter, fo wie alle biejenigen, bie

mebr burd) unreine <&aat erjeugt werben, als im SSoben liegen,

ober wentgftenö burd) eine anfyattenbe 2£ufmerFfamfeit auf 9ictnr>ett

ber <&aat balb erfd)öpft werben tonnen; §. 35, bie SSogelwicfe,

bie Jg)aur)ed;et u. f. w.

§. 167.

Sßtt rjefuhf t Alt t.

3u ben SÖur^elunträutern, bie fid> fetten burd) ©amen oer*

mehren, weit biefe nid)t jur 9\eife fommen, unb bie ben 'ilcfev

gewaltig ube^iefyen, mithin unfruchtbar machen fönnen, geboren

bie £luecfen unb $dben (Triticum repens), unb oerfd)iebene

2lgrofrt harten. Sebermann weif, wie fd)wierig e§ ijf, einen

ferpr oerquedten 2lcfer, jumal wenn er, feiner Sage unb feinem

Untergrunbe nad), jur klaffe geneigt ifr, baoon ju reinigen ; befon*

ber§ wenn fcud)te ©ommer einfallen, wo felbft bie forgfdttigfte

Bearbeitung ber 33rad)e frudjtloS werben fann. Sßon tfyrer SSer*

titgung wirb in ber £el)re oon ber S3eacferung bie Siebe femi- .£ier

nur in fofern ft'e auf ten 23ertlj be§ 33obcn§ einen (Einfluß Ijabem

(5in fefyr oerqueefter 'tiefer oerfagt bie. fonfl $u erwartenben

Ernten, fo lange er in biefem Sujranbc bltibt Snbeffen ifl er in

einem nid)t ju feud)ten ©ommer burd) gehörig angewanbte $flug=

arten immer $u reinigen, ofyne baß man bie oon oielen angewanbte

9)?übcbc§ 'tfbfyarfenSunb SSerbrennenS berfetben anjuwenben notbig
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fyattt. &n fold)cr Ecfer ifl mefyrentfyeiß tiid)t arm, ünb wirb

burd) fca» Verfaulen ber getobteten £luec!en nod) mefyr bereichert.

Äann man ifyn alfo fogtctdt) jur 83rad)e nehmen, ober aud) jum

föau jlarE ju beljacfenber grücfyfe anroenben, fo vertiert ber gute

2(cferbaucr wenig baburd), unb muß nur etwaS mehrere Arbeit,

wie bei einem reinen 2(cfer anwenben. hierauf mufj jebod) aller«

bing§ bei ber (Bebauung jürücfgefd)lagen werben. 83eim jtaufe

fommt e§ in geringern ©etracfyt, bei einer $acr;tung aber in fo

größeren, je fürjer fie ifl. £>ie riaffen 2Cecfer, bie mit £luecfen

burd)5ogen unb fdjwer baoon ju befreien, ftnb fd)on ifyrer 9Zatur

nad) fefylcrfyaft.

ferner gehöret unter bie fdbäblidjften SBurjelunfrduter bie

gelbwinbe, welche, tJ>rer tief eingefyenben 2Bur$eln wegen, fet)r

febwer ju überroinben ifl, unb burd) bie Verbreitung fowofyl if)rer

SMdtter, al§ burd) ifyren winbenben ba§ (Betreibe umfaffenben unb

fold)e§ nieberjiebenben ©tengel fyod>fl fcfydblid) werben fann.

£>ann bie ©d)ad)tell)alm;, ©cfyaftfyeUv ober Äa^en-

flccrtarten, woüon bie meiflen auf folebem S3oben warfen, ber

ftoacnbe üftdffe im Untergrunbe f>at. ©ie fdjetnen bem (Betreibe*

bau niebt fel)r nad)tl)cilig , rauben työcfyjlen§ ben £atmen etwa§

spiafe, entjieben aber wenig ober gar feine 9tal)rung, inbem fie

biefe tiefer au§ bem Untergrunbe heraufholen, allein fie ft'nb

nacbt^cilig für ben §ntter!räuterbau, unb für bie SSeibe; inbem

fie ten meiften Sparten nicr)t sufagen, fonbern wirflid) fcfydb*

licr) werben.

£>cr ^)uflatttg (Tussilago farfara unb petasitfes), t>er*

breitet fid? mit feinen grofjen 33ldttem in einem betrdct)tttcr)eri

Umfange, unb ijt ungemein fd)wer, nur burcb>.; bef!dnbig wieber*

tjolteS 2lbfted)en ju uterwinben. (5r fommt auf Königen unb

mergeligen S3obcn am meiften oor.

X>ie wilbe SSrombere (Bubus caesius), verbreitet fidt>

oft fc^r flarf, unb Ikbt, wenigflen§ üorjügSweife, foldje ©teilen,

wo Scbmmcrgel liegt, ©ie ift fd)wer ju üertilgen, inbem fie duperfl

tief mit tyren SBurjeln einbringt, au§ felbigen neu f>eroorfd)ieft,

unb ba$ (Betreibe an ganjen ©teilen unterbrücft.

§. 16S.

3u benen ©ewdcbfen, bie ftd> burd) <Bamtn unb SSurjefouSs

trieb jugleid) oermel)ren, gebort »or allen bie gelbbieftel (Sera-
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tula arvcnsis). ©ie verbreitet ftd> nur auf gutem lehmigen 33o=

ben, unb giebt, wo fte üvvig wdcfyfr, immer ein Sftcrfmal von

grudjtbatfcit ab. £>ie 9catur fcr>cint bcfonberS für bie (Spaltung

biefc§ ©cwdcfyfeS geforgt $u fyaben: fte fyat ifjm (Stadlern gcge=

ben, wcld)e ba§ Sßiel) abgalten, fobalb c§ einmal erfrarfet ifh

(£5 macht fer>r viele austriebe au§ ben SÖurjeln unb au$ jcbem

Steile ber SBurjel, unb um fo mehrere, je fyduft'gcr man c5 jung

abfricfyt; fo bafj biefc$ 2lbfkd)en bie <5aü)e nicfyt ju verbeffern

fcfyeint. £>abci erzeugt e§ eine SJtenge von ©amen, vocld;er ftcr>

burd) fein ©eft'ebcr fefyr weit verbreitet, unb bie ^flanje in großer

5D?cngc öttSfaet. 2)er 2tcfer fann bamit fo überwogen werben,

baf? man i^en barauf gelegten $lud), „er foü bir dornen unb

£>iffeln tragen,"' febr frarf emvfütbet.

2luf gleiche SScife verbreiten ftd) verfcfyiebene #mvfcrarten

(Rumices), mit ibren frarfen SBurjelbldttern über ben 'tfefer, unb

ftnb eben fo fruchtbar burd) 28ur§elau3triebe wie burd) ©amen»
@3 giebt ber Unfrduter, t>k nacbtl)cilig werben fonnen, un=

gleid) mehrere. SBtr begnügen uns l)icr nur bercr $u erwdl)Uen,

welche am l)duft'gftcn ben 2(tferbobcn vcvberbcn. SSon ben Söie*

fenimfrdutern werben wir $u einer anbern Seit reben.

§. 169.

Stc'mfyät »cm steinen.

T>ex SSoben fann ferner unrein fevn von «Steinen. Söir

Untcrfdjcibcn in agronomifdber Jpinft'cfyt biefc (Steine in foldje, t>ie

ber «Pflug nid)t au3 feiner Sage bringen fann, unb in foldje, \>k

tf)tn weichen.

Scne großen (Steine, bie fdjon au$ ber £)berfldd)e hervorra-

gen, ober nod) fcfylimmer mit ber M'ertrume fo eben bebeeft ftnb,

ba$ man fte nur nid)t fielet (weswegen man fte l>utft'g blinbe

«Steine ju nennen pflegt), geben bei ber ^Bearbeitung bc§ 2fcferS

ein großes .fpinberniß ab, unb crfcfyweren inSbefonbere oft ba$ tie>

fere Einbringen mit bem Pfluge, unb ben ©ebraucJ) anberer SBerF=

jeuge. <5ie ftnb jwar oft fo weit weggefdjafft, bafj man beim

flachen «PfftiQen nid)t auf fte floßt, wenn man aber tiefer pflügen

will, l)äuftg barauf trifft, fo bafü eine SScrtiefung be§ SBobenS

nicht che ju bcwerffMligen ifr, al§ bis man fte fyerauSgefdjafft f)at.

SSlan ftnbet zuweilen unerwartet große ©tücfe, bie mit iljxex i)ex-

vorragenben <5pifcc nur flcin ju fepn fd;einen, unb beren 2£a§gap
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Sofien verurfad)t. Sflad} bett Sofatt?crt>ältntffen bejaljlt jtd) tf>rc

gortfcfyaffung unb oftmals nötige «Sprengung mefyr ober weniger

burd? ben ©ebraucr;, ben man bavon machen fann. 9flan f>at

biefen Umftanb atfo woljl ju unterfud;cn, unb 9?üdftd)t barauf ju

nehmen, befonberd in bem §alle, wo man burd) Vertiefung bem

S5oben eine ^ötjerc Guttut $u geben gefonnen tfr, aud) wo man
met)r verfeinerte 2Ccferroerf$euge brauchen will.

steine ©teine, bie bem Pfluge unb ber Egge auSweidjert,

ftnb bennoer;, wenn fte itn ©oben flarf anfüllen, bem 2lderbau

nad)tf)cilig. ©te geben natürlich ^cn ^flanjen feine Sttaljruna,, unb

fonnen ber 2lcferfrume, wovon fte einen Sfyeil au§mad)en, be§l)al&

gar nicfyt zugerechnet werben. S3efonber$ aber werben fie fd>abttd£>

burd) bie jlarfe Abreibung ber SBerf$euge, unb tnbem fte auf ber

£DberfIad)e tiegenbber ©enfe in benSBeg fommen, unb lange ©top*

petn flehen ju taffen nötigen. 33 ei ber Einführung einer verfeinerten

dulturfucbtman fte bafyer burd) 2£blefen wegjufcfyaffen, wetd)c§ abtt

oft nid)tol)ne beträchtliche Sofien gefcfyeljen fann. Einige wollen nun

bemerft haben, bafj biefe§ Peinigen be3 2lder§ von ©teinen eine

nad)tl)ettige Sötrfung gehabt r;abe. £)ie ©rünbe, welche fte a priori

vom 9lu£cn ber ©teine anführen, bafj fte nämlid) ben 2Ccfer balb ab*

fügten, balb erwärmen, unb bie ©aat fernen follen, aud) bie ^eud)*

tigfeit meljr ermatten, ftnb von ber 2Crt, baß fte feine grünbtidje $>rü*

fung aushalten. 3Ba§ bie angeblichen Erfahrungen betrifft, nad) wel*

d)en ber S3oben ftd) burd) ba3 Äblcfen ber ©teine verfd)ted)tert tyabm

foll, fo fielen ifynen fo viele genauer angefMte unb wieberfyolte S5e*

obad)tungen entgegen, bafi man ü)nen ebenfalls feinen ©lauben

beimeffen fann. SBenn e§ Malt jleine waren in einem Königen S3oben,

fo fann man il)nen vielleicht nid)t allen 9lu^en abfvrecfyen, inbem

tiefe, wenn fte in 33erüf)r,ung mit £)ungertbeilen fommen, unb

aud) felbftburd) bie SebenSfraft ber spflan$enwurje(n aiimätjlig wof)t

gerfe^t werben, unb fomit ben SSoben verbeffern, unb aud) ben

^Pflan^en einige üftafyrung geben fonnen. Sparen e3 aber vok gewölm*

lici> ÄiefeU ober ^euerfteine, fo muffen wir ifyren ^lufeen, wenigftenS

btö auf befrimmtere Erfahrungen, gänjlid) bezweifeln.

§. 170.

2ftcff;obe ber agroitomifdjen ilnferfuc^ung.

Um eine gehörige 33efd)retbung einer getbmarf m «£inftd)t

iljrer SSobenarten ju machen, bie ntäjt blo§ jur ©d)ä£ung berfel^
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ben, fonbern ju einer befranbigen Svicbtfcbnur tf)ter 33ejleIIung unb

SSebanblung biencn foll, ijr e3 burcbauS notfjtg, ein woblgeorbne*

te§ SScrfabren gu beobacbren. 2Benn ba§ gelb nid)t of>net)in in

S3eete abgeheilt ijr, bie bei ber Uebergebung beffelben leiten fon*

nen, fo muffen sparallellinicn, je nad)bem fidf> ber S3oben mcbr

ober weniger oeranbert, in Entfernungen von 5, 10 bi§ 15 SKu*

fytn abgeftecf t werben. SERan entwirft bann gugleicb eine Qtyarte oott

ber abjufcbaljenben S3reite ober ber .Koppel nacb einem binlanglicr;

großen 9Jcaa§ftabe, welcher etwa oiermal fo groß, wie ber gewöhn*

lid) 3U gelbmarfcbarten gebrauste feon fann. 2£uf biefer (Sparte

jietjt man biefelben ^araüellinien , tbeilt biefe in ©lieber ober

(Stationen oon 5 ober 10 SRutben, unb numerirt biefe (Station

nen mit äatytn, bie oon einer ßinie jur anbern fortlaufen. 9?acr)

biefer 9?id)tung wirb fobann i>a§ gelb übergangen. 2(u0er bert

-JSettenjiebern muß ein ©raber mit bem (Spaten, ein 5Rann,ber;

einen .Korb, um bie Gjrbproben aufjunebmen, tragt ober febiebt/

ju #ülfe genommen werben. £>er ©eometer füf;rt bie Sparte unb

t>a$ ^rotofoll; wenn man ju legerem nid)t einen befonbern ©es

bülfen nebmen will ; ber Agronom adjtet auf ben S3oben unb birt=

girt ba§ ganje ©efebäft. <So xvit er namlicb eine SSeranberuna,

im S5oben wabrnimmt, laßt er Spalt madjen, bie ©teile auf bec

Charte bejeiebnen, unb unterfuebt biefe ^banberung genauer; wo
e§ notbig ifl bureb #u§jtecbung einiger (Spatenfticbe ber Erbe,

wooon, wenn eine genauere Unterfucbung erforberlicb febeint, etwa

ein $Pfunb wobl burebeinanber gemengt in eine Süte ober SSeutet

getban wirb, weldje man mit ber Kummer ber Stationen obec

mit S5ucbftaben bejeiebnet. £)te ©ren$e biefer SSobenwecbfelung

wirb 00m gelbmeffer fo genau al§ notbig ift befrimmt, unb auf

ber (Sparte aufgejeiebnet ; aueb bemerft, ob ber Uebergang mel)c

grell ober oerwaebfen feo. £>ie übrigen ju macbenben S3cmerfun«

gen, bie ftcb namlicb auf alle oben angegebenen Cngenfcbaften be§

53oben3 bejter)en muffen, werben in t>a$ tyxototoü unter ber 9lum=

mer ber (Station eingetragen.

(So wirb nun nacb ben abgefrorenen ^araüeüinien bie gange

gelbmarf t)tnauf unb herunter übergangen, unb fomit entjlebt ktö

23roulIion ber agronomifeben tyaxte fdjon wdbrenb be3 ©efcbaftS.

Otcfc Gibarte fann nun auf oerfebiebene SQSeife ausgearbeitet

werben. %m beften ift e§, bie oerfebiebenen SBobenmifdmngert

bureb garbenilluminationen anjubeuten, bie febarfen ober allmdligeri

3roeit«r 2&eil. 9t
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Uebergdnge mit 9cuancirungen anzugeben; bie 2fnrj6hen unb 33er*

tiefungen nad) bcr gewöhnlichen 2frt burd) (Striche anjubeuten;

ben ftdrferen £umu§gebalt oielleicht burd) fd)war,e fünfte, bic

man nad) SSerhältnip bichter ober entfernter auftragt, anjujeigen,

unb fcfort alles JBemerfcnswertbe burd) beftimmte 3eid)en. 5Ö?tt=

telfi einer folgen Gharte wirb man bann ein getreu barffellenbeS

©emdlbe oon feiner gclbmarf oor 2Cugen haben, um in jeber £in*

ficht bie jwecfmdpigffen (Einrichtungen treffen ju fonnen. (Eine ge*

naucre fdbriftliche S3efcbreibung wirb bann au§ bem $ProtofolI mit

S3e:ug auf bie Hummern ber Gbarte entworfen. Cf5 ift nicht

fcbwicrig auf biefer Charte auch ba§ ©efdlle, bie ©infcn unb bie

SKicbtung bes SSajferlaufS anjubeuten. SBill man biefeS inbeffen

genauer rriffen, fo ift natürlich eine DcweÜirung nötfjig, bie man

nad) rerfchiebenen Dichtungen ber Jelbmarf vornimmt, unb ein

SRitteüementeproftT baoon entwirft. SBenn fid> ber Untergrunb er*

heblich oerdntert, unb man tiefen ju unterfuctjen unb $u bemer*

fen notbig finbet, fo laßt ftd) foldjcr auf tiefen DttoellirungSproft's

len nad) ber ©tärfe ber Schichten burcb färben fefjr gut ange*

ben. Sföan mufj al5bann bei ber iftioellirung ben Grrbbofyrer fo

tief unb fo fyaung, als notbig fcheint, gebrauten; roaS ohne

grcfse Scbwierigfeiten gefcheben fann.

SSenn nad) ben aufjern SKerfmalen bie 33eftanbtheile beS 33o*

ben§ zweifelhaft bleiben, ober trenn man überhaupt geneigt ifr,

fte btftimmter $u anatyftren, fo werben fte einer mehr ober min*

ber genauen cbemifcben Unterfud)ung unterworfen. 5D?an wirb bti

©egeneinanberhaltung ber mitgenommenen Grrbproben in feuchtem

unb trodnem Suftanbe burd) ©eftd)t unb ©efühl fer)r leid)t entbef-

fen fonnen, welche gleichartig unb ungleichartig ft'nb, unb braucht

beebalb nicht jebe mitgebrachte ^robe befonbers" ju unterfuchen.

gür jeben miffenfchaftlichen Agronomen fann wohl feine S3e*

mühung fich nützlicher unb angenehmer belohnen, mit tiefe; inbem

er fich nun loon manchen drfchetnungen , bie ihm oorher rdthfel*

Y:r: waren, befriebigenbe Grrfldrunger. wirb geben, ^gleich aber

mannen Uebeln auf bie jWcdmäiügfre 2Crt abhelfen fönnen.
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§. h

©tc tfgrifultur, im eigentlichen ©inne be§ 5Bort$, befestigt

ftd) bamit, ben S3oben in benienigen äufranb ju fefcen, ba£ er

bte barauf $u erjielenben (Srnten in gewunfdjter a3oUfomment)eit

fyeroorbringen fönne.

(S&emiföe 2fgtiFultur.

<3ie fyat bie§ tfail§, inbem fte ü)m folcfye Materien gufüljrt,

welche feine grud)tbarfeit beförbern, b. f). feine natyrenben ©toffe

vermehren ober auffliegen. £)iefe§ nennen wir bafyer bie cfye*

mifdje 2Cgrifuttur, ober in gewöhnlicher ©pradje bie Düngung-

Sttec&anifdje 2gri!uttur.

SEljeiß inbem fte burd) «Bearbeitung ben SBoben t)terju

getieft mad)t, unb in ben <3tanb fefct, ba£ bie $flan$enwursetn

tl)n genugfam burd)bringen, unb bie barin enthaltenen fruchtbaren

Steile — welche l)ierburd) jugleicl) gehörig gemengt unb in S5e=

rüfjrung mit einanber gebraut werben — auffinben fonnen- 2Bir

nennen bie§ bie med; an ifd)e 2£grtfultur:, ober bie «Bearbeitung

be3 2Ccferd. 2Bir werben folglich beibeS in jwei tfbfctynitten

btcfe§ £auptfiücB oortragen.

(Srjret 2C b f d) n i t t.

©ie 2ef)te fcon Der ©üngung*

9ttif>«nt>er; getfefeenfcer JDünger.

©er bem SSoben augefüljrte Jünger wirft auf sweterlei

SBcife. einmal: inbem er bem 2tcfer neue naljrfyafte 9Jlaterien für

bte spflanjen mitteilt, unb jwettenä: inbem er bte bartn fd)on

erhaltenen ©toffe burd) djemifc^e SQBed)felwtrfung jerfefct, unb wie*

berum fo t>erbinbet, baß fte baburd) 511m Uebergange in bie $flan=
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jcn fähig werben; tüeHeicbt aud? intern er bie Bebe« .irber

flffanjen, rreburch fie fidt? tiefe Stoffe aneignen, aufregt.

(finige ^üngerarten fcheinen ba3 eine ober ba3 anbere enr=

weber einzig ober rech . .ich; nur ju $un , anbei! I

gen beibe» jugleid) \n bewirfen.

SBir fagen im 2fllgemeincn: ter Jünger mache frud:

unb manchem fäjcint btefi £?ei:immung feiner 2BirFunc \u

gen. <£o tir aber nicht blo§ für bie 3:'S;::ic. fentern auch furbK

3?rarf$ w>n wser SMcbtigfett, ju unrencheiben, auf welche Sßcfffe

ß$e8 2>üngung£mittel es thue, unt unter welchen Umfianben b«f*

felbe £ungung$mirrel mehr auf bie eine ober tie anbere XrMorrfe.

9tur bei genauer Erwägung tiefet Uwerfcbictcr reerben rrir un§

manche rc iterfr rechenb fdjeinenbe (Erfahrungen erriären, un: ::•:

unter »erfdbietenen thnftdnten ju rod&Unbca 9RafjrtgeJn bei ber

2tRwenbu:ig ber wrfchiebenen £>üngungsmit«l r "- cl : ; treffen fonnen.

$li$\ unfäKCÜich vergleichen bie (fnglanber ben Jünger erfte=

rer 3frt nrif :. ieben SRabrungsm::: :.::, ben pbettei TLrt

mit Safj unt Seuring unt aufreijenben ©erranfen.

§. 3.

95fQftatiri''4fr unt» anima!i ,"d, fr <Kc?er.

2fHe in ^ufnifj ober SJerrrefung übergegangene a

Subftanjen enthalten bie SRoftlU jux j^cTrrr:::::-:;::: :::::
:

cnbung aller unb \ »banter'SSegetabttfrn. 3e"nao)benttDn

t\t Jtet'me ber einen ober ber anbern 9>fjan$e bureb Samen ober

ein mit ihnen in geberia: i?;:b:nbung bringen, errracbir terr^

au» biejenige 3>flan;c, beren ?5i>rm ton ber fehaffenben Statut in

biefelben gelegt war. Sjet 9Äobet enl -'--"3 für alle;

bodb tft eS immer höchft lrahrfche;:!.:;: : -
~

; ,.;ng quan*

titatici rch , Dber in Znfehung tef- Bei :.: :."::-: n ~:

v>6Üig gleich, fen, unb bas ?^cber gewiffer 2Crt ober geunffei Bet*

binbung tm äSad)St!)um ter einen ^flanje meh;r wie ter Anbau

befertere.

§. 4.

Ter fcegetabiftfcbe SRoter febeint fafi aUein al§ SRatrungsratt*

tel für tie Wanden ?u wirfen, unb nur wenig ;ur 2tuffcblie§ung

ber febon im 33obcn beffntlicbcn , aber unauflöslich gercortenen,

von üpn felbft jurücfgebliebenen Ereile, fo wie auch nitbtcietjut
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SebenStfjatigleit ber 9>flan§enwuraem beizutragen. £>er tyierifdje

9)cober hingegen tl)iit beibeS, fufcrt mc&t aüein alle jur ^flanaen*

nabvung erforberlicbe «Stoffe, unb felbfi einige, bie ber »cgetabilt*

fte wenig befifet
— **«t, ^ijoäptjor, ©djwefet — fjerbet, fonbern

beforbert aud) bie Serfefeung beS unauflöslichen £umuS, unb

reist bie ^flanjen su größerer il eben§tl)dtigfeit auf.

©er mirieraltföe Jünger, wenn er leine orgahtfcfye Materie

in ftd) f)alt, wirft allein, ober bod) größtenteils burd) bie 3er=

fefeungen, bie er erregt.

§. 5.

Sobte, aUv »om Organismus rücfjtanbiae Materien.

£)ie unter ber .Kraft beS Gebens in breu mer= unb mef)rfa=

eben SSerbinbungen vereinigten Urfroffe, welche nad) bem quanttta*

tiven SSer&aftm'ffe biefer SBerbtnbungen, bie mannigfaltigen erga*

nifeben «Materien barjMlen, treten jutn SEf)cU wieber ^ ben ®e*

fe|en ber anorgifeben 9?atur jurücf, wenn bie 8ebenStf)atigfett beS

ovganifd)cn SBSefenS, bem fte einverleibt waren, auf fte ju wirfen

aufbort, ©ie vereinigen ft'rf) jM SS&ctl wieber nad) ^n ©efejjen

ber SBablverwanbtfcbaft ju SSerbinbungen ber einfachen %xt, ndm*

lieb je jwei $u ^wei; $um Styeil aber treten fte in jufammenge*

festere neue SSerbinbungen, welche jwar nid)t mebr SSerbinbungen

beS ScbcnS, aber bod) nod) Solgen beffelben finb, unb auf leine,

onbere SBeife hervorgebracht werben fönnen. 9Ran lann fte atfo

nid)t ntebr ßebenSverbtnbungen nennen, aber fte fyabtn ibren Uri

fvrung vom geben unb machen wieber bie Störung unb bie 25e>

bingung beS SebcnS auS, inbem fie eS r;auptfad>ltd> finb, burd)

weld)e ftcf) bie $flan$en ernähren, bie bann wiebe'rum ben Spieren

5ur 9ial;rung bienen.

©iefe neu gebilbeten Materien, ber mer)r ober minber $erfe£te

SKober, unb ber jurücfbleibenbe £umuS ftnb verfebieben nacb; ben

«Körpern, woraus fte entfianbcn, unb nad? ben Umftanben, unter

welchen fte ftd) barauS erzeugten.

©er ^rojep teurer U'mwanbtung ifl baS, waS wir SSerwefung,

©ätjrung unb gduimji nennen, beren (Srlldrung jwar ntd;t biet*

ber. gebort, von benen wir aber folgenbeS bemerfen muffen.
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§. 6.

SSebinguttgen t>er 3ei'f^uttg.

£)te SBebingungen berfelben fint» ndcfyfi ber 2fl>wefenf)e{t be§

£eben§ SBdrme, geudjtigfeit unb einige 33erbtnbung
mit ber 2Ctmofpl)dre. Se nacfybem biefe ttmfrdnbe fidrfet

ober fd?vr>dd)er Einzutreten, wirb biefer 3>ro$efü oerfebieben mobift*

girt, t)at einen rafcfyern ober trägem ©ang, unb giebt oerfdjiebene

Sfofultate.

£)ie »egetabiltfd)en Körper ger)ert bie befannten ©rabe ber

©dl;rung burd), unb verweilen in jebem fürjere ober längere Seit,

bevor fte burd) ben legten ©rab berfelben, bk gdulniß, völlig jer*

fe&t, b. t). in ben Suffanb be3 SftoberS gebracht werben, welchen

man jwar nid)t al§ einen bleibenben unverdnberlicfyen, aber bod) al§

einen 23el)arrungS$ujrattbanfebenfann. 5£f)terifd>e .Körper hingegen

überbringen hk erjreren ©dl)rung£grabe, ober eilen wenigflcnS fo

fd[jnell bureb felbtge binburd), baß man fte faum bemerkt, unb

geben fogleid) $ur gdulniß über, ^u welcher fte aueb tk S3egeta=

bilien mit fortreißen, wenn fte mit ibnen in S5erübrung jreben.

£)iefe gdulniß iff aber ebenfalls nad) ber verfdjiebenen ©tarfe

jener S5ebingungen, ober ber ©nwirfung ber SBdrme, ber geud)*

tigfeit unb ber ßuft verfdjieben mobifoirt, fo wie ba6 ^Probuft,

welcfyeo' barauS erfolgt.

SSmwfung o&ne gdulntfj.

S5ei einem ganj freien Butritte ber ßuft unb Mangel ber

$eud)tigfeit unb ber oberen SBdrme fann ©dfyrung unb gdulniß

niebt bemerflicf) eintreten. Gr§ entfielt aber bod) eine Serfefcung,

bie wir SSerwefung nennen, unb bie einer langfamen Verbrennung

gleid) fommt, bei welcher ein verfdjiebener unb gewöbnlid) gerin-

gerer Siücffranb verbleibt; tnbem ndmlid) ber größte Styetl be§

Äol)lenfbffe3 mit ©auerfioff vereinigt alä ,&ol)tenfdure bavon gefyt.

§. 7.

SDte fdme'tlere Serfefcung ber tf)terifcr;en .Körper burd) $auU

niß rüfjrt ofyne Zweifel von ber mannigfaltigem, vermitteljr be§

Durchganges burd) mehrere lebenbe ©vjreme (inbem ndmlid) bie

SSegetabilien bm Xtymn tf>vc Sprung erfi vorbereiten muffen)

erzwungenen 3ufammenfefcung berfelben f)er. £)a$ ^Probuft ber*
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fetben tjf wrfdn'eben , unb tfr t>on größerer SBirffamfett auf bie

pflanzen, tnbem e§ ibnen ntd?t bloß 9cabrung, fonbern aud) SJeij

fte aufzunehmen gu geben febeint. (53 wirb beSfjalb aber aucr;

um fo leidjter unb fcbneller confumirt unb erfdwpft. £)arum tfl

ber animalifebe £>ünger bei weitem ber fräftigere, aber aucr; ber

am wenigsten nacfyfyaltenbe unb auSbauernbe. (£§ fdjetnt, al§

wenn er aud) benjenigen ©rab ber Berfefcung, worin er bm 9)flan*

$en bie metfte 9cabrung geben fann, zuweilen überfpringe, unb

nur jeneS $)robuft ber SSerwefung §. 6. bmterlajfe.

§. 8,

£> e r 2JM fr.

llUt mobernbe tbierifebe Körper geben einen ©ünger, unb

gwar ben allerfräftigfren ab, unb fte finb fdmmtlicb ju biefem

Bwecfe anwenbbar. 'Km bauftgfren aber bebienen wir un§ berje*

Jtigen Abgänge ber SEfn'ere, bie fte wäbrenb if)re§ ßebenS au$ bem
£>armfanal unb mit bem Urine auswerfen, weil wir fie am bau«

ft'gjren baben, unb am t>ortl)eiU;afte|ten unb woblfeilfien unS «er*

febaffen fönnen. SBBir üerfe^en fte fef?r zweefmäßig mit r-cgetabt*

lifeben Abgängen, woburd) biefe ju einer fcbneliern gdulnifü unb

mit wenigerem SSerlufre bingeriffen, bagegen bie ju beftige 3er=

fe^ung jener animalifeben 5£r>ct(e moberirt wirb. SSlan bat biefeS

natürlicben Jünger genannt, im ©egenfafce tton anberm, ben man
fünftlicben £)ünger zu nennen pflegt; feineäwegeS, mil jener eins

facber ifr, unb weniger Äunft erforbert, fonbern weit er ber ge*

wobnlicbfte unb t>on mannen fogar ber einzig gefannte unb au$*

fcblieplicb angewanbte tfh

§. 9.

Gr!remenfe ber Z\)ieve.

£)ie ebemifebe Unterfucbung biefer tbierifeben Abgänge gebort

nid)t bierber, um fo weniger, ba un§ bie bisher angefrelltcn Un-

terfuebungen noeb feine fer)r erheblichen 9?efultate für bie 9)rari3

be§ Tlderbauet geben, bie wir jeboeb bat>on in ber §olge erwar^

ten fönnen.

9Rur golgenbeS, um irrige SSorjMlungen bat>on zu uermeiben

unb um 2Tuffcrj»lüfTc über üerfdn'ebenc @rfd)cinungen zu geben:

£>er 2(u3wurf ber Spiere bureb ben Sarmfanal bcftel)t nur %

5 \i

einem ^f;etl au3 ben Arabern unb ben unzerfefceten gafern bec
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bavon letd)t übcrretjt unb getobtet witrjen, weld)e§ teuere er ober

öud) einem bcfonbern, fyauftg barnacfy erzeugten Ftcinem gelben

Snfefte beimißt. 9^ad) ber (Summe ber Erfahrungen fd)eincn biefe

ty&djft wirffamen Steile am meinen jur SSehufcung jU fommen,

wenn ft'c mit ben CrrFremcnten ber ©ebarme vermittelt fdjtcf(tdjer

2tuffangung§mittel gemengt unb vereinigt werben, ba ftc bann $u

einer erwunfd)ten 3erfefjttng berfelben, unb £ervorbringung neuer

§3erbinbungen vermutfylicr; vieles beitragen»

§> »f;
© i a II m i ff.

£er gew&bnlidje 9Dcijt befielt alfo au§ btefen vermengten

2Tu§roürfen mit vcgetabilifcben GrinjtreuungSmitteln, in ber Sieget

mit (Strol), verfemt, unb biefe jufammengefc^tc SO^affc verfielen

wir gewobnlid) unter bem ^CuSbrucf ©tallmifr. 2ßir betrachten

biefe SJftaffe $uerfl in biefer iSufammenfefcung.

§. 12»

5ß«rfcf)ieben nad) bet Zl)ievatt.

(Sie unterfd)eibet ft'dt? fefyr merftid) nad) ber 33erfd}iebenl)eit

ber SEfyiere, wovon bte 2(u§wurfe gefallen ft'nb, wenn glcid) bie

gutterungSmittet, womit biefe Sljiere ernährt würben, biefelben

waren.

(£$ ft'nb biSfyer nur einige biefer 9J»iftarten cbemifd) jergtiebert

unb genauer geprüft worben.

£>er £ornviebmifr iß namlicf) von @inl)off unb mir einer

genauem Unterfucbung unterworfen worben. (<3. ^ermbftabt» 2lr«

d)iv ber 2tgrifulturd)emie, I. 253.) (£§ geboren aber nod) genauere

Unterfucbungen, befonben? unter bem vneumattfd)cn 2lvvarate ba*

ju, um eine äSerglcidjung ber verfdnebenen Sttijtarten in 'tfnfebung

tfyrer 33ejranbtbei(e aufteilen ju formen. 2Bir bemerken t>c^t)atb

r)ier vorerjr nur Diejenigen Grrfcbeinungen, welche in bie klugen

fallenb bti iljnen vorgehen, unb worin fie von einanber abweicr/en;

§. 13.

Dec <pfert»emifl:.

2>r 9?ferbemift untergebt bn 5ureid)enber $eud)tigfeit unb

madigem Zutritte ber 2uft eine fefyr fdjnelle (Bähung, wobei fid>



204 SDfe ^ifr^ngung.

eine beträchtliche £i|e ennricfelt, tie fo frarf tfr, bas fie bic geuaV

rigfeit unt mit terfelben ^uglcic^ viele fttkfö&C f5u#> aufreibt;

f; tttfj er ebne neue irr:: miigetfrOBl tfij.~:\zu:: ::icr: {fl einer breu

artigen fföavfe rcirt, fonbern, irenn er entere compac: liegt, in ein

ncä Pulver jerfallt, unb fo oerbrenn:, ba§ er enbtid) fall nur

Zfcbc jurücfidpt. £iegt er febr leefer, unb fo, bap bie Suft üjn

turd-ji-ben Uvm, fo -erget: er ur.$U:$, terfoblt ;um Sbei: tor*

artig, unb feet riefen 2-djimmel an, rrelcber ber (rrfabmng nach,

feine büngenbe Sirrung fef)r cerrnintert. Qx beüst tiefe (r

tbümlicbfeii in eine::: ruberen ©rate, trxnn er oen ::;.f:v.

mit Fernern e/inu)Uui Trierer, fttöt, ai§ trenn er oen felchen,

bie nur ©rar, Jpeu unt Stroh, er'ri:.::::, fommr; jetech fint fie

n noch merflieb. -SBirt tiefer IDtmgei i

fcellentetcn 3erfe&ung in ten Iudex gebracht, fo inject er eir.e

ftynefle SBKÄmg, unb rrei:: tic £ "..:::;;:: rrrrig empor, irelche3

gum £$efi ber cu ;
? neue etttouftttefl Banse, »enn er feine 3er-

::g, unter tie (rrte gebrach:, rellcnte:, bei;urr.ei7en tfr. 2tuf

:::. Bai :•:::. .:r:::i;:::: Boten rri::: er ^iertura) febr t>ortf>eÜs

I

;

: Üben er beffen :: .;rbefFert, tiefer

Cittotku aber feine SBitfung moterirt. 2Cuf rroefnem, tr-armem,

fanbigeu ;::: :.\:i .::::: S^c^en trirr: er ta^eaer. ir. tiefen B«ßaO>

e; :
;

: . .
:'. ": U £ie -Tf.an;en rre::;n arrf rtries

ben unb üben.: ;: :.-.-.- :, roenn biefe Sirftmg au'

fdjroad? unt frankier». Seine SSirfung ijr aud? rrenig nachhaltig,

tnbem er fieb felbft bureb vir.: rrrice ©.:: neu confumtrr,

unb einen geringen Diüaftanb juruef. .:: im feuchten unb

rrenen SSoten ifl tiefe? ttfeetf, unb voxyliz'/.z ::: Stuften

bringt er in fo!6em, ter :::i: Mtan :..::' llinnfloolifl) ge:r;::;rc:i

Jpumu§ angef. . :
~: fribeni er tie 3erfe|ung beffelben, befonberf

bureb bae cnrroicfelte Ammonium, anJaOalfe bewirft.

Spz: e: fehl* fetfetge ©.:.:.•; .;..::::::. fo ':::::::.:.': e: ::r-:

einen jetem SSoben . i :
.

' : ::..::.':::::: unt feb,r air.i ..

S&ücfftant, ter aber nur dm Stoffe befragt.

Bon nun in Ann anroenben »tu, fo tofrb er enrmebet

auf lebmigem üur:;::: 2?;::- foboül er nur, n:.:-'..: fräl

febiebt, feine erfte ©äbrung angefangen hat, gebreer: .: .: i :::::-

gepflügt; roo er benn biefen Soeben t:

rung unt Ouräntanj fäbft mea)anifa> »erbeffen unt auflocfen,
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unb mehrmals bamit burc^gepflugt if>n jur tfufnebmung jebcr <&aat

trefflieb vorbereitet.

(Soll er bagegen auf warmem unb locferm ©oben gebraucht

werben, fo ifl e§ obne Sweifel am vortbeilbafteflen, wenn man

Um mit faftigen »egetabttifdjen ©ubflanjen unb mit erbe, am
be|ten mit abgeflogenem SKafen, vermengt oberburdjetnanber fd>td)=

tet, bureb felbige aueb ben ju freien Sutritt ber ßuft abfyiWt, unb

tt)n bei troefener SÜBitterung mit genugfamer Seucbtigfeit unterflüfct

#ierburcb erbalt man bann eine fowobl kräftige al§ weit

reicfyenbe unb aucr; bem lodern S3oben angemeffene SUfengung.

§. 14.

Der 9t t u b ö t e f; m i it.

25er ©taflmifl be§ SRinbwebS tritt jwar ebenfalls fcr)nell in

bie faulige ©dbrung, wenn er jufammen geprefi t mit feiner natür=

lieben geuebtigfeit liegt, ©ie gebt aber minber heftig unb mit

einer geringern (fntwicflung von Sßdrmefloff vor fieb, weswegen

bie geuebtigfeit weniger au&bunflet, unb eS feinen neuen SufafceS

berfelben in ber Siegel bebarf. @r jerfdüt be§r)alb nid)t ju tyul*

»er, fonbern gebt in eine breiartige, ober tok man fagt, fveefige

Sftaffe über. <5o lange er jufammengebduft liegt, wirb er nie ju

Pulver verfallen, fonbern, wenn er völlig au§troc!net, in eine

torf* unb Jor)tendr)nlicr)e ©ubflanj übergebn. (5r ifl fpectftfcr)

febwerer wie ba6 Söaffer, fowobl im frtfeben Suflanbe, wenn er

mit ©trob niebt vermengt ifl, als in bem ^ergangenen Suflanbe,

wenn ba§ robrige ©trob febon in gafern aufgelöfl ifl.

2fuf ben Zdcv dufert er feine SSSirfung minber fcbnell, aber

um beflo nacbbaltiger auf viele unb mebrere grücbte, unb wenn

er niebt fer)r jertbeilt worben, fo trifft man tt)n in torft'ger ©eflalt

nacb 2 bi§ 3 Sabren in fleinen ober gröfjern ©tücfen in ber 2ff=

fererbe an. 3>n fybfymm ober geringerem 3erfe£ung§grabe auf ben

2(cfer gebraebt, fdjeint er barin feine merflidje SBdrme ju entwif=

fein. £)e§balb »afjt er fo vor^üglicb unb gewiffermapen einzig für

ben warmen #cfer, ben er, wie man fagt, füblt, wa$ boeb aber

eigentlicb nur negative ju verfleben ifl. "#uf fer)r gebunbenem leb*

migen lldet fdjetnt er leidet unwirffam ju werben, wenn er unter

ber 2Ccferfrume liegt, unb niebt bureb bauft'ge5 Umpflügen mit ber

tftmofpbäre in SSerübrung gebraebt wirb. 3n feinem frifeben 3u=

flanbe untergepflügt bebdlt er bureb ba§ robrige ©trob mebr 5ßer=
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binbung mit ber Ztmofyfyan, unb fcbeint ftd) mittelfi berfelben

beffer $u jerfe^en. Zud) tljut ba§ rotyrige «Strob eine gute medjas

ntfd?e Sßtrfung auf biefem 33oben.

§. 15-

©et <S c; a f m t ft.

£>er @raHmifi ber Schafe jerfefct ftc^> leiebt, wenn er compact

in feiner natürlichen geuebtigfeit liegt, aber fcfywer unb langfam,

wenn er locfer ijf, unb feine g:iid)ttgfeit ft'ct) üerfenfen fann. 5m
33obcn aber fcbeint er immer fdjnell ju ^ergeben; benn er dufert

feine SBirffamfeit fefjr früb unb frdftig, übertreibt bie erfle <&aat

leicht, wenn er fiarf aufgefahren wirb ; weswegen man burcfymeg

bie Siegel beobatbkt, it)n bem ©ennebte unb SBolum nad) fdjrodcber

aufzubringen. (Seine SBirfung aber wirb burd) äroei (Saaten mef);

rentr>eit§ erfd>6pft*

dt entroicfelt, befonberS wobl au§ bem Urin, febr üieleS

Ammonium, rcoburcfy er üorjüglidj folgen federn nüfclid) wirb,

bie unauflöslichen £umu$ in ftcf) enthalten.

©ewobnltdj ij! ber au3 ben (Stallen au§gefabrne(Scbafmijr oon

zweierlei 23efd)affenl;cit. 25er obere ift frrobigt, troefen unb un*

jerfefet; ber untere bagegen ^ergangen, feud)t unb gebunben.

SBenn man il)n nidjt burd) bftS Umflecben oor^er ju einer mebr

gleichartigen SRäffe maebt, fo tjr e§ l;6d)fr febterbaft, tr)n ofyne

Unterfcbieb auf baffelbe gelb ju fahren, £er frrobige 3ttift wirft

hur nachteilig auf warme troefne ^ofjen, aber befto oortljeilhafter

auf feuebte, unb wie man e§ niebt unriebtig nennt, ern?a§ oer*

fduerte ©rünbe. 2£uf fold}e fann man biefen frrobigen Wift frarf

auffahren; ber ^ergangene 9ftifr mu§ bagegen auf jeben S5oben

nur febr bünne oerbreitet werben, mit er fonjt Sagerforn tyeroor*

bringt

Ueber ben reinen ^Pfercbbünger ber ©djafe in ber golge.

§. 16.

Ueber ben ftrobigen ©raümijt ber <Sd)weine finb bie 9fteinum

gen feljr geseilt, inbem tr^n einige für einen febr frdfrigen, anbere

für einen unnürffamen Jünger erfldren. — £>ie 2frt ber gutte*

rung bat jtoar bei bem ÜJHfre aller £l)iere einen Gnnfluf?, aber

bei feinem fdjeint fte einen fo grofen, wie beim SJfifre ber <Sd)weine

§u baben, unb e§ maebt nidjt nur in 2lnfel)ung ber Quantität,
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fonbern oud) ber Qualität einen großen Itnterfcbieb, ob ber SDftff

üon magern fümmerlicb ernährten, ober oon 9flafrfd;roeinen ber*

rubrt Serner fommt e3 feljr auf bie SBebanblung bicfey 9Rijre5

an, ob man nämlid) ba$ bcn <Sd;weinen untergelegte <5tn>b troH*

fen 5U ermatten fuebt, tnbem man ber §eud)tigfeit einen fd;nellen

2(b5ug burd) bie burd)lod;ertcn S3o()(en giebt, unb bann biefc

Saud;e bcfonber§ auffängt unb benufct, ober abfließen läßt» Sri

biefem gallc erbalt ba§ ©trob roentg tbierifebe 9)arttfcln, unb

fann fafr nur bie SBirfung eineS faulenben ©treues tljun. SBirb

bagegen auf trgenb eine SBcife bie Saucbe mit bem <&txot) in

SScrbinbung gefegt, unb barin erbalten, ber SRifr bann in eine

ber ©äbrung günftige Sage gebraut, fo entfielt ein fetjr tturffa*

mer £»ünger barauS, unb ber nad; überßanbener erfren ©äbrung

burcbauS »on aller naebtbeiligen ©cbärfe, bie man bem ©ebroei*

nemijte fonft jufd;reibt, frei tft.

3f e b e t v tc ^ fti i (l.

S8om gebermeb mirb auf ben metffen SßirtbfcbaftSbofen ^voat

nur eine geringe 9flaffe oon SÖctft, ber aber bagegen bocbfl mir?*

fam unb fcbäfcbar ift, erzeugt. £>iefer SRijr jeiebnet fiel; nämlicb

t>on ben Grrfrementcn ber merfußtgen £l)iere auf eine befonbere

3Beife au§, unb enthalt einen befonbern Stoff, ber größtenteils

(Siroeißfroff ju fepn febeint 2Bir baben eine genaue ebemifebe ttn*

terfuebung barüber oon SSauquelin, ber inSbefonbere einen mexb

voürbigen Unterfcbieb unter bem Stifte ber £äl)ne unb ber ßrier

legenben Jpubner entbeefte, ber aber bei ben ntebt @ier legcnben

^)ül)nern ftd) roieber verliert, tiefer geberoiebmifr äußert in einer

fleinen 9ftaffe, aber bei einer forgfältigen S3ertl)eilung eine fcorjüg«

lid) treibenbe .Kraft, bie aber minber bemerftieb wirb, trenn man
biefen 5Wtjt flumpig unter bie £)berfläd)e bringt. (£ß febeint bureb*

au§ notbig, um feine SSßirfung geborig ju benufeen, baß man il)n,

üerfleinert unb jertbetlt, nur al§ UeberfrrcuungSmütet gebraute.

§. is.

Wlen\d)\\d)e (Sxttcmente.

T)ie menfeblicben Grrfremcntc ft'nb ein anerfannt nurffameS

£>imgung§mittel , unb jeiebnen fieb in il)rer ©runbmifebung oon

ben (Stfrementen ber #au§tbiere fel;r mcrflid; au6. ©ie ftnb voabr-
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fd)ein(id) aud) unter jirf) nad) t-er met)t antmafifdjen ober mefyr

vegetabilifdjen Sßafyrung ber SJcenfdjen verfcbieben.

SBo man ifyren ©cbraud) gehörig fennt, unb ben (Efel böge*

gen völlig überwunben fyat, werben fte vor jeber anberrt 9ftiftart

gefd)dfet. SKan tft fo weit gegangen ju behaupten, ba$ bie 2lu§s

würfe eine§ jeben SERenfdjen jureicbenb fepn mürben, fo viele vege«

tabilifebe 9caf)rung ju erzeugen, al§ er ju feinem £ebeneunterf)alt

bebürfte. £)ie» tft jebod), rrte ftd? leicht berechnen laßt, fel)t

übertrieben. Sap aber eine fet)r beträchtliche *Probuction au$ bie*

fen (Erfrementen fyervorgeijen fann, wcort man fie fammelte unb

gehörig bemäntelte, unb taf baburd) in (Europa eine Sftittion

SDcenfdjen mefyr ernährt werten fonnen, bat feinen 3»eifeU 33i3

jefet ftnb fte jum größten Steile ungenu^t von ber Statur wieber

gerfefct, ober burd) ba§ SBaffer bem 2Ibgrunbe be3 5JceereS juge-

fü&rt worben. S>ie§ rüljrt ttjeil» von bem üblen ©erucfye, ben fte

anfangt verbreiten, wn bem (Sfel, welchen fte erregen, unb von

einem barau§ fyerjfammenben SSorurtbeile, baß fte ben barauf ge=

wad)fenen $>flan$en einen üblen ©efdjmacf mittbeilen, tbeil§ aber

aud) bavon l)er, bap man fte nicht gehörig befyanbelte, unb fobann

einen nachteiligen, ober bod) einen ber SD?ül)e nid)t entfvrecfyens

ben (Erfolg bavon bemerkte.

(Sie wirken ndmlid) ungemein fiarf unb überreijenb, wenn

•fte vor überftanbener ©dfyrung in ben 2lcfer gebracht unb nidjt

febr forgfalrig verteilt werben. 9Ran mu§ fte alfo als 3D?enge=

bünger bereiten, am befren mit abgestochenen JKafen in Raufen

bringen, unb tiefen etwa§ gebrannten £a0 $ufe£en. £ierturd)

wirb if)re übermäßige .Kraft gehörig vermindert, unb in einer gros

fjeren Sftaffe verteilt, ofyne bie frdfrigen Stoffe verloren geben

gu laffen. tiefer fJftift verliert f>ier alten wibrigen ©erud), jer«

fallt unb Rttföt ftd) §u einer frdftigen (Erbe, unb fann bann am
vortfyeübafteften unb witffamften all Ueb'-ftreuungemittel genügt

werben. (ES verfielt ft'd), ba$ er mehrere SJlale burd)geftod)en

werben muffe.

SBirb er, wie e§ gewöhnlich; gefd)iel)t, ha wo man ifm nid)t

ganj umfommen laßt, auf ben allgemeinen DHffyattfen verbreitet,

fo fommt er bä weitem weniger su Sftu^e, unb verteilt ftd) nid)t

genugfam.

%u§ ben Stdbten fann man ir)n mer)rentr)etl§ in betrddjtlt*

cfyen Waffen fjaben. 2Jcan erhalt $a bafelbfl an fid? meljrentljetlS
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nmfonjt, aber bennod; tfl feine Ausbringung unb feine Ausfuhr

oft !ofrfptelig. Auf bem ganbe, in ben £öfcn unb Dörfern feine

SSerwitterung ju oerfyinbcrn, unb il;n burd) Anlegung von Abtrit*

ten ju fammetn, ifr immer eine fel;r nü£lid)e SBorFefyrung. Wlan

fann tl;n ba fogleid; mit 9?afenerbe auffangen, unb mit Salt oer*

mifeben, woburd) $uglcid) ba$ SSibrige feinet AnbtkfS an ©ebäu«

ben unb Saunen vermieten wirb.

S5ei ^PariS erifrirt eine beträchtliche ^abrtf, in welcher ettt

fe^r wirfTamcS unb fefjr gcfud)te3 £)ünger»uloer unter bem 91a*

men Poudrette barauS fabri$irt wirb. Sftan bringt tiefen SJcifi

auf eine abhängige, mit (Steinplatten belegte §ldd)e, fo fyoer;, bafj

er ftch err)t^cn, bann nod) md)x verbreitet, auStrocfnen fann.

$Ran burd)$ief)t tyn bann mit @ggen, $ertf)eilt ifm bamit, unb

bringt tl;n bann unter ©cfyuppen, wo er für; meljrentfycilS auf§

Sfteue erljifct unb völlig auStrocfnef. £)ann wirb er »olltg ju

Pulver gemacht, welches? braunem ©djnupftaba? gleicr; ft'efyt, unb

wirb nun befonberS an bie ©artner verlauft, bie notljroenbig eine

große Sßirftmg von biefem Pulver verfpüren muffen, inbem fie e$

treuer bejahten.

Sie STlieberldnber fcfyaßen biefen Junger ebenfalls fefyr fyod),

fyoljlen ü)n felbfr im flüffigen breiartigen Sufranbe jur Are unb 51t

©cfyiffe, be§ fd)recB(tcf;en ©eftanfeS ungeachtet, weit v)tx, unb ge*

brauchen il>n entweber als Xomvoft ober mit vielem Söaffer ver*

bünnt. <3o wirb er aud) in@l;ina unb Savan fel;r fyoer; gefd)äfct;

weswegen man ü;n Savanrftfdjen Jünger genannt l)at.

§. 19.

2Bir fer)rcn ju ber 33el)anblung be§ ©tallmifJeS ^urücf, bef*

fen größter unb vorzüglicher SEfjeil in ber Siegel vom 9Jinbvief)e

fyerrübrt.

£)er $inbvie()mifi wirb in ben meijren Odilen mit Qötxol) auf*

gefangen. SSenn bicfeS aud; nid)t ber SBdrme unb Sfeinlidjfeit

beS S3ter)c§ wegen gefcfyafye, .tnb nid)t bie bequemfre Art wäre, fo

würbe man ft'e bennod) bloS in «l^inftcbt auf ben Jünger wallen

muffen, weit burd) biefe SSermengung bie ßerfefcung beS (StrofjeS

am meifren beförbert, bie Verwitterung beS SDciffeS aber unb feirt

flüchtiger Sljeil am bcflcn äuricfgefyalten wirb. SSon htm roljrigert

Stveitet Ztjett. £)
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Streb werben befonber£ bie flüfugen Steile unb ber Urin aufgc»

nommen, unb fefcen an felbigeS t^re frucfytbarfien Sattle ab.

§. 20.

2lufbetr>a&rang be$ SJtifieS im ©tau«.

Die SSefyanblung tiefes SftifreS ijr mannigfaltig fcerfcfyieben.

Einige laffen ben 50cijr lange im Stalle liegen, unb inbem fie ben

Auswurf ber Spiere mit immer neuem Strof) bebeden, wirb et

gu einer beträchtlichen £>6f)e angehäuft, unb ba§ SStet) fommt folglich

fefyr t;od> über bie ^utterbiele ju fler)en, weswegen man bie Grippen

beweglid) maerjt, unb fte immer weiter in bie Jpofye bringt. Tlan

tf)Ut bie§ tfyeilS blof ber JBequemlicbfeit wegen, inbem man nun

beS häufigen 2CuSmifien§ überhoben ijt, unb ben SDHfi auf einmal

öusfabren fann, wobei allerbing§ Arbeit erfpart wirb, Aber man

ift aueb; überzeugt, auf biefe SBeife einen weit wirffamern Dünger

gu erhalten, inbem er fyier mit feiner natürlichen ^eucrjtigfeit unb

bei einem geringen 3utritte ber atmofyfyarifcfyen Suft fid> ju jer*

fe|en anfangt, burd) AuStünflung wenig ober gar nid)t§ »erliert,

unb felbji bie niebergefcfylagenen Auebünjlungen be§ S3iet)e§ wieber

aufnimmt. Diee fyat feine ttoUfommene 9iid)tig!eit, unb bie Da*

gegen t>on manchen geäußerte SBeforeitifs, ta$ bie Au§bünftungen

tefTetben bem Siebe nad)tl)eilig fet^n moebten, ft'nb ungegrünbet.

9Kan bemerft tn folgen Stallen feiren wibrigen ©erudj, unb bie

guü bleibt fet)r refpirabel, wenn ber äußern reinen Suft nur nid)t

aller Zugang abgefdmitten iff, tt>a$ morjl feiten ober nie gefcfyefyen

fann. Der fo gewonnene Dünger, befonberS ber unterliegenbe,

befmtet fid) in einem fefyr erwünfebten 3ujranbe, unb l)at ben 3eit«

punft, wo er am meiften burd) bie Ambünfrung ju verlieren pflegt,

überftanben. Seine flüchtigen Stofft fyabtn )iä) fcfyon ju fejten

vereinigt

$tä ift biefe SRethobe bei einer reichlichen unb faftigen gut*

terung faum anwenbbar, wenn man nicfyt eine erflaunlidje SKenge

Strob jur dinftreuung »erwenten fann. Die Stenge ber (Jrfre*

mente wirb bei einer folgen Fütterung fo groß, baf? fid) bie &eud)s

tigfeit burd) dinftreuung nid)t bäm^fen lä$t, unb t>a$ baS S3ief;

bennoeb burd)tritt unb im SDcorafie ftel)t

Um bie SSorttjeile tiefer langen Aufbewahrung be6 ÜJiifreS tm

2: -He ju erreichen, unb bie Sftacbtleile beffelben bennoer; $u »er*

meiben, ift ofcne ßweifel biejenige Cinridjtung ber Ställe, welche
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©cfywerj im jweiten ©ante fetner S3elgifd)en Cant»tt>frtr)fcr)aft U*

fdjrctbt, unb mit Jtupfertafeln erläutert, ungemein t?ortI?etIr>aft. (5§

ifr namlid; fytnter bem ©tanbe be§ S3tet)e6 ein anberer, wenigftenS

eben fo breiter unb vertiefter 9iaum angebracht, in weld)en ber SDcijt

gelegt wirb, fo wie man tr)n unter bem SSicfye wegnimmt, unb

in welchen ft'dt) axid) bie fdmmtlidje §eud)tigFeit ^erabgie^t. #iet

untergeht er feine Serfefcung, unb wirb alSbann in ber 9\egel fo»

gleich auf ben 2Ccfcr abgefahren. Wli\$tt nid)t auf bie Äoftbarfett

be§ 9iaum§, inbem ndmlid) bie (Stalle beinahe nod) einmal fo breit

fepn muffen, als olme bieS notr>tcj ifr, unter t>m meijten wirtbfd)aftlw

eben SBcrbdltniffen 9?ücfft'd)t genommen werben, fo oerbiente biefe

SDcetljobe einen allgemeinen unb entfebiebenen SBorjuj,

£aben bie (Stdnbe nur «ine jiemlicbe 33rcite, beren 9?aum e5

tterfrattet, bap man ben SOJijr xnerjebn Sage bi§ brei SBodjen lang

hinter bem SBiefje aufkauft, fo ift l^ierburd) fd)on vieles gewonnen,

inbem ber 3citpun£t, wo bie jtdrfjte SSerbunjlung be3 dJtijteS tfor*

gebt, bann febon überfranben wirb.

@o lange e§ alfo moglid) ifr, wirb e$ beffet fepn, ben Wi$
im ©falle ju erhalten, weil er ol)ne allen Zweifel um fo mebr ge*

winnt, je langer er l)ier liegt. 2(ber immer ifr bte§ bebingt burd)

bie notl)wenbige 9veinlid)feit unb trocfeneS Sager be3 83tebe§.

©tanbe e§ im SSftorafre, fo würbe man burd) bie tt)m juge^ogene

^rdnflid}feit am SSielje bod) ungleid) mebr oerlieren, wie man

am Sftifre gewönne. £*on einem feuchten ©tanbe entflcb.cn boSar«

tige ©efcbwulffe unb Grntjimbungen be§ ©c&enfcß, bie fogar, wie

bie (£rfal)rung gelehrt fyat, tobtlid) werben. 2lu<$ ifr eS umoet*

meiblid), baf? bä einem fdjmu^igcn Sager bie SDcilcr; unrein werbe.

^Bleibt ber fJDZtft unter bem S3ict)e liegen, fo muß babin ge*

fcr)cn werben, baß er ftd) hinten nid)t mebr al5 oorne ankaufe,

weil fonfl bie Zttyixt wibernatürlid) fielen muffen. £)ie§ gefebiebt

olme befonbere 2Cufmerffamfeit aber leid)t, inbem bte Gürfremente

babin fallen, unb bie äSiebwdrter foldje bann mit befb mebr ©trob

bebeefen wollen. Stur bei einer bürren jtrobigten Fütterung wirb e$

be§balb moglid) fepn, ben SKifi ganj unter bem SSiebe ju laffen;

eS fet) benn etwa, bafj ber «Stall mit bobl liegenben 33oblen belegt

fen, burd) weld)e fid) bie giufltgfeit binburd^iebt ; eine SDcetbobe,

bie man in einigen ©egenben, wo man aber ba£ &ieb weniger

um be3 £>ünger3 willen bält, antrifft.

JÜ 2
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§. 21.

3ufbeB>a&rung auf ber 2JiijijMe.

ipduft'ger aber wirb ber StaHmift erjr auf fcte SSJcijtjteÜe ge*

bracht, wo man tfyn längere ober fürjere Seit liegen, mefyr ober

weniger ftd> ankaufen ia$t, bevor man tt)n auf ben 2£cfer fafjrt.

2>iefe Sftififtellen ft'nbet man auf verfebiebene SBeife angelegt

Suweiten baben fte eine betrdcbtlicfye Vertiefung, unb beftefyen auS

einer wirflieben ©rube: eine Einrichtung, bie wobl burebauä fehler*

^jaft ift, intern ftd? bk geud&tigfeit barin übermäßig ankauft, fo

baf fie alle 3erfe£ung tmb ©dljrung be§ SJcijteS verfyinbert, unb

aueb ben Sutritt ber atmofpf)drtfcr;cn 2uft §u fer)r abfdmeibet.

Ueberbem erfd)wert fte ba$ ausbringen beS SDcijtea, ber bann ganj

naf; gelaben werben muf?, unb beffen fraftigfter Xfytil bei bent

2lbfabren abtrdufclt. £>er 9cad)tbeil biefer fo jiarf vertieften 3\inb*

t>ter)mtflftenen ift fo allgemein anerfannt, ba£ man fteje£tfaum mebr

antrifft, c§ fen benn t>a, wo man feinen 3taum jur Verbreitung

unb 2(nbdufung be» Wi\ie$ übrig bat

untere baben im ©egentbeil, überzeugt von bem Stadiale

einer ju naffen Sage, ben 9ftiji auf einer ebenen glad>e ober gar

auf einer erhabenen Stelle liegen. Jpier verliert er aber feine §eucr;s

figfeit ju fef)r, unb wirb feiner wirffamfien £l)tik beraubt.

Eine geringe Vertiefung ber 5D?tfrftcIIe fcfyetnt alfo am jweefs

mäfjigjtcn. Sic muß nur nacb einer Seite etwaS abhängig fevn,

unb bafelbjt einen burebgeftoebenen 2lbjug baben, welcher bie über*

flüffige §eud}tig!eit ab unb nad) einem jwecfmdptgen Saudjenbe«

fydlter binleitet. ILn ibrem ganjen Umfange bentm mu§ fte einen

erbabenen 9\anb baben, um $u verbinbern, ba$ iijr fein frembeS

SBaffer aufliefe. SSirb fciefeS nur abgehalten, fo wirb bie §eud)s

tigfeit in ber 9ttiftjtelle feiten ju ftarf, wenn man and) bie fdmmt-

licfye au§ ben Stallen abflicpcnbe ^ucfyttgfeit in bit 9£ifrftette bin=

einleitet; e§ fep benn, ba$ ba§ Vieb fet)r viele wdffrige 9cal;rung

3. S3. 33ranntwcin5tranf erl) alte. Sie natürliche geud) tigfeit, unb felbjr

baS au§ ber 2Tfmofvbdre unmittelbar niebergefd)lagene 2Saffer jiel;t

ber Wift an ftcb, unb verbunftet ba$ SBdprige bureb feine SBdrmc.

deiner Ucberjcugung nad) wirb man von ber 5aud)e am meiffen

Vorteil ba^cn, wenn man fte auf bie SBeife bem ftrobigten 9)?ijre

einverleibt. £>ct Uaucbcnabjug wirb bann unbebeutenb fevn, aufjer

ctrea bti fer)r feuchter SQSttterung, wo ber 23ef)dlter fte aufnebmen
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muß. 23efonbcre 2Cb$üge ber Saudje auf bem ©oben ber 9J?ifc

frelle anjulegen, um tiefer einen AuSrocg jum 3aucbenbcl;dltcr l)in

gu bahnen, fanb td) unnötig. Sfl bie ©teile nur abhängig, fo

gtefjt ftrf> bie Sauere burd) ^n Sfttjr f)inburd) unb ab.

SJcan f?at eine S3ebad)ung ber €D?iflfreIle t>orgefd)lagcn, unb ju=

weilen wirflid) ausgeführt. <5ie fofl ntd>t allein ba§ 3\egcnwaffcr,

fonbern aud) bie (Sonnenfrrafylcn abgalten. 2filein auf einer ctwa§

grofüen 50^tfrfrelle t>at eine fold>e 33ebad)ung ttiele (Sdjwierigfetten,

unb erfd;wert bie Abfutyr be§ SDitfte», wenn mit melen Sßagen

gugleid) gefahren wirb, mwermeiblid).

9ftan legt bie SSflijTfielle auf einer ober auf beiben langen ©eU
ten be§ @talle§ an, in nicfyt größerer Entfernung, al§ bafi t'm be*

Iabener SBagen jroifdien berfelben unb bem <&taüt Ijerfal)ren fönne.

tiefer SBeg wirb zxfybfyt unb gepflaftert, unb er muß y.ig(eid)

einen Damm abgeben, ber ba§ üon ber Dachtraufe be§ (stallet

fyerabfallenbe SBaffer in bie SDiijtfteHe ju laufen t»erl;inbert, unb

biefem Söaffer mup man einen befonbem Ab§ug ju geben fueben.

SSebecfte handle laufen unter biefem Damme üom S3iel;jtanbe ab

jur Sftijljielle fyinburcf), um bie Saudje bal)in ju führen, bieüoit

ber (Sinjrreuung im Stalle nid)t aufgenommen wirb.

SBenn man ben Sftift erjt in einem fyoljem ©rabe ber 3er^

fe^ung abfahren will, fo muß bie SÖttjlfrelle mehrere Abteilungen

fyaben, bie man nad) ber 9\eil;c anfüllt unb ausleert. Sftan wirb

fonfl immer ben übergangenen SDftft gugleid) mit bem jergangenen

ausführen muffen, ober Diele Arbeit mit ber SBegraumung be§

erjtern fyaben.

§. 22.

£>& bie »erfdjiebenen Sftijrarfen »crmengt ober a&gefonbetf aufju&ewafjs

ren ftnb.

9ftan r)at entweber befonbere SDttffjlellen für ben 5D?t|r jeber

Sfyierart, tnSbefonbere ber uferte unb ber Schweine, ober man
bringt ben Siftiff aller auf biefelbe SKiftjtelte, unb unter ben 9iinb=

fciefymiff.

2ßo eine auffaHenbe SScrfdjiebenljeit be§ 25obcn§ ftd) ft'nbct,

unb ber Sxaum beS £ofe3 e3 erlaubt, fann e§ ratbfam fenn, btefe

Abfonberung ju erhalten, unb jebe üfttjtart nad? ifyren oben ange=

gebenen Qualitäten auf Diejenigen Accfcr unb aud) wobl ju bem

jenigen §rüd)ten unterjubringen, woju fte üorjügtid) paffen. Die

^Pferbemifrffelle wirb alSbann tiefer angelegt, manchmal in einer
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engen aber betrdebtlicb vertieften ©rube, bamtt bie Seucbttgfeit mfy

galten, burd) biefe bie $i£e mobertrt werbe, ber Sftifr compact

liege unb von ber 2Ctmofpfyare minber berührt werbe. <3o wirb

feine ©dbrung unb gdulnijj tangfamer vor ftcb geben, unb eine

nid}t fo pufoerigte, fonbern mebr breiartige SERaffe barauS werben,

befonberS wenn man ibn t>on Seit gu 3eit mit geuebtigfeit verftebt.

Sßill man feine ©dbrung noeb mel)r moberiren, fo ijt e3 fef>r

^weefmdpig, tr)n mit bem <2d)weinemifte ju burebfe^cn, unb aud)

bie Saucbe be§ leerem ju biefer SKiftftelle binjuleiten. ^ierburd)

wirb aueb ber füttere unb minber jerfefebare ©cbweinemift jut

©dbrung unb gdulnip mit fortgeriffen, unb t% entftebt au§ bie*

fem ©emenge eine febr gute Sftaffe.

Unter anbern unb weit ^duftger eintretenben Umjldnben wirb

t% aber ratbfamer fevn, bic fdmmtlicben Sftijrarten, bie auf einem

$ofe gemaebt werben, bis auf ben gebermebmijr, burebeinanber

ju bringen, unb jwar fo, bap fte abweebfetnb gefebiebtet unb g(eid)*

mdpig verbreitet werben, um fte mitemanber in S3ertibrung ju

fefcen. £>ie§ t)at ben großen SSortbeil, bap ba§ 3ttangelnbe unb

9lacbtbeilige ber einen SRiftart bureb bie anbere geboben unb t»er=

beffert, ber spferbemifl in feiner überfeineren ©dbrung jurücfgebak

ten, bie be§ SRinbmety - unb <Scbweinemifte§ aber verftarft werbe,

woraus bann eine gleicbmdptge egal jerfe^te unb fogenannte fpeef*

artige 5D?affe entftebt

£)er ©cbafmijr wirb in ber SKegel abgefonbert erbalten, tbeilS

weil ber (Schafft all niebt mit in bem Umfange be3 gewobnlicben

2Btrti)fcbaft§bofeo begriffen ju fe»n pflegt, tbeÜS weit man ibn ben

gangen SBtnter gerne im Stalle liegen ldpt,unbibn immer mit neuer

«Streu bebeeft, fo bap er oben immer troefen genug hkibt %uä)

ijt bie 2fu§fubr beffelben im SBinter mit maneben Scbwierigfeiten

verbunben, felbft wenn man bie <2d)afe bei Sage berauStreiben

rann, üffienn er ftcb einigermaßen angekauft ^at, unb nun gerübrt

wirb, entwicfelt er einen freebenben £unft be» 2lmmonium$, ber

SBcgrdumung ber kaufen unb £orben ntdt)t $u gebenden.

Sn fofern jeboeb biefe (£cbwiertgfeiten ber Sofalitdt nacb ntdr)t

in S5etrad)t fdmen, würbe eine SSermengung be3 (gcbafmifteS mit

bem 9vinbviebmij!e allerbingS nü^licb ferni, unb alle biejenigen,

welcbe e§ tbun, t-erfiebern bavon ben gropten SJZufcen üerfpürt $u

fcabem
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§. 23.

Bb&alturtg ber 8uft roa&rfnb ber ©a^tung.

Unfere im .£ermbjidbtfcben tfrdjiü 23. 1. mitgetl) eilten SScrfud^,

fo wie bie fernem auf biefen ©egcnflanb gerichteten ^Beobachtungen

l)abcn mich ooUfommen übcr$eugt, ba£ ber SDfifr frdftiger werbe

unb weniger verliere, wenn man ihm ben freien Sutritt ber atmo*

fpbdrifcben 2uft, fo biel al§ mogltd) — benn boüfommen fann e3

nicht ohne SBaffer gefdje^en — abfdmeibet, ndmlicb; fo lange er

fieb. im jtdrfften ©rabe feiner ©dbrung beft'nbet, unb bie QnU
wicfelung flüchtiger (Stoffe am frdrfjlen vorgeht. %d) würbe

alfo allerbingS eine 33ebecfung mit @rbe für vorteilhaft galten,

wenn fie nicht mit ju vieler Arbeit unb Umftdnben verbunben

wäre. £>a bie§ aber ber gaU ift, fo genügt, vok ich. glaube, eine

ebenmäßige Verbreitung be§ 9ftijfe§ auf einer verbaltnißmapigen

gldcbe. So lange ber fvifcb aufgebraßte Sftijt oben liegt, tritt er

tn feine merflidje ©dhrung, verfyinbert aber, baß bie nun in ©dl)*

rungfommenbe barunter liegenbe (Schicht von ber 2Ctmofvl)dre nicht

ju ftar! berührt werbe, £>ie ftch entwicfelnben ©afe, mit Hu&
nafyme beS ammonifeben (weldjeS fich in biefer Sage aber wenig

erjeugt), ftnb febwerer roh bie atmofvljarifcbc Üuft, galten ftch

alfo unter unb in ber obern SEJcifflage auf, welche fte gegen ba§

$8crwel)en fdjüfct, fo baß fie wafjrfcfyeinlicr; wieber angezogen wer*

b n, unb in neue SSerbinbung treten. 2luf einer fo bebanbelten

SftiftfMe bemer!t man Feinen erheblichen ©erudj. £)ie jundcbji

über berfelben aufgefangene £uft trübt ba§ Jtalfwaffer unmerf*

Iidj, unb ©alveterfdure erregt feinen £amvf. 9mr wenn man

ben 9ftifi rührt, erfolgt bitizZ fehr fiarf. gin 33ewei§, baß £ob=

lenfdure, 2C$ot unb £vbrogen ftd) jwar jfarf entbinben, aber bei

einer rufyigen unb gegen bie atmofvbarifcbe dinwirfung mdfjig

gcfdjü^ten Sage wenig in ©aSgejtalt entfernen, fonbern neue S3er=

binbungen eingeben.

&ie 23ovfid)t aber, ben Siftiji ebenmäßig unb nicr)t auf einer

ju großen gldcfye auszubreiten, ifr feh.r wichtig. SEBirb er in Reu

nen £ügeln auf bie ÜJttftjMe geworfen, fo erfolgt tiefe SBcbecfung

nicht, unb obenbrein fommt er fyofyl ju liegen, unb in biefen J£)öb--

lungen erzeugt ftd> bann <Sd)immel, wovon man weiß, ba§ er bie

©üte beS SKijteS l)erabfcfee. Einige äufammenvreffung biefeS über=

cinanber gefristeten 9JcijIe§ ijt ihm offenbar vorteilhaft, unb
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bttyalb tft e§ ratsam, bie Stelle mit einem ©eldnber ju um--

gterjen, bamtt ta6 au3 bem Stalle gelaffene 23tef> barauf fjerum*

trete. Sdb weiß, baß einige biefe» Sufammenpreffen be§ fflifle»

für nad?tf?etlig erflart fyaben. Sd) Ijabe aber gefunben, ba$ ber

9flifr an einer Stelle/ wo täglid) mehrere 2Bagen über if)n weg*

fuhren, gerabe üon ber befren S5efdjaffenl;eit unb üollfommen 5er*

fefct waren«

SSenn tin SS&efl ber SJJh'fffrelle auf bie SBetfe 5 bi§ 6 gufj

f;od) aufgefcfyicbtet ift, unb man nun biefen 9ftifr gleichmäßig jer*

gef>en laffen, mit bem neuen SKifre aber eine anbere Stelle anle*

gen will, fo ifr e§ gereiß fefjr ratf)fam, bie erffere mit einer Sage

tton Gürte ober tton abgeflogenem Svafen ju bebeefen. Unter bie»

fer 33ebecFung sermobert er gleichmäßig, unb ofyne burd) S3erbun=

jfung etn?a§ ßrr)e&ltdje§ ju üerlieren. 33a§ erroa auSbunftet, roirb

fcon ber (5rbe aufgenommen. 5fttt ben obenauf gelegten nod) nid)t

^ergangenen SRafcrt roirb nad) abgcfaljrnem üftifre ber ©runb au#ge=

füllt, unb biefe werben baburd) $u einem reichhaltigen Jünger.

£>& bie ÜJtijljlene auSsupftafrem fep.

Um allen Sßerlufr burd) bie fßerfenfung ber Saucfye tn ben

S3oben §u »ermetben, I;at man angeraten, bie Sftiftftelle auS*

fdjlagen, ober ffe aud? mit fleinen Riefeln au3f>f[a(tern / mit

SteingruS ju belegen, unb aud) wofyt gar mit Äalfmortel ober

dement auSfcfcen $u laffen, um fo einen t>6Uig wafferbid)ten ©runb

gu l>aben. 2ßo ber S3oben an ft'cr; tljonigt ißj, ba ftnb biefe £>or-

ferrungen ganj unnötig. 2fuf fanbigem S5oben aber rennen fte-

nü|Itcr; ferm, roenn eine Sftifrftelle frifd) angelegt roirb. Sei einer

alten 9JiiftfteIIe fann man fid> biefer Vorrichtung jebod) felbj! auf

<Sanb überleben, weil biefer, wenn er einmal mit ber fDiijijaucbe

burd)brungen ijf, nid)t» weiter anjujiefyen unb burcr^ulaffen fd)eint.

Sd) Ijabe. ben ©runb einer folgen SQiiftgrube auf einen giuß tief

burd)brungen unb ganj fd)warj gefunben, barunter aber, fdjarf

abgcfdjnittcn, ben reinen weißen ©anb, fo t>a$ id) überhaupt nid)t

fceforge, Sanb werbe ben Jünger ju tief t»erfen!en laffen.

SBenn eine 9?ttftfleHc leer gefahren worben, unb man eine

neue £age barauf bringen will, ijr es immer ratl)fam, ben ©runb

mit allerlei fd;roer v-erwefenten uegetabilifcfyen Abfällen, Saum*
laub, troefnem Äraute, Strünfcn, ^olöerbe ober aud) mit 9\ü[cn,
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SSermoberung dünget abgiebt, auffüllen ju laffen.

SB^anMung bei W\fte$ in ber ©djtwlj.

Sn ber (Scbweij, wo man alle fleinem ^Manipulationen mit

großer 2£ufmerffamfeit unb (Sorgfalt oerridjtet, wirb ber (Strol)*

mifr, r>on bem man bie Saucfye 5temlid) abfonbert unb fold;e be*

fonberS benu^t, fo wie er au§ bem «Stalle fommt, in reguläre

Raufen aufgefegt. SDcan legt l)ier ba$ längere (Strol) au§rodrt§,

unb bringt e§ mit ber ©abel jufammen, fo baß ber eigentliche

SOcifl nadb innen unb außer ber freien Äommunifation mit ber

Suft fommt. £>iefe Raufen werben magerest 5 bi$ 6 §"ß ^wer;

unb forgfdltig oerpaeft aufgeführt, (Sie follen bann ba$ 2Tnfcl)en

eincö großen 33ienenforbe3 befommen, inbem man aufjerlicr; blo*

fseS (Strof) fielet. (Sie werben bann mit Saucfye ober nur mit

Söaffer bei bürrer Seit begoffen, um ftc immer in ber $ur ©dl)«

rung erforberlicben ^eud)tig!cit ju erbalten» 2)er SDltft foll inwen«

big üortrefflid), glcicfyartig unb fpeefig werben, ungeachtet ibm ein

£l)eil ber Saudje entzogen worben. 9Jcan r;at e§ baburd) aud)

in feiner ©ewatt, ben Wift in bem 3erfe£ung6grabe, worin man
it)n fyabtn will, anjuwenben, inbem biefe Raufen üon einanber

abgefonbert flehen* £)ie (Sacfye ifr gewiß genauerer fomparatfoer

S3erfua)e wertl;.

§. 24»

©eredjftr 3uffanb be§ WifieS jur 3ftt§fu^r.

Ueber ben günfiigen SeitpunFt ber 2(u3fur;r be§ W\fic$ auf

ben 2Ufer, unb über ben 3uj?anb beffelben, worin er ftd> befmben

foll, vomn er bem S3oben einverleibt wirb, ffnb tic Meinungen

fefyr geseilt. £>ie mciflen fyaben jwar ben ©runbfalj beobachtet,

bap nur oermoberter 9Jcifr, in welchem ba$ (Strol; wenigfrenS fei*

nen 3ufammenl)ang ocrloren fyabe, wenn gleid) nod) nict)t üöllig

jerfiort fei, beffen ganje SWaße ftcr> gleid;mdßig abjredjen laffe,

ober ber in einem butter* ober fpeefartigen Sufranbe fett, auf ben

2lcfcr gefahren .werben muffe, liefen Suflanb erreicht ber SJcijt

früher ober fpdtcr, je nad)bem bie Temperatur l)6l)er ober niebri=

ger unb bie geudjtigfeit il)m in bem geredeten SSftaße erhalten ijr»

3m (Sommer fann ber 9)ci|r in 8 bi§ 10 SQ3od;cn bal;in gelan*

gen ; im SEBinter erforbert eS 20 2ßod;en unb barüber. 2)er 2ftifi
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bat In biefem Suffonbe feine ©dbrungSroarme fcoßiej serfomt, tmb

er bunflet nur ju anfange, roenn er gerührt roirb, jucrfr mit

einem frinfenben bumpft'gen ©erudje, nachher eine 3eitlang mit

einem mofd)u§artigen au§. (£r r)at eine gelbliche ^arbe, bie aber

an ber Suft halb fdnranbraun wirb. 2fuf ben 2lcfcr gefrreut

nimmt er bei bcr ärocfnif? bie '©eftalt einc§ fohligen £orf§ an,

%kbt aber ^eucbtigfeit fdhncll an ficb, unb jerfallt; läpt fid) audj

bann mit ber 2lcfcrfrume gleichmäßig mengen.

2fnbere geben bem langen unjerfefeten Wtiftt bcn SBorjug, unb

fucfyen eS fo einjurid)ten, ba§ fie ihn fogleid) au§ bem Stalle auf

ben #cfer bringen. SBenn biefcr SKijr fcbon im Stalle jum £bä{

feine ^auptgäfyrungSperiobe überfranben bat, fo ift tri.:

Unterlage roeiiigfrenS fcbon in bemfelben Suftanbe, : :: auf

ber 9ftijrjleile gelegen, unb gelangt im SBintcr bei ber r)ol)crn Sern*

»eratur bcr Stallluft fch neuer bahin. 3urocilcn fährt man aber

auch, ten ganj frifeben unb frrobigen Sföijr auf bcn 2Ccfcr, unb

pflügt ihn fo gut roie möglich, unter, meint aud) in einigen ?

baoon eine größere SBirfung oerftürt ju b,aben, al5 oom jergans

genen Stifte*

2fuf bem $ar)en nnb falfgrünbigen S5oben ifi Ie£tere§ Sßerfab*

ren, roenn e§ bie SSirtr) fcbaftSoerhältniffe leiben, ohne allen Stvei*

fei ju empfehlen, bcfonberS roenn man ben SKift frarf auf, unb

bann burcr) forgfaltige§ (Einlegen in bie furche unter bie Crrbe

bringt. 5n bem §alle fyat er bie Äraft, bie ©abrang hier anju«

fangen, fidt> ju errodrmen, btxn SBoben felbft feine SS arme mitfu=

tbcilen, ihn erfr burd) ba§ Stroh ra lüften, unb bann babureb

unb jugleid) burd) bie Grntroicfelung feiner Safe |n locfern, unb

barmt ju burchbringen. £urcr) fein er;cugte§ Ammonium roirft er

befonberS auf ben unjerfe^baren SpumuB, ber ficr) vorzüglich in

folch/em ©oben beftnbet Qv erregt mancherlei SSechfclrrirfungen,

unb äußert befonberS biejenige, vermöge rrelcher bcr Dünget tit

noch, im ©oben enthaltenen nährenben Sheile auffchliegr, ftatfet

rote berjenige Wi}t , bcr feine ©abrang fcbon überfranben hat.

dagegen aber hat man oon biefem langen SKiffe roenig ober gar

feinen Otu::-cn gehabt, oft fogar ^achthcil verfvürr, roenn er auf

troefnen, locfern unb aufgekehrten S3öben, Oer wenige £* i a h r :.

thcile in fid) enthielt, unb bem fte burch btefen ?D;ifr erfr gc:

roerben feilten, gebracht rourbe. 5n?bcfonbcrc habe ich feine
s3tad)s

tljcile fer/r beutlict) wahrgenommen, roenn er furj vor ber ©nfaat
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eingebracht würbe, itnb vor ber Vegetation nicfyt jerfc^t war. $id

£)urre ein, fo verborrten bie ^flanjen um fo leichter; trat aber

feuchte SBitterung ein, fo trieben bie ^Pflanjen jwar ftarf barau

empor, befamen aber ein gclblid)e§ unb verblctd}te§ 'tfnfeben, frar*

ben jum SEbeil ab, ober blieben bod) fdnväcblicb, waren bem Jpo*

nigtbau unterworfen, unb befamen unvollfommene Äorner. Sie

febienen burd) ju vtcteS ^nbroge.i unb mit jn wenigem JCobten*

fioff genarrt ju fevn.

SBenn biefer 9Jcifr auf ober im 2fcfer auSborrt, fo jcrfaHt er

in etlichen Sabren nidbt, mifebt fid? niebt mit ber Crrbfrume, unb

wirb wobl erft febr fvdt ju wirfliebem fruebtbaren SDcober, weil er

nad^ber in feine ©äbrung fommen fann, fonbern nur verwittert.

£)al)cr wobl bie S5emerfung, baß 5jjifr, ber auf bie erfte grucfyt

feine SBirfung tbue, aueb auf bie folgenben feine äußere.

(5§ fommt baber allerbingS viel barauf an, ben SJfijf gerabe

in einem ber 33obenart angemeffenen 3uftanbe auf unb in ben

2Ccfer ju bringen.

§. 25.

ßuffauSfe&img be§ WifleS, mann fte unfd)aMt'c$ fep.

£en 9J?ifI, ber eben in feiner tyocfyjfen unb biegen ©dbvung

ftd) beft'nbet, ju rubren unb ju verteilen, febeint mir niebt bloß

ber £t)eorie, fonbern aud) mebreren ^Beobachtungen nacb l)öd)fl

nachteilig. Sgiex geben wabrfcbeinlid) viele feiner wirffamflen

©toffe verloren, wenn er in freie 35erul)rung mit ber ßuft fommt.

33evor er aber feine ©dbrung (ebbaft angefangen bat, ober nacb*

bem feine bifcige ©al)rung voÜ'cnbet ift, febeint er in beiben §äl*

len bureb 8uftau§fefcung gar nicbtS ju verlieren, xvaO> wenigftenS

nicfyt auf anbere 2Seifc wiebergewonnen wirb.

£)en langen frifeben 9)iijT im Söinter über ben SSoben auS*

jubreiten, unb tyn fo bi§ jur §rübial)röbeacferung liegen ju taffen,

tfyut eine augenfällige unb febr erwünfebte SSirfung; vorauSgefeljt,

baß abfließenbcS Söaffer feine ausgesogenen Steile niebt wegfübre,

fonbern felbige nur in ben S3oben fn'netnjtefye. £>icfe S3cbccfung

be3 33oben3 über SBinter mad)t il)n ungemein locfer unb auffal«

lenb fruchtbar. Scb babe fyauftg gefeben, baß man ba§ ©trofy,

welcbeS freilieb juni Ztye'ti au§geivafd)cn unb nid)t vermobert war,

wieber jufammenbraebte, unb aufS 9ceue jur (Stnfheuung brauchte,

ober aber fold)e§ auf einer naßfalten ©teile in ben 'tfefer brachte, unb
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bennoer; fyatte ber S3oben, worauf e£ lag, eine allem 2Cnfd}ein tiafy

eben fo grof?e ^rucbtbarfeit angenommen, al§ wdre ber fdmmtlidjc

SKijt untergebracht worben. £dufig werben Steffen auf tiefe

Sßeife getüngt. Sangen unb fur,en WÜ$ über ausgefdete (hbfen

unb SBtcfen verbreiten, it>n barauf liegen unb tiefe b;inburcr;w-.:N

fen laffen, fyabt teij ju oft verfuebt, um auf warmem, lodern

Sftittelboben vom vorzüglichen (Sffeft biefer 9fteti)obe niebt volifom*

men überzeugt ju fern. SnSbefonbere hat fre mir bei fpdterer din-

faat immer eine vorzügliche (Srnte biefer §rud>t gefiebert. 53a§

aber merfwürbiger ift unb fdnver erfldrbar ju fetm fd?eint — ein

folcfyer 2lcfer r;at ftd) and) in 2lnfel)ung ber folgenben tfrücbte ge*

gen ben ausgezeichnet, wo mcl>r jergangener SDiifr untergepflügt

war. Sebod) würbe immer mit bem Umpflügen ber (Stoppel nacb;

2lbbringung ber §ruci)t möglich)! geeilt.

3m Safyre 180S fdete ich; «Sommerrübfen auf magercS Sanb

unb ^lee barunter unb belegte cS mit ganj frifcfyem frrobigen SRtfi.

Sm Jperbfte 1S09 liep icb ben iUee umbrechen, unb mit 9\odcn

befaen. 2>ie (Saat zeichnet ficf> je£t gegen bk nebenjte^enbe, weU

d)e im ©ommer Jünger mit Sßracfye erhalten bat, feb;r ju i^rem

SBortfyeil au§.

£a£ berienige Jünger, welcher feine hjlige ©dhrung über*

flanben fyat, burd) freie 2uftau§fc|ung, wenn er ndmlid) auf ber

jDbcrfldcbe beS 2fcfer§ auSgefireuet liegt, aud) in ber fyeipefren 3 '• '-

reSjcit unb bei feb>r bürrer Witterung nid)t verliere, fonbern eher

gewinne, fdjeint mir je£t nad) einer Stenge von fomparativen, von

mir unb anbern angeheilten 23erfud)en faft unzweifelhaft ji:

"

fo wenig ©lauben tiefe SBemerfung bei benen, tk feine S3erfud)e

barüber angcftcllt haben, ju fjnten febeint. SKan glaubt, er muffe

notfywenbig burd) S5erbunjtung verlieren, unb tief? febeint a priori

fo warjrfdjeinlicr;, bafj man ben Sxath, mit ber Unterpflügung be§

gefreuten SDcifteS im Sommer mogiiebft ju eilen, bisher allgemein

gegeben fyat £>ie ffiemerfungen praftifcfyer Santirirtbe in SDtaf«

lenburg vom ©egentbeil machten mich; juerft aufmertfam barauf.

— SSermutblict) ift bie SBerbunftung beS auSgegobjnen SfiifteS nicht

fo grof?, al§ fie §u fevn febeint. Qx giebt zwar bei ferner 2fu3s

fufyr unb feiner erflen Verbreitung einen frarfen mofe

©erueb. von ftcf? ; biefe erfie 3luebünftung ift aber auf Irin i SBafn

gu vermeiben, unb wenn man weiß, xvie dufserfr fein unb erpan-

ftbcl bie 2luSbünftungcn, welche tiefen (Bernd) erregen, fuit, —
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tnbem ndmlicr; einige ©rane 9Jtofd;n§ Safjre lang eine große #tmo=

fvl)drc mit iljrem ©erucfyc anfüllen , unb folgen allen .Körpern,

welche in biefe 'tftmofvl)dre fommen, mitteilen fonnen, otyne etwas

merflicfycS von il)rem ©ewicfyte 3U verlieren — fo braucht man ffe

in ber Quantität nid)t fjod; anjufdjlagen. SRadfjfyer giebt foldjer

Sftijt weiter feinen ©erud) von fiel;, unb verliert nad) einem ge*

machten 83erfud)e nid)t an feiner ©djwere. @£ geben jwar frei*

lid) wof)l einige Serfefeungen nod) mit ü)m vor, wenn er in feucr>=

tem ßujtanbc ift, inbem er ndmlid) ©auerfioff etnfaugt, unb Jtol)*

lenfdure entwicfelt. Q$ Idßt fiel) aber mit SBafyrfcfyeinlidjFeit annelj*

men, baß biefe mit ber geud)tigfeit ftd) in ben S3oben jtcfye, unb

tt)n befruchte. S3et ber Srod'niß gebt aber feine Serfe^ung vor

ftd). 9Jlan ft'nbet einen ffiraebaefer, wo foldjer 5Ki|t einige SBo*

djen lang gelegen l)at, fel;r jtarf unb lebhaft begrünt, fetbft an

folgen ©teilen, bie nid)t unmittelbar mit biefem SDfijfc in 23erül)s

rung ftanben; m\ #3ewei3, baß ftd) feine befrucljtenbe SIBirfung,

bevor er unter bie (5rbe fommt, aud) in feinem Umfreife verbreite,

unb vom Crrbboben angezogen werbe.

2(u§ biefen ©rünben fd)etnt bie Verbreitung be§ 9ttifte§ auf

ben 2lcfer, wenn er aud) längere Seit liegen muß, cl)e er unterge*

pflügt wirb, feine 33ebcnflid)feit ju l)aben; e§ fev benn auf einem

abhängigen ^elbe, wo ba£ abfließenbe 9\egen* ober ©cfyneewaffet

tf)n au§wafd;en unb entfraften fann. Sn legerem galle muß er,

wenn man bie 2lu§ful)r ju einer Seit vollführen will, wo er nid)t

untergebracht werben fann, in bieten gefahren werben. @3 ift

aber ju bemerfen, baß er ftd), wenn er in folgen bieten ftel)t,

felbft im SBinter weit ffdrfer jerfe^e, unb weit mel)r jufammen*

falle, al3 auf bem Jpofe, \vdd)e$ nur von ber frdrfcrn SBerüfyrung

ber ßuft, unb baburd) bei fortbauernber ©äfjrung bewirften Skr*

bunjtung l)errül)ren fann.

diu fefyr fehlerhaftes? unb nad)tl)eiltge§ Verfahren tfr e§, ben

SJ?i(t in ben fleinen Raufen, worin er vom SBagen abgeftoßen

wirb, auf bem 2£cfer liegen ju laffen. Spat er feine ©dl)rung nod)

nid)t überftanben, fo ^erfc^t er fiel) in folgen fleinen Raufen mit

bem größten SSerlufte, inbem it>m ber Sßinb bie fiel) entwicfelnbcn

flüchtigen Steile entführt, unb er äerfefct ftd) überbem ungleid),

in ber Sftitte flarf , im Umfreife wenig ober gar nicl)t. ©eine

größte .Kraft, unb feine am meiffen aufgelöften Steile gießen ftd)

auf ber «Stelle, wo ber Raufen liegt, in ben SSoben, unb baS
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Unfraftt'gc, minber aufgelofle bleibt gurüif, weswegen nachher and)

bei ber forgfältigjten 2fuejtrcuung, bie ^Pläfce, wo bie Raufen ge*

legen baben, jicb mehrere Sahre lang oft burd) übermäßige ©eil*

Ijeit bet Saaten, tk ftcb an folgen ©teilen wobl gar niebertegen,

av&tfiäpun, wogegen um fte berum bie grüßte nur fümmerlid)

flehen. 9Xan muß es ftcb balicr 511 einer unverbrüchlichen Siegel

machen, bat SRtß fogleitf) au^utfreuen, wenn er in folgen Span--

fen abgeftopen worben, unb biefeS faum einen Sag üerfcbjeben.

§. 26.

3«if fcer SuSfu^c bei üflitfeS.

Die 3ett, ben Sftijr au^ufabren, ift nach, ben 23irrbfcbaft§«

einriebtungen fehr perfebieben. 3n ber §elberwirtf)fd)aft mit reiner

£5racbe, fo wie in ber Kovwelwirtbfcbaft, gefebiebt e* in ber 9?e*

gel allein in bem Seitraume gwifeben ber 5rühjabr§beflellung unb

ber Crrnte. Diefer ??iifr befreht alfo fyauptfäcblicb au§ bemjenigen,

welcher im Söinter gemacht worben, W03U in folgen SBirtbfcbaf«

ten, bie baS SStct) bes 2kcbt§ aufftallen, noch, ber nacf>tlid>e 5)cifl

Dom vorigen Stammet unb vom bieSjabrigen §rübjabre fommt.

Der größere Styeil btefeS Reifte» ijr baber febon jrarf jerfe^t, unb

nur ber oberfte nodi unvermobert. ©in aufmerffamer Sanbwirtl)

wirb beibeS unterfebetben, unb ben jergangenen SRtfi auf feuchtere,

faltere, ben übergangenen auf troefnere unb wärmere ©teilen

führen [offen. (£3 fyat aber allerbingS ©cfyivierigfeiten, baß biefeS

geborig gefchehe.

diejenigen SSirthfcbaften, welche ihren 9)?iff ju verfebiebenen

fruchten benutzen unb $u verfebiebenen Sabre^jeiten au§fabren

fonnen, haben auch barin einen 23orjug, ba$ fte ibren Wli\t bei

einer guten Anlage ber SRifrßeQe in bem 3ufranbe wählen unb

auffahren fonnen, worin er bem 33oben mit 9\ücf jtcb, t auf bie ju

bauenbe gruebt am angemeffenften ift. Der frühere ober fvätere

Söintermift wirb bauptfddjltd) ju ben ^acffrücbten aufgefabren.

Den Kartoffeln auf lehmigem S5oben ijl ber übergangene ftrobige

50t i fr befonbcrS vortbeilbaft/ weil er bie 23inbung be§ S3oben§,

welcbe ben Kartoffeln bei ihrer Keimung leid)t naebtbeilig werben

fann, locfert, unb bie <3e£r\irtoffel in SSerbinbung mit ber Suft

erhält. Cr» i]i baljer auf folebem £3oben febr ratbfam, ben fämmt=

lieben -?.Wt in bie Kartoffelnfurche beim ©inlegen ju bringen, wie

an feinem .Crte gezeigt werben wirb. 2lnbcrn SSuraelgewacbJen unb
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tnSbefonberc bem Jtohl tj! ber ^ergangene 9J?ijf weit angemeffener,

unb auf lofem 33oben ift biefer eine nothwenbige 33ebingung für

tt)r ©ebenen. (Sobann wirb ber 9Jiifr für bic drbfen unb 2Ötf=

fen ausgefahren, entweber jum Unterpflügen, ober auf bie oben

erwähnte Zxt $um Ucberßreuen. £>er fpäter gemachte 9fti|r, weis

djer bei ber l)6f)ern Temperatur fid> fchneller ^erfc^t, voirb ben

fpätern Jpadfrücbten, befonbcrS aber bem 9iap» gewibmer. 2Sa§

nun nach ber Wüte be£ Sommert gemacht wirb, fann $um 5t)eil

nod) $ur SSintcrung oerwanbt werben, ber man 5*r>ar bei biefer

SBirthfchaftSart feine Jpauptbüngung giebt, ber man aber bod) ju«

weilen etwaS nad^uhelfen ratbfam ft'nbet; ober er roivb auf bie

(Stoppel berjenigen gelber gebracht, bie im fünftigen 3al)re Spad*

ober £ülfenfrüd)te tragen foUen 5 ober aber er wirb jum Äompofr

gebraucht unb SJflcngebaufen baoon angelegt. 2>er fUZiftwagen jrel)t

batjer in biefen SBirtbfcbaften niemals jtill, weil immer pafjlicber

Sftijl oorbanben unb bei ber gleichmäßigen SSertbeilung ber &e-
fpannarbeit burd)3 ganje 3'ahr immer Seit baju übrig ijr.

SBirb ber 9Jci)l auf bie S3rad)e gefahren, fo ftnb bie Mei-

nungen jroar ntd>t übereinffimmenb, auf welche gurebe btefcS ge=

fd)er>en muffe. SBon ben meijren gefebieht e§ fo, ba$ er mit ber

ttorlefcten gabre untergepflügt werbe, hiergegen haben einige baS

S3cbenfen, baß er alSbann mit ber legten roieber I?eraiifgebracr;t

werbe unb ob*en aufzuliegen fomme, welches fte für febr nad)-

tl)eilig galten. (So wenig id) biefe§ STbenaufliegen febeue unb. ben

SBerluft biefeS Stifte» beforge, fo t)atte td) e3 bod) alierbingS für

beffer, wenn er' mit brei guicben burcbgepflügt werben fann, unb

beSl)alb würbe id) ihn, fo weit e§ tbunlid) ifr, fogar mit ber

erfren §urd)e, wenn biefe erfr nach ber Glitte be§ (Sommere ge=

geben wirb, einpflügen. 2£ber ba$ Unterbringen mit ber legten

gurche Ijalte id) burcbauS für fehlerhaft unb für eine häufige Ur*

fad) beS Sföi£ratbcn§ ber (Saat. (£r fann bei biefer SJietbobe nie

gehörig mit bem S3oben gemengt werben, fommt flumprig §u

liegen, erl)i^t ft'd) an einigen (Stellen ju jrarf unb bleibt an an*

bem unoerwcjr, fo bafj man il;n bann nod) nach mehreren 3&fc
ren torfartig unb unjerfe^t im 33oben antrifft. £Me (Saat frebt

barnad) fd)ecfig unb l)or|lig; e§ Rieben ftcb Snfeften, auch SDiäufe

frarf barnad) her, unb Stellen, tie 5U geil getrieben hatten, roin=

tern fobann au§. SnSbefonbere ift ba£ Unterbringen be§ langen

unjerfefeten SföifteS mit ber legten §urd;e $ur SBintcrung oft oon
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ben übeltfen Solgen. £>er ^fcfer wirb baburdj boflt'g, ober Fann

ftd> nicbt feiern SÖenn feuchte warme SBitterung eintritt, bie

dinfaat früb gefd>el)eit ijt, ber SKijl baburd) oor Sßinter nod)

in ©atjrung fommt, fo entfielt leidet ein Uebertreiben ber «Saat,

fte wirb geil, aber fcbwdcblicb, wabrfcbeinlicb mit Jppbrogen über*

füllt unb überreizt. <Sie fyalt bann ben SBinter nid)t au§, fem*

bern fault unb flirbt ab, «Kommt biefer lange unterteilte SÖZtft

vor SBinter nicbt in ©abrung, fo bewirft er, wenn Södrme unb

Srocfniß" im Srüfyjafyre eintritt, burd) feine #u*e leicfyt ba§ SSer*

febeinen ber Saaten, inbem biefe bleid) werben unb abfterben.

2llle biefe §dlle fjabe id) beobachtet, unb i>a$ e§ $uweilen unter

febr günjtigen Umjtdnben bennod) gut gerade, ijt eine 2lu§nafyme

t>on ber Siegel.

©egen ba§ Unterpflügen be3 9J?ifte3 mit einer frühem al§ ber

»Orienten §urcbe l)aben einige ein SSorurtfjeit unb meinen, er werbe

bier feine «Kraft auf ten austrieb be3 UnfrautS unnüfc unb febdb*

Iidt> üerfebwenben. 2lllein ber ffarfere 2lu§trieb be§ UnfrautS, ben

er wirf lieb bewirft, weit entfernt, fcbablicb §u fet?n, tfr oielmebr

t)6d)ft oortbeilbaft, inbem bie UnfrautSfaamen unb 25ur§eln nicr)t

nur um fo mebr babureb jerftort werben, fonbem aud) baäjung

untergepflügte «Kraut bie «Kraft be$ 2)ünger§ unb be3 2lcfer3 offen*

bar üermeljrt. Sebe aufmerffame S5eobad)tung wiberlegt tiefet

SSorurtbeil, welcbeS nur oon itm einen ober bem anbern nad}*

gefprodjen wirb.

§> 27.

SßettfyeUüna. t>e§ Sftifteä auf ben »erfefnebenen gelbem.

Gfine jweefmdpige SSertbeilung beS SDiifreS ijt in einer SEBirtb5

fcfyaft oon fo großer 2ßid)tigfeit, baß" fte eine angeffrengte 2luf*

merffamfeit unb oollfommene Umftd)t verlangt.

$Ran ftnbet fyduftg gegen ju jtarfe Düngung ober Ueberbün*

gung gewarnt, unb e§ ijt gewiß, baß" eine folebe inSbefonbere ben

©etreibefaaten leicht naebtbeilig werben fonne, inbem ft'e Sagerfom

giebt, unb bie 33eifpiele finb niebt feiten, wo man, um eine au3=

gewidmete (Saat auf einem 2lcfer §u b^ben, febr wenig erntete.

€f§ giebt ein Sftarimum ber SDungfraft, befonberS ber frifeben,

bem man nabe fommen muß", um ba§ moglicb Jpocbjte ju gewin*

nen, welcbe» man aber nicbt überfebreiten barf, wenn man ftdf>

nicfyt einem großen SSerlufie auSfefcen will, tiefer ©rab aber laft



£>ie Stiftung uno- 225

fü) mcr;t oefKmmt abgeben, SBir wiffen, bafj er nacr) ber 83obetv

art verfcfyieben ijt, unb bafü tfyoniger feud)ter tfefer eine fiärfere

SDüngung verlange unb ertrage, wie ber fanbige unb Faltige war*

tue S3oben. allein e§ Fömmt aud) auf bie BufälligFeit ber SBitte*

tung an; wenn biefe ausgezeichnet fruchtbar ijt, fo fann fdwn

eine Düngung, bie bd gewöhnlicher SÖitterung völlig gerecht

gewefen wäre, eine ju grojüe ©eilljeit beö ©etreibeS unb einen

JKücffcfylag in ber @rnte bewirten. Sn folgen Sauren bemerft

man bafyer, baß ber Unterfdjtcb be$ GrrtrageS in frafttofen unb

fraftvollen 2Birtl)fd)aftcn minber erbebtid) ifj, als in gewollt*

d)en ober unfruchtbaren Satyrcn. SÖcnn man unmittelbar ju ©e*

treibe büngt, fo ijt e§ baljer ratl)fam, an bemjenigen, wa§ man
auf biefem S3obcn al§ Maximum annehmen fann, etwa§ fel;len

$u laffen.

9Jlan entgebt aber in 2Birtl)fd)aften, bie fid? ju einem f;or;ctt

SDüngerflanb erhoben fjaben — benn in anbern tfl e3 ntc^t ju be*

forgen — biefer ©efatyr ber Ucberbüngung am ftd)erf!en, wenn
man nidjt ju ©etreibe, fonbern $u foldjen §uid)tcn ben Junger
unterbringt, benen ein fefyr fravFcr Srieb nie fcl)äblid) wirb, £ol)l,

bie meiflcn 2Bur$elgewäd)fe (Kartoffeln tonnen boct) allerbingS

überbüngt werben), gebrillte 33ol)nen, WlaiZ, 9iap§faat, grün ab*

jumäl)enbe Söicfen fönnen nid?t überbringt werben, ©ie nehmen

von ber erften ©citfyett be§ 9D?ijte§ fo viel weg, bag baS barauf

folgenbe ©etreibe nid)t barunter leibet. £)er W\ft wirb wenigfrenS

fälter ober minber afttv, verliert ba$ überflüffige #v;br©gcn unb

2130t, wenn gleid) wenig von feinem ^oblenjloffe»

2öeit häufiger aber ft'nb bie gälle, wo man nur für eine

foldje SSertbeilung beS 9Jii|te§ ju forgen fyat, baf alle 2fecfer, \>k

beffen bebürftig ftnb, ba5 Minimum ober ba5 9lott)bürfrtgfte er«

galten. Unter biefen Umftänben giebt man nun gemeiniglid) bie

Siegel, bafü man nur bafyin trachten muffe, bie £auvtfetber, wel*

ä)t bie 33aft3 ber ganjen 2ßirtl)fd;aft aufmachen, oi>tx auf welche

man ftd) in 2tnfermng be§ .Korn* unb ©trofygewinneS am fteber*

fiten verlaffen fonne, volljlänbig auSjubüngen, wenn gleid) bte

minber wichtigen barüber ungebüngt blieben. 2)ie 2lnwenbung

biefer Siegel ft'nbet freiließ nur 5U oft jlatt, unb ft'e barf nid)t ju

fe^r eingefcfyränft werben. 'Auf ber anbern ©eite aber muß man
ft'e aud) nid)t ju weit au£bcl)nen, wie e§ häufig gefd;iel)t, tnbem

man ben £au»tfelbern mefyr giebt, alö ft'e notljwenoia, gebrauchen,
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ttnb ben übrigen bagegen aUeS tnt%U$eti nr-19. SÜan rrirb freiließ
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warmen SSoben wirb bagegen ber Jünger fcfmell scrfefct, unb eine

ftarFe Düngung Farm fd)dblid)e Solgen tyaben, inbcm fte nad). 33er*

Ijdltntp ber SÜBitterung ba§ gagern ober ba§ S3crfdieinen bc§ @e*

treibet nad; ftd) jier)t. 2)er SJcift wirb nun aber fdjneüer Fonfu*

mirt, unb beSfyalb muß biefe fct)wad)e Düngung um fo öfterer

wieberbolt werben. 3e lofer unb je fanbiger ber 23obcn ifl, bcjro

nufcbarer wirb ir)m eine öftere unb fd)wdd)ere SBemifrung. 3m
allgemeinen Fann man jebod) annebmen, bafj beiben entgegenge*

festen 33obenarten eine gleiche Quantität Stttjt in einer Sieilje

von Sauren gebül;re.

fc 28.

Wla$ unb ©croidjt be§ WltffcS-

T>k Quantität bcS 9ttifte§ roirb gewolmlid) naef) Zubern ge«

fd?5^t, nad) vier;, trct= unb gweifvdnnigen, ober aud) nad) ein«

fvannigen Darren. (5$ ijr an einem anbern £rte gefagt worben,

bafü biefelben spferbe eine größere gajl jicl)en, je meijr fte verteilt

fmb, unb bieS ijr bann aud) bei ben SÖiifrfubern ber gall. Gin vier*

fvannige§ §uber roirb unter fonft gleichen Umjranben nicht bie bovpelte

Quantität enthalten von bem, roa§ man auf ein jweifvdnnigeS

laben Fann. 9ftan reebnet beSljalb gcroolmlid) hü Frdftigem ©e==

fvann auf ein vierfvannigeS guber 2000 $>funb, unb auf ein jroeU

f»dnnige§ 1200 bis 1400 spfunb. @3 ijr aber überhaupt etroaS

fet)r UnbcffimmtcS, roa§ auf ein Suber an SDHjr gelaben $u roer*

ben pflegt. (53 fömmt babei. ntd)t nur auf bie .Straft bes 3ug«

viefyS, fonbern aud) auf bie ©cwol)nl)eit, bie 2(ufft'd)t beim gaben,

bie SaljreSjctt, bie SBege unb bie Entfernung an. £a§ ©eroidjt

beffelben SJlijieS ijr bann aud? verfdjieben, je nad)bem er troefen

ober naf? ijf. SBenn man alfo über ben SKijt nad? bem ©ewicfyt

etroa§ befrimmen, unb ben ganzen SungungSetat unb feine $wecf»

mdfigjre 5>ertl)eilung auSmitteln voill, fo mu0 man eine fotdt)c

gabung, roie gem6l)nlid) gemacht roirb, abwiegen, unb triefe* von

Beit ju Seit wieberbolen, bamit man bie £luantitdt bc3 auf-

unb au§$ufar)rcnben £>ünger5 nad) bem ^(ugenmafse fetten lerne-.

£urd) eine große SDage, womit man gan.je guter roiegt, unb

bie auf bem 3Birtfd;aftir)ofe fo viele Siortfyeilc f)at, wirb biefe*

fel;r erleichtert.

2000 9>furrb ijf eine madige gabung für vier ^ferbe, unb

man wirb wenigjten& ber 2Bal)rf)cit fo nafye fommen, wie l)'w

V 2
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möglich ift, wenn man biefe als ba$ X^urdfjfdjnttt^gctrfdjt eineS

§ubcr§ annimmt, hebert) fäfyrt man mit ftarfen ©efpdnncn auf

furzen unb guten SBegen unb im ©ommer aud) oft 3000 ^Pfunb»

£en -Hiifl narf) bem Volumen fcfyäfeen ift nod) unjtdjerer, inbem

c§ ba auf ba§ mehr ober minber ^ergangene (gttofy anfommt, unb

auf ba$ SSerfydltmj? be§ ®rrof)S im Jünger überhaupt. Sin Äu*

biffup fef)r fftorjiget W\]t miegt oft nicfyt über 44 spfunb ; ein jlu«

biffup, worin bas (Strob; febon ju gafern verfallen ijT, wiegt, ofyne

jufammengepreft §u fetm, 56 bis 58 9)funb. £ie eigentliche

£ungfraft bes 9JJtjicS flefjt bafyer bod) immer in gleid)mdf?igerm

SkrfyältniJTe mit feiner «Schwere, als mit feinem SSolumen»

§. 29.

(Starte ber 2Kifrauffu£r.

58on 2000pfünbigen gubern werben 5, 8 bi§ 10 auf 1 9Jcag*

beburger borgen gefahren. £a§ erjte nennt man eine fcrjwacfye,

ba§ zweite eine gute, bas> britte eine ftarfe ober reiche Düngung.

5Bei 5 gubern ober 10000 tyjb. fallen auf 1 £luabrat*

ruttje 55-L g>fb»

Sei 6 gubern ober 12000 spfb. fallen auf 1 £luabrat*

rut&e 66f $fb.

S5ei 7 gubern ober 14000 |>fb. fallen auf 1 £luabrat*

rut&e 7Tj $fb.

«Bei 8 gubern ober 16000 |>ffc. fallen auf 1 &uabrat-

rutfje 88|- $fb.

«Bei gubern ober 18000 Dffc fallen auf 1 &uabrat*

rut&e 100 g>fb.

33ei 10 guber ober 20000 $fb. fallen auf 1 £iuabrat*

rutl)e 111£ ^)fb.

(B fallen alfo bti ber ftärtTten Düngung auf einen £.uabrafc

fufj ungefähr 0,i ^funb.

§• 30.

2u§fufcr befi aJiifkS.

2>ie Äulfu^r bes 2Jct]ie§ ift unter ben SBirtl)fcr;aft§t'errid)tun*

gen eine ber rcidjtigjten, unb erforbert bafjer eine befonbere 2fuf*

merffamfeit be§ 2frbett»auffeher§, bamit fxe nicht nur mit glei§,

fonbern auefy mit geberiger Crbnung verrichtet trerbe. (5$ ift bcS*

r)alb ratbfam, fo mel ©efpann \vk mcglid), unb eine biefem an*

gemeffene 2tnsar;{ üon £anbarbeitern ^ufammenjuneljmen. Se nad)-
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htm bat 2?elb, wofyin er gefahren »erben fofl, näfjer ober entfern-

ter ift, muß auf t>rei ober jwei ©efpann tin 2ßect)felwagen ge-

nommen werben, batnit immerfort ein SBaam 511m 'Äuflabcn auf

ber ÜRijljlelle ftefye. ES muß überhaupt baS gehörige 3eitmaß be^

obacljtet unb erhalten werben, fo baß 5» 35» bä brei ©efpannen

fid) baS eine auf bem £inwege, baS anbere jum 2(blaben auf

bem ^etbe, baS britte auf bem #erwege beftnbe, unb feinS län*

ger ftille frefye, als jum 83orl)ängen ber ^ferbe t>or ben gelabenen

SBagen erforberlid) tjh 66 muß bafyer bie Bett abgemeffen wer*

ben, wetd)e nad) bem 33erl)ältniß ber Entfernung für jebeS ®e*

fpann jum ^)infa(;ren unb 3urü<ffommen erforberlid) tjr. Sie

injafyl ber gaber muß bann fo eingerichtet werben, baß fte jroar

in beftänbiger 33efd)äftigung ftnb, baß aber and) nie baS ©efpann

auf bie SBollenbung einer Labung $u warten brauche. Sa biefe

Arbeit nad) bem Sujranbe, worin fid) ber SDftjr befinbet, verfdn'e-

ben ift, fo läßt fid) bie 3al)l ber 9J?enfd)en, bie babei notf)ig ftnb,

nid;t allgemein befrtmmen. Sftan red)net gewöbnlid) auf ein ©e-

fpaun 1J 9J?enfcl)en ober eine männliche unb eine weibliche $)er*

fon. ©el)t bie Arbeit fer)r fdjnell, unb liegt ber gjttji fer>r feft,

fo reichen biefe faum.

Sie <5tärfe ber Süngung, bie man einem gelbe geben will,

wirb gewotmlid) unb beffer nad) ber Entfernung, worin bie Span*

fen üon einanber abgejroßen werben, als nad) ber ©röße biefer

Raufen befitmmt, weil bie KtuU beffer bie Entfernung ber Rau-

fen, al§ bie ©roße berfelben abmeffen fonnen. ©ewof)nlid) fyabt

id) gefunben, baß oon foleben Zubern, bie minbejrenS 2000 $funb

unb wol)l etwa§ barüber galten, 9 Raufen abgeftoßen werben, fo

ha\i man jeben Raufen ju 222 ^)funb anfragen Bann. $lat$) ber

©tärfe ber Süngung, bie man geben will, laßt fid) bann leid)t

bie Entfernung bejrimmen, worin bie guber in geraben Sveiljen

unb bie Steigen nebeneinanber fommen fallen. Sene bejtimmt man

am befren nad) ber einfachen ober bo^petten Sänge beS SBagenS,

nad) ber Entfernung ber SSorberpferbe ober ber #interpferbe üom

$intertf)eile beS SßagenS, bie Entfernung ber Sieben aber nacr;

<5d)ritten, weldjeS billig oon bem 'tfrbeitSauffefyer felbft gcfdjefycn

muß. ES tritt aud) nid)t feiten ber §aU ein, baß man eine ©teile

beS SdbeS frdrfer, bie anbere fc^wädjer ju büngen fid; bewogen

ft'nbet. 2£nt)öt>en j. S5. fonnen eine frärfere Süngung vertragen,

ben Weberungcn aber, befonberS am Süße jener, genügt meieren*



250 ^Dte SDTifibunjjung.

ttyilS eine fdhwacriere, »eil fic$ bte fruchtbare tDcaterie hierher her*

abgeht. 3Ra« fmbct nicht feiten, baf unoerftäntige 2frbe:::

gerabe ba§ ©egenrheit gcfchcben laffen, weil fie glauben, bat; ber

Jünger ben 2tnl)6bcn beeb wenig ju 5ftu|e fomme, unb bie Jta

finb nicht minber geneigt, bic 2£nbor;en ju überspringen. Sn feU

cb,en fallen ifr eS um fo nofbiger, bafj ein Äi .rer ober

boeb, ein gehörig inftruirtcr ^cfmeifler auf bem gelte feg, unb kit

§3crtf)eilung be$ £>ünger§ anorbne, aud) juwcilcn, wo e§ n.

tft, 4?ulfe leifte, bamit bie ©cfpanne ihre gehörige 3eit beobaefy

SBenn man au§cr ben beim Saben befebaftigten SSftcnfchen nod)

genugfam anbere Y)at, fo ijl e§ am heften, ba§ 2fu£ftreuen bei

5Dcifte§ unmittelbar oornebmen ju laffen, bamit ber 2fuffchcr hier*

auf gugleicr; achten fonne. £er SDlift wirb ftcb, auch, um fo leid?*

tcr ocrtljeilen laffen, je weniger er ficf> in ben Raufen gefaoH

unb man wirb es am ftdjerften oermeiben, £a$ tiefe Raufen nicfyt

ju lange liegen, weicfyeS, wie eben gefagt, fefyr nachteilig ift.

§. 3L

93recf>ung be§ SDitfreS.

2fuf eine gute, gleichen dfjige ©treuung unb fogenannte Jßre*

ebung be§ SRtjteä fommt oiel an. SOean mujj alfo babei bic 2fr*

beirer nicht fparen, fonbem nur barauf achten, bap c§ mit meg*

licbfkm gleite gcfcbeb,e, unb roohl einen ferftanbigen Sftann an*

ftcÜen, ber ben 5Kiftfrrcucrn nachgebt, unb liegen gebliebene JHum*

pen beffer pertheilr. $$on biefem forbert man eine opüftanbige

Crtrcuung, unb er wirb alfo bie Streuer febon anhalten, baS ?2c*

thige gn tbun. (Scfylccfyt ausgeftreuter SKtft hat natürlich üble

folgen auf mehrere (Ernten. Sftdd^ftbem ift bann eine toUftanbige

Unterbringung bc§ SDcifteS, befonbcrS bee ffrobigen, ju hnautrUj
unb bei lencrem ifl e3 faft immer ratbfam, geute mitSoda tbä

£arfen hinter ben pflügen hergeben ju laffen, um ihn in bie

furchen g'.cid)mäßiger $u ttertbcilen. £>a$ ber lange 5ttifr au5

ben furchen juwcücn rpertorfrebe , ifr :>irar fein fo gro§eS Uebcl,

jumal wenn noch mehrere SJcalc gepflügt werben feil. 2fllcin ta§

er fehlest unb fxdt> cor bem Pfluge anhduu, bann auf einen'

Alumnen $ufammenfommt, unb anbere Stellen nichts erhalten,

wu| forgfaläcj wrmeben werben.
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§. 32.

Sftcngeh'tnger ober tfompoft.

Gr§ tft tn manchen ©egenben üblid), biefen flrofyigcn (5tall;

tntft entweber mit allerlei oegetabilifcben ©ubffanjen ober and)

wof)l nur mit bloßer Grrbe ju oermengen, ifyn bamit »ollFommcn

gergel;en $u laffen, unb bann btefe inniger gemifcfyte ©ubjlanj,

welche man Mengcbünger, ober je£t nacr; tem engfifcfyen 9Za*

men Ä o m p o fr nennt, auf ben '#<fer $u bringen. SDtefe 5Q?etf?obe

iß oon oielen oielleicfyt übertrieben gerühmt unb §u allgemein an*

empfohlen, oon anbern bagegen ju unbedingt uerworfen worben.

X>k üftetljoben, beren man ftcr; babei bebient, ftnb mannig*

faltig. (Einige fahren bergteicfyen Materialien, befonberS abgejlo-

cfyene SRafcn, fcfyon auf bie £>üngerjtelle felbft, füllen ben ©runb

bamit an, worauf fte ben Jünger bringen, unb legen bann roie*

ber eine ©cfyicfyt baoon auf jebe MifHage. 9Jacf)bem er fo sergan-

gen iff, wirb er herausgeworfen unb in i)6f?ere Raufen jufammen*

gefd)lagen, in welchen er bi$ jur üolifommnern SSermoberung lie=

gen unb mehrmals umgeftoeben werben foll, beoor er gebraucht

wirb. S3ei biefem SBerfaljren werben bie flüchtigen unb flüfftgen

Steile be3 MijreS meljr 5ufammengel)alten, unb fonnen, wenn

ber 3ufa£ au3 9?afen befreit, firf> gleicf) in nähere SBerbinbung

unb SBecbfclwirfung mit ben erbigen Steilen fc^en, wobei, jumal

wenn aud) etwaS dljenber Siatf Ijmjufommt, mancherlei 3erfe^un*

gen unb SSerbinbungen ber (Stoffe entfielen, bie man fonjl gar

tiidjt ober fpdt erreicht, @3 ift nidjt unwal;rfd)eintid), baß ba§

SBaffer felbjr Sterbet jum Sbeil jerfefet werbe, unb in fejle SSer^

binbungen übergebe.

'tfnbere legen btefe Mengfyaufen auf einer anbern (Stelle, ent=

weber neben bem $ofe, oortbeilljafter aber auf bem 2lcfer, wo er

gebrauebt werben foll, unmittelbar an, woburef) wenigflenä bie

doppelte §ul)re ber ßufa^materialien erfpart wirb.

£)ie Anlegung eineS folgen Menger; aufenS gefegt auf jwew

erlet lixt

a) X>md) eine reguläre (Scbicfytung ber Materialien übereinan-

ber. 3u unterft bringt man eine gute ebene ßage t>on @rbe ober

9\afen, bie auf allen leiten 5 bi§ 6 $n$ breiter gemacht wirb,

als ber eigentliche Raufen werben foll. SDann wirb eine etwa

einen guj? l;ol;e i*age oon Mift aufgefahren. 3e frifd?er biefer
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Mifl au5 bem (Stalle fommt, fcefio Beffcir. ^>ieröuf wteber eine

<Sd)td)t oon ßrbe ober ERafen. <Sinb anbere moberung§fal)ige

Materialien oorfyanben, fo werben fte auf biefe Gfrbfcfyicfyt gebracht»

•Dann fommt wieberum eine Sage oon Mifl, unb fo fort bi§ ber

Raufen etroa 6 gujü fyod) fcfyrdg auflaufenb aufgeführt tft, wo et

bann wieber mit einer Gfrblage bebeeft roirb. $dufig roirb btefent

Düngerhaufen afeehbet Malt jugemifdjt, ber aber nid)t in unmit*

telbare 33erüf)rung mit bem Mifle fommen barf, weit er ifyn ju

fyeftig unb ju fdmell jerfe^en würbe, fonbern man legt tfyn jwifcfyett

$wet Sagen oon @:rbe, ober aber vwifcfyen bie Grrbe unb anbere

fcfywerer oerweslicfye Materien, wie SSaumlaub unb bergleicfyen.

Sfl ber fyerüorflefyenbe SRanb mit ber £)üngerjaud)e, bie ftd) ju*

mal bei regnigter SBttterung au§ bem Raufen ljerabjiefyt, burd)«

brungen, fo roirb er abgeftodjen unb über ben Raufen verbreitet

@o lafjt man ben Raufen in ©afyrungS&tfee fommen , unb

fo lange rufyig flefycn, bis biefe oöllig oorüber tfh Gfrfl wenn fte

»otlenbet ifl, unb man gar feine SBärme inroenbig mefyr oerfpürt,

roirb ber Raufen umgeflogen, unb jwar fo roteber aufgefegt, bafj

baS £bere ju unterfl, unb ba$ 2leufüere, noefy nid)t oermoberte,

inroenbig fommc 3u unterfl legt man bann wol)l roteber eine

Sage frtfdjer Crrbe. £iefe roteber aufgefegten Raufen macfyt matt

fd)tna( , lang unb bacfyformig, roett man überzeugt ifl, baf? eine

fldvfere SuftauSfcfcung i>ie Qualität be$ X>ünger§ oerbeffere, unb

felbjl fein ©eroicfyt oermefyre. GfS gel)t l)ier ofyne 3weifel eine

flarfe ©alpctererjcugung cor. Deshalb werben auch biefe $au*

fett oon benen, bie grofje 2lufmerffamfeit barauf wenben, ju roit*

bereiten Malen umgefe^t, bamit immer eine neue Sage an bie

Suft fomme.

b) anbere bringen bie Materialien, befonberS wenn fte bereit

eine grofie Mannigfaltigfeit fyaben, runb um einen jur Anlegung

be3 ^aufenS bejlimmten spiafc Ijerum, ein jebe5 für ftd). (Sie

machen bann bie Grblage, worauf ber Raufen ju flehen fommen

foll, in ber Mitte, unb flellen fobann bei jebem £äufd)en Men*

fcfyen mit (Schaufeln, bie ju gleicher Seit bie Materialien aufwer«

fen, woburefy biefe um fo genauer untereinanberfommen. Mer*

gel, Mober, verfallener £orf, Moo§, SSaumlaub unb Nabeln,

(Sagefpdne, fcegetabilifcfye unb tt)tertfd>c Abgänge u. f. f., werben

auf bk SBeife unb mefytentljetlS mit etwaS verfallenem Jtalf, 2lfd)e,

£)fentu|j oetmengt, unb bann frtfdjer Mifl bajrotföen gelegt, obet
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<wer bie SSftrttevtattert mff ®üngertaucbe begoffen. £er Äalf wirb

in bem SBerl)dltniffe ffarfer ober fcbwädjer jugefefcf, je naebbem bic

Muterialien fdjwcrcr ober leiebter t>erraeSItd> ft'nb, am meijren wenn

folebe barunter ftnb, bie eine bcn>orffed)cnbe (Saure entfialtcn, unb

babureb ber 3crfe£ung wiberfteben. Sc mefyr t(;iertfd)e (Subfranjen

baju fommen, um befro fparfamer fann man mit bem Stalf fepn*

2£ucb biefc Raufen muffen bis jur überfranbenen ©5brung§btfee

rubig freien bleiben , bann aber ein ober mehrere Male burcbflo*

tfjen unb wieber aufgefegt werben»

diejenigen, weldje wenigfienS ben ©ebraud) bc$ (StattmifleS

$u biefen Mengebaufcn verwerfen, galten folrfje für eine unnüfce

SSermebrung ber Arbeit, tiefer Mijr, fagen fte, fönne im lidev

genugfam mit ber (Srbe üerbimben unb jertbeilt werben, unb bie3

gefcbdbe auf eine weit leiebtere unb jwccfmdfüigcre SBcife, a(3 in

foldjen Mengefyaufen. JDte faulenbe ©a{)rung be$ MificS im lih

fer felbfl. fet> biefem fcr)r wofyltbdtig, unb fte l)aben auf tlwnigem,

faltem 'tfefer gewiß 9ied)t ju biefer J3ef)auptung.

Söa§ aber nod; me^r gegen bie allgemeine 2Cnwenbung biefeS

MengebüngerS jfreitet, unb fold)e erfebwert, ijt bie§, baß ber

©taümifr bann wenigflenS um ein Satyr fpater gebrauch werben/

unb jur SSirffamfeit fommen fann. Unb bie5 iff einer Söirtb-

febaft, wo man noeb feinen Uebcrfluß an Miffe tyat, von febr.

großer 2Bid)tigfeit. Man fann au5 bem frifcb gebrauebten Stifte

bann febon neucS 2)üngermatcrial -— unangefeben bie nu^bare

9)robuftion — erzeugt baben, betwr jener Äompofl bem #cfer ein-

verleibt wirb.

^olglicb fann man niebt wobt auf bie Anlegung foleber Äom«

poftyaufen benfen, bevor man ntd>t einigen Ueberfluß über ben

ttotfywenbigen Jünger beftljt. T>ann aber werben bie Anlagen

fotd)e$ Äompo|l5 um fo ratbfamer, je mebr man an Materialien

befüjt ober betbeifebaffen fann, bie of)ne folebe SSermengung febwer

auflösbar femt würben. Man fann jicb einen großen <&ü)ak üa*

bureb bereiten, unb fieb einen reid;lid)en (Ertrag uon foleben Maa-

ten fiebern, bie mißlich febeinen unb eine #ufbülfe bebürfen.

Man bebient ftd) namlid) biefc§ .ftompojlS ol)ne allen 3wei*

fei unb nacb unjafyligen Qrrfal)rungen am üortbeilbaftefren, wenn

man Um niebt unterpflügt, fonbern auf bie Oberfläche be§ '2(cfer§

bringt. Man füfjrt ir)n entweber auf bic «Saatfurdje, überfrrcuet

tiefe vom SGBagcn ab bureb ßcute, bie tl)n mit ©cbaufeln auSwcr*
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fen, bamft, tmb egget it>n bann jugteieb mit ber &aat ein, ober

pflügt ü)n mit foleber flad) unter» £>ber man bebient fid) befiel
5

ben, um ifyn auf dfyn(td)e SBeife über bie gelaufene (Saat, über

bie SSinterung oft erjt im grübiabre, auSjuftreuen, wenn fte

febon i()re SSegetationsperiobe angefangen t)at .Ipier ift eine foldje

Ueberbüngung mit Äompojt, aueb in fer)r geringer Quantität, ton

einer wunberbaren SBirfung, rote niebt nur alle biejenigen bejeus

gen, bie e£ einjeln oerfudjt b^ben, fonbern wie e5 aud) ganje

©egenben, reo biefe Sftetbobe lanbüb(id) ift, beweifen. Sn einem

betracbtltcben •Dtfrrifte ton Grnglanb, in ber ©raffebaft Jpereforb,

ijt biefe SÜietbobe feit unbenflicfyen Seiten eingeführt, unb e3 wirb

fein 9tti|r anberS, aI3 in biefer ©eßalt unb auf biefe Sßeife, wet*

cbe bie ©nglanber Topdressing nennen, gebrauebt. &> ijt aber be*

fonnt/ bap man bafelbjr ofyne eine übrigens fet)x au3gejeid)nete

Kultur ooi'aüglicbe Crrnten gewinne, unb rote bte bortigen üanb*

wittfye »erfi^ern, nie SSftißwacbS fyabt. <2te fdjreiben bem lom«

pojr, über bie regetirenben (Baatm geftreut, eine magifebe SBir*

fung ju, unb oerft'cbern, ba£ roenn itj>r SBeijen im ^rübjabre aueb

üoüig ausgewintert febeine, ober bie ©erfte nict)t. fort rooüe unb

Irdnfle, e§ fet) bafj fte wom fixofte, oon Dürre ober oon 9Ufie

gelitten fyabz, bie Ueberftreuung mit Äompoft fog(eid) r)elfe, fogteieb

ein neue§ Jperoorgrünen beroirfe, unb alleä wieber berftelle. £)iefe

große Söirfung ifjt auf eine unjubejweifelnbe SBeife oon allen

Gfnglanbem befrdtigt. .

(5§ giebt alfo eine grofse 2Tufr)ülfe unb (Sicberbcit, roenn man

in einer SBirtbfcbaft erjt fo roeit gebieben ift, bajj man ftd) einen

folgen wirffamen 2}üngerüorratb. auf funftige 3al)re bereiten fann,

obne in bem gegenwärtigen bamit ju furj ju kommen.

9ftan finbet in oerfebiebenen (gtfyrtften eine unjdfylige Stenge

»on Sxejepten 51t folgern Jtompojr, worin bie Quantität jebeS

Material» nacb ÜKaajj ober ©ewiebt apotbefermdßig r-orgefebrieben

tft 2Me5 ift leere ^cbanterie! 2)a5 allgemeine Siegeptift: 9}imm

2CUe§, waS bu oon oegetabilifcben, animalifeben unb

angemeffenen mineralifeben «Subftanjcn tx^alten

fannft, mifcfye e§ bu reb ein an ber, fe£eetwa§d|enben
Statt ju, unb Crrbe fo oiel, als $ur 2luffangung ber

ftcb entwicfelnben Stoffe notfyig ift, laß es in ®äl);

rung fommen, unb (Hei) eS barnacb öfter um, bis e6

fieb ju einer gleichartigen SJlaffe vereinigt fyat
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§. 33.

GHnflreunngSfurrogafe.
9ftan bebtent fid? inSbefonbcre, wenn ba§ (Strol) mangelt,

mancher anbern »cgetabitifcben (Einfh-euungSmittet, tyettS um bie

3lu§mürfe be§ S>icl)es aufjufangcn, unb bemfetben ein trodne§

£ager ju geben, tfjcitS um bie 9)laffe be§ £)ünger§ ju üermebren,

tnbem ndmlid) bie baju gebrauchten 23egetabttten burd) bie tt>ierU

fd)en 2fu§würfc fdmeller jur gäulniß fortgeriffen werben, unb in

fruchtbaren SDZober übergeben, wie ofyne biefe SSermengung gefcfye*

tyn feon würbe. £>ie 3wecfmdfngfeit unb bie 2lu§wal)t biefer

GrinfircuungSmittel fydngt alfo bat>on ab, wie fte biefe lLb\id)ten

erfüllen, bem S3tet)e ein gute§ £ager geben, unb fdmeller ober

Iangfamcr jerfefct werben.

£)a$ gew6l)ntid)jte tft ba§ SBaumlaub. 2)ie Nabeln bet

liefern unb Sannen, welche ftd? in ben ^oljungen betrdcfytlicr;

ankaufen, unb mef)rentl)cil5 mit 9)coo§ burcfywadjfen ftnb, hm-
men am IjduftgjJen in ©ebraud), weil in benen ©egenben, tit

(Strotjmanget fyaben, ftd) nur biefeS SqoI$ ju ft'nben pflegt, ©ie

<jef)en mit ben tl)ierifd)en 2£u5würfcn üermifdit unb wof)t jufams

mengefyalten ungleid) fd)neller in SScrwefung, wie für fid) allein

über. Sebod) muß folcfyer Sftift immer langer, wie ber mit bto*

fjem ©trol) verfemte, liegen. Sft '
btefj§ gefdicl^en, fo fdjcint ein

folerjer SDttfl bem ftrof)igen in ber SBirffamfeit burd)au§ nicfyt nacfys

gufrel)cn , üielmefyr SSorjüge v>or leererem ju fyaben, inbem biefe

9cabctn ungleid) mcfyr hdftige 9Zal;rungStl)eile , wie ba3 ©trof),

befifcen.

£a§ Zaub ber @id)en i|! fcfywer jerfe^bar, unb enthalt

einen abftringirenben <2toff, welcher ber Vegetation vor ber ttotlU

gen Serfeijung nid;t günjüg iff. £>at)er muß biefer SÜiifr fefyr lange

liegen, wenn man eine wol)ltt)dtige SBirfrtng von it;m fyaben will.

S3ringt man ifyrt vor ber Scrfe^ung in ben ©oben, fo txfyatten

ftd) biefe S3lattcr fcl)r lange, cl)e fte in Verwefung übergeben, unb

fonnen bann, inSbcfonbcre auf lofem S3oben, mel;r nad)tt;eilig

at£ üortl)cill;aft wirfen.

£>a£ £aub ber 33 u d) e n, Nußbäume, Äaflanien fd)cint

jwar im frifdjen iBuffanbe ber Vegetation nod) nad;tl)eiligcr, mit

ba§ ber (Sidjen ju fenn, weit unter biefen SSdumcn wenige @rih

fer auffommen. £m Sftifre aber vertiert e3 biefe nacbt()etligc (Sfri

genfd;aft batb , unb jerfefet fid) ungteid) fdjnelter, fo baß td) unb
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anbere eme rreit beffere S?irfung ton btcfetn gonnntifa ölS ton

bea <mS Std itat.

C - :

>{ an unterer Sonnte, bei Effen, Seiten not

fdbeint iber »äuge £onftften&, unb

b c rv /: : : ' • S ":....'' »mittel
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bieün -23 alt bu na, er rber ::.'•;•- 2 rrculingrccb Di ü

gerf:: : ::\ , intern fie ibr fämmtliche? ©talf

jurdTba.: •- ßeül

5oV: r
aiTuna, ivare eS in bei Sbar unmöglich, :

befteben K 63 :Ü aber anerfann: ::iirtel

- anbeti aß >:::"* Soßen bei §orf:ruL:ur b.

fönte, nnb bafj bei SR :.:.;..i gcja)ief)t,

Ben S3-A ::bc:l übenrieae, nel rümmerlicbe 3fcferbau t

bat. SÄ IBefuani

: .

.

~'
- •

~

:

Sbfintung aber bei ter c infl
". Scr-one*

itgfeiten bar. Sei Kg
@ticuun$§a - - m$m
bebienen, wenn er mir SSorjidjt ur.: : ... ...".:.

S)tefd ':•* bw BcfwJ fci ntyfc

§• 34.
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fd)Tedf)fen Tfcfer in öttffaHenber ftruditbarfett $u erhalten, ©a ba$

.£>aibefraut aber langfam wicber wacbjr, jumal wenn bie Marke
mit weggefyacft worben, fo finb v>icUcid)t 100 borgen .£>aibelanb

nicfyt 5ureicbenb, 1 borgen 2l'cferlanb in .Kraft ju erhalten, unb

e§ ft'nbet bar)er btefe Operation nur ba nacbbaltig fratt, wo ein*

jelne fleine 'tftferbofe mit großen #aibereiueren umgeben liegen»

SDhiß ba3 ^>aibc!raut in größerer Entfernung genauen unb ange*

fahren werben, fo erforbert eS großen 2Cufwanb von Arbeit, fo

ba$ SDcenfdjen unb ©efpann ben größten £f)eil be§ Sa^rtS nur

bamit befd)aftigt finb. ES iff gewiß mer)rent^ett§ fcfywieriger, ba§

$ur Düngung eine§ Borgens nötige £aibefraut berbei$ufcr)affcn,

al§ biefen borgen mit berget ober fjftober ju befahren, £>cnnod;

febeuet bort niemanb jene Arbeit unb erfdjritft t>or biefer. @o
groß tf! bie SKadjt ber ©ewofynbeit.

SBenn biefer Jpaibebünger mit wenigen tf)icrifd)en Erfreuten*

ten vermifdjt (benn, außer baß man bem S3tet>e ba$ ^'atbefrairf

unterbeut, wirb nun biefer ,£>aibemiff uod) mit anbern £aibes

flaggen in bieten auf bem Zdex aufgefegt, unb bleibt barin, btö

er mürbe geworben, freien) wofyl ^ergangen unb birf aufgebracht

wirb, fo bringt er oft fefyr anfel)nlid)e Ernten von Siocfen unb
tnäbefonbere oon Jpaibefom fyeroor. £)a fefjr wenig Unfraut auf;

fommt, fo bebarf ber 2Ccfer feiner S3rad)e, unb tragt fccr>§ bi$

ft'eben Ernten ab, bie freilid) immer fd)Ied)ter werben. SBer nicht

xoei^, mit weiden ©d)wierigfeiten tiefe £>üngergewinnung t>er*

bunben ift, ber ift leicht geneigt, btefe Operation für et\va$ enu

pfcfylungSwürbigeS ju galten, unb biefen ©egenben fr>re Rattere*

t>tere ju beneiben. Unter anbern warb ber berühmte be ßüc auf

feiner SKeife burd) biefe ©egenben baburd) veranlaßt, ftcb gegen

bie vorfepenbe ©cmcinf)eit§tf)eilung ju beflariren.

ES giebt allcrbingS $aUe, wo ber beredmenbe fianbwirtb ft'dj

biefer 2fu§l)ülfe bebienen unb inSbefonbere in bie ScbaffraUe jg>aibe=»

haut einfahren laffen fann, tnbem e5 burcr; ben @d;afmifr vor?

5Ügtid) jerfefct wirb.

§. 35.

SBerfdji ebene 23egefabi(ien jur (Sinflmtung fauglid).

SDcancfyerIci anbere üegctabilifcfje Einfrreuung»mitte(: (Sdjilf,

S3infen, SBaffevpflan^cn, ^fvtemenfraut, SDcooS, ftarrenfraut

u. f. w., formen bct)ufä ber Einfrreuung zuweilen gewonnen unb
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mit §Sortfjeif gebraust werben, Cnnige, bcfonberS ba§ garren*

haut, fo rote jet>e§ Äraut, ba3 bei ber Einafcberung mel jtali

giebt, geben einen t»or,üglid) fruchtbaren Sftober. (Sie üermobern

um fo fdmeller, je faftiger fte nod) ftnb, wenn man fte in ben

SKifi bringt. Sann erreicht man aber ben 3wecf nidjt fo gut,

tem Söieb baburd? ein trocfne» Sager ju geben. Einmal völlig

auSgetrocfnet, jergefjen foldje spffanjen fd)wer, unb man muß ben

SRtft lange aufbewahren. Sftur wenn baS 9\obr eine lange Seit

auf Ddebern gelegen fyat, unb bureb bie ßuft mürbe geworben

ifl, ^ergebt e$ fcbnell, unb fd;eint einen befonberS fruchtbaren Dun*

ger ju erzeugen.

Den Scbeurenabfall barf man nur mit großer SSorftdjt in

ben SERijr bringen, wenn man ftcr) be3 UnfrautS im 2fcfer entlebi*

gen will. Die barin beft'nblicben ©efame werben felbft bureb bie

faulenbe ©dfyrung nicr>t fdmmtlicr; 5er]16rt. SJcan x>erwenbet i^n

am ftcfyerften jum SBiefenbünger.

§. 36.

ßofec Sorf jur Ginftreuung.

5D?an ft'nbet juweilen in feudjten (Sinfen eine moofige mit

allerlei Sßafferpflanjen burebwaebfene <2ub|Tan$, worauf man wof)l

Streicbtorf bereitet, tiefer fann man ftd), wenn fte abgervoefnet

ijr, a(§ Grinflreuung mit großem SSortl)eil bebienen, inbem fte mit

bem Sfötfte fcbnell cermobert, bie geuebtigfeiten ftarf anhiebt, unb

bann einen oorjüglid) wirffamen Dünger obgtebt. @§ üerfrer>t

fieb, wenn e§ an (Sinfrreunng mangeln follte; benn fonfl fann fte

mit mtnbercr Arbeit birefte auf ben tiefer gefahren unb bafelbjt

mit <2trol)mijr burd)fcfct werben, wo fte fdmell unb genugfam

üermebert.

21ud> be§ wirflieben SorfS lofer 2frt bebient man ftd? ju 3ets

ten aB GrinjfreuungSmittelS, befonberä in ben (Scbafftdllen. 2Cuf

feine büngenbe Gigenfdjaft • überhaupt werben wir noer; jurücf*

kommen.

(5rbe aU GinjlreuungSmittel,

SSerfdjiebene Reiben angeratben, ftd? ber Grrbe al§ Einfrreus

ung§mittel§ ju bebienen. 21bgejlod)ene ©raSfoben v>on unbraud)ba=

ren tyla&n lönnen burd) iljre Skrmoberung einen trefflieben Dün*

ger geben, unb biefer wirb freilieb burd? i>a$ Einbringen in tk



(Stalle, wo fte ttc SDtiffjaucfye emfaugen, fefyr tterbeffert. Stoffe

ßrbe fann aber nid)t 51t waf;rcm Jünger werben, fonbem nur

ben 9fti)l unb einen Zl)dl ber !3aud;e aufnehmen. (£$ würbe aber

febr fcfywer galten, bem Sitcfjc baburd) ein troefne? ßaget ju ge*

ben, unb eine geroalttge 2Cn* unb '.ttbfiiln, aud) (Sin* unb '#u3*

feringungSarbeit t>erurfad)cn. 3d) erinnere nüd; niebt, bk 2ta&

fübrung biefe» SSorfcfylageS trgcnbwo gefefyen ju l;abcn; aud) tft

mir fein anbereS ffieifpiel biefer glriflrifi begannt, a(6 an ber ©ee*

füfre t»on -iftorfolf unb «Suffolr
5

, wo fte ben üon ber (See auSgc*

worfenen, großtentbeilS au§ zertrümmerten 9Jiufd)cln unb jtalf bc*

frebenben (Sanb troefen anfahren unb in bie (Stalle bringen, gn*

b'effen gefebiebt aud) bie» nur in ©tagten. £)er barauS entjfeljcnbe

SDünger [oll fel)r wirffam femti

•

üt\va§ anbcrcS iß e§, wenn- Gabe, tn^befonbere mergligte,

auf ben Jpof angefahren unb in Raufen gcbrad;t wirb, um fte

mit 3aud)e 5U befebmangem. £)en Raufen giebt man in ber

Sftitte eine fcffclförmige Vertiefung, in welche bie Saudje gegofjm

wirb, unb bann beforbert man il)r ©urcbbrtngcn , inbam man
£6d;er mit eifernen (Stangen t>on ber fcffelförmigcn Vertiefung ab

in ten Raufen bineinbol)rt. Sjr ber Raufen genugfam burd)brun=

gen, fo wirb er auf ben 2ldcr gefabren. l£uö) fyat man bie ganje

fSRififielle mit einem SB all v>on foleber (Srbe al» 33efriebigung um*

geben unb auf bem Diücfen hiefef) 2SalIe§ einen Ftcincn JCanal ge*

jogen, in welcbcn bie überflüfftge 3^ucbe gegoffen wirb. 9}acbbem

biefer ßebmwatt fo einige 3abre gejranben unb obne Bweifel aud)

äu£erlicb bie '2lu$bünfhmgen be§ SSteb&ofeS an ftd) gebogen, ijat

man bie drbe mit befonberS großer SSirFung auf ben '-tfifer gefab>

rem 23ie bebeutenb aber bie Arbeit biefer Xn* unb 'tfbfubr fei),

mup ftd? ein jeber nad) ber ßofalitat bereebnen, betör er ftd; 5U

einer folgen an ftd) nüfclicfyen Operation entfcbjießt.

©freulofer TOifl unb ©äffe.

(So gew&bnlid) unb jwecfmafHg ba» auffangen ber tbierifeben

Crrfrementc mit (Strob ober anbern GrmfrreuungSmitreln jÜ femt

fd)eint, fo ifl.cS boeb feine^wegeS allgemein, tylan ba(t namlid;

baö Viel) — unb jwar in foldjen ©egcn&cn unb äßirtbfdjaften,

wo man auf eine botye ajic&nufeung feine ^)auptabftd;t richtet —
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tn ben Stauen, manchmal im 23inter allein, ober cu& pflMBai

bei ber @omma 2 .mg obne alle (lintrreuur.:. SDu !

riebrung baga ifl frcrfcbiebcn : mcbrcnrbeil? fieb: ::.•• B :.'r :./•

gcbicblten tränten; b ;
e nacb hinten ju ein im ünb.

$istet tiefen Stauben gebt ein ausgemauerter ober ianf B« en

aufgefegter ^anal ber, in rrcieben alle drfrerv. \ :

fallen laßt, fogleich mit einem S3cfen gc
r

. .::

man auch, SSafferlcitungcn ober plumpen in ba Stolen, im f»*

gleich nachfühlen ju fönnen. Ü'amir fleh boS S>icb auf feint

SBcife verunreinige, finb bie Schranke mir einem ©in: -'.:. :•.:

über eine über tem Sranb anacl . auf bei

entern «Seite ein flcincS ©erpidbr bat, aufgerrunten. £: . :
-

:

baf Vieh um fo rroefner liege, finb tu::- üb«
einen aufgemauerten Schabet gelegt, r:..:..-" :; g ffa :.

in welchem fidt> tic flüvfige fauche fammclt, un:

fre tureb annale in bte Jaucbcnrcferooire : rrirt. Xer

fonftfrenre SBKji rrirt bann eben**; :

gefegt, unb ber <cranb jebeStttal mtf SBaffei ----- I |ö

ta$ bc: Stoben rein ttric in einem ^uEjimmer :"":. £
'

' t

':

(£m riebrung jum SBohlbcfT:::

übcrticS gebürfret unb geßriegett trirb, fo rrie gut Svcir./.:. :..: bei

SJiolfcnrocfcnS beitrage, bat feinen 3weifel.

(5tnc anbere @inricbrung ifr ein facber, aber für bai

minber bebaalich. £>icr finb bie Staate fo ß

bic Hinterbeine fafi rribcrnarürl::. ftan eä

raber Dichtung gegen ben ^uttergang fteben foü. &iritt.

2:.:

-nbcn ijr eine Vertiefung, bic 11 bi$ 2 §ug r. ":, rrie

ber etanb. 3n biefe Vertiefung fallen bann, ri:

gerate ftebt, tcr -Stift, unb bei ten rrci bliebe:: jfi tenen auefc bei

Urin. X mu§ aber babei fo . i :

beim Stcbcn unb Siegen feine febrage Stütymi

roa? c§ fonfr gcrci§ rbun rrirt. 3fucb muj; l

gewöhnt fern; fonft gleirct es» mit ben 5: ten ron bfl

rräcbr. .:':.:: /;-: in bie Vertiefung :-.:;.;, -.:.-: unb befi

\\ä) an ten 3 :: '.".- ::nen unb Jtniccn.

3?ci allen tiefen (Einrichtungen rrirt nun ber 5Rifr frei

:.: bchantelr. ?)1an bringt en: a :.. ben :."":•: 9ti$ au$

tem @ftU< .i::..:i ünt iz...r. ihn mir 3::. .gulit
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1

m Raufen jufammcn, unb jmar fo, bafj ber eigentliche SDfift

groftentfjeilä nad) innen fommt, unb ba3 (Etrob if)n dufjerlid)

beberft. SDiefe Raufen werben bann juweilen mit ber 3aud)e an*

ge;"eud)tet.

£ber ober man bringt aucf) etroa§ (Strof) in ben <StaH, legt eS

juweilen bem SSiebe unter, pumpet ju ber im .Kanal beft'nblicfyeii

SÄaterie nod) SBaffer fyinju, jtefjet ba§ ©trof) mittelfr einer gorfe

burd) bie flüffige SSftaffe einige 9flale burd), unb bringt e5 bann

außer bem (Stalle in Raufen. Bu bem übrigen pumpt man nod)

mefyr Sßaffer I)inju, rüt)rt e3 bamit um, unb lapt e§ bann burd)

geöffnete handle in baS Saudjenrefernoir abfließen. Huf biefe

Söeife balt man ben feffen unb mit <2trof) gemengten 9Jcijr doo

bem flüffigen ober ber fogenannten ©ülle ganj abgefonbert, unb

bebient ftd) be§ einen ober be§ anbern nacj) ben Umftänben,

£>er ©üllenbeljälter ftnb mehrere, unb bie Einrichtung bet

Äanäle ifl fo gemacht, i>a$ man balb ben einen balb ben anbern

anfüllen fann. (£$ muß nämlidj bie ©ülle, um am Dortbeilfcaf*

teflen gebraucht ju werben, erft einen gewiffen ©dl)rung3: ober

§dulung3grab überjtanben fyaben, bi§ wofyin man ben Sutritt bet

frifcfyen ßuft oon tf>r abgalt, unb fie nur juweilen einmal um«

rübrt. Znf ba§ richtige treffen bicfe§ ©rabeS Fommt, roie man
»erftcbert, mel an. Sie in ifyren gerechten ßujranb gekommenen

£3el)älter roerben nad) einanbet ausgefahren, unb bann wiebcr

frifd) angefüllt

Sie ßobeäerfyebungeir, wcldje man t>on bfefet SSttetljobe in

$inftd)t ber SGBirffamfeit beS 2>imger§ mad)t, fmb fcljr groß
, fd)ei<

nen aber bod) übertrieben. SERan fagt, bap man mittel)} be» ©tro*

l)e§ biefelbe SDfaffe üon Sünger gewönne, t>k man bei ber gewol)«*

liefen Grinjlreuung gewinnen würbe, unb baß felbfr tiefer Sünger

burd) ba§ förmliche 3ufammenfd)lagen in einen frudjtbringenben

jäufranb oerfe^t mürbe. UeberbieS aber fep bie flüffige ©ülle tr)rem

@ffefte nad) eben fo mel, nad) anbern ba$ doppelte mertb, wie

ber frrofjige 9ttijr; fo baß man burd) biefe 9fletf)obe ba§ Doppelte,

ober gar ba§ Dreifache gegen bie gert>6t)nltcr)e an £>ungfraft er*

Ijalte. hierin fd?eint ein fo großer SBiberfprud) ju liegen, bafj

man ber S3el)auptung ofyne überjeugenbe fomparath) angeheilte

33erfud)e unmöglid) ©lauben betmeffen fann. Snbeffen leugne id>

nid)t bie 9R6glicbfeit, baß man bod) mel)r an SungPraft babtrrd)

gewinnen fönne, inbem ncvmlic^ Ui tiefet ffiefyanblung frud)tbrm*

3»<iter S^eil. £l
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genbere Serfetjungen unb neue S3erbinbungen ber Urfioffe vor ftcf?

geben formen, alö bei ber gewöhnlichen. ®o laßt ftcr, vielleicht

annehmen, baf bei ter ©äljrung unbgäulniß ber 3aud)e, fo roie

uberbaupt be§ WÜftiS, eine Serfefeung beS SEaffer§ vor ftcb gebe,

unb fomit eigne <£ubftan$en erzeugt werben, tk wir noch nicht

genugfam fennen. Saß ber flüjÜge Junger juweilen auffadenb

viel bewirf e, insbefontere auf fanfcigcm -SSoben, unb la\$ er ins*

befonbere bie ju große ßocfer&eit, welche tiefer burd) viele 23ear*

beitung unb Srrofyfcüngung erhalten bat, fer;r verbeffere, b^ben

unbejweifette Erfahrungen im ©ropen geteert. Sn bie ©üllenbe*

r)älter bringt man noch, allerlei oegetabtlifdje unb animalifebe 2£b*

falle, inebefonbere gefammelten menfcblicfyen Urin.

SSenn ich. alfo ber 9ftetbobe an ftd) nidjt allen SSortbeil ab*

fpreeben »tu, fo fragt ftcfyS bennodj, ob er ber Arbeit unb <5orgr

falt roertb fe», welche fte erfordert, wenn man nämlich, unfere ge*

»ör)nlicr;e 5Jietb,obe, bei welcher aber 2£lles auch, auf ba$ forgfäU.

tigfre eingerichtet fe»n muß, bagegen hält. Sobalb nämlich, bei

unferer 9Jktl)obe ber jufammengebaltene Sftift rubrere $cud)tia.h\t

jjat, als er in fiel) aufnehmen fann, mu§ tiefe 3aud)e eben fo*

wol)l aufgefangen unb benu£t werten. 2Bo man fte abfliegen

l^jjt — »a§ freilich wegen be$ 5Rangel§ einer guten Crinricbtung

be§ 5DlifthofeS nod) fyäuftg gefrier)! — ta wirb eine wirffame

Sungfraftoerfcfowentet, insbefonbere bei einer faulen gutterungS*

art. §ür tiefe tie SDttfrffefle turd^iebente unb wieber abfliepenbe

Sauere ftnb 33ebälter immer t)b&j)t nötbjg.

§. 38.

S5ef;antlung, be§ fluffigen SOiijiee unb t>er S^udje.

Sie SSebanblung unb ^Tuefübjung beö fluffigen Sungerö" ift

fonft auf feine SBeife fo weitläufig unb befebwerlicb, wie fte man*

d)e \id) vorftellen. Sie Sauere wirb au§ ben auegemauerten unb

mit Sement ausgefegten SSefoaftern mittel)! einer 9)umpe ober eine£

Tiefbrunnens herausgebracht, unb entweter in großen Sonnen

ober eigenbs baju beftimmten haften, bie auf Darren freien, au$*

gefahren. Siefe b<*ben hinten ein 3apflcd\ vor welches ein 33ret

ober Äajicn in ber breite be§ Äarren befeftigt ijl, auf ober in

welken fid) tie 3aud)e ergießt, unb fieb fo beim gabren oerbrei*

tet. 3e nachdem man ftärfer ober fchwäcbjr bamit büngen will

wirb langfamer ober fdmeller gefahren.



9ftan gebraucht tiefe 3au#c bauprfddilid) ju foleben fixüä)-.

ten, bie eine ftarfe, fchncfiwivfenbe Sungfraft ertragen, $. S. nir

9tap8faat. untere beniUH'n ne für bau JÜce oter antcre gut*

(Wfefbet unt auf liefen, £em ©encite Fonnte ft'e leidet, wenn
fie anter» nicht fchr »äffettfl unb fdnvrnd) ift, eine ;u große ©eif--

beit jmichen. SDcn giften Shwtbeit tlutt ft'e bem fanbigen £3o=

ten, welchen ft'e feiler unb feuchthaltcntcr macht. Huf ^JdtteU

boten ivecbfelt man gern mir tiefer unb ter frrebigen Düngung
ab. SÄ«! fchr gebuntenen £3cben fann ft'e aber tie vttrorjtün*

gung nicht eiferen.

Tu aufbewahrte fauche ft'ntet übertem eine fefyr nüfelicbe

tfnwcntung, trenn ter fonft'ftente ftrohige Wi]t 51t bürre gcwor=

ben iff, unb bie ©äbrung tepbalb ntcr>t t>or fid) geljen will. Sn
tiefem galle ift ft'e gerr-if; nicht vorteilhafter gu benu&en, at$

wenn man ft'e über Un CDciftljaufen verbreitet*

§. 39.

£>te ^ferc^tungung.

Grnbticb fommt noch, in 2(nfebung ber ühmgtmg mit t$ittfe

fcfyen auswürfen ber ^ferd? ober £orbenfchlag in SSctracbt.

£a» 83icl) wirb turd) eine beweglich/e, au$ Satten oter vStraud^

wer! verfertigte Umjdunung te§ iftadjrö" in einem engen SKaumc

eingcfchloffcn, unb fomit werten auf temfelben ihre 2fumwürfe,

felbjt ihre 2l'it5tünftungen fon$enrrirt. SDainä ft'cb tiefe tem S5o=

ben um fo beffer mitteilen, vflcgt man tiefen 9)la§ fur$ vorder

umutvflugcn»

Sil ber Steget wirb tiefe Verbote nur mit ten <2cr;afen be-

trüben. Unteffcn bat man toeb auch mit antern S'ln'eren etwas*

2fer>niicr)e§ bewerfftelligt. 9)can bat 5. 35. SDcafrrintvich, in ter

9Zäbe ter gettweiten oter fjutterfcbldge te» Scacbt» in eine feft

ftebente Umzäunung gebracht, tie mit Stroh, aufgelegt war, um
fomit ten ndduiicben 9)cijr, ber auf fcicgcrtwcitc nur nachteilig ft'cf,

mifjufangcn. "2fuch bat man fogar einen J^ortenfcblag für tie

©änfe gemalt, unt will tavon einen erheblichen 9Zu6en vcvwürr

tyaben. £ic» ft'nt inteffen noch, feltenc £3cifvie(c, unt tie gewohnii;

d)e $>fercbung gefebiebt nur mit (Schafen.

lieber tie tüorrpcilc unb SJlacfcthciic tiefer ^ferchung ffnt tie

SJceinungen noch; immer fer)r geseilt.

£ 2



244 £ie SJHfibfinguttß.

£a£ btefe nächtliche enge Grinfperrung ber ©efunbbeit ber

Schafe unb bann aud) ber £Luaftt& brr SSoHe einigermaßen nach;

tbeilig fe», tfr wohl entfebieben. Sftur bic härtern Schafarten fön*

nen fte ertragen, unb in Grnglanb bat man manebe längs unb

feinwollige Scfyafarten, benen fie in furjer Seit tcbtlidb wirb, un*

geachtet biefelben Schafe bei freier SScwcguna, fonft Söinter unb

Sommer brausen bleiben, £>enn e§ ift ein greger Unterfcbicb,

ob bie Spiere bureb, freie {Bewegung bem Grinbrucf, welchen

fcfylecfyte Sßittcrung in füdb, mad)t, wibcrjrehen rönnen, ober fo ein*

gefperrt fie Icibenb ertragen muffen. SBenn gleich, nun unfere

ganbfetjafe unb fclbft bie eblen fpantfdjen eS auS$ur)alten vermögen,

ofyne baoon umjufommcn, fo muß man boeb, jugefteben, baß fte

ftcf) beffer befinben, wenn fte be§ flacht? entweber frei berumlau*

fen ober unter £ad)fommen ; unb am meijien ifi bicfe& bei ben

Lämmern bemerflieb.

2fber aud), ofyne £inftcht auf bie S'biere, verliert man gewifü

an Jünger nid>t, fonbern gewinnt vielmehr, wenn man bic Schafe

te§ 9lad)t3 in einen gefreuten <BtaU bringt, unb fomit frrobigen

Jünger madjt, ber jwar feine fo fcbnelle SSirfung tvic ber ^ferd^

äußert, aber ungleich nachhaltiger ift.

dagegen aber hat tiefe I>üngung§art ben großen SBortbeil,

baß fte bie Arbeit unb gurren be§ SföifteS erfyart, unb tiefer

SBortfycil ift um fo großer, je entlegener bie gelber unb je befebwer*

lidjer bie SBegc bab,in finb ; weshalb man fie cor allen auf ber*

gigen unb entfernten 2fcdfcrn anwenbet. 2fucb wirb man aisbann

baju gezwungen, wenn man fein Stroh unb antereS Srrcuun;

rogat übrig fyaU Gr» ift alfo bie Sofalitdt, welche t?icr , xcic in

ben meijien gaücit entfcrjcitct.

£ie Grnglänber finb jum Shcil noch in anberer S^'mnz
-

gen ben ^orbenfcfylag. Sie behausten ndmlicb unb führen unju*

beswcifelnbe (Erfahrungen bafür an: ba§ eine Sdbafwcibe ftch oer*

fcblechtere, wenn man ihr ben nächtlichen Jünger nehme, unb

jTd) bagegen augcnfcbcinlicb ocrbciTcrc, wenn man ihr foleben lafje.

£m crjiern §aüe fönnc fie in ben folgcnben fahren immer weni*

ger Schafe ernähren; im jweiten bagegen immer mehrere, unb

verbeffere ftcb fomit progreffto. £6cbft auffallcnb fen ferner ber

Unterfcbieb in ber ^ruebtbarfeit einer aufgebrochenen Sdbaffoppel,

wenn man if>r wäbrenb ber 23cibcjar;re ben nächtlichen Dtataet

gelaffen ober ent$ogen fyake. SBlan fyat hiergegen gefagt, baß bie
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©djafe, wenn ffe einen freien großen SBeiberaum Ratten, ftd> be5

9Rad>t§ bennoer) äufammenbrdngen, unb ityren nächtlichen Jünger
nid)t verteilen, fonbem auf einen gteef fallen (äffen würben, roo

er burd) feine Ueberbdufung bie SBeibe nur oerberben mochte; ja

ba^ fte fogar alle 3?dd)te benfelben 9)fa£ rodl)len würben. 3er)

fcabe biefe S3emerfung aber felbjt bei ben @ng(dnbern , bie ben

^)orbenfd)lag oertbeibigen, ntdjt gefunben. @§ fd)eint mir alfo,

alS ob biejentejen ©cfyafe, welche in umjdunten SBcibeFopfceln

frei l)erumger)en , unb nid?t burefy #irten unb Jpunb immer jus

fammengefyalten werben, biefe ©ewobnfyeit nicfyt annehmen.

§. 40.

5B«fa&«n bei ber ^)fer$ung.

S3et ber (Sdjafpfercfyung i(l folgenbeS ju bemerfen. S)?an

madtf ben ^orbenfcfylag nie großer al3 notfywenbig erforberlid) tjf,

weil bei einem grogern (Spielräume ber 5Ef)iere ber Jünger nid)t

gleichmäßig oertfyeilt roerben würbe, inbem fte ftcr) ndmlicr; bennoer)

jufammenbrdngen mochten. SEftan giebt bar)er in ber Siegel i>em

(Scfyafe nur 10 bi$ 12 £luabratfuß 9?aum barin, bamit e§ gerabe

feinen $)lafc in ber Seit, wo e3 barauf jtef)t, bebüngen fönne.

£>ie einzelnen £orbenjtücfe, worauf bie Umjdunung jufamen^

gefegt roirb, ft'nb 10 bi§ 12 guß, feiten 14 guß lang, bamit ffe

ber ©ebdfer unter bem 2Crme tragen unb fortfdjlagen femne. Se
großer bie 2(njafyt oon ©cbafen iff, um beffo mehrere fönnen oon berfel*

benUmfaffungSldnge ober^>orbenjal)l eingefcfyloffen roerben. SBenn

wir bie £orben ju 10 Suß lang annehmen, unb jebe§ (Schaf 10

£luabratfuß Otaum b^ben foll, fo ftnb für 200 (£d)afe 18 (Stücf,

für 300 (Scbafe nur 20 (Stücf erforberlid), wenn fte in £luabrat

gefegt werben. Ueberbem bebarf eine geringere wie eine größere

Zn^cibl oon ©cfyafen nur eine§ Seilten unb einer ©cfydferfarre,

unb bie 9Jlü\)e unb Soften be§ £orbenfd)lagS fommen alfo auf

ben .Kopf um fo geringer, je großer bie beerbe ijt unb umgefefyrt.

25e§r)alb t)dlt man e§ aud) im Mgemcincn nicr)t für oortfjeilfjaft,

einen £orbenfd)lag mit weniger al3 300 ©tücf ju galten.

2Me ©tdrfe ber Düngung, weldje man burd) ben $orben*

fdjlag giebt ober geben will, ift oerfcfyieben. SiJcan fudjt fte burd)

einen weitem ober engern Siaum, roorin man bie Spiere jufam-

menl)dlt, unb burd) bie 3eit, in welcher man fte auf bemfelben

9)lafce ffefjen läßt, $u beftimmen. £ieS ijl aber in ber &t)at nietet



a46 £ie SDftjibnnguiKj.

gureichcnb, intern nämlich bie Auswurfe wn bet Währung abhän=

gen, weiche tte «Schafe auf ber SBeEbt genießen. £3et einer rei-

chen 23eibe fann biefelbe 2fn$a&I oon Schien ihren 9Mae in einer

Stacht eben fo jtarf beeungen, wie bei einer fümmerlicben SBetbf

in srcet dächten, ©enauer Iä£t jTcb hierüber über noch nicfyt»

angeben. Stur ber tfugenfehein beftärigt einem jeben ik 9\icbtig*

!ett tiefer febon an fieb cinieuebtenben S'hatfadv.

SBtan unrerfebeibet fe-nft einen ganzen, halben i:nb jrarfen

Jpcrbenfcbrag. SBenu man eine mi::e!'mä«:ge Seife Dtftau^fe^

f<? nennt man c? einen ganum £>orbcnfcblag, wenn man mit 600

©trafen in 3 iftäcbrcn 1 äKorgen bebüngt, ober to<rö einerlei ift,

wenn 1800 Schafe in einer ?cacht 1 9Rorgcn bebüngen. (F'inen

halben ober febwacben cöcrbcnfcblag nennt man e§, wenn 1200

(Schafe auf 1 Sorgen fommen; einen ftarfen &orben[cblag aber,

wenn 2400 r

;

md)t werben.

S3ci . CJ:i:c maä>t aber ferner bic Sauge ber S$aä)tc

einen Unterfcbiec. Jn ben furum SRaajttn bleiben ue awa nur

S Snmbcn, in ben langen Sichren 12 unb mehrere Stunben bar*

auf flehen. $tet$i Umtat, baf in ben gewöhnlichen Schaninrtfjs

fchafren bie 5.. rentljetlS bie faappfk [Bleibe haben, wenn
bie dächte am für; h .-.: : v.egen eine weit befferc, wenn
fte im grubjabre bie SBStefen unb tie Sprache 001 if)ian Umbrüche,

tUMt) ber (fmie aber bie Stoppel ju beweiben haben. Um hierin

eine ©leichbeit jn erhalten, fcblägt man juweilen bie gerben in

ben langem kehren um, fe batl pa*i y-lccfe in einer i^acht ta*

mit belegt werben. 2£i> tk Schafer aber hieran nicht geweint

finb, muß man cS burch Verengerung beS Siaums in ben furjen

dächten §t| jwtBCjen r::ercn. Q? werfen alfo naäj £ tfj ber

£uxge ber 9Zä$te entweber weniger eperbenftücfe genommen, obex

fte werben ;
'

. Sm £uabrat umfaßt

nämlich; eine
fj

lern» im Cbicngum einen ge*

ringen: f;.v.::::. I portal umfcbliefjen im £Luabrar

25 £tuäfer baf cd:f jeeer £cht

8 in bie Sänge unb 2 in bic ^Breite fommen, fe um -äffen jic nur

einen S\aum von 10 £.. Um bau tntjj btefeS

9iaum§ jii ber Sänge Ter Sichre furch ein: l Senung

ber £orb:r. •.. ,n, hatte ber ältere ©raf oon |>ob<

wil? eine .^:. ... ^gefertigt, welche ftdj in beffen iftaebri.

für bi \~>U in ben 2luna:eu bee '2ict

;

erbauec\
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A3. I. &. 466, befmbet, unb Welche tit t>erfd?tcbcne <5tdrfe bct

£>üngung nad) ber §orm , worin bie Sorben gefegt werben, fet>r

flar bar|Mr.

Sie ©cr/afe werben bei (Sonnenuntergang in bie Sorben ge-

bracht, unb Borgens nicfyt efyer fjerauSgetaffcn, als bis ber 3$au

abgetrodnet iff, weit iljnen biefer wegen ber heftigen S3egierbe,

womit fie freffen, wenn fie beS 9?ad)tS gehungert unb geburftet

fyabcn, leidjt fd)dblid) werben fofl. dfye man fie fyerauSldßt, jagt

man fie in ben Sorben fyerum, bamit fie jid) oorfyer öotu'g auS=

Teeren, 'unb tt>ren Jünger nid?t oerfd)(eppen. @S wirb allgemein

empfohlen bie ©cbafer baju anjubatten, bafj fte bicfeS tf)un.

§. 41.

föenufeung beS ^Pfer^eö.

£>er £orbenfd)lag. tft ein fer)r §erfe£barer unb bafyer fcr)neU

unb frarf wir!enber Jünger. Qv tyut beSIjalb auf bie erfre $rud)t

eine ungemein ftarfe SBirfung, auf bie %mitt aber nur eine geringe,

unb wenn er fcfywacr) gegeben worben tft, gar feine. Stur ber

ftarfe .£>orbenfcblag, wo namlicb 2400 (Schafe auf 1 borgen fom=

men, fann bis jur britten grudjt nad)baltig fepn, inSbefonbere

wenn im fvifd;en ©ung fein ©etreibe, fonbern ein anbereS ©e«

wadjS, gewolmlid) 9iappfaat gebaut wirb. @in fo frarFer Spor--

benfebtag wirb fyierburd) nämlid) nicr)t allein am oortfyeityafteften

benufct, fonbern man würbe oucr) beim ©etreibe baS Magern be=

forg.cn muffen, welcfycS nacl) ber $orbcnbüngung fcr)r leicfyt erfolgt.

©cwobnlid) giebt man jeboej), wenn man ju einer folcfjen

%wi)t frarf büngen will, ben 4?orbenfd)lag ntcljt fo ftarf, fonbern

erjt eine Stallmijtbüngung, unb legt, nacfybem biefe untergepflügt

worben, einen fctjwädjercn ^orbenfc^lag barüber.

£)aS ©etreibe, weldjeS auf $orbenfcl)lag, befonberS nad)

frarfem wdd)fr, f>at gewiffe üble Qualitäten, bie eS bem 33ecfer,

83rauer unb ^Branntweinbrenner unannerjmlicr; machen, wouon an

einem anbern SDrte.

Sn ber Siegel wirb baS 2anb, worauf man bie #orben legen

wiü, furj vorder umgepflügt, unb bann eilt man fo febr wie

möglich ben uferen fladt) unterjubringen, unb mit Grrbe wieber ju

bebeefen. £)iefe faft allgemein befolgte Siegel if! mir inbeffen nad)

ben Söerfucben cineS greunbeS zweifelhaft geworben, ber wn bem

langer oben aufliegenden $>ferd) eine ftdrfere SSirfung oerfpürt fja-
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fcen Mffc : eine Stobachtung, bie t$ ober fernem Unterfucfyungen

noch überladen mu§. ©err:§ ift es, baf man manchmal einen

;:rDenfdblag über bie fdjon untergebrachte «Saat mit gros

:n gelegt fcar. 33on einer SSefyorbung eines beftelltert

Mattofjdi ::
:.± fer)r grofje SBirfung gefet>en.

2Cudfc> bebient man fici) beS £orbenfchlage5 jurr>eilen jur SSt*

fcüngung hochgelegener liefen ober frmftlicher Jutterfelfcer mit fefyr

gutem d: jonbefi rrenn fie ju abgelegen com £ofe ftnb,

um ben Jünger auf ber 2ld>fe t)injufd)affen.

(rinige, bie gegen ben unmittelbaren Jporbenfd)lag ©eben!«

:

:.r::i«n unb Stroh; jur (?inftreuung im Ueberflu$ fyabtn, bennod)

aber febr entfernte ober an SBergen gelegene fidktt mit bem

(Bchafmifre betüngen trollen, legen fefrftehenbe Jporben in ber

Statt/:-:'":::*: : : ^r an, fcerfefyen fte mit hinlänglicher ©treu,

Ulfe bringen bie Schafe beS 5ftad)ts, auch; roo^l trenn tiefe spia£e

hirch Saume befchattet forty in ber beiheften 3eit beS Mittags

•_.-.: erhalten fo einen reieb/ichern Jünger mit geringerer

Arbeit — ban ::s Anfahren bei Strohs ift \dp fiel leichter —
:

:-. ::: :. I
":: gdbflE. SEßan Fann ben ©trafen in folgen

•'•:":"::: ::-.:cn ausgeftreuten £orben mehreren (Spielraum geben, unb

bn Crinfrreuung; giebt ib^nen ein gefünberes Säger, als ber feuchte

Qxth.

§• 42.

ül-gung mit fbkrifdjen Abfallen.

X: ;::: :.
' : "re (gubfranj ein frdftiges Düngungsmtttel tff,

fo rrürbe bie ^rucfctbarfeit beS ©oben? unb bie ^robuftion unges

mein gewinnen, trenn au§er ben 2luStt>ürfen ber agiere auch alle

- icrifebe Acrper unb bie fonftunjubenu|enben 2fbfdlle

bed € ' als £üngungsmiftel gebraucht roür*

: : unb rrenn man verhütete , ba§ nichts baüon auS bem gro«

fen Stlt&auft ber iftatur cerfcfyleubert roerbe.

TL c f e t.

£ie Äffet ber zitiere geben einen ttorjüglid) n?ir!famen T)im*

et:.
v3enn man fte in ©ruben ober ausgemauerten Spaltern,

:;
:
;r:::i- ra, tro üe ftd) bei einer 2lbbederet jufammenhdufen,

m italfe beftreure unb mit (hbe beroürfe,

unb Die SRaffe, nadjbem fie tfyren ©eftan! verloren, roas t>ermit*
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tctft tc§ ^alfeS fe&r fcfynell gefdjiefyt, burd)arbcitete: fo würbe

fcfynell ein ©ünger Port gewaltiger Äraft barauS l)en>orgel)en,

unb ber 3"ob balb reue§ ßeben unb neuen 2eben5genufi l)ert>or=

bringen. Sßenn bagegen biefe tiefer an ber Suft verwittern ober

tief unter ber £>berfldd)c üerfcfyarrt ober tnS SBaffer geroorfen

werten, fo werben fte au§ jenem Sirfel rjerauSgeftoßen, unb bie

ßebenSmaterie oergeubet.

Anoden,
©elbfl bic «ftnocfyen werben mürbe/ wenn fte mit dfcenbem

.SCalf oermifd)t werben, laffen ftdt> bann leidet jermalmen, unb

tl)un, fo bereitet, eine auffallenb grope SBirfung. $Ran brennt

fie fonjf aud) juweilen, wo fte ftd) auf <5d)inbangern angekauft

fyaben, ju 2lfd)e, bie freilief) al§ SüngungSmittel nid)t ganj un*

wirffam ijt, aber bod) nur au§ pfyofyfyorfaurem Salt bejtel)t,

auS welchem ber wirffame tbjerifdje £eim ganj aufgetrieben tjh

§ 43.

5 t f d) t.

%n ben <See!üffen f>at man oft ©efegenfyeit $ifd)e aU £>ün*

gungSmittel anjuwenben, unb felbjt aud) an ben SERünbungen

großer ©tröme, wie 5. 33. t>or mehreren Sauren an ber (£(be, al§

eine unbejwinglicfyc Stenge von «geringen ft'cr) bafclbft einfanb. <5k

muffen aber burcfyauS erjl mit a^enbem Salt beffreut unb bann

mit @rbe gemengt werben, um ben sollen Stufen bawon ju erfyal«

ten. (5in fo bereitetet ©emenge tbut, wenn cS über bie «Saaten

geftreut wirb, ber Grrfafyrung nad) eine fefyr große SBirfung, wo*

gegen bie unjerfe^ten §ifchc auf ben '.tfefer geftreut unb unterge*

pflügt im erflen Sabre eine nacfytbeilige, in ben folgenben aber

eine nur geringe SBirfung gezeigt fjaben.

@S ift berfelbe gall mit bem fci)(ecr)ten $ering§tl)ran, ben

man aud) juweilcn als Jünger gebraucht Ijat. Unjcrfekt bat man
i()n, wie jcbeS ölige SBefen, ber Vegetation nacfytbettig gefunben.

SBirb er aber $ut>or burd) Salt ober 2ttfalien jerfeljt, fo giebt

er nad) vielen gemad;ten 5Serfud)en ein fefyr frdftigeS £>üngung§*

mittet ab,

§. 44.

Corner unb tffaucn.

Tk kornartige (Subftan$ ber Schiere gebort unter bie aller*

fräftigften £üngung§mitel, jerfc|t ft'd) leichter voie bie Änodjen



250 Düngung mit tytetif$tfl Abfallen.

unb son fcfbft. (Sie beflebt gröftentbeil§ au» tt)tertfd)cm Seim, tmb

Ioft ft'cb fa|l bafycr ganj in 7L]0t, #pbrogen, Jtof)len* unb (Sauer*

ftoff, ^}boepf)or unb pbo§pbcrfauren Jtalf auf, bie bann wabr*

fd)cinltcb in t>erfd)iebene quantitative SSerbinbungen übergeben, unb

feljr fruchtbare Materien btlbcn. 9ftan bebient ficf> am meiften ber

abfalle ber Dred^Ier unb Äammmacfyer. Die fein geradelten

(Spane §erfe£en ft'd) am febneüften, unb wirfen bafyer am maefc

tigften. Sfyre SßirFung bauert bann aber auch nur ein Safyr.

3n biefem 3>abre fann. 1?e aber aud) leiebt für ©erreibcfrücfyte

ju frarf werben, unb $u geilet, §um Sagern geneigtes .Korn f>er=

»orbringen. tfud) foIX tiefet .Korn wegen ihrer treibenben gruebt*

Barfett in ben £almen fpdter jur 9\eife lommen unb troefnen;

ferner am ftdrfften mit 9Jcel)ltl)au befallen »erben, bit Äömer
minber mef)tya!ttg femr, unb ftcr; im übrigen eben fo verhalten,

wie bie auf (Sdjafpfercb gewachsenen ; vermittblid) wegen be§ vie*

len Z^tZ, xvelfyeZ in bellen enthalten ift. 3Jcan wenbe fie be§*

fyalb lieber ju anberen ©ewdcbfen an , bte eine geile Düngung
beffer ertragen fonnen. (Sinb gröbere £ornftücfc barunter, ober

nimmt man geriefte flauen, fo geht bie Serfefeung fpdter vor

fitdb ; fte ti)un tr>re SBirfung minber im erften £al)re, finb aber

nad)f)altig für bie folgenben. Üftad) ben S3orfchriften ber ©ngldn*

fcer bringt man 5 bi$ GOO $>funb auf ben borgen, unb halt

bie§ für eine ftarfe Düngung. %d) t)abz 24 Steffel fotdjer ab-

falle ber £ornarbeiter aufbringen laffen, bie tbeilS au3 feineren

(Spanen, tfyeilS au§ gröberen jurücfgeworfenen Stücfen beftanten.

3e naebbem mehr ober weniger von festerem barunrer war, wog
ber Scheffel 24 bi§ 32 ^funb. £a§ Quantum nach bem SSoliu

men ju beftimmen, ift hier wohl ft'cbcrer al3 nad) bem ©ewtebte.

Denn bie feinern Spane wiegen weniger, wie bte groben (Stücfe,

wirfen bagegen fdmetler.

Die flauen, welche bte <Scbld<$ter juweilen aufbewahren,

muffen, um fte auf bem 2tcfer ju jertbeilen, flein gehauen wer*

fcen, roa$_ fet>r fd>wierig ijt, wenn man fte nid)t etwa lange im

SSaffer, bem etwa? Üalf unb 2ffcbe jugefefct worben,- erweicht

bat. $Ran fann jid> ihrer aber mit gro§cm SSortbeil jur

Düngung ber 53iefen bebienen. $Slan flicht ndmlidj in einer Ent-

fernung vor li bi» 2 §ufj Socber, unb in jebe§ 8ocb einen fol*

eben fogenannten £d)fenpantoffel, in welchem ft'cb bas SBaffer

iarnmelt. Sm erften Saljre jeigt fid) nur um ben SKanb eine§
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jefcen (SificfS fccrum ein üppiger ©raSmudf)S, im 5Wcitcn 3a^>re

verbreitet er ftd) mcl;r, unb im britten 3al;re, wo ftcf> bie <Sub=

flau} völlig aufgcloft ^at, seigt fxd> bie lebljaftcfte SSegctation

über bie gan$e SßStefe.

§. 45.

6$t&$feca0f*d«

2CIIcr <5d)lacr;tcrabfall , ber in (gruben gefammelt wirb, unb

auS 5Stut, paaren unb anbevn Unrcinigfcitcn befielt, ift eben-

falls ein fef)r wirffamer Jünger, ber mit Cjrbe verübt in fei-

nerer Quantität fdjnclle unb große Sßirfung hervorbringt (5S

ijt faft SScrfdnvcnbung ilm wie anbern fDcift aufzufahren unb

gleid) unterzupflügen, inbem man als .ftompojt weit mefyr bamit

ausrichten famu

(So ijt aud) ber Abfall ber 2of)cjcrbcr — icf) meine ben eigent-

lich tbjcrifcfycn, nid>t bie von tf)nen gebrauchten Sofye — eins ber

allerfraftigjlen £>ungungSmittel, weldjcS ebenfalls mit *2parfam=

feit nur alS itompojt §ur Dbenaufbüngung gebraucht werben füllte*

£aare unb Holle.

£>ie ,£>aare unb SBolle ber 5El)iere jtnb ber dornigen ^>üb-

ftanj in ü)ren SSeftanbtfyeilen gleid), fte jerfe^en ft'd) aber nicfyt fo

fcfynell, wenn fte ntd)t mit etwaS Äalf gemengt werben. Sie

wollenen Sappen unb alte ^)üte werben in Grngfanb forgfaltig ge*

fammelt, unb alS Jünger vortbeilfyaft verfauft. SRan bringt fte

in ©ruben mit etwaS jwifcfyen gefreutem Äalf jufammen, laßt fte

vermobetn, unb vermengt fte mit Cjrbe. Scf; ft'nbe in $)oungS

2£nnalcn einige Sßcifpicle angeführt, wo man mit bcfonberS gros

fer Söirfung jete Sel^artoffet in. einen wollenen Sappen emge*

wtifelt, unb fo gelegt Ijatte. Sin bekannter Scutfcber, immer

etuuS cntbuft'aftifc^cr <2d)rift|leller gab ben Sxatl), bajj ^cbermann

feinen £ut, ftatt it>n langer unnüfecr 23cife auf bem .ftopfc ju

tragen, auf ben 2lder bringen folle, woraus er in ber golge eire

allgemeine gvudnbarfeit unb einen Ueberflup von 9ZalmmgSmits

tcln ableitete, ©ewijj ijt eS, bap wenn nur alle» abgetragene

5ur Düngung gehörig benufct würbe, eine beträchtliche ^)robuf-

tion barauS l)ervorgel;cn lonnte.
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ÄlfeS Sebet.

Schübe unb alteS Seter vergeben jwar an ber 8uft nidfot

leicht, rcerten aber mit etwas jtalf beftreut ebenfalls in eine frucfyt*

bare fd)leimige 9ttaffe jerfefct.

5efti)ri&en.

Sic ©rbcn ber Stcr)t^ier)er — wenn fte ntc^t etwa fcfyon un*

ter bie Seifenjieterafcbe fommen — geben ebenfalls eine fefyr fcfydfc*

bare Düngung, bie aber nur im jtompoft unb jur Ueberftreuung

gebraust werben muß.

3ucffrerbe.

Grnblid) gebort aud) ber Walt ber 3u<ferffebereien ober bit

3ucfererbe, welche großenteils auS SSlut, Scbleimftuff unb Aal!

beileget, ju ben tjocfcft roirffamen tf)ierifd)en £üngungSmitteln,

unb man bat in SBirttjfdjaften bei gropen Stdbten, wo man

alle tiefe Xbuttt baben fonnte, feinS in Heiner ÜRaffe wirffamer

gefunten, wie biefeS.

2Qe biefe £>üngungSmittel fyaben nur bie Sftacfybaren grofet

©taWe unb feh,r bettölferte ©egenben ttorauS.

23egetabilif#e ©iingungsmittei

§. 46.

35ie blofj oegetabilifcben 2>ungungSmittel baben bei weitem

nid)t bie Jiraft unb fcbnelle 2öirfung ber tbierifeben, finb bagegen

aber febr nacbfyaltenb im 33oben. Sie febeinen meljr ausbauen^

ben £umuS ju erzeugen, roelcber ft'd) minber fdmell jerfe^t unb

in neue 9>flan;en übergebt. 2>aS Einzutreten ber tbierifeben Sub*

ftanjen, fo wie ter italf unb tie 2tlfalien, befcblcunigen ifjre \>bU

lia,e 3erfe&ung. Grine blo§ ttegetabilifdje Düngung tton 3eit $u

Seit angebraebt erbalt ten 2tcfer um fo fixerer in Üraft, unb giebt

ibm oerlorne Jtrafr nacbbaltenber roieber, alS tbierifebe Süngung;

loeSrocgen einem febr erfebottften JBoten tureb, fogenannte 9?ub,e

mehr alS turd) Wi]i geholten roirb.

2Bir baben febon berjenigen öegctabiiii'dhtn Subfian^en ermahnt,

tie alS CrinftreuungSmittel am nu&barften gebraucht werben, unb

in SBermengung mit ^tn auswürfen ter Spiere bann jur fcfyneilen
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Serfefcung fortgcrtffen werben; bie übermäßige gdulmf? ber tykxU

fdjen Subftanj aber moberiren.

(£3 fommen aber noeb anbere t>cgetabittfd>e Subjtanjen in

Sßttxafyt, bie obne jene äkrmengung mebrentbeil» unmittelbar bem

Tiefer, ber ft'e bervorbraebte, wieber mitgeteilt unb ibm einverleibt

werben. £)ie§ gefebiebt tbeilä zufällig, tt>ett6 abft'cbtlicb.

2CUeS Unfraut, welcbeS auf bem Tiefer wdcbft, unb vor bem

©amenanfa^e wieber untergepflügt wirb, vermebrt ohne 3roeifel

feine .Kraft. £enn obwobl bie meijten ^flanjen bc$ -iJflober» im

33oben bebürfen, um fidt> au§jubilben unb ju waebfen, fo nel)men

fxe bod) aueb, wie mannigfaltige Grrfabrungen unb SSerfucbe leb*

ten, luftformige «Stoffe unb wabvfcbeinlicb bie Urbeftanbtbeile be$

perfekten 2Baffer§ in ftd) auf, unb wanbetn folebe vermöge ibret

£eben§tl)ätigfeit in organifebe (Stoffe um; fo baß man mit lieber*

geugung annebmen fann, eine jebe waebfenbe s])flanjc vermeide

bie organifebe Materie unb ben .£)umu£, roenn ft'e auf ber Stelle

roo ft'e wucbS, vermobert. Daber ift eine jlarfe unb mcbrmafö au§*

grünenbe 33racbe, abgefeben von ben übrigen 33ortl)cilen, welcbe

fte bem Tiefer giebt, al§ eine febroaebe Düngung ober S3ermel)rung

feiner Jtraft anjunebmen. 3e ftdrfer ba§ TluSgrünen be§ UnfrautS

tff, je mebr e§ emporzutreiben jroifcben jebergurebe Bett bat, um
bejio mebr .Kraft roirb e§ geroinnen. £er mit Jpebericb am mei=

jten angefüllte Tiefer roirb am meiften 9lufcen von ber 33raebe \)a*

ben, felbft obne £inftcbt o.uf ben 33ortt)eÜ, ber auS ber 3er(16rung

biefe§ UnfrautS erfolgt.

Tlucb felbfl bie Stoppel, roelcbe von ben meijfen ^rücbten im

Tiefer jurücfbleibt, giebt il)m wenigftenS einigen 9)cober jurücf. Se

ftdrfer biefe Stoppel ift, um bejlo mebr bewirft ft'e, unb baber

roirb ber Tiefer bei gleicber SKiftbüngung merflieb weniger in fol*

eben ©egenben au^gefogen, wo man ben ©ebrattcb fyat, eine fet)r

bobe Stoppel beim Scbneiben be§ ®etretbe§ fieben ju laffen. @§

ift bann aber von Sßicbtigfett, biefe Stoppel balb unterzupflügen,

weil fte nur im SBoben in eigentlicbe gaulniß überzugeben febetnt;

ber fiuft auSgefeljt aber mebr verroittert. £>ie Stoppel anberer

grücbte, bie ftdrfere Stengel unb SSurjeln baben, überwiegen jum

S£f>eit bie ©etreibejtoppel in ber SWaffc beffen, rva$ ft'e bem S3o*

ben jurücfgeben. Tim auffaUenbften büngen aber biejenigen ©e*

wdcbfe bureb ibre umgepflügte Stoppel unb jerjlorte Sßurjeln,

welct)e nict)t buret) Reifung be$ (SamenS in bürreS <Strot) »er?
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wanbelt würben, fordern necb fcMrimigc Sf»e!le in ftcb bcHeftcn.

£aber bie anerfannte Derbeffentte (r

unb be§ «Sleee, btc in bcr Üieget *or ihrem ttirteiyfttyu überbem

norf) neue fafrreic&e SMdrrer b er? ortreiben, uia bei ihrer üb*

erntung manche "XbfaVU auf bem -J. tfen.

2(m wirffamjten büngt bcr T ':: ::er bie
•': ::, bie

ftcr> nach einer la;v n 33eben erzeugt. 2)<u>i

©en?ebe t»on Äraut unb Ätrrjeln, gemengt mit cer t^iertf

SRaterie ber c. :: Uli) 9 ::
r

. :::::, .. nocf>

ber ?::'::::: beS Jünger? bei i»cibc»bc<i £3ier-es gefeilt,

bem Gäfofeen eine bettdd>tii:r: Jtraflt, welche mehrere (?rn:er.

aufgefahrnen Xür.ger ;u »•:. .nögenb tfh Wtan tycr

fälfdjcüfc ber JRulje beS 2fcfere
" ieoen, welche bocfj

feine cnbere al§ eine negative Bnffeitjj | tm. £er
S5oben, welcher in ber grofjten &raft niedergelegt werben, unb

baber bie reiebfte ©rasnarbe ui biiben &ennag, wirb währen: fÜ
ner JKubejabre, nic^t burch feine

burch, feine probu^irenbe -Äraft am meiften an neuer J?raft gewin*

nen. £er irrige ff'. ;
.

-
-

:

.'Jlii&i mir ba?u Sft

m, ober b^ch boä gewcl

man nur rtftjwpfrra Hefa su ©rafe nie:. bct .•;.--

nung, er werbe bureb tk £\uhe drifte wieber erhalten, (rr tljut

bi::- f:ei:ich, ir.bem noch immer : ;:i:::icn: ~$*bt,

aber weit langsamer unb in weit geringerer f .~:on, atS rrenn

er in mehrerer Äraft r.iebergeleg: würbe« 3l 'vuebtbarer ber Ott

gelegte ©oben noch t|t, um tiefte mehr 33ldtter unb SEhn^em,

auet? bejto mer)t Stürmer unb gafefte* werben iicr) barauf er;eu=

gen, bejto mef)r SDcijt wirb barauf fallen; unb er wirb jteh um fo

ftdrfer bereichern, je reifer bie Quelle von 9t"ar;rungsi?cff i
r
:

er in fid) halt.

§. 47.

Unterpflügen grurur Saaten.

©ine fcbneüere unb retchba.riejere vc; : Düngung ge^

ben wir aber bem 2Ccfcr, wenn wir angrrarffew $ßangca, bie ,u

einer größeren vctärfe unb (rntwicfelung fommen, barauf au§fäen,

unb fie im 3eian:n::e ihrer S?;ü:he enrwecer gerabe;u unterpflügen

ober fte erft bureb braufgetrieben;:- Str| abfreffen unb nictertreren

(Offen, bann aber fe-glcich, unterbringen. S)'uh Söcerbcc-e ift uralt
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unb franb bei ben Römern im großen 9iufe. (Sie r)at jtd) in

Stalten bis auf ben heutigen Sag fortgepflanzt, unb man fyait

bafetbft eine foldje grüne ©üngung, and) wo eS an tl>ierifcr)crr

fWtfJe nidjt mangelt, bennoer) für l)6cbfi nit^ltcr), um ben S3obcn

in bie l;6d)jrc grudbtbarfcit ju »erfefcen. £)a3 borttge Jtlima bc*

günfrigt biefe 3M)obc freilieft mcr)r wie baS unfrige, inbem man
folcfye (Saaten erjr nad) ber frühem 2Cbcrntung oiiiMt, wo bann

nod; Seit genug ju-tyrem $cranwad)fen übrig bleibt. Unter allen

$flan$en, bie ftierju gebraust werben, l)at Feine fo üiel 9?ul)m,

wie bie weiße ßupine, weldje von ben dltefrcn Seiten an bis

auf bie jefetgen bloß gu biefer 2(bftd)t angebauet wirb, inbem ffe

fonjr weber als menfd)lid)eS nod) als tl)iertfd?c§ M/rungSmittct

im Äraut unb in ber grud)t, wegen il)reS barfcr>en @efd)macfS,

nü^lid) gebraucht werben fann. £Bet einer üorldttftgen Unterfu=

djung fyat ftd) gegeigt, baß biefe «Pflanze Stelen fieberartigen (Stoff

in ftd) enthalte, woraus fiel) bie v>orgüglid)e büngenbc .Kraft, bie

ü)x beigemeffen wirb, erklären lagt. £>er (Samen felbjr wirb nad)

(SimonibeS ©emdfjlbe ber SEoSfanifdjen 8anbwtrtr)fcr)afr, <S*

114, nad)bem man il;m feine Äeimfraft genommen fyat, um bie

£>lwcnbdume eingegraben, um i()nen Düngung $u geben. £)&

biefe ^flange ftd) in tyrer büngenben Jfcraft fo bcfonberS auSgeidme,

baß ft'e bicferfyalb bei unS angebaut $u werben üerbiene, werben

unS anjujMcnbe SSerfucfte lehren. SBir Ijaben ft'e gu bem Grnbe

üermefyrt unb fic wdd)jr bei unS, wie allen ©drtnern begannt ijr,

fcljr gut. Ob ft'e nad) ber Siocfenernte eingefdet ft'cr) nod) fjinldng*

lieft entwickle, um grün untergepflügt gu werben, fann teft jefct

aueft nod) nieftt bcjrimmen.

Sötr Ijaben aber mehrere ©ewdcftfe, bie ftdt> ebenfalls $u bie*

fem 3wecFe paffen. (Sie muffen fotgenbe Gngenfd;aften fyaben:

a) 2)aS gu wdftlenbe muß bem S3oben feinem SSermogen,

feinem gcucfttigfeitSgrabe unb feiner Sage angemeffen fepn, bamit
eS nid)t bürftig, fonbern üppig barauf waeftfe.

b) £>er (Samen muß woftlfeil, b.
ft. leieftt gu gewinnen ober

in geringer Quantität gur S3efamung eineS 'tfcferS jureieftenb fepn.

c) @r muß in mogücft fürgefrer Bett $u ber erforberlicben

©roße unb Entwicklung fommen, bamit eS in ber S5rad)e gefder,

bie erforberlicben «Pflugarren gulaffe, ober aber nad) einer anbern

grueftt in bemfclbcn Saftre gebauet werben fonne.
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d) @5 mu£ ben S3oben toc!et erhalten, imb t^n mit fernen

SBurjeln fear! burd)bringen, mit feinem braute befdjatten.

e) (SS mufr vielen ©djletm unb einen ber tfjtertfdjen SZatur-

äfynlicben (Stoff in ft'd) enthalten.

f) S3alb in gdulnip übergeben.

VUe biefe Grigenfdjaften vereinigt Fein ©ewdcr;§ fo fc^r, wie

ber 2t" cf erfpörgel, unb mit biefem ftnb bafyer aud) bei unS am
meinen glücflicbe 33erfud)e angeflellt worben. 53ergteid)e annale«

ber 9licberfdd)ftfd)en ßanbroirtbfcbaft, III. 3ar)rgang lfreS <StücE,

<S. 223. 30?an fann biefen (Spörgel uor bem Unterpflügen erfi

fdmelt mit S3iet) betreiben, wetcfyeS man bann aber aud) be3

SftacfytS barauf laffen muß, wenn man bie volle SBirfung bavon

fyabtn will.

?0?an fyat aud) manche anbere $>flanjen baju gebraucht, unb

biejenigen, bic öligen (Samen tragen, vorjüglid) wirffam gefun*

ben; nad)[t biefen bat man anbere au$ ber 2!5iabe(^t)tftenflaffe,

(Srbfen, SSicfen, 33obnen baju gebraust, inSbefonbere in GrngUinb,

wo man jebod) in ber Siegel erfl allerlei SSief), befonberS (Scfyroeine

hineintreibt, bie fid) barin mdfren, ofyne wclcfye S5enu^ung auefy

bie '2(u§tage für t>cn «Samen wofyl ju bod) fommen würbe.

ferner ifl ber S3ud)mei$en ober baS £aibeforn baju gebraucht

worben, wclcfycS in grünem 3ufranbe aber ebenfalls ein fetjt

nafyrl)aftc§ SSiefyfutter giebt.

'Kuty SBaffemiben t)at man, wie fd)on ^rt eb tt d) ber

©roße erjdblt, ^auptfac^>lid> ju biefem 3wecfe auSgefdet, unb

enblid) empfiehlt mein vercl)rung§roürbiger Steunb ^>ermbf!dbt,

ber »erfcfyiebene barüber angefteüte 33erfud)e erjdblt, bie SKunfel*

rüben, um mit vevfcbiebenen Sufdfcen einen wirffamen Jünger

barauS ju bereiten. SSergl. bejfen 2Crd)iü ber ^Igrtfulturcfyemte,

S3b. I. <S. 79 u. f. f.

(fine 9ftetbobe, meldte ba, wo ft'e befannt war, ftd) fo un*

unterbrod)en erhalten fyat, verbient feineSroegeS vergeffen, fonbern

mit mehrerer 'tfufmerffamfett, wie bityn bti un§ gefd)el)en ifr,

verfud)t 5U werben. d$ fd)eint beim erfreu 2lnblicfe SSerfd)wen*

bung, eine grüne (Saat, bie man abmalen unb auf bem (Stalle

mit bem SSiel)e verfüttern fönnte, fo nieberwaljen ober niebertre«

Un ^u laffen. 50? an glaubt ber Jünger fonne bem ltdtx wieber

ju gut fommen, wenn man fte erft für ba§ SBiet; genügt babe,

unb man Ijat 9?ed)t. Mein man fann ja immer met)r auSfden,
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als man mit bem metyrentbeilS fcflgefe^tcn SSicbfTanbe Unufyn,

nnb mit feinen Arbeitern einernten Fann. Unb bann fdjeint eS

nad) ben SBemerfungen ber Italiener einigen SSobenarten rortfyeil*

fjafter, trenn fte ju Seiten eine bloß t>egetabiltfd)e, unb wie man
e§ bort nidjt ganj unrichtig nennt, abrublenbe Düngung erhalte.

SKanc^e rjaben bicfe 5ERetl)obe nur für entferntere, neu auf«

gebrochene ober erfcfyöpfte Canbereien empfohlen. "2fber auf ben

gan$ aufer Kraft gefommenen roirb fte roenig beroirfcn, rocil bie

a(6 Dünger auSgefaetcn ©eroad)fe ju Fümmerlicf) bafelbfl auf*

Fommen. Der 'tfcrer, ber DungFraft erzeugen foU, muß In'er roie

überall nod) DungFraft haben» Diefe DüngungSart ifl alfo mefyr

jur Crrbaltung ber grucfytbarFeit im 'tfcFer, als jur erftcn SBegvün*

bung berfelbcn anroenbbar, unb baber ijr fte roafvrfcfyeinlid) bei

unS bisher fo roenig in ©ebraud) gcFommen. (?§ laßt ftd) übri-

gens beinahe fül)len, voaS fte beträfen Fann, trenn man ein bidbt

beFrauteteS Jg>ülfenfrud)t * gelb anfielet, unb ftd; benFt, baß biefe

grüne ÜJJfaffe nun untergepflügt trerbe.

§. 4S.

SBfgefaBiliföe WfaHe.

Seber regetabilifebe Abfall unb fogenannte Unrat!) Fann, roerm

er jufammengebalten, in Skrroefung gefegt, unb ju bem Gntbe

mit etroaS tlucrifcbcm ober mit Kalf cerfefet roirb, jum Dünger

bienen. Küdtcnabfall, UnFraut, üermoberteS Spolfr unb (Sagefpäne,

gebraudrte ©erbcrlotje tragen jur S>crmef)rung beS DüngervorratfjS

bei. 9Ran bemerff, ta$ alle biejenigen SScgetabilien, voeldje bei

ber Grinafcberung vieles Kali geben, befonberS büngenb ft'nb, ;. S3.

bie OtrünFe ber SabaFSpflanjcn unb ba§ (Strof) beS türFifcben

SBeijenS, voenn man fte nid)t t>ortl)eill)after benu^cn Fann. Q'm
rorjüglicr; büngenbe Gfigenfcbaft fyat auä.) ba$ KartoffelFraut, roel*

cfyeS aber, roenn eS ftrf> fcfyneü" auflofen foU, in feinem grünen

Suftanbe jufammengetreten ober aber fogleid) in ben 9)2ij? gebracht

werben muß. 9ftan bat eS aud) mit Otafcnerbe unb etmaS Katf

in SKengebaufcn gebracht, unb von biefem Kompoft eine gan$ ror*

jüglicbe SßirFunq üerfpürt. @§ ift FeineStregcS unbebeutenb, roa§

ein 'tftf'cr Kartoffeln an btefem Dungmateriale triebevgtebt. ^Bleibt

eS auf bem 'Mar liegen unb roirb bann untergepflügt, fo jerfc^t

eS ftd) freilid) ciudj allmdl)lig, unb cS laßt ft'd) 'barauS 511m Zl)di

bie geringe Grrfcfyopfung erklären, ^U manche rom Kartoffelbau

3w>e*'er Xi)t\i. JR
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bemerft fyabm. £>ie äerfefeung gefd)ief)t ober langfam, unb e§

iji bcmn ber 25cjreUung im SSege.

So giebt ti aud) manche anbcre nukltcbe >}
NfIan$en, bie fet)r

t>ol?e (Stengel treiben, 5. 33. bie (Sonnenblume (Helinnthus annuus)

unb ber (?rb-'2(^fel ober C?rb* Arttfcfyocfe (Helinnthus tuberosus),

unb außer ifyrer eigentlichen fjrud)t eine große 9ftenge ?ftober ge-

ben rönnen, roelcfyeS bei tj)rem Anbau aüerbingä Sfüdftcbt t*er-

bienf.

£a§ Äraut ber faltigen foroofyl al§ ber fußen (Seen, von

jenen befonberS ^k gucu»arten, von biefen ber Armleuchter (Chara

vulgaris), melier immer mit einem falfigen «Schleim uberjogen

iji, geboren }U ben mirffamften £>üngung»mttteln, t^k für ftch

ober mit tbierifchem fDcifie »erfefct in Jäulniß gebracht unb auf-

gefahren werben.

§. 49.

Der Tt D & e r.

3u ben t>egetaoilifd)en ^ungungemitteln gebort aud) ber

Jobber, roeld)er ftd) tl)eil» in 9cieberuncjen unb (Sinfen, t&eÜ3

unter bem SBaffer in Seichen ft'nbef. 2>enn wenn er gleid) ju«

tr-eilen unb groar um fo beffer mit tbierifcben Steilen ocrmtfd)t

iji, unb mebrentbeiß auch eine jratfe 3umifd)ung oon ©runberben

bat, bie ftd) nad) ber Qxbaxt ber umtiegenben ©cgenb richten, fo

bat bod) bie oermoberte vegetabiltfdje ©ttbftanft wo ntdjt quantt*

ratio bod) virtuel ba$ Uebergewid)t barin. Qx fommt bcü)er in

feiner SBirfung ber t>egetabilifd)en Düngung am meifren gleid),

b. f). er iji minber treibenb unb reijenb, aber nadbbaltenb unb

nabrung§reid)er, roie ber tbierifcbe Jünger. 9Ran nennt ii)n be3*

tjalb einen fü&lenben, frud)tl)a(tenben Jünger.

23ir haben oon ber verfdjiebenen Art unb S5 e fd? äffen |> e tt be£

Jobber» in bem 4?aupfftücfe oon ber Agronomie gerebet, unb

befonberS feinen fdurefreien unb fauren Suftanb unterfdueben.

(f§ ijt ein großer SSortfyeil, wenn man einen foldjen oon ber

9?atur fett Sabrtaufenben jufammengefjduftert unb aufgefparten

<Sd)afc ton fruchtbarer Materie auf feinem @runb unb S3oben

ft'nbet. Unb rote groß aud) bie SSefcbwerltcbfeiten unb Soften

ferm mögen, ü)n berauS auf ben Ader ju febaffen, fo werten ft'e

fid) boeb immer belohnen unb bod) rentiren, wenn man nur tat

.Kapital baran ju wenben vermag. ©efte&en muß man aber, baß
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btcfcS oft betrddrtlicb fev, unb ftcr; nid)t immer in ben erfren 3al;=

ren wiebcr bezahle.

£)te .^auvtfclnvierigfcit bei rem ausbringen be» SSKobberS i$

bie, bajl man ibn erft vom SBaffer befreie: benn e§ ijt ein fefte=

ncr §all, baß er tiodcn genug liegt j3uweilen Fann bieS buvcb

Abzugsgraben völlig erreicht werben; mefyrentbeilS ftnb aber bie

(Stufen; worin er liegt, von Anfyöben fo umgeben, bafj ein Inn*.

langlid) tiefer Durcbfticb ber leideren ju febwicrig wirb» Sr>kt

mujj man fid> mit Sdwvfmafdnncn , <2cbnecfcnfd)rauben ober

pumpen belfen, woburd) bie Arbeit allerbingS felw vermehrt wirb.

SBtan nimmt bie Arbeit be» AuSbringenS entroeber im «Sommer
ober aud) im SBintcr beim grojre vor. 3m §rübjal;r unb £erbft

ijr fte, wenn bie Arbeiter im üftaffen tTet)en muffen, ber Stalte we*

gen f'aum ausführbar. 3m beißen Sommer giebt befonbcrS ber*

jenige SQ?otber> ber unter SBaffcr gefranben \)<xt, unb nicfyt fdmetl

ganj troden gelegt werben fann, eine fef>r ungefunbe AuSbünfhing,

wovon W arbeitenben unb in ber iftacfybarfcfyaft moljncnbcn Sften«

feben leicht erfranfen, befonbcrS Sieber befommen. 3Sn manchen

galten lapt ftd) baber bie Arbeit im SBinter am befren betreiben,

wenn man baS SBaffer im <2pdtl)erbjr bot ablaffen fonnen. Sc*

bod) wirb ft'e wegen beS £oSl)aucnS beS gefrornen Jobbers unb

beS GnfeS, welcfyeS man mit auSfarren muß, betrddjtlid; vermehrt.

§. 50.

2lu$faf;rtuig Deö 9Jiobfcer§.

£cn Jobber unmittelbar auS feiner Ablagerung auf ten

Ader ju fahren, ijr nur bei bem ganj trodnen ratbfam. 2>cn

feud)tcn bringt man immer erjl aufS Srocfne, unb lapt Ü)n bicr

wenigftcnS fo lange liegen, bis feine geuebtigfeit völlig verbunjrct

ift, weil er fobann feljr jufammcnfdllt, unb ber SranSport leidster

wirb. £)aS Aufbringen gcfcbicl)t mit 4panb- ober ^ferbcftürjfarren.

Severe nimmt man gcroolmlicb cinfpdnnig. SBelcbeS vortl)eill)aftcr

fep/ muß man ft'cb nad) ben rrtx-ocrbdlrniffen beredeten. SSirb er

nur eine fürje Strcdc fortgefarrt, fo ijr in ber Siegel bie Arbeit mit

Sftenfcfyen, bei einer weiteren aber bie mit ^ferben minber fofl=

fpielig. ßuwcilcn ftnb aber aud) bie ^ferbefarren gar nid;t an==

wenbbar, wenn ndmlicb ber ©runb, worüber gefarrt werben muß,

ju fumpft'g ift, fo ba$ man 23retter über ben SBcg bcrlcgen muß.

Sftan fud)t bie Arbeit in Skrbing ju betreiben, unb mad)t

tiefen entiveber nad; (2d;ad;rutl;en ober nad) «Stüräfarrcnlabungcn.
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lieber ben $Prei3 lafjt fid) nur tte§ im allgemeinen fagen, t>a$ bie

Arbeiter babet mehr, als bei gewöhnlichen arbeiten verbienen

muffen, weil tiefe ju ben befdnverlicben unb tmgefunben gebort

©ine ftarfere S3ranntwein»confumtion tftir)nen babei wirflid)nu|licfy»

Sßcrmenäung be§ 2Jiobber§.

Sjt e§ völlig ^ergangener Jobber, fo bringt man ihn in

Heinere Raufen, tamit er um fo eher abtreefne, unb in ber gröfj*

fen £berfldd)e ber atmofvbdrifdjcn (rimvirfung ausgefegt fep.

»£inb aber viele übergangene 5>flanjenrheile barin, 9Jcoo§ unb an«

bere SBaffervflanjen, fo bringt man ihn, naebbem er circas abge«

troefnet, in große Raufen, tamit er fogleidj in ©dl)rung unb

Sq\%z fomme, unb jene SBegetabilien verwefen. Man befortert

bk§ febr, wenn man ifym fogleid) etroa§ frtfdt> gebrannten Julf,

Z)d)t ober auch frtfd.en ©taOnrift von Sterben jufe^t*

2>iefe 3ufd£e ftnb aisbann befonber» norbig, wenn ber Mob*

ber Saure enthalt, unb in bem %atit auch bei folebem, welcher

febon völlig aufgelöft ijt. Manchmal rann e» ratbfam fern, mit

tiefen Bufd^en ju warten, bi$ man ihn auf ten 21<fer gefahren

t)at, wenn er anber§ bafelbjl nicht gleich verbreitet, fonbern erff

in Raufen aufgefegt werben foü, weil man ftd) babureb tte bov*

peltc §uhre ber ju^ufe^enben Materialien erfvart. d§ gefchieht

jetoch nur bä fcrjnell abtroefnenbem Mebber, ben man bei ttm

2Iuc^virren gar nidjt in Raufen bringt, fonbern halb auf ba§

gelb fahrt, wo er gebrandet werben foll.

Sßill man von iebem Mobber ober Schlamme eine fcbncHc

Söirfung Ijaben, fo i\t ein 3ufa£ von tbierifchem Jünger ober von

'.tflfalien unb alfalifcben ßrben febr widjtig. Senn babureb wirb

er halb auflöstet), unb wie man fagt lebenbig. $ebod) ijt c3,

wmn ber Jobber miibe itf, nicht immer notbig, ihn in b*n Jpau*

fen bamit ju vermengen. Man fann c§ auch, nad)bem er auf

bem 2(cfcr au§ge)treuet werben, unb tiefe Materien barüber i)ex,

burd> fleißig wictcvbolrei? flache» pflügen unb Grggcn thun. Sic

Skrbinbung be» Mergelt, befonber» bes> falfreid;en, be§ gebrann?

ten SaiH, ober einer Miftbüngung mit ber Mobberung b"t im«

mer ben auffallen bfren ß'ffefr gezeigt, ©ine MijMngung braucht

aber nur febwaeb, fjalb fo frarf wie eine gewöhnliche $u fevn,

unb man würbe von einer ftdrfern, wenn man ©etreibe barnad)

einfaetc, nur Sagerforn ju beforgen haben. Sßenbet man bagegen
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feie 9Jtobberung ofme anbete Düngung an, fo f>at man bft bei

ber erflen unb fetbft bei bcr feiten grucfyt gar feine SBirfung ba-

»on, unb Ijatte ber Jobber nod) (Saure, wobl eine nacr)tficittge.

Snbeffen jeigt ficr) bie gute SSirfung bocl) immer in ber golge,

mel;rentr;eil$ com britten Saljre an, unb bann um fo nachhaltiger.

Ctuantitat be$ 9ftot>ber3 <^er Schlammes.

£)ie Quantität, worin ber Jobber aufgefahren worben unb

aufzufahren fcp, roirb fer)r uerfdn'eben angegeben; fyter febr ftarf

eine Sabung t>on 16 JSubiffufi auf eine £luabratrutbe, folglich 180

ßabungen auf 1 borgen; bort febr fcfywacr;, 20 folcfyer gabungen,

auf 1 borgen ; bort über 1 3»U, fyier 1 biä 2 Linien l;odr>» d§
fommt babei üorerjt auf bie S3efd)affenl)eit beS 9J?obber§ an, ob

er eine ftarfe 3umifd)ung fon ©runberben Ijabe, ober jum grofüe=

ren £t)elte au§ wirflidiem Jobber begebe. SDJanctymal l)at ganj

febwarjer Jobber boeb nur 8 bi§ 10 ^»rojent $umu$, unb &e*

jtebt übrigens au3 Grrbe. ©eine 2£uffübrung fann bennod) bbd)\\

wirffam fepn, befonberS trenn bie ©runberbe ber S3obenart entgc=

gengefefct tfr, au$ gefriblemmtem Zl)on bej!ebt, unb auf ©anbbo-

ben gebracht roirb. Grntfydlt er aber größtenteils nur Äiefeterbe,

fo fann man t>on biefer auf fanbigem S3oben gar feinen 9Zu^en

erwarten, unb eS fommt nur ber eigentlicbe £umu§gebalt in SSe*

traebt. £ier roirb alfo eine fefjr ftarfe 2£uffui>r notbig, wenn ft'e

jur erljcblicben SSerbefferung be§ &3oben3 gereichen foll. %laä)

einer ebemifeben Unterfucbung bc§ Jobbers würbe man bie £luan*

titat ber "tfuffubr obngefdbr fo 51t beffrmmen fyaben, ba$ auf jeben

£luabratfuf3 , ber bei einer fecb§soUigen Zkft, alfo jum falben

Äubiffuf gerechnet, beinahe 50 spfunb wiegt, boeb minbeftcnS 1

$Pfunb reiner ^>umu§ fommen muffe, folglich wenn ber Jobber

nur 10 *Projent £umu§ b a*/ 10 $Pfunb, welcfyeS auf 1 borgen

259000 $)funb betrüge," folglid) bie ßabungen ju 1G00 spfunb

angenommen, beinahe 162 auf 1 borgen. <So xok aber ber

,!pumu?gebalt be» Jobbers ftarfer wirb, fo bebarf cS beffen wcni=

ger. £>af? eine fd)wäd)ere SBemobbcrung üon gar feinem 9cu£en

feyn fonne, foll bierburd) nicfyt behauptet werben; aüein eine auf-

fallenbe unb nad)l)altcnbe S>erbeffcrung laßt ftcr) wol)l nidjt er=

warten, roenn man bie ^efererbe ntcfyt mit 2 ^ro^ent 4?umu3

beveiebert.

£a$ ©ewiut be5 Jobbers ifl üerfd;ieben, unb er ifl um fo
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leidster, ie mebr er ou$ Äumu? bfftebt, unb oortfigtfcf) trenn et

nod1

* nidn gong oenveüe ©ubffanjeq einhält. 9Jcan fann baber

bie vSr.xrfc ber Sabungcn nicht nad) bem Volumen, fonbern

muö £e nach, bem ©eiriebte beftimmen.

(rine febr genaue Beengung tc$ Jobbers mit ber Ecfererbe

ifr fein- mtftttg, imb v.var bofj btefeü baß) ober boeb in bem Oeifyre

ber auffr.nr .
, £enn n-ivb er nidn gletdp ;errbei:t unb ge*

mengt, fo baUr er fieb in fiepen jirtamnun, bie bann oft erfi

nad^ langer $cit, befenbesS in fonfiüenterem S3oben, in ^uloer

::i unb [ich gteidmäb'ig verteilen, bis Dabin aber roenicj

ober gar feine 23irfung tbun. dx> ift baber gerotf; fein- fehlerhaft,

auf bie erfte ftwety, womit man ben -??cebber untergebracht jjar,

ober aueb auf bk i gleich eine 3aar ;u bringen. 3Ron muß

vielmehr eine frarf bearbeitete brache barauf halten, unb bureb,

vielfache* iladvo $)ßügen unb febarfes (fggen bie genauefre CQii*

fchung ju beroirfen trachten. SBorjuglid) ifr biefes bei erbigem

Webber uetbig; ber noch nicht völlig ^ergangene moofige fann

noch ef>er im Äcfer envas flumvrig liegen bleiben, intern er (ich.

bei feiner ferneren Serfeeung mebr jertbeÜt Auf gemobbevtem

Xcfex jUMfdnm uvei §urcb,en eine fdmell heramvadnence runger*

Vflan;e ;u faen, befenbetS Sporgel/ i}T von einem meiner dorre-

fvenbentin mit befencers grofjetn Erfolge vcrfudjt roorben.

§• 51.

£üngung mit Scrf.

2Cuch bef SorfB, befonberS bes lofen, unb ber von bem Sorfe

abgefallenen mobrigen £rbe (Sorfmulme) bebient man fid) vor-

tbeilbaft ppn Junger. Tiefe härene mup aber, wenn fie

©aure, unb noch, mebr, vrenn fie barjigen <ctojf hat, lange auf*

gefdndnet liegen, unb entroeber mit gebranntem Äalf, ober mit

frtohigem 3: ober, ttMtS oft b:nv:id>enb geivefen fern n\l,

mit vie.em ßbarfen v^anbe in bem Raufen burebfefet rcerben. &an
mitfj biefe Raufen in einer mäßigen, jeboeb nicht ;,u frarten Jeudnig;

feit erhalten, welche am allevwivffamüen burdi aufgeworfene SRtfl*

jaiu-be gefdnebt. 2üid> mit fafögem SRergtl fann er fe^i vor*

tbeilbaft burdnchidjtct werben. 2Rau mufi ciefe 9Jcenger;aufea

oft buvebüed;e.;.
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SBenn ber Sorfabfatl lange gelegen l)at, fo wirb et aud>

«fme anbere Sutfyaten febon ju einem nufebaren ©unger , tnSbc*

fonbere auf gebundenem , tbonigem JBoben.

@§ giebt fotebe Sagen ber Torfmoore neben bem Merlanbe,

wo tiefe tfnwcnbung fcr)r nu^bar im SSerfjdftntp ber barauf gu

verwenbenben jtoffen gefebeben Fann.

3u t>en urfvrüngltd) »cgetabtlijtyen ©imgungSmittcln gehört

enb(id) nod) bic bituminöfe mit ©fenüitriot gcfcbwdngcrte GrrbFoble

(vSct>roefelfot)Ie) , weldje im ©rofien n>of)l juerft in ber ©rdflieb

@inft'ebclfd)en £crrfd)aft SKeiberöborf §u Dppeßborf bd Zittau al%

©üngungSmittel mit ungemeinem Crrfolge angewanbt ifi. ©a
aber ber (Sifenrntriol a\\ biefer Sßirfung wobl ben größten '#ntbeÜ

bat, fo werben wir barauf jurucfFommen, wenn wir oon ben fatj-

artigen ©ungungSmittem reben.

%ud) werben wir bann erft bie 2ffcr;enbüngung, obwohl fTe

vegetabilifd;en UrfprungS ijt, betrachten.

9Jt i n er a(ifd)e ® ün $11113$ mittel-

§. 52.

SSerbefferung ber p£pp(c§en Gigcnfc^aff öeS 35obenS burdf) SCuffü^runa

»on Q5runt>ei&?n.

Sa ein überfd)iej5cnbe6 S5crt>dltmf? einer jeben ©runberbc,

unb fclbfr bc§ $umu$, ben 33oben in feinen pf)9ftfdjen ©gen-

fcfyaften feiner ßonft'jrcnj, §eud)tigfeit6b«Itung u. f. w. fe()leri;aft

maci :n fann, fo ift e$ moglid), biefen geiler bureb ben 3ufafc

einer entgcgengcfc^tcn Ghbart ju tterbeffern. 9Ran fann bk$ bie

pbvfifcbe äkvbcffcrung be3 33obcn§ nennen/ im ©cgenfa^e t>on ber

cbemifclKn, worunter man bie eigentliche ©ungung ober bie 3u-

.fül)iung uon wirflieber üegrtabilifcber 9?abrung, aber auef) t»on

•folgen »Subflanjcn begreift, welche bie IJtabrungStbetle auffd?tte=

pen unb jum Uebergange in bie ^flanjen gefdjicft machen.

Scne SSerbefferung ber pfypftfdjen Grigenfcfyaft be§ 85oben§

burd) bie SSermcngung mit einer entgegengetreten Gfrbart tft aller-

bings möglieb, aber nur unter wenigen Umjlänben mit SSortbeit

auöfübrbar.

Königen unb jdljcn ßebmboben mit «Sanb ju uerbeffern,

ober aueb; umgefebrt ben fanbigen S3oben mit fettem 2cl;m, ift
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tfp nur bann ausführbar, metm tet Unttrgrtmb tag bicfec

entge: tejl @rcart befrebr. 3n einigen, obgleich felrenen,

i rann man eS f$on bureb ein tfeferä £'
.fert,

m> eingeriebre: mtff ba|

man auf einmal fein Ueberraaa? c-er unrern unb nc*cb ro^en (?rce

beraufbringe. Cefrerer rann eiere Qxtc nur bureb SRafoIea, erreicht

werben, ober burd) fcgenanntcS Jtuhlen :: :en, wo

©ruhen gräbt unb bie erferberiiebe £rbe berauewirr ur.r per«

breiier.

SRuf bic perbeifernbe (rrbart ren einem entfernteren |

hergeholt, ober I i wer*

ben, fc wirb bie c bo$ tun -..;::.-

fen jüe ofenc-;: fennen. £enn um. eine

pbrfifcbe SBerbcjferung be3 gfotatfl ;u bcirirfen , ober gleiä)fam

einen neuen äfrbcn ju feh äffen, ijt eine fo greße Stoffe Ota

erforberlicb, bafj er in ben meifren fallen ;u : : .. . . : wer*

vürbe. vDian bered bie fßtftc

.?cn (frbarr gegen bic S?;":;::::. ::.: tu

g-.:..-.; berl ttöen i ii wie riel bemnadj öon jener erj

fen, um In einer jtrume Don irenia":. I 3 ."'- tuu uvetf*

mäßige (rrbm:*;. .-.-.- |u bewirfm. frierauS trgtebt ftd

:.-.:- Stabil

iffen fidh bann mi. f< bic

m be9 Xus

rechnen, ober bunjb eine mit 3hifmttffttnrcett an

£ -:-.: romnrt aber noch, bajj Sani mit SfcM
Scbm, bie nicht merglet finb ober tarn Jtaffi I alten, fieb

febr fchwer genau :

MR felbfr jetfallen. Set Scjanltotai faj '.::':: 2::: ::..::: 2 :.•:.':

mit themiger (Erbe ': map er häufig unb }war juerfi

gan; fiad^ unb all -.::..:
unb bu " mir .Rcuie:: p Btt-feem allen muj?

immer besjemge Seircunft gem.-..: Derben hm bei 3

ben 8 Srocfenl :::
I

.-.:
:

*
' tun 2 : . .. m :

.
-

jeuge getrennt unb ;ert:: rennen. £::•••'::-.:.:::•.

: nur in ber 9N ::. M Sc Wtä V::: 1 |

cen: -.vrichenb. £urcb SBerntenguna, i unb

mit gebranntem Mc \
:.-.!- ßi

bureb ba§ ßinfäen r>cn ^flanjen, beren 23ur;el m tie JScjonJ
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einbringen, unb bann untergepflügt werben. SBeroixft man bfe

genaue 9J?engung nid)t, fo tterbirbt man ben SBoben auf lange

Seit mcfyr, als baß man tyn üerbeffert, inbem bie roenigfren $flan-

5en e§ ertragen, baß fte mit t'brcn SBurjcln auf fo heterogene (Exit-

arten flößen. SSenn altere ©djriftjfeller unb munblicbc (Sagen

von fotd?en beroirften 53obenr>erbefferungen erjagen, fo fann man
wofyl in ben meijten galten annehmen, baß bie aufgefahrene @rb=

art ein mefyr ober minber Falfbaltiger Mergel mar. 9tod; vor

furjer &it nannte man in £olI|rein baS Spergeln @rb= ober 2el)m-

fahren, unb obne üon Mergel einen 23egriff ju fyaben.

9tur üon folgern üebm ober SE&on, ber eine dle'üjt t>on 3a$«

ten ber 2Ümofyl)are au§gcfe^t in G?rbn>ällcn, Grrbmauern ober

SBellcrwdnben, tnäbefonbere in ber 9läbe ber SBobnungen unb ber

SStel^öfe gejlanben, unb au§ ber 2ltmofpl)are fruchtbare ©toffe an*

gejogen bat, fann man eine mtrflid) büngenbe SBirfrmg erwar*

ten. @in folget £el;m jerfdllt aud) leid;ter, unb mengt ftd> mit

bem 33oben.

%\x<%) l)at man bie lehmige unb tfyonige tfefererbe wobt ge*

brannt, unb baburd) eine bauernbe pb9ftfd)e SScrbefferung btcfeS

33oben§ bewirft. £)a ber SEfwn namlicb burd) ba§ ^Brennen feine

wafferfyaltenbe unb binbenbe Grigenfcbaft verliert, unb bann, wenn

er anberS frümttet) bleibt, in 2lnfel)itng feiner pbyftfcben £lualitd*

ten bem ©anbe gleid) mirb, fo tfi ber £3oben fjterbuvd) locferer

geworben. 2Bal)rfd)einlid) bat btefeS ^Brennen jebod) auefy eine

noer; nid)t genug erflarte cfyemifcfyc SBiifung.

§. 53.
(

2fuffaf;ntng. be§ <3anbe§.

£>a§ tfuffafyren be§ ©anbe§ ifr mobl am bduft'gfren unb mit

otm größten S3ortl)cilc auf reid)baltigcn aber §u lofen unb ber

klaffe ju jrarf aufgefegten mobbrigen S3oben angemanbt worben.

2>er aufgefal)rne ©anb fenft ftd) allmdl)lig ton felbfr berab, unb

burcfybringt bie 9J?obbererbe, beren febroammige Gonftjtenj er ju=

gleid? jufammenpreßt. @r muß bafyer fo oiel möglich auf ber

£>berfläd)e erbalten merben, unb er ijr am wirffamfren geroefen,

wenn man tl)n nid)t unterpflügte, fonbern in ber 3?it, mo ba3

ßanb ju ©rafe lag, obenauf ftreuete, rcoburd) aud) jugleid) ber

©ra$roud)s>, mic bureb einen triftigen Jünger, üermc()rt unb üer*

beffert würbe. 2tuf folgen 33obenarten tt?ut ber ©anb nad) oie*
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fachen Erfahrungen ungleich gropere äBtefinra> tv:c ber fräfrtgjic

Jünger, ber ftet fogar manchmal ::::.:. ttifl, träfe

ÄalF^iingung, wie fie trirfe.

£er jtatf im g?obcn bat jwat auf bie :

r)eit tcrfelben, cpte tu ber Sehrc dm bei Xgronou I reor^

ben, einen beträchtlichen dtnßtifj. 2£ttein - .1: cm auffahren tcffcU

ben nehmen wir wohl nur feine che:. ^rucf>,

tnbetn iolchc iv:.H nie fo frar! einge. b ba$ er bim

nen eine erhebliche SScrdnfccruna, in bei ßenftfren, bnl Batali bc-

wirfeu -renne.

Xic ebemifebe ober eigentlich bungenbe -SBirfung c.:- £
febemt wicter pßa «^derlei Zvt ju f;r::. £i::.:; ^..:.-5 wirft er

als ein l\. irrcl auf ben £un:u-5, ben er auflpfr,

in Skwcgung unb in ben äoftonjb fe|t, »oitu er in bi.

leicht . n rV.nn. SDe§(att \\i bie EaUbsngung um fo wirf=

famer, j-: reichhaltiger ber SBoben an $uam§j r.nb um fo auffaU

lenber, ie $er tiefer Jpumuö feinet i?c:.:urnacb uw;. Soft

befonbere wirb ber fau: dt) t^n cou feiner £aure be-

freir, unb babureb erfr fruch:.

2l"nbcvn 3'be:l6 aber tfr ce> beebfr wahrfcheinlich, b;

aucr) bureb feine jto^lenfaurc ein i bnroj feO ~. ben

^flaiijcn wirhiebe JRabamg gene. fDie&eben§ti :.. ~
xflans

jcnwurjcln, befi :-:wiüer 9 ftetnt cie Äraft pi

haben, ihm biefe jtotyenfann ::. .. bona übet m
eben ben 9?aafc öu3 ber 2£rmofyhäre ariebet anjiebt. Denn es

ift unleugbar, bajj eine Si: ig auch anf ü\ ehern fßt

ber febr wenig i; •.::•..'.;:•
. . :.;.:.....:. C. .:

gung biefer Zu immer noch cir. aleid}

bei veeitem Feine fo frar:. .... : l i ;n tfr,

ober wo er ihm furch eine abwe;. .. .\ ..:.: .-.ima;

lifebe Düngung wiebergegeben tri. .; iriffen r.

^>flaiT5cnarrcn DO.m Äotfe feefbtiberä viele £raf* ... .: mir

ir)ren ^flanjentrurjein in ben rohen J\ aif":^::: . pnt) i.n

gcwiffermajjcn jerfefcen. £Jfe$ iff befanöenl

merflieb, welche 10 bis 20 &up rief mir ihrer ^I'.. ...... ;:l in ben

JUÜjiein einbringt, Sufdjcl ton Ketennmr^eln . cen

Äa.fftvin an ibrem Crte mürbe unb frümlidj machten, unb beren
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Äraut itm fo üppiger t>egettrte
,

' je tiefer ffe cingebrungen war,

wenn glcirf) ber Äalffelfcn nur mit fel>r flacher unb unfruchtbarer

itrume bebedt mar.

£)er gebrannte von feiner itofylcnfdure befreite Äalf tjat eine

jrdrfere büngenbe Äraft, wie ber ungebrannte. Qzx tjl in biefem

3uj!anbe freiließ weit mefyr jerfefcenb unb mircTam auf bie orga=

nifebe Materie, allein mir muffen annehmen,, bafj feine größere

SBtrffamfett aueb noer; einen anbem ©runb l)abe. (£r Riebet feine

verlorne .Kol)lenfdure , Junta l wenn er in feinem Pulver mit ber

'tfdererbe vermengt ijt, ,of)ne Smeifel in fcbrJurjer 3cit wieber

an; aber biefe fvifet) ange3ogcne ,ftol)lenfdurc bangt Ü)m \va{)x[<$)ehu

Itd> nid)t fo fcjr an, ta$ er fte hm ^fianjen nid;t letzter wteber

abgeben follte. Grr nimmt folebe bann fogleict) wieber auf, unb

fo entfielt eine fortbauernbe 2Bed)felung btefer ,£ol;lenfaure jwifeben

bem Äalfe, ben SSurjetn unb ber '#tmofvl)dre. £)arau§ laßt eS

ftd) crfldren, wie jelbjt fel)r falf'baltigcr &3oben von einer Dün-

gung mit gebranntem Jvalfe merfliebe gruebtbarfeit erhalte, unb

wie man einige Sßirfung von einer neuen Äalfung verfvure, wenn

<jleid) von einer üorl)crgel;enben alteren offenbar nod) Äalf genug

in ber Merfrume i|r.

2Cuf biefe verfcfyiebenen Sßirfungen beS Äalfe§ — bie gege*

fcene (Srfldrung berfelben fct> rid)tig ober nid)t — muffen mir

notl)wenbtg 9tüdft'd;t nehmen, wenn wir bie verfd)iebenen Söir-

fungen beS «KatfeS als £)üngung§mittcl erflaren wollen. (Sie i\t

am jrdrfjten unb auffallenbften auf 33oben, ber vielen fauren S^\x-

mu§ enthalt, weld)cr vorder ber Vegetation nidjt 511
sJtu^e Um.

2Racr>|rbcm auf SSobcn, welcher kityex ftdrfere ober fcl)mdd)ere

SDfaftbüngungen, aber nod) nie etncftalfs ober dl)tiltd?e Düngung

erhalten l;atte. Sn biefem galle tbut er oft mel)r, als dm neue

9J?ifrbüngung, erfd;övft aber für bie golge tiefen S3oben, unb

mad)t e$ menigftenS notln'g, bafj eine frdftige Düngung anberer

"üxt nad) einigen labten auf il;n folge. X)a in icbem beackerten

S3obcn, gefegt aud), bajj er febr mager fd)einc, nod) immer eini-

ger, wabrfdjeinlid) fd)mer auflo3lid)er <§mmu3 juriufgeblicben i)i,

fo wirb eine erfre Äalfbüngung and) auf magerm &3obcn wofyl*

immer eine auffallenbe SBirfung leiften. £ie fd)wdd)fte Sßir^ung,

aber bod) immer nod) einige, tljut eine in fur^cr §*$ wieberl;olte

Äalfbüngung, unb fte wirb immer fd)wdd)er, je öfterer fie obne

baureiferen gebrad;te tyumofe Düngung wieberfommt.
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2fuf gewtffe (Saaten hat bte Äalfbüngung einen ffärfem ©in-

flufü, trie auf anbere; nad) t>erfd)iebmen SSemerfungen auf ba§

SSintergetreibe eine geringere tote auf bie ©ommerung, aber bic

ftvh'f|le auf bie £ülfenfrüd)te, ben Alee unb fteeartige ©ewacf;fe.

Sie wieberbolten Aalfbüngungen ertragt übrigen^ ber fefyr

tbonbaltige S3oben beffer, wie ber mehr fanbige, wobei bie pf)»«

ftfd)e 2Birfung be» AalfeS al£ eine gelocferte drbart, tbeilS aber

aud) bie cbcmtfcbe, inbem ndmlid) ber £l;on ben £umu§ weit

barrndcfiger anmalt, in 23etrad)t fommt. 2fud) ber moorartige

23oben, wenn er trocfen gelegt worben, ertragt wieberrjolte unb

flarfe Aalfbüngungen, inbem immer jerfefebare Materie genug

t>ort>anben bkibt, worauf jene wirfen fonnen. ^)ier wirb Aalf

eine lange Seit fyinburd) mefyr bewirfen, al£ SDtffr.

Sagegen wirb ein magerer fanbiger S3oben burcr; wieberljolte

aalfbüngungen, ungeachtet fie jebeSmal noch, eine fd)wad)e unmit*

telbare 22irfung ju leiten (feinen/ enblid) ganj mborben wer*

ben. trifft ber Aal! feine organifd)e Materie an, auf welche er

würfen fann, aud? meüeid)t wenig Sbon, mit welchem er für;

wabrfcbeinltcb lieber 5U Mergel »erbinbet, fo vereinigt er ft'd) mit

bem ©anbe ju Nortel, ber fd)wer aufI6»lid) wirb. SJcan acfert

baljer auf folgern überfallen S3oben lauter SEftorteljtücfe fyerauS,

bie fid) faum jertfyeilen (äffen, unb e§ foftet wieberbolte 9J2ijMn*

gungen, ef)e man einen folgen ©oben wieber ju einem lolmenben

Ertrage bringen fann. £>en 33ewei§ bieroon geben manche Reifer

unb ganje ©üter in ©cbjefien ; baffelbe b,at man aber aud) in

Crnglanb in benen ©raffd)aften, wo Sreifelberwirtbfdmft mit einem

geringen SMebJtanbe betrieben wirb, aber üiel Aalf *>orl)anben ifr,

öuffallenb bemerft.

§. 55.

Sftanipulafion bec Jvaffbunguncj.

5Jcan bebient ftd> be§ italf» gewöhnlich, in frifd) gebrannten

ober fo.Uenfaurefreien 3u|lanbe, tl)eil» feiner großem obengebad)*

ten 23tr; amfeit wegen, tbeilS aber auch,, weil er nur in biefem

\3uif.ub 1 ein feine» ^uluer jerfaUf, unb ftcf) innig mit ber

'Merfrinne vermengen lagt. ^)lan eilt be£l)alb möglicher i>m ge*

brannten Aalf 511m Serfallen ju bringen, un'o il)n fobann mit ber

(Jrbfrume ober aber aud) mit organifd^erc SüngungSmaterialien

ju oermengen.
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SUcan 1)at jwet .Ipauptmetbobcn in bem #cfer bei^umifc^cn,

bei welcben bann freilid) nocb; mancherlei S>erfd)iebenl;eiten in

ber ^Manipulation flatt ft'nben.

£)ie eine ifl bie: baf man bie .ftalfflücfe auf einen Raufen
äufammenbrtngt, in ber 9lafye eines SDttö;, wo man genugfamcS

SBaffcr Ijaben fann. 93lan übergiefjt tyn bann mit fo etettm SBafc

fer, aß erforbcrlid) ifl t£>n $u I6fd?en, b. (). ibn ju einem feinen

Pulver, aber ntffrt jum £eig ju machen. (2rr mujj liievbci burefo*

gearbeitet werben, unb bie unjerfaünen größeren ©tücfc muffen

f;erau§gel)olt, wieber sufammengebraebt, unb aufe> 9(eue berieft

werben, bamit alleS in ein fcincS spufoer verfalle. £>er Äalf jieljt

I)ter fein buref) ba§ ^Brennen »crlorneS JtrpflaUifationSwaffer wie*

ber an, aber wenig t>on feiner «Kobfenfaure, unb bleibt folglid)

nod) in feinem ä^enben Buflanbe* dx wirft baber auf bie Sßeife

wobt am flarfflen unb jcrflorenbffen auf unjevfe^te organifdie 50?a«

terien im SBoben, auf bie Snfeften, spflanjenfafern unb felbfl

wofyl auf manebe UnfrautSfamen, bie er jerflört, auflofl, unb ju

fruebtbarem Jobber umwanbelt. Gfr wirb fobann gleid; mit 38a*

gen ober Darren auf ben 2lcfer ausgefahren, unb t>on bem $\xf)x>

werfe ab mit «Schaufeln auf ben umgepflügten TLdex auSgcffreuer»

£)a biefer ©taub fet)r befebwerlid) ifl, fo rauf? man ffd) bei bem

Suge be§ SBagenS forgfaltig nad) bem SBinbe richten, fo baf? bie-

fer ifyn von ben auöflreucnben SERenfcben, aud) üon ben $)fcrben

wegwehe. 9J?an \)at, wo biefe italfbüngung fer>r gebräuchlich ifl,

aud) an ben baju beflimmtcn .Karren mit bem Svabe umlaufenbe

SBatjen angebracht, ungefähr wie an ben ©äemafdn'nen, welche

t>a$ .ftalfpulver au^ffreuem

£>ie jweite gebräuchlichere unb bequemere Zxt ifl bie: bafj

man bie Äalfjiücfe in flcine Raufen, etrva eine§ (Steffels flavf,

auf ben 2£cfer in gehörigen Swifcfyenraumen »erteilt, unb folcfye

bann mit Grrbe, bie man ring§ um ben Raufen ausfliegt, unb

baburd) jug(eid) einen fleinen 2fbjug§graben für ba» SB äffer mad)t,

bebeeft. Sßenn ber Salt burd) bie geuc^tigfeit ber guft mefyren*

tf)eil§ verfallen ifl, fo ftiebt man ifyn mit ber Grrbe bureb, unb

ft'nb nod? ©rücfe barunter, fo fefct man Ü)n nochmals wieber auf,

unb bebeeft ibn mit neuer @rbe. £)icfe SSebccfung mit (?rbe t>at

man jwar üermutblid) in bem falfdjcn 2Bal)ne, at§ verlöre ber

-Äalf einen flüchtigen <3toff, juerfl eingeführt; aber fie ifl bod)

reell nüfelicfy, weil fid? o&ne foldje S3ebecfung bei regnigter 23itte-
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rung über bcn ÄaiTböufcn eine SBorfe cneugt, welche rtjeiß ba$

waten (Einbringen ber geuchtigfeit verhinbert, zbtllB aber fd)mer=

lieb mieber $u 3>uluer gerfdllt, fenbera m ©tücfen gufammenge;

flebt bleibt.

gine britte 2Crt, bcn Siatt jur SBertbeilung auf ben 2Tcfcr

r-oruibcrciten, tfr noch feie: ras man ibn mit Stefcn ober 9ia*

fenerbe, ba, rro man fte nabe beim 2fcfer baben fann, g. 35.

an bcn Steinen unb 2fbf?ungen ber gelber ober bti bmfigen au§=

Ambril 2infen in bieten jufammenbringt, tr>n barin jer*

.-. nnb bcn 9tofen :cn"cfeen Kl§r. SDieje bieten »erben bann

State umgefrochen unb triebet aufgefegt. £ier fann fid)

ber Saß mir ber Qxbc unb bem .ipumus febr voirffam rerbinben

unb iertbeilcn, unb tiefet vh leidet §u bereirenbc Äompojt ift ron

:.."...; Stefan^« Zo bringt man um auch ;roikben moofi's

gen .5'orf unb mit übergangenen oegetabilifcben Sr.bftanjen nod)

ftart oftfefefen Jobber. SSon feinem ©ebraucfye ju anbern Äom=

r-oftarten ift §. 32. gerebet werben.

§. 56.

Sf^anMung bei ausqctlrcufen Äalfl.

(rine wefentlicbe Skbingung, wenn mem ton bem «ftalt bie

erwünfebte unb moglicb boebfte SSirfung baben will, ijt bie, baij

er auf ba$ allergenaucfte unb innigfte mit ber 2lcferfrume burdb*

mengt werbe, fb fc febttf feinften ^artifeln mit jebem

bei drbc in SBerübrung unb -23cd)fehrirfung fomme.

| ri ift aifo bie größte 2fufmcrff;mfctt netbig. SSenn man ibn

avj ben gcftür;tcn unb sorget-; ::x aufgeftreuet i)at, fo

v.
'.: er bei tvocfcr.cm SBeffet rtodjinalä frarE burebgeegget, unb

febann fo flach , wie immer megiieb, untergepflügt. Km betten

bebient man fidj Ijteip bc$ Crrjttrparor§, ber ü;n mit ber (hbe

burcbirüblt. s3cun wirb wieber geegget, unb barauf um ein we-

nige? tiefer gepflügt. £o mttf er mit (£infcblufj ber ©aatfurdje

wenigfren* oiecmal mit 3>flug, (?gge oeer bem genannten 2Scrr%

jeuae turebgearbeitet werben, unb jwar immer bd troefenem 2Set=

ter. Tic Äaiffrüngung erforbert alfo notbwenbig eine reine unb

voüfornmene S3racbe. 2(uf bie SBetf« wirb bann auch bie gerübmte

28irfung be£ ÄalÖ, bat} er bah 2anb oom Unfrautc reinige, vbU

lig erreicht. Btefälpl man bagegen hierin naeptä^tg, fo Üjut ber

&aif wenige Sfcrfnng. S>on einer fdjwacfyen JUihmg tterfpürt
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man gar feine, von einer frarfen oft eine nacfytbeilige, inbem ber

Malt ju 9fl6rtelfru<fcn wirb. SSo man ben groben §el)ler beging,

t^n mit ber erjren guvcfyc gut vollen ^flngttcfe unterzubringen, ta

f)at ftdb eine ÄalfborEe unter berfelbeu erzeugt, mekljc bem Pfluge

fo im Sßegc iff , baß !bcr SBobcn baburd? ganj flad; geworben.

£)ie§ ifl namlicr; in ben ©cgenben gefd;el)cn, wo ber Malt \vol)U

feil ijr, unb man alfo vcrfcfywenbcrtfcr; bamit umging.

§. 57.

Ctuanfif&t ber Äalfbiingang.

£)ie Quantität be§ aufjufu^renben &alH wirb fcfyr verfdn'e*

ben angegeben. £>a§ ©eringjie, \va§ man mit ^lu^en aufgebracht

r)at, finb lö ©cfjcffel auf ben borgen gewefen; aber ich. ft'nbe

auch, Angaben, bcfonberS bei ben ©nglanbern, von 150 (Scheffeln

auf ben borgen, inSbefonbere bei neu urbar gemadjtem Sanbc.

@S fommt babet 1) auf bie &ualir5t be§ MalU an, ob er natu«

liel) jiemlid) rein ober mit vielem £l;on ober ©anb vermengt fcv,

aud) wenn man ir)n tem SSolumen nad) mifit, ob er comvafrer

ober lofer fe». ferner auf bie litt bc3 SBobenS, inbem ber ge;

bunbene tfjonige S3obcn unb ber viele unjerfc^te ^flanjent^eile

entfyattenbe, moorige, aber troefen gelegte — benn auf feuchtem

JBoben tfyut ber Jt alf burcr)au§ feine gute SBirfung — eine felw

frarfe Äalfung mit SSortfyeil ertragen fann, ber mer)r fanbige

aber einer geringern bebarf. Ghwlicb, ift unter ber italfbüngung,

bie nur einmal unternommen wirb, unb berjenigen, tie regulär

abwcdbfclnb mit ber SKifitbüngung wieberfommen foll, ein Unten

fcbjcb ju machen, ^cne nimmt man nur vor, um bem 2fcfer

auf einmal eine rabifale SScrbefferung, wcld)e man ftd) vom Malt

unter fd;on angegebenen 23ebingungcn verfvred;en fann, ju geben;

biefe, um iljn fortbauernb in §rud;tbarfeit $u erhalten. Sene

Äalfung muß fefyr frarf, biefe barf nur fcbjvacb, fevn, unb muj?

mit ber 9)iijMngung im 58erl)altni|Je freien; benn man vflcgt

im letzteren galle alle brei bi$ fed)§ 3al)re mit 9J?iff unb SXalb

büngung abjmvecbfcln. (i$ giebt allcrbingS aber auch, ©egrnben,

wo man brei b\i vier Wlal nad) einanber alle brei 3ar)re bie

23rad)e falfet, bevor man eine SJciffbüngung giebt; wobei bann

freilich, ber Wer aufS außerjle erfcfyovft worben ifr.
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§. 58.

^
:

; Bort .::.: nnt ^acbttjetle ber .fatfbüngung finbet

man bie auffatfenbf:.:- 2 au& roelcbin man obne ten

8 tf •: " rtgen Sfcorie fid> gar niebr, mir :

aber fcfcr riefeln fann. £er 1
:nnte, giebr buref) fein 2tn$iel?en ober SBtd a ter

Jfco&lenfäure ben 1

1

la ....::- .-.:.-[ einige roirfiicbe Rat)*

rung, allein fie tft »on feiner gre' .3, unb ü:ne

4>auptroirfung befiel : : ben £umu§ an) : Dcgeta«

biltfcf)en Steile jerfelt unb ju einem gefunben 9Ufyrung§(foff für

bte $>jlan$en umroanbelr. SDtt)et iß [eine --Sirfung gro§, rrenn

er b: :':: viel antrifft. £ie Serfterung be5 Unfraut? bd

guter £?ebanblung :": .v;:: •;;:: großem Gelange. :

man baber von ei; r Äa.rrür.aung, manch:: einer

ieberl Ernten gehabt, rcie con feiner SKiftbüngung.

Unterftanbige fcaben baber ber erftern oor ber einen

S3:r;ug gegeben, unb biefe gan$ entbehren ju fennen geglaubt.

2Cber bie (Jrfdjcpfung :.j SBobeiuj ;;igte jüb : ::
-'.•':..

. ebreefeneee äkifpiel, unb nun bat man *'.:: :ie ®e<

fatyr einer jeben Äaifbüngung geroar:: ~

fcereinfab. bafj : . Statt :..":: naefe

feine SBirfung aber oerftarfe, benur: r; : .: ?: ,:r :;:.::. ::, reelle

bei Statt ben rrften Saaten gab, um bejfa . 9 iterial ,u

einer jtärfern fKiftbungung ju gewinnen, unb fomit bureb Taft

XdTei bau roieber |u eiferen« roa§ ber Jtaff in bie

SSegetarion übergetrieben fyatte. Grr bebient ficb vj>£ :.: bei

noefj fortbauernb au? eine mäjKge SBetfc ~c anbete adnjlicb, oon

beffen 3uffiu)r abgefc^reeft ftnb.

§. 59.

SDte Xnwenbbarfeä bei UßbungiUM, .-.::•:: :-.-.•.;;•••'

ben Aojten ab, rreuir man fie raren rann, unb tidt fir.r :.:

£ofalitat nacr; Kbr wrfdjieben. -Senn man einen H nfpelSafl*

welcher im iDurcbfclmitt auf 1 :..::acn urbares 2(<ferlanb gebort,

»:;: 10 !::=• 12 JRtrjlr. auf ben 2Ccfer bring::". :::.:". ': iß eS l

2fuegabe roerti); befonberS m ben ?^dc, mo ber 33oben in
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2>ungFraft ffefjt, aber mit Unfraut fo angefüllt ffr, baß btc (£rn*

ten be6r)alb feiner «Kraft nid)t entfprcdjcn, unb unter ber Vor*

öuSfcfcung, bafj man bod) eine reine 33rad)e galten will unb muß.

«£ier wirb ftcf> biefe 2lu§lage in furjer Seit n>ieberbc$al)len. @S
verfielt ftd), baß man jratt be§ .RalfeS fein anbereS in feiner

SBirfung il)m gleid)fommenbe5 DüngungSmittet, fallreifen 5D?er»

gel, ©eifenfteber* ober gute £orfafd)e mit geringeren «Rofren l^aben

fonne. £>ie Sofien einer «Ralfbüngung laffen ftd) nad) ber £0=

Falitat von jebem leicht berechnen.

©ie ftnb ba am geringen, wo man einen «RafFfreinbrud) m
ber 9cäl)e bat, ober in «Ralffreingefcfyieben ben Sefefalf. in 9J?enge

finbet, ober and) t>on bem fogenannten 9)?ergelfalf leid;t «Kalf^iegel

ftreicfycn fann; wenn jugleid) ba3 geuermaterial, «Ipolj, ©teinfofyle

unb SEorf, wofylfeil ijr, unb man il)n alfo leicht an £)rt unb.

©teile brennen fann, ol)ne il)tt weit anfahren $u laffen. -33ei

einer weiteren 2fnfut)r be§ rollen «RalffreinS muß man wol)l erwa*

gen, baß er beinahe boppelt fo fd;wer ifr, al% ber gebrannte, unb

baß man alfo bei ber gul)re leicfyt fo oiel oerlieret, wie man buvd)

ba§ ©elbfrbrennen gewinnt. SBenn gleid) ber reine .Ralf aud)

jur Düngung immer beffer ift, als ber unreine, fo fann man boer;

aud? leijtcrn baju gebrauchen. SBenn er nur nidjt über 15 $ro*

$ent £t)onerbe f)at, fo i(i er jum SSrennen nod) ju braud)en, unb

an ©anb fann er nod) mel;r galten. 9)?and)er «Ralf|rein ifr mit

fielen metallifcben Trüben vermengt, bie il)n wegen ber fd)inu£i=

gen §arbe jum Nortel verwerflid) madjen; jum Dünger bleibt er

aber bennod) gut. 9?ur gegen ben bittererbigen «Ralf l)at £en»
nant unb nad) ü)m mehrere (Engldnber gewarnt, unb wollen

von ber for)tenfäurefreten S3ittererbe eine l)6d)jt nad)tl;eilige SBir*

fung auf bie Vegetation bemerft l)aben.

Se^t weiß man, baß bittererbiger S3oben feine§weg§ unfrudjt*

bar, oielmefyr, wegen feineS (Ertrags feljr wünfd)en3wertl) ifr.

SJcan l)at ifjn in mebrern Dtfrriften in ©adjfen unb IDe|rrctdr)

unb überall ba, wo ok «Rrume au£ verwittertem ©erpentinfteirt

gebilbet würbe, angewenbet.

§. 60.

2Sirh.no. beö Äalf6 auf 2Blef?tt.

Ueber bie SBirfung be3 gebrannten «Ralfe auf Sßiefen gefreut

finb bie Meinungen ebenfalls geteilt. 3d) Fenne barüber feine

Sroeitec Si)eif. ©



274 9Kinctatifd)c ^üngun^mtrtel.

genau angeiTcHte imb t»erfd)icbcntttc5? mobifijtrtc S3erfud)e, aber fo

t>iel fcfycint mir' au§ ben gerftreuten Erfahrungen $u erhellen, ba§

man x?orfid)ttg bamit verfahren muffe, unb ta§ ein ftarrYS 2fuf*

bringen befl deenben ÄalB leicht gefabviicb werben fonnc. Ein

fcbwacr;e5 Ueberftreuen foll bagegen auf treefenen ©iefen febr gute

SBirfung, auf naffen aber gar feine gethan haben, unb m:.

befonber» bemerrr, ba$ tk jtleeartcn unb Sßicfen ftdrfer baburrf)

I;erv>orgeto{ft ftnb.

©e$t falfbaltige ©ewdffer tfyun bureb Ueberftauung unb Ueber:

riefelung ben SSiefen corjüglic^e SDfcnftt, aber hier wirb fofclcn*

faurer unb bennod) fein jert^eilter italf niebergefebjagen.

§. 61.

Ungfbrannfec ÄalE.

£er ungebrannte Jtal! ift allcrbings auch wirffam; aber

tbeilö ift feine 53irfung nicht fo (jeafi, wie bie rem gebrannten/

unb er mufj in größerer Statte anfgtferaajt werben, trenn er ct=

tcaS leiften feil; tbei!§ ift e? fe&i fchwer, ihn fo fein ju püloern,

al§ notbig ijf. Er femmr bc?bai'b faft nur jufailig unb aB 2(6*

fall in ©ebraucr;. £er 2(b£ebrigt ron ÄalfjteinsGbauffeen wirb

mit febr großem 9?ufeen auf bie anliegenben 2lecfer gebracht, ber

bann freilich, auch; anbere büngenbe S'beile in fief) begreift SSon

fcem 9Lftarmorftaube au§ ben SBerffrdtten ber Steinmauer hat man

fet)r gute SBirfung gefeben.

(getbft ber alte Nortel fcheint ftdf> mit ber Seit aufuilcfcn,

wenn er in SBerbinbung mit faulenben Steilen fommt. Er tbut

wenigftenfv auf SStefen gebraut, eine fet)r auffallenbe Sßirfung,

aber erft nad) einigen Sagten.

§. 02.

Der Ti e t q e l.

Tcx Mergel befteht au§ S'bon unb fchlcnfaurem ÄalF, wie

wir willen, in fer)r rerfebiebenen 33erl)dltniiTen, aber innig mit

einanber rermifdjt, foll er anber§ ben tarnen Mergel rerbienen.

fOiirteljt tiefer 33eftanbthciie wirft er alö £ungung6mittel auf eine

beiwcltc SBeife; pr;r?fifcr) burd? ten Sfyon, inbem er tk ^enfiftcnj

be$ loün S3oten§ baburd) oerbeffert, unb jwar auf eine beftänbig

nad x) a.'tenbe ÜÖetfe, unb djemifcb burch ten «ftalf ober eigentlich^

fcüngenb, welche SBirfung jich. aber nad) unb nad; oerminbert,
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unb enblid) gan$ verliert. £)icfe betten SSirFungcn muffen wir

wol)l Unterseiten. (£r fyut mefyx bk eine ober bie anbere, je

nacfybem ber 5Elwn ober ber .ftalf in if)tn überwiegt Um bk
erffere merflicr; burrf) ben Königen berget ju erreichen, muß er

naturlid) weit ftdtfer aufgefahren werben, wie ber FalFige Sftergcl,

Don bem man nur bie festere erwartet, unb jene »l;vft'fd)e nad>-

fyattenbe SSerbcfferung finbet aucl; nur auf bemjenigen S3oben jfatt,

welcher beren bebarf; wogegen einem oIme(;in ^u Königen 23oben

ba§ 2fuffa()ren be§ SEljonmerget», wenigftenS nad;bem tie Sßir«

fung bc3 ÄatfeS vorüber tft, nur nacbtfyeülg werben fonnte.

£)\\xd) bie innige Sftengung ber beiten S3effanttf)eile $>at ber

Spergel ben großen SSorsug vor bem bloßen SSlwn ober ßcljm,

unb vor bem fofytenfauren Äal!, ober etwa Don einer fünfHici)en

SSermengung beiber, baß er ftd) von felbft vollkommen aertljeilt,

tn ba§ feinfre Pulver serfdllt, unb fiel) in ben fleinjten $artifcln

mit ber 2tcferfrume vermengen iafet«

§. C3.

SSfteinungen übet ben berget.

£)er Stufen be3 Spergels tft fcfyon in uralten Betten befannt

gewefen, unb er tfi t>ier unb ba, wo einige ^Betrtebfamfett im
SCcferbau t)ixt\ä)t, immer aufgefahren worben. £)aß ftd) fein ®c=

braud) nid)t mel)r verbreitete, lag wof)l l)auvtfdd)ltcf) an ber Un=

fenntniß feiner Statur. 9Jian verbanb ben SBegriff beS §JJ?ergcl3

immer nur mit einem Mineral von einer gewiffen in bie «Sinne

fallenben SScfcfyaffenfyeit. £>a nun ber Sfterget fo mannigfaltige

©ejtaltcn unb garben tjat, fo ernannte Stiemanb ben Mergel, ber

anbcrS auSfaty, aB bie tfym befannte Zxt. ©o ließ ber große
griebrtd) — ber bie gefunbeften unb ricr/tigffen ^Begriffe vom
ttfeferbau fyatte, aber enblid) bureb ben geringen Grrfofg, ben feine

2lnorbnungen , weit man ft'e mißverjhnb, fyatten, bavon abge-

fd;recft würbe — in ben fecr^iger Sauren viele Sftergelgrdber fom-

men, weiche bie fdmmtltcben Warfen burcfyreifen, unb naef) $)lex=

gel fucfyen mußten, erhielt aber von allen SDrten fyer ben S5crtrf>t,

ba$, ber forgfdltigjten Unterfud)ung ungead;tet, nirgenbS 9J?crgel

aufjufinben fev; unb bennod) liegt in ben SSftarFen ber CÖZcrgcl im

größten Ucberfluffc, unb jwar gerate von einer folgen 23efd;affcm

beit, wie ft'e bem großem Steile bc3 83oben§ am angemeffenffert

ifl. £>a§ SSorurtf)eil,.baß l)ier fein Mergel ju ft'uben fev, war fo

© 2
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eingewurzelt, baß man micf) beinahe verfvottete, wie tcf) anfangs

vom Mergeln fvradj. £>tefe ou§ gebtrgtgten £>rten f)erge!ommenen

SJkrgelgrdber fannten vermutfylicj) nur ben ^einigen Mergel, bet

firf? freilief) ntd)t anberS al§ in gebirgigten ©egenben fi'nbet. Sn
anbern ©egenben fannte man nur bm meinen füftergelfalf, welcher

fid? nicf)t leid)t anberS at3 in Stieberungen unb in wenig marf)ti*

gen Sägern ft'nbet. £)er lehmige Mergel, welcher in ben Ebenen

am meijten verbreitet ijr, mar fafi allgemein verfannt, unb wo

ber 3ufall bejfen 9^u£en gelehrt fyatte, wie in ber *Pre£er ^robjlep

in ."polljrein (S3ergl.STf)aer6 vermifd)te ©cbriften S3b. I. <3. 631.),

ba glaubte man, ausgegrabener 8el)m tfyue biefe SBtrftmg, unb

nafym nun freilid) ju Säten 8ef)m, ber fein SÖcergel mar, Ijatte

alfo aud) nicfjt bie erwartete Sßtrüung bavon. £>ie ©jemie fonnte

un§ jucrfl 2luffd)lüffe über bie Erfahrungen geben, bie im SEßiber*

fvrud) mit einanbcr jix fielen fcfyienen.

gerner fhnb ber SSerbreitung beS Spergels ber SDftßbraud)

entgegen, melden man bavon gemad)t fyatte. 3Bo man fiel) ndm*

lid) von feiner großen büngenben Gngenfdjaft überzeugt Ijatte, be*

rechnete man l)duftg, baß er wol)lfet(er a(§ ber Sflift fev; glaubte

be3 leerem entbehren §u fönnen, fcfyrdnfte ben 33iel)j?anb ein,

unb verfaufte $eu unb ©trof) an anbere, bie nid)t mergelten.

9latürlid) warb alfo ber SBoben, nacfybem bie cfyemif^e SBirtung

be§ 9ftergel3 vorüber mar, unfruchtbar, unb eine zweite SSflergelung

fyalf bei einem IjumuSleeren S3oben feljr wenig. £)e§l)alb entjlanb

fd)on vor mehreren Imnbert Sauren ba§ ©vricfywort: ber 9fter*

gel macfye reid)e SSdter, aber arme Jtinber; unb ba§ SBort au&
mergeln, wetcl)e§ man, felbjl ofyne d\Mfid£>t auf feinen Urfvrung,

überhaupt für baS (5rfd)6vfen be3 &3obem> gebraucht. S5ei einer

guten 2Birtl)fd)aft ijl aber jeneS <Svrid)wort fo wenig wafyr, baß

man im ©egentfyeil fagen fann, ber Mergel vermehre ben SRtid)*

t()um vrogreffiv bzi jeber ©eneration, inbem buret) ii)n aud) baS

Material be3 SO^tfie^ felbjr in immer größerer Quantität erzeugt

wirb.

§. 04.

Ueber bie Statur, bie Äenntntß, bie Zxt unb bie Sage be§

9flergeB Ijaben wir @. 80. in bem §. 89. in ber 8el;re von ber

Agronomie gerebet. @§ bleibt alfo nur bie 9Jebe von feiner 2ln*

wenbwng unb von ber 9ttani»utation übrig.
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Bnffutyr beö Mergels an fcegünfltgfen £>rfen.

T>a bie Auffuhr ba§ erf>cbttd?fle unb Foftfpicligjle tff, fo muf?

man vor allem il)n an ber nddiffen (Stelle be§ ju bemergelnben

Selbes aufzufärben fucfyen. ©efefct aud) bafj er an einer folgen

(Stelle, ber tiefem Sage wegen, befdjroerlicfyer ju gewinnen 'unb

aufjulaben wäre, fo wirb bieS, ber nafyen 2Cnfut)r wegen, boer»

immer erfegt, ©iefe 9iüefftcr)t tritt ba am fidrffien ein, wo man

»om lebmigen Mergel eine ftarfere ?Uiffur)r machen, unb fomit lo*

fen 33oben burd) bie £f)ontl)eile tjerteffern will, ©ludlieber Sßeife

ft'nbet ft'cr; aber biefer tfyonige Mergel in ©egenben, wo er an

einem £)rte ffel)t, aud) faft allgemein verbreitet, liegt nur fladjcr

ober tiefer unter ber £bcrfldd)e ; wogegen ber faltige unb jteinige

Mergel ft'd) oft nur an eiujetnen (Stellen abgelagert l;at, unb oft

weit ber angefahren werben raup; wa§ aber bei ber geringen

Quantität, beren man bebarf, bann aud) leichter gefd)el)en fann.

£3ei einer nid>t merfltdt) üerfd)iebenen Entfernung l)at man

bann bie ©teile jur 9ftcrge(grube ju wählen, wo er am flad)|ten

liegt, unb wo bie ©rube bem minbeften SBafferlauf auSgefefct feyn

wirb. 3n allen ebenen ©egenben liegt ber Mergel am flachen

an ber <Spifce ber «Ipugel, unbfjwar mc^rentrjietlS foldjev 4?ügcl,

bie fid) burd) eine bunfelbraune bei mäßiger geud)tigfeit jerfru--

melnbe 2el;merbe auf ber IDberfläcfoe au§seid)ncn.

S3er»or man bie 9ftergelgrube anlegt, mufi man ft'd) burd)

ben (5rbbof)rer, ober burd) nebeneinanber eingefen!te 26d)er über*

zeugen, baß ber Mergel, »on gewünfcfyter 33efd)affenl)eit, fiel) ba*

felbft m betrdd)tlid)en Sagern beftnbe. (S§ ijt jebod) feiten, baß

man ifjn ganj ununterbrochen ft'nbet, unb bafj befonberö in ben

obern (Schiebten nid)t (Sanbabern unb (Sanblagen bajwifcben kom-

men. £>iefc bürfen bal)cr nid;t abfcfyrecfen, unb baS Unbrauchbare

fann bei ber ^Bearbeitung ber Sftergelgrube leid)t bei (Seite gc--

fdjafft, unb fogar jur Ausfüllung ber tief ausgegrabenen ©teilen

nüljlid) angewanbt werben.

SOZan unterfud)t fobann ben ©ebalt be£ aufgefunbenen Mer-

gels. Qtx ijt feiten ganj gleich, unb wed)felt ,Don ©teilen 51t Stel-

len ab. Vflcin muö bafyer mehrere (Stücfc unterfueben, unb ben

©el)alt im £>urd)fd)nitt nehmen, inbem er bei bem 2luSfabre"n

jiemlid) burcfyeinanbcr gemengt wirb. 3c fanbiger ber SBobcn ijr,

worauf man ben Spergel bringen will, um beffa nu£barer ijt bc*-
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mergcligtc Zl)on, ber wenig ÄalFtbeile f>at, unb er wirb fcbon

brauchbar, wenn er 12 bis 15 9>ro$ent Malt enthalt, obwohl

man il;n, um tie SStrfung be§ ÄalfeS ju erreichen, fo vid ftdrfer

auffahren mufj. 9cur ter fielen <2anb entfyaltenbe Mergel ijt

für fold;en 35oben verwerfiicfy. Auf tbonigem unb lehmigen 83o
ben hingegen würbe jener Spergel nid)t gaffen, unb man muß ba

folgen aufjuftnben trachten, ber wenigjtenS 40 ^rojent, beffe*

aber nod) mefjr an Malt enthalt, dagegen )d)abet bier ber fan*

bige Spergel, ber manchmal tiefen Malt fyat, nicfyt, fonbern ijt

im ©cgentbeil üer^üglid? anmenbbar. £>cr jreinige 9J?ergel in ge*

birgigen ©egenben tft für ben $£I;onboben befonberS geeignet, in«

bem er wenig Sfyonerbe, fonbern größtenteils Malt unb feine

Äiefelerbe §u enthalten pflegt. 9Zur gerfdllt er oft erfi tyoU

§. 65.

QlntlfyünQ ber 2ttergefgru&e,

Sftacbbem man ftcf> üon ber BwecfmdßigFeit ber «Stelle unb

t.fyreS ©cr>alt§ itberjeugt fyat, legt man bureb; Abrdumung ber

£fcerfldd;e tie SDiergelgrube an. SDfefe Abrdumung mu§ fo tief

gefebeben, bis man auf bk eigentliche Sftergellage , welche einen

gebörigen (Behalt Ijat, fommt. £>er Abraum tj! manchmal jur

2fu§füllung von ©tnfen, bie ft'dt) in ber 9cad)barfd)aft ber SDcergcU

bügel ju ft'nben pflegen, ju gebraueben, <2onf! bringt man Um-

auf ben untern Dianb ber ©rube in genugfame Entfernung, um
nicht auf bk SSanb berfelbcn ju bruefen, aber boeb and) nidjt ju

weit weg, weil man ft'cb beffen jur Ausfüllung ber tief ausgegraben

nen Stellen in ber golge nü^lid> bebienen fann. <&o xoie man
alle Arbeiten hei tiefer Operation moglicfyfr $u. »erbtngen fueben

muß, fo tfi bieS and) fcfyon hei bem Abräume ber gall, unb man
maebt tiefen föerbtng fd;acJ)trutf)en«?eife, ober nad) anberen in ber

©egenb bekannten SUcaßen. Sßill man ft'cb ber abgeräumten Grrbe

ntdjt ju einem befonbern ßweefe an einem entferntem £rtc bebie-

nen, fo laßt man fte nid)t buxd) |>fetbe> fontern nur burd) Spanb*

farren wegfebaffen, juweilen aud? nur bureb ben SBurf auf ben

dxanb bmauSwerfen. £icfeS Sßegfcbaffen giebt man bann jugleid)

mit in SSerbing. 9D?and)mal fann man fid> and) bcS SDMbretS,

welches in ber golge befcfyrie&en werben wirb, nü^Ücr) bebienen.

Buweilen i)l eS ratbfamer ben Abraum von ber ganzen §lad)e

unb in ber vollen S3reite, bk man ber ©rube ju geben gebenft,
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wegraffen $u laffen; ^weilen aber erft eine fcfymälcre S3rette ju

nehmen, ndmlicr; in bem §all, wo man nicfyt fel^r tief ju gc^cn

gebenft, unb ben fernem Abraum bann wteber jur Ausfüllung

ber ausgeflogenen SSreite gebrauchen will. 9Ran fann fiel) auf

bie Sßeife oon einer niebern ©teile eineS SftergelfyügclS immer

weiter naefy beffen ©ipfel $u hineinarbeiten. SSill man hingegen

ftarf in bie SEiefe gefyen, woju man fiel) oft, roeil ber berget im*

mer gleichartiger unb falfreicher wirb, veranlaßt ffnbet, fo muß

bk SÖcergelgrube glcicf; weit genug angelegt werben, bamit man

mcljr Üvaum barin l;abe, unb ftcf> gegen baS einfinden ber $£<\nbt

fiebern fonne.

(5tne ^Breite von 6 Kutten unb eine ßdnge von 8 SJeutbcn

machen eine mäßige Sftcrgelgrube auS. Sebod) giebt eS §alle, wo

man fte boyvclt fo groß macfyt.

©obann muß man ber SSJcergelgrube eine befonbere Einfahrt

unb 2Cu§fafyrt c^cben, bamit baS gufynverf ntd?t baxin $u wenben

brause. SSeibe muffen gelinbe abgebaut fevn, fo t>a$ fte bequem

in bie ©rube hinein, unb l)erau§fül)ren.

§. G<>.

fiaben unb 3u3fuf;c fceS ^ec^eie.

S5ei ber 'Arbeit ber SJcergelauSfubr muß man baS gerechte

SSerfydltniß §wifd)en ben Arbeitern, bie ben Mergel loSbacfen unb

laben, unb beut Sufyrwerfe ju treffen fucl)en ; fo baß einS nie auf

baS anbere $u warten braucht £)icS 3Serl)dttniß ift nacl) ber @nt*

fernung vcrfd)ieben, wol;in ber Mergel abgefahren wirb, unb wie-

berunt nacl} ber SEiefe, auS welcher er Ijeroorgeljolt werben muß,

nad) feiner Satngfeit, nacb ber SBitterung, unb oft nad) bem Söaf-

fer, welches ffct> in ber ©rube fammelt. @S muß fo eingeridjtet

werben, baß immer ein §ut)rwerf jum Öaben in ber ©rube bereit

jtefye, aber aud> nid?t 51t warten brauche, um voll gelaben gu

werben. (£S bürfen für bie ßaber wenigjtenS nur fo lange $)au=

fen eintreten, als nötbig fmb ben Mergel loSjufyacfcn, ober ifyn

auS einer großem Siefe l)crauf ju werfen. ©el)t bie Arbeit fdmell,

fo muffen befonbere £acfer unb befonbere Sabcr ba fevn.

SiSenn bie Entfernung großer ift, fo fann natürlid) jebeS

gubrwcrf nicfyt fo fdinell wieber jurücffefyren , als wenn in ber

^Uijc abgefloßen wirb. (SS muß fid> alfo baS 83erl;dltniß beS

§ul)rwerfS 511 ben arbeiten bamad) uermefyren ober verminbern,
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Äann man bei terfelben 3abl ber £anbarbeiter an einem Sage

mebr ©efpann geben, fo fährt man weiter ab; fann man weniger

geben, bann niber ber ÜRergelgrube. Unb (c audfj umg;:

wenn man raei>r ober weniger &anbarbeiter ifaL

§. 6".

?.:':r. :r.Z 5 .-. _ : ::. '-.,:'::',

5?:i Uz i3:::\ :.:.::.: ::: ;.':'; :i: r\::: ::::- :::::.i v. \ : :i

Xbfabren, woju man iebod) bie uferte unb fcas ^ufenrer! giebf,

mit ein^ufc^Iiefen ober m$L (SrrfieteS gefcbjebt, wenn man befon*

bere $ferbe unb Darren jum 3Rergel= unb SRobberfobren i

fcfyaffr t)at, wogu man bann foidje f>ferbe &n nehmen je-".-:::,

benen ma)t oiel $u oerberben ijt Senn bie weite f:;: Eni ':mung

70 ::= •.:'":."::::-.::: :".:.: \:r : .*. •>::::,

welches etwa 13 Äubiffufs bätt, in J&ottftetn U 3_ ::: I

Pfennige fd>wer @clb. Jg>at man aber jtneebre ober befr

gübra bei ben $ferben, (o fcjablt man für bos" gaben eine:

ber§ 6 bi§ 7 Pfennige. 3cb gebe t>ier für ein folcfces gu:

laben einen ftyleebten ©rofeben, weichet wenig mebr

€d)iÖing ferner @efi> maebt. @3 verfielt fub aber, t«? aisbann

beim fcosoauen nnb gaben feine befonbere ©cbwirrigfeitrn fid) Itn»

ben burfen, unb bafj ber berget niebt an§ ber 3*iefe berc

worfen jn werben brauche, ehe er auf ben Sagen geloben wirb.

3 1 riebtet man eS ein, wenn man Xcrergefpann bei müßigen Sei-

ten jnm SSergelfubren nimmt, weichet man ben Arbeitern niebj

übergeben will, nnb woju man aueb £ned)tr bat

£;• li :-::';-;: ';-. ::';:::::: \L' -"•:::: :;:;--' :u r-ilren. 2Ux

baS 3dergefpann in muffigen Seiten bamit ju befebifrigen.

ganj oon gofatoerbättntffen <ä>. 3BÜI man bie <5acbe bis *u

einer bepimmten Xustifcnung betreiben, fo ifterfiereS faft unum*

gdngiicb nervig- tkan. fotifi richtet füb. ber $ortfd>ritt ber Arbeit

nur nad) ber 3Xuf;e, bie bie f>ferbe unb &ug(eid) bie gewöhnlichen

Arbeiter fcoben. £alt man befonbere SRergeloferbe, fo diu-"

auch, befonbere Arbeiter $u biefera ©efebäfte anjieUen.

9tad> ben Sterben richtet fieb aueb m ben meinen $ouen wobt

biß gubrwetf. iöei eigenen Mergel =f>ferben ftnb r

Steigfarren ohne Swetfel am ratfyfamtten, unb bie mit tiefer Xu
bat immer befc&afrigKn f>fabe gewohnen f;eb Uic^t fo, baf ba
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$wet ober brei Darren nur ein Stoiber ju fepn braucht. £>a§

Umfh'trjen ber Darren tfyun bann bie £cute, welcfye mit bem 2lu§*

ftreucn jugleid) befcbdfttgt ft'nb. Stimmt man aber Mcrpferbe, fo

tfl ein jroeifpänniger Sßagen üorjugiefyen. 3u tticrfpannigcn 3ü-

gen ratfye id) nidjt, wenn ber 2Beg ntct)t fefyr weit unb fdjwierig

ifh 2Cuf furjen äöegen jiefyen jroet $ferbe fajt eben fo üiet al§

t>ter. €0^tt tiefen t>abe id) fyodjjtcnS Labungen oon 25 .ftubiffuß

erreicht, mit jenen 18 bis 19 in ber Siegel fahren laffen. £)er

.ÄubitTuß wiegt in feinem gewöhnlichen geud;ttgfeit^u|lanbe 100

bis 103 'ipfunb berliner ©ewid)t.

§. 68»

\XnQU\d)l)tit bcS WergelS in einer QJru&e.

(Selten hklbt ftd) ber Mergel, in§bcfonbere ber tljonige, m
einer ©rube ganj gleid). Gr§ Fommen (Seilten unb ©a^e, wo
er betrad)tlid) mel)r, anbere roo er weniger Äal! fyat 23enn man

noefy nidjt geübt genug ijt, bie§ äiemlid) ficfyer burd) baS 2(nfef)en

unterfd^eiben ju fönnen, fo muß man öfterer eine oberflächliche

Unrerfudjung anficllen. Se tiefer man fommt, befto gleichartiger

pflegt er ju werben. Oft finbet ffd) eine ©anbfd)td)t ober <Sant>*

aber bagwifcfycn. tiefer <5anb ijt manchmal fct)r falfreicb, unb

bann ijt er üortrcfflicb auf tfyonigem S3oben, ober um tfm jwi«

fdjen Jobber ober SEorf ju bringen, j£ann man aber ben ©anb

ober ben falfarttgcn ßcfym nid)t gebrauchen, fo muß man ifyn bocl)

auS bem äöcgc fd)affcn, unb flößt il)n bann in bie ausgeflogenen

liefen, wo man nicfyt weiter gelten will, Ijineüu

§. 69.

SScarbeiruna, ber öuube.

Ob man mit bem tfuSftccfycn bcS SDcergclS tiefer einbringen

folle ober nid;t, entfd)cibet ber Umfang ber SJcergcllage unb bie

2lrt bcS ÜJcergclS, ber immer Falfbaltigcr ju werben pflegt, je tie*

fer man fommt. Wm bie 'Arbeit wirb mübfamcr unb foftfpicli-

ger, unb aud) ofyne große 5b
l

orftd)t gefährlicher. @S muß ber

Mergel bann auS ber Siefe in '.ttbfafeen fy
eraufgeworfen werben,

e()e er gelaben werben fann, unb bicfcS fojtct oft baS doppelte.

©<1)t aufmerffam muß man barauf fenn, baß bie fceute bie 23a nbe

gerabe erhalten, unb nidjt über bie pcrpcnbtr'uldre Üinie Ijmctnar*
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betten, weit fonjr fefyr letd)t burd) ba§ (ginjiüräen einer SSanb

ein Unglüc? entfielet

S3et bem tieferen ©inbringen f)at man bann aud) mebrentbetlS

mit bem SBaffer ju Fdmpfen, weld)e§ ftd> t!;eÜS »on oben f)erab

in bie ©rufte giel)t, tl)ctl§ au§ ben ©anbabern beroorbringt. Wlan

muj; e§ burd) eine ©cfynecfe ober $>umpe fcerauSfcfyöpfen. 3uwei*

{en wirb aber ber Sufluß be3 SSSafferö auS einer £luelle fo jtarf,

bap man bie ©rube ücrlaffen. muß, e3 fet> benn, baß ber ©runb

berfelben nod) l)od) genug läge* um ftd) beffen burd) einen ©toi*

len enttebigen &u fönnen..

(Selten pflegt man bar)er tiefer ein^ugeljen att 10 bt§ 12 £uß.

Snbeffen tyaben e§ fid) einige nidjt oetbrießm l.affen, fefyr guten

Mergel 24 guß l)erauf5ur;olen>.

§. 70.

Ct u a n ( i t d fr.

£>ie Quantität be§ aufjufafyrenben Spergels tfr febr üerfebte-

ben. @§ fommt babet auf bie lixt be3 9flergel§, bie 33efd)affen=

beit be§ 83oben3 unb ben Swe«f an, welchen man bamit erreichen

will. Se falfbaltiger ber Mergel ijr, um befto weniger bebarf eS

beffen, weil man bei tiefem Mergel nur auf bie büngenbe .Kraft

ber Äalftrotte dtixdfityt nimmt. Sftan fyält be§r>alb eine Euffüfc

rung bon 20 bi§ 25 gabungen ä 18 Äubtffuß per borgen] fd)on

für eine gute 9ttergelung. ©olcfyer Mergel fyat bann aber 60 unb

mehrere ^projent Äalf, unb roirb auf lehmigem, ober innigem.

SSoben gebraucht.

Se mebr ber 3#on überroiegt, bejro ftdrFer muß aufgefahren

werben, unb inSbefonbere auf fanbtgem SBoben, meiner bann aber

außer ber djemi.fcben S3efrud;tung oom .Kalf eim pl)pfifd)e unb

au$bauernbe SSerbefferung baburd) erhalt. Wit mergeligem üebm

wirb ein. folcfyer S5oben 1 Soll Ijod? über unb über roobl befahren,

ba bann 120 ßabungen ermahnter, ©tärfe auf ben borgen gel)6-

t-en.. Sn ben meifren. ©egenben, wo man bie Sftergelung erft an,

fing , bat man biefen Mergel fo jiarf unb oft. noeb frdrfer ge*

brauebt,. allerbingS mit nad)l)altigem Sftufcen. unb jur rabifalen 33er*

befferung be$ 33oben§. Snbeffen finbe id), ba$ man in allen ©e-

genben ,. wo man. mit. ber <&aä)t befannter geworben , unb ft'e

met)r im ©roßen betrieben §at, fparfamer bamit geworben fei),

unb fid) fatt 60 fol.cfyer ßabungen oft mit 40 begnüge. Man bat
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üon tiefer fctyroadjcren 9)?ergelung bennod; tie erwunfd&te 2öirFun#

gehabt, nur feine fo nachhaltige, unb nur auf 10 bii 12 3abr

auäbauernbe.. 2lber man l;at bann um fo mefjr Sßortljett babet

gefunben, bie SKergelung nad) 12 bis 16 Safyren $u mieberfyolen,

n>aö bei jener jrarfen 9J?crgetung ftd) ntd;t fo v>ort(;eül;aft jeigte»

£>al)er lapt man bie Arbeit, welche man baran roenben fann, ju

anfange lieber einer größeren gtdcfye ju gut fommen, unb 00 fol*

cfycr Suber ftnb bei Mergel, ber etwa 25. ^rojcni Äalfc
5

enthalt,

ba§ geroöbnlicljfre, woburcr; baS. ßanb 4 Soll I)od) bebeeft wirb.

Spat ber SÖtergcl beträd)tltd) weniger Äalf— in roeldjem Salle er

fid; nur auf fanbigem 33obcn paßt — fo muß man in bem S5er=

I)dttnij3 meljr auffahren/ wenn man eine befriebigenbe 28ufun&

von ii)n\ fyabcn n>tü\.

SSieberfjQlung be§ 9flenjeln§.

tfu6 ber §Serfd)icbenl)eit ber ©tdrfe ber 2fufful)r bc§ 9J?ergel£

unb be§ JBobenS laffen ftd> bie nuberfprcd;enben (Erfahrungen, bie

man über bie äBicbcrl;olung be$ S0?ergem3 gemacht l)at, erfldrem

einmal l;at man ndmlid) oom jroeiten ober britten Spergeln Mm
SBirhtng oerfpürt, ober gar eine nachteilige, din anbere6 Wlai

fyat bie jwette, ja bie txitu Sftergelung mel)r geroirft aB bie erjlc.

3m eifern Salle roar alles, wa$ ber Spergel geben Fann, nod)

genug im S3oben üorfyanben; man fyatte aber bie Sttifibüngung,

vcvnacfyldjfigt, unb ber- erfd;öpfte £umu3 Fonnte burefy Mntn ge*

vool)nlid)cn Sftergel erfe^t werben.. SBar e§ tljoniger Mergel, fo

roarb ein S5oben, bem c§ melleid)t an ü£l)on ol)nel;in nid;t gebraei),

mit Sfyon überfüllet, unb roirflid) baburd; üerborben. 3m frvcU

ten $aUt fyatte man bie SKijMngung ntc&t ucrabfäumt, unb ber

Mergel war bem S3obcn in. 2(nfel)ung feiner pl)t)ft'fcl)en 2Biifung

angemeffener: bie ^onftflenj be£ 33oben£ üerbefferte ftd;.

SSo man regulär mergelt, aber and) genugfam miftet, nimmt
man es? aß ein 3cid)cn an, baß ber tiefer be3 SOJergclS mefyr aB
be§ 5D?ijrc§ wieber bebürfe, roenn Unfraut irgenb einer 'Kxt überfyanb

barauf nimmt, unb üppig barauf wdcbjf. £)ann oertilgt nicfyt nur

ber Mergel, mit bem freitid) eine fleißig bearbeitete 33rad;e »er*

bunben ifr, baö Unfraut, fonbern giebt aud) mehrere Si'udjtbarFett

al§ ber SKiff. £>enn ba$ Ueberl;anbnel)men unb bie Ucppigiüeit

bQ§ UnfrautS beweifet, baß noer) ücgetabtlifcfyer
s
Jla^run$3froff gc=
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nug im 33oben, tiefer aber bem Unfraut angemeffener, rote bem

(Betreibe fep. Die chemifdjen SSirfrmgen be» Mergel» dnbern bic

Sftatur bc§ .ipumuä roabrfcbeinlicb um.

23o aber roieberbolte -Iftergelungen gebräuchlich jtnb, i|r man

tri ber Siegel fparfamer in ber Cuantität. fßom tbonigen 9J?ergel

fahrt man bann auf fanbigen 33oben 25 bi§ 30 Sabungen, »om

falfigen Mergel auf £el?mboben oft nid)t met)r al$ 10 Labun-

gen auf.

§. 72.

JDauet feinet SSitFung.

Die Dauer feiner SStrfung wirb eben fo oerfcbieben angege*

Ben, unb muß e§ ben Umftänben nad) feon. ©anbiger S3oben

roirb burd) eine ftarfe 2£uffuljr oon £b<>nmergel auf eroig oerbef*

fert in feinen plwfifcben digenfcbaften, unb trägt fortbauernb beifere

(Ernten, roenn er ju rechter Seit SERiftbüngung erbdtt. Die cfyes

mii'dje SBirfung be§ berget? oerfpurt man, je nacfybem er fcbroä*

d)er ober ftärfer aufgefahren ifr, 10 bis 20 3af)r. Sie SSirfung

be3 falfigen SD?ergel§ auf Sfyonboben nimmt man in ber 9?eget

auf 12 3ial)re an. Dem ^acfyter roerben in einigen ©egenben bic

Äojten ber -Itfergelung in biefem S3er!)ältniße erfe^t, roenn er oor

vollenbcter 2(bnu£ung abgebet, £at er ilm 5. 23. 5 ^afyre benu|t,

fo bekommt er T\ ber Soften, fyat er tlm 9 3>af)re betrugt, T
3
f

Ijerau*.

Der dffeft be§ 9ftergel§ fleigt in ber Sfegel bi§ $um britten

Safyre, halt ftd) bann 3 3al)re in feiner £M)e — gerechte 5XifJ*

büngung oorau§gefest — unb nimmt bann roieber ab. ^cbecr)

fommt e§ barauf an, ob ber Mergel fcbneüer ober langfamer 5er*

fallt. Qrr au§ert feine ootle SBirfung erjt bann, roenn er ftd)

red)t innig mit ber 2(cfererbe oerbunben Ijat. Deshalb fommt

e§ auch fo fefyr auf feine 33ef)anblung an, nacktem er aufgefaf)*

ren roorben.

S. 73.

Seif ber 2lu5fu£>r.

SBtnn man bcfonbere $fctt>e auf ba? 9ftergelfabren halt

—

rote e§ ba gefd)iebct, roo b:: r
c Cc::a::on im ©ropen betrieben

roirO — fo fahrt man mit ber Arbeit, roenn e§ bie -SSifterung

unb ber tief eingebrungene 5ro|t nicfyt oerfn'nbert, ununterbrochen
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burcfy alte SabreSgeiten fort» ©ebraucfyt man nur aber ba§ gewofm*

liebe ©cfpann — oft fclbfr bie ßugocbfen — bagu, fo trifft bie

Btit bcr SOhi^e nur im @fcätl;crbffe unb SBinrer, nur bann naü)

ber 5rübial;r§befMlung bi§ gur (Srnte ein. £)er vor unb im 2Bin=

ter au$gefat;rne SRcrgel ijt von ber fdmellftcn Söirfung, weil er

burcb ben grofi am heften gerfallt. SBenn ber grojr vor bem

(Schnee nur ntcfjt gu tief eingebrungen iff, fo verlohnt ft'db§ bcr

fDh'tbe tiefen , ba wo man auSjfecben will, wegräumen, unb bte

gefrorenen SSrocrcn burd)brecben gu laffen, unb ben SKcrgcI bann

mit ©erlitten auffahren gu laffen. Oft aber wirb boeb bie Arbeit

gu febwierig. £>er fpäter aufgefahrene gerfallt feiten genug, um
ftd) hinlänglich, mit ber tfeferfrume, bei? mehrmaligen ^PflügenS

ungeachtet, gu mengen, unb frann bann auf bie näcfyfle Sßinterung

feine merfticfye SGBirfung l;aben. Sie Siegel ber (Snglanbcr, bafj

ber Mergel gweier wollen ©ommer «Sonne unb eineS wollen 2Bin=

ter§ groft gehabt b^ben muffe, er>e man ü)n unterpflüge, wirb

feiten befolgt. SSrtngt man if;n, xok e§ gewor)nlicb gefd;iel;et unb

ttorgefebrieben wirb, auf bie geftürgte 33racbe, fo müßte man nach)

jener Siegel 2 3al;r ungenüfere 33racbe galten. T>k Crnglanber

bringen il;n aber auch; auf ben umgejrurjten SDreefdj: ©ra§ unb

-ftlee follen fraftig bierburd) wad)fen, unb eine reiche Sßeibe geben,

ber 5Jcergel ftdb, aber nun nach, bem Umbruch; leicht mit ber (Jrbe

mengen. Söcnn inbeffen ber vor unb im üffiinter aufgefahrene

Spergel bi§ gegen bie SRitte be§ <Sommer§ liegt, fo tfl er gcw6l;n=

lid) gerfallen genug, um ftd; burd) fleifugeS pflügen, Grggen unb

2Balgen mit ber Vererbe genau mengen gu laffen. 2C6er ber im

grübjabr gefahrene gerfallt feiten genug, um nid;t üorerff in <£ti\b

fen unb bloßen im S5oben gu bleiben, wenn er untergepflügt

wirb. SSon jenem bat man bal;er eine fch/ncllerc, von biefem eine

föäterc, im erjlen Satyre !eine merfliebe Sßirhmg.

(Einige, bie auS bem aufgefahrenen Mergel fo früt) wk mog*

lid) 9tuf*cn giel;en wollen, fden febon Sommerung ein, ©erfte

unb £afer ober 33ud)weigcn, mcbrentl;eil§ aber mit fd;lccbtem

Erfolge. Grine reine, fleißig bearbeitete IBvac^e ijr burd)au$ nottjtg,

wenn er balb wirfen foll.

§. 74.

?(uö|lreuung unb llcberpflügung.

£>afj bie 2Cu§ftrcuung mit Sorgfalt gefd;el;e, fo bafi er glcid)-

mapig verbreitet werbe, verebt ftd> von felbjt. Sarauf wirb er
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bei rrocfnem SBctter fcfyarf burcfyegget, bann, wenn Sllbft ober

(Stücfen bleiben, gewatet, imb nun, nad)bem er einen Siegen er*

galten aber wieber abgetroefnet ift, nocbmalS geegget. 2USbann

wirb er, unb jwar fo flad) öl§ möglich, jum erftenmafe unterge*

yflügt. Unb nun credit baS Sanb minbefienS nod) brei gurcfyen

-mit jcbeSmal barauf folgenbem Eggen. Sie genauere SSerbinbung

»mit ber ^efererbe wirb bann bie Sftatw bewirfen. »ftommt er aber

Jlumpigt §u liegen, fo fann fte baS nid)t, unb eS wirb bann erft

*ei ben nadn'olgeuben 83eftellungen bie SJtengung aümdl;lig ge*

fernen. SSaS \id) aber nid)t in feinem Pulver gemengt fyat,

ift bis bal)in ntc^t nur unwirffam, foubern ber SSegetation pofc

tto nad)tr;eilig.

§. T5.

Soften bec ^«gelung.

Sie Soften ber SRergelung werben feijr t-erfcfyieben angege*

fcen, unb muffen & natürlicher SSeife fei;n. Sie Arbeit beS aus-

werfen» unb 2£uflabcnS rietet fiel) i2,auptfäd;ftd> nacr; ber Zkfe,

auS welcher er fyerauSgeforbert wirb. Sebocr; fommt aucr; bie

gafyigfcit beS SftergelS unb baS SBaffer, womit man ju fämpfen

hat, in S5etracr;t. Äann ber Mergel, nacfybem er loSgeljacft wor=

fcen, fogleicr; aufgelaben werben, fo ift jiemlicf; allgemein i>k S5e*

jablung für eine Sabung von IS Äubiffup jwifeben 6 unb 8

Pfennige. Sn £oUjlein jal)let man bafür 1£ ©cfyilling ober 9

Pfennige fd)wer ©clb, wobei aber bie Arbeiter, benen man uferte

unb gubnrcrf, aber feine Snjfrumente giebt, il)n $ugleid) ausfah-

ren unb abftopen muffen, »orauSgefefct, bn$ tk Entfernung ntdr;t

weit fct>, unb bafj 25 Üabungen in einem Sage gefahren werben

fonnen. $kt bejal;le id) für ein fold;eS guber ol)ne tfuSfabren,

unb wenn ben geuten bie £acfcn ba^ü gegeben werben, 1 ©ro=

feben fd)lecr;t ©elb, welcfycS etwa 1 <Sd;iUmg Säntfcr; betragt,

hierbei Ijaben bie Arbeiter einen gerechten SScrbienfh

SaS 2luSfabren richtet ftd) gan$ nach ber Entfernung. Äalf-

baltiger Mergel wirb auf tfyonigem SSoben ntdjt feiten eine Sfteile

unb weiter herbeigeholt, fo bafj ein ©efpann taglid) nur 2 guber,

oft nur 1 guber berfebaffen fann. Siefe 9ttergelung fommt bal)er

febr l)od), ungead)tct fie nur fyarfam gebrauebt wirb, unb über-

wiegt bann met)ientbeilS bie .Sofien einer jtalfbüngung. ßel;m=

mcrgel fann nur benufct werben, wenn er in ber iftäfjc liegt, unb



SJtfneralifcfye Trättgungömttfel. 28

T

man fucfjt tyn bafjer auf einer jeben ^elbbrette fo naf>c al§ mog;

lief) öufjufinben, unb fpart beSljalb bie Sofien lieber nid)t, bie

bas> Abräumen mehrerer ©ruben vcmrfadjt. 9?ad) ber ©ntfcr=

nung wirb cS ficr; in jcbem befonbern galle fcidfot berechnen laf*

fen, iü>te oft gefahren werben Fönnc.

dinc läufig jutrcffrnbe Skrcdmung ber hoffen um einen

SWorgen mit £cf)mmcrgcl §u befahren, wirb folgenbe fcpn:

00 guber Sftcrgel au§3uffcd)cn unb ju laben,

a S Pfennige 1 fRtljlx. 18 ©r.

2 $>ferbe, welche im SDurcfcfd>mtt in bret

Sagen 1 borgen befahren, t>a$ $)fcrt>

taglid) mit (5infd;lufj bc§ %vü)notxH, h

8 ©r. 2 i — •

T>a§ '#u§ftreuen be§ 9J?ergcl§, per borgen — • S *

£>ie &o|tcn bc§ abräumen» unb anberer ju«

falliger 9?cbenbinge, auf ben borgen — • 4 *

Der gufjrer, taglid) ©r. — * 18 •

5 dlfyh — @r.

£>ie§ ift inbeffen nad) ben gunfftgffen Umfldnben berechnet; wenn
aber <Sd)micrigfeitcn eintreten, fteigen bie Soften natürlich l)6l)er.

Sn ben für^eften Söintertagen Fonncn üielleid)t nur 15 $uber ge*

fahren werben, in langen Sagen aber aud? 25. Sn jenen fantt

man bie Arbeit ber uferte aber aud) nid)t fo fyod) berechnen, in

biefen muf? ft'e l;6l;er angcfd;lagen werben.

S3ei einer fdiarf betriebenen SRergefang in beträchtlicher QnU
fernung »otn 4?ofe, f«*fe man Söirfen auf ba3 fdjon bemergelte

ßanb, tübertc auf folgern bie Siflergelpferbe, unb lief ft'e Sag
unb $laö)t an ber ©teile.

§. 70.

(Srfolg ber Sftergefung;

9Jcan f>at fcon bem 9J?ergcl, befonberS fcom lehmigen auf

©anbboben immer eine mer!lid)e SBirfung üerfpürt, wenn biefer

23obcn aud) ganj auSgefogen unb fo unfruchtbar war, baß er

fclbft nad; mehrjähriger SJulje bie 33ejMung nidjt bejablte; allein

biefe SBtrfung wirb nur relatiü, aber nid)t abfolut auffallcnb fepn.

Der Ertrag wirb ftd> oon 2£ <2d)effcl oom borgen auf 5 <Sd?ef=

fet mehrere ©rnten fyinburd), befonberS bd ber britten ergeben,
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^ernacr; aber, trenn man bem Canbe ntd)t lange fRvfyt ober Sttijr

giebt, wieber ftnfen. 2fuf einem S3oben aber, welcher noeb Straft

unb #umu§ in fict> f)at, welcher juwetfen eine Düngung erhielt,

imb bann ntdjt ganj au§gefogen $ur ©reefc&wetbe niebergelegt

würbe, ftel;t man t>on einer Mergelung ungleid) f;6I;eren (Sffeft,

unb man b<*t f)auftg 10 Steffel üon einem Morgen geerntet,

fcon bem man ol;ne Düngung etwa 4 Scheffel Jjdtte erwarten

bürfen.

. 9tocr; großer unb nachhaltiger wirb aber triefe SOBirfung, wenn
man eine, auef) nur fc^wadje Mifrbüngung bamit »erbinbet. Sjl

ber S5oben in geringer üraft, fo iji e5 ratl)fam biefe Mijrbün*

gung ju fyocbjte 4 ^ubern auf ben borgen jugtetcr) mit bem
berget ober im folgenben Safyre ju geben. «£)ätte er aber nod)

Jtraft, fo wäre Sagerforn bat>on ju beforgen,.unb man fann jwet

b'\§ brei' (Srnten »ort bem bloßen Mergel nehmen, bt§ eine SRtfr*

büngung. unbebenflid) ftyetnt. ©obalb man bieS üerfpürt, barf

man burd)au§ nid)t länger bamit fäumen, inbem bie .Kraft be§

33oben§ fonj! ftär!er erfeböpft wirb, o(§ olme Mergelung gefdje*

rjen wäre, unb bann fer)r fcfywer wieber fjeräufrelten tft.

%ud) wirb mit ber SJcergelung fefyr ^wecfmäptg eine Mobbe*

tung üerbunben, unb biefe SSerbinbung tl)ut großen unb fcbleunU

gen Grffeft, felbjt auf auSgefogenem 33oben.

$öom Unterpflügen einer grünen <Saat üon SBucfyweijen auf

gemergeltem 2anbe bat man in (fnglanb große SBirfung gefefjen.

£)er ©porgel würbe ft'cb ntcfyt minber baju paffen.

§. 77.

X>k Mergelung tfl unter allen Meliorationen btejenige, woju

ffd) am bäuftgften ©elegenl)eit finbet, unb bie bann ben nad)l)als

tigften unb, wenige anbere aufgenommen, ben fyöcfyfren unb auf*

fallenbjlen Stufen bringt.

§. 78.

jDüngererbe befonfcem "HxU

(Jnblid) giebt e§ nod} eine Grrbe, beren man ffd) mit auffal*

lenber SSirfung jum 2>üngen bebient, bie einen beträd)tlid)en 2(n*

tljeil t>om Siatf t)at, aber jugleid) fefjr reid) an £umu§ ijt. 9J?an

finbet fte in ben Weberungen an großen Strömen, beren S3oben

üorn Sßaffcr ofyne Zweifel abgelagert worben. ®ie ift bläulieb oon
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garbe, unb wie ein fefyiTmagerer serfrümelnber Sefjm, ober fanft

an$ufür)Ien. Zuweilen tfl fte mit ftetnen SRufcbefn ücrmifcbt, jebocb

nicbt immer. (Sie liegt gen?6r>n(icr) nid)t unter ber oberen Tiefer*

erbe; fonbern jwifeben tiefer unb jener büngenben @rbe liegt ein

unfruchtbarer £cbm, welcher burcbjlocbcn unb abgeräumt werben

muß.

S5ei ber Unterfudmng biefer @rbe au3 ben £>lbenburgifd)en

5ßarfcben fanben fid> fotgenbe 83effanbtbeile: fefjr feiner jur 4?älfte

burd? <Scblemmen, jur $alfte burdb (Sieben abgefd)tebener (Sanb

36; foblenfaurer JCalf 14; £umu3 5; fetter $l;on 44; (Sr>p6 1;

= 100.

£>er £umu§ war offenbar fbierifeber Statur, unb gab beim

SSerbrennen einen fel)r fiinfenben ©erud).

Scb üermutbe, baß man biefe wirffame £>üngererbe an me^re*

len £>rten ftnben fönne, wo man fte noeb nid)t fennt. (Sie ijt

bureb ben Jobber ber Sßafferpflanjen, ber $ifd)e unb «Scbaltbiere

gebilbe,t, unb mit bem feinen <Sanbc bier abgefegt, naebber aber

bureb einen 9?icbcrfd)lag be§ oon ber £6l)e berabjluräenben SBaf*

fer§ Ubcdt worben. Gr§ üerlobnt fieb ber SDttibe in allen £ba-

lern, bie »ormalS wal;rfd)emlicb unter 2B affer franben, barnacb ju

fueben.

9ftan »erfahrt bei bem herausbringen berfelben (wa3 man in

9iieberfad)fen Äul)len ober SSublen, unb bie @rbe bafyer StufyU

ober 2Bul)ls@tbe nennt) folgenbermaßen:

Wlan maebt juerft eine ©rube üon 5 btä 6 $uß S3reitc unb

12 $uß Sänge, wirft bk obere 2fcfcrerbe ju einer (Seite, ben im*

fruebtbaren £l)on, ber 4 bi§ 5 guß tief liegt, jur anbem, unb

bringt bann bie gefud)te Grrbe, bie bi§ 511 einer großen Siefe liegt,

beraub, fo tief ale> man obne ©efabr fommen fann. £>ann fefct

man bie ©rube fort, legt bie 2ldercrbe wieber auf bie «Seite, flößt

nun aber ben unfrud)tbaren Sbon in bie vorige ©rube, unb bringt

bie £>üngererbe weiter berau§. (So fal;rt man fort, bi$ man fo

fcicl £>üngererbe l)at, alö man gebrannt Sie ganje ©rube wirb

nun wieber jugeworfen, bie 2lcfererbe oben, bie Süngererbe aber

über ba§ gelb »erteilt.

£)icfe 2>üngcrcrbe ijr für ftcb allein, wenigjrenä im anfange,

ganj unfruebtbar, mit ber Mererbe aber üermifebt unb tüd>ttg

burebgearbeitet bringt fte eine r)of?e §rud)tbarfeit berüor, unb ein

folebeö gefublteS Sanb jeidjnet ftd; lange 3tit baburd) <m$*

3nmter Sfcäl. Z
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Sie Düngung mit @vv5 ober fdjwefelfaurem ^al! iff jwar

feine neue (grftnbung, fonbem man trifft fcfyon in alteren Seiten

©puren ifyrer 2l'nwenbung auf einzelnen fiktfen an, beren .Kennt*

nifü fid) aber nici)t verbreitete. @rfi nad) ber SRttte be§ vorigen

3al)rl)unbert§ lernte ber um bie 2anbwirtl)fcf)aft fet)r verbiente

^Pfarrer 9fta» er juÄuvfersell im £of)enlol)ifd)en ben ©ebrauer;

beffelben au§ einer Äorrefponbenj mitbcm©rafen von ber ©d;u«

lenburg auf ^>e(;len im .^annoverfcfyen fennen, wo ber ©vv3

in ber ©egenb von SRtebeF, unweit ©öttingen, fcfyon feit langer

Bett gebraucht war. SDcaver verbreitete ben SJufom beffelben in

feinen (Schriften, unb er fanb befonberS in ber @d)weij (gingang,

wo feine SBirfung burd) entfd;eibenbe SBcrfucfye von SEfdjtffelt

unb anberen angejlellt uniun t>en 3lbl)anblungen ber öfonomifcfyen

©efcllfcfyaft ju Sern befannt gemacht würbe. Sn Seutfd)lanb

war eS ^auptfadjücr; ©cfyubart von .ftleefelb, ber feine gro*

f$en Söiifungen auf ttn Met in§ £icl)t ftellte. Sagegen traten

fefyr viele ©egner auf, i>ie benfelben nad) angeblichen ober bocr>

unvollkommenen S^erfudjen für ganj unwirffam ober gar fd;db*

lid) erflarten, fo bafü tk <&aä)t wiiflid) lange zweifelhaft blieb.

SnSbefonbere festen ftd) bie 2Cuffel)ct verfcfyiebener Salinen

bagegen, inbem fte eine ©cfymdlerung be§ 2lbfa^e§ tl)ver abfalle,

welche in ben umliegenben ©egenben gebraucht würben, beforgten.

Sagegen fanb bie ©vvSbüngung in granfreid), befonberS in ber

©egenb um §)ari§, vielen S5eifall, unb ffe Verbreitete fid) von i>a

nad) Qdnerifa, wol;in man anfangs ben ©vp§ von Montmartre

in großen Labungen fommen ließ. StirgcnbS l;at fid) ber @e*

braud) b.e$ ©vvfeS fo fcfynell verbreitet, wie in ben verfdjiebenen

9torbamerifanifd)en sprovinjen ; nirgcnbS aber fanb ber ©vv§ we*

m'ger SBeifall, al§ bei ben englifcfyen ßanbwirtl)en. Sei) erftdrte

bie§, in meinem Sßerfe über englifcfye Sanbwirtl)fd)aft, au$ bm
vielen Äalftfycilcn, womit ber SBoben in tm meiffen ^rovingen

Crnglanb» von Statur ober burd) itunfi überlauft iff. Mein icr;

irrte, weil ber ©v»§ auf falffyaltigcm S5oben, ja fogar in ben ©es

genben, wo e$ viele ©vpSfctfen giebt, unb bie (?rbmifd;ung alfo

waljrfcfycmlid) fetjon ©vv3tl)eile enthalt, bennod) burd; feine Heber*

tfreuung fel;r wirffam tjr. SSielleid;t verfdjlop ba$ SSorurtl;eit gegen
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2ftTe§, wa§ au$ Bxanfrtiä), gutn 8$ri! aucb ouS £>eutfd)lanb

fömmt, bcn Cniglänbem bte klugen. £)ie Empfehlungen aö§ Äme«

rtfa (feinen ft'e tbnen neuerlich aber hiebet geöffnet gu fjaben.

§. 80.

Sßirfung fccrfef&en.

Sn ben Grrfaljrungcn über bte büngenbe SBtrfung bc3 ©pps

feS fdjetnt allcrbingS viel 2ßiberfpred)enbe§ 311 liegen, unb gewiß

tft e§, baß mancherlei nod) niebt völlig ergrünbete UmfMnbe foldje

fcf)r mobilen. £)er ©iw§ »ttft wenigffen§ mel;r auf troefenem

al§ auf feuebtem 33oben, unb rnebr bei rroefener olS bei feuebter

SBitterung. ßefctere t?att feine SßtrFung wenigften§ surüd , unb

febetnt ft'e, befonberS bei gebranntem ©ppS, ganjlid) §u ücreitcln»

2Utf einem auSgefogenen 33oben , ber wenig ober gar feinen £u*

mu$ mcfjr enthalt, wirft er gar nid)t§. 2füf bte Segetation man*

cfyer ^flanjen fyat er nur einen febr unmcvflicfyen (tinftuß, bagc*

gen auf anbere einen fein- großen. 3u lederen geboren alle be*

fanntcren §>flan5cn mit fcbmetterlingSförmigen unb Kreuzblumen.

dx roirft olme allen ßwetfel auf bie ©ewaebfe fel&ji, unb beSfyalb

am ftärfffen, wenn ftd> fein ©taub auf ben S3lattern anfe^t unb

lange barauf baftet. Scb ^bt bieS febr überjeugenb bei einer

5Beißbornl)ecfe gefeben, beren eine vom ©ppSfhube etwdS berührte

(Seite nad) 8 Sagen auf ba§ lebbafteffe ausgrünte, wogegen bie

anbere, wetebe von bem ©taube nicbtS erbalten batte, auffallenb

gegen jene aurücfblieb. dx wirft bod) aber ntd)t allein auf hie

SBcife, fonbern ougleicl) auf ben JSoben, weswegen tct> fdjon vor

längerer iSett meine Meinung, als fcp jeneS feine einzige SBirhing,

gurücfgenommen \)atte. 9cocb mebr fyabe id) mid; von feiner SBir*

fung auf bcn S3oben bureb einen rur$ticr; angebellten Skrfud; über*

$eugt. SBir ftreuten im £erbf?e 1808, auf eine genau abgeffod;ene

£luabratrutbe, ©ppS über SRocfenfaat. 3m grübiabr 1809 warb

tiefer jiemlicb abgetragene tiefer mit weißem Klee ^ur SBcibe be-

fdet. @§ tfl fonf! febr wenig Klee aufgenommen: auf ber ge-

gasten ©teile aber fretyt er abgefdmitten bidjt unb üppig.

§. 81.

SÖie ber ©pps" fyex witfe, ift §. 80. b. w. £. in ber 2er)rc

von ber Agronomie angebeutet worbeu. Sßabrfcbeinlicb tritt er in

eine langfame 2ßcd;felwivl'ung mit bem 4?umu$,.inbem btefer feine

X 2
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(Saure serfc£t, unb Äoblenfaure ober einen meljr §ufammengefe| 5

ten Stoff — ben wir nod) niebt fennen unb eiellctcbt fetner fcbnel*

len 3erfc£ung wegen nie werben fennen lernen — bilbet. Ttet

ertifduerte Scbwcfel gebt wabrfdieinlicb mit bem Äat! unb einem

anbem Steile ber Iwbrogeniffrtcn Äoblc in SSerbinbung. £iefe

3erfc£ung macfyt ber auffallenbe ©cf?anP wabrfcbeinlicb, wclcben bie

3umifcbung be§ dhwfc§ ju faulenben <2ubjian$en erreat. Seat

Äoljlcnfaurc unb jene neuen SSerbinbungcn jtnb bann wabrfcbcinlid}

jur iftaljrung gereifter ^flanjcn fo eorjüglicb geeignet. £aber

l)at aber a\xd) ber ©tw§ nur unter ber S3cbingung eine SBirfung,

baf? ber &umu5 eber faulenbe Subftanjen nod) genugfam im

SBobcn antreffe.

§• 82.

©cfrraud) brt ©rpfcS.

sjftan bebtent fid) be§ ©ppfcS bauprfacMicb $um Sihe unb ;u

flecartigen ©ewäcbfen, juweilcn boeb audb ju &ulfenfrucbten. £a
er auf alle ©wad}fe au$ bem ©efcblecbte ber Brassiea audb merf*

lieb; wirft, fo eermutbc icb, ta$ er fül Ik SiapSfaat febr nü|licr;

ftptt würbe, fenne tnbeffen nod) feine bamit angefrcEtcn £3erfucr/e.

§. 83.

SSercitung bcffcl&en.

Qx wirb in gebranntem unb ungebranntem 3uftanbe gebraucht,

unb feine S^irfung fdbeint übrigen^ glcicb ju fern, wenn nur ten

gebrannten ©$£ m<ftt 9'"* c *n ftar^ ^egen bcfällr, woburd?

ci^ufammcngcfcbwcmmt unb wieber JUt barten SDeaffe wirb. dB

fommt nur auf meglicbft feine 9>uwcrung an, unb um reebt wirf;

fara pi fcrni, muf; er förmlich 5U <£raub jermalmr werben. £ic§

itf aber mit bem ungebrannten unglcicb febwicriger, crK mit bem

gebrannten, welcbcr leerere fid) febr leiebt pulücrn lagt.

2>ic ^ulverung gefebiebr an einigen £rtcn auf bie woblfeiljTe

'.•In bureb (Stampfmüblcn. 23? man riefe niebt bar, bebient man

fieb verfd)icbener Verrichtungen mit ber £anb. ?D?an fiept ibn

in Werfern, in Strogen unb mit tem Apparate, beffen man jid)

jiim^irfe- auch wo'.! 511m jDetfaat« Stampfen bebient, fegenanm

ten Srctftampfcn. .über man jcrfleinert ibn h\ einem langen

SErogc, in welchem man einen abgenufcrer. :n auf ber be-

ben Äante l)in unb ber creber. Grr wirb bann, wenn er recht
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wtrffam fetjn fotf, geftebet, unb ttc ungepufocrten Äörner derben

nochmals geffampft. <5o bereitet mujj er an einem troefenen £)rte

aufbewahrt werben, bamit er burd) angebogene §eud?ttgfeit nicfyt

wieber jufammcngetye.

§. 84.

3 u @ ft r e tt u n g.

$Jlan wdljtt bann einen winbfrillen Sag, wo eS beträchtlich

getrauet fyat, unb fdet ben ©t;p8 mit ber £anb bc§ borgen»

früf) ober 2(benb3 fpdt tnSbcfonbere über ben Älee auS, bamit er

an ben feuchten 33tdttern fangen bleibe. SDBinbige unb regntgte

SBitterung muß man burcfyauS oermeiben. ßlan fyat tt)n bann am
wirffamfren gefunben, wenn ber Slki m feiner SSegetation fd;on

fo weit gekommen, bafj er mit feinen Startern ben Soben jiem=

lieb bebeefte; alfo ju 'Anfange be§ 9Jcaimonat§. Sebocr; l)aben

einige ifyn auefy mit 9cufjen auf ben jungen, in bemfetben Saft«

gefdeten Ätee im vlpcrbjfe gejrreuet. SDcandjmal l)at man tt)n auty

nad) bem erften (Schnitte jur S5eforberung be» jweiten gefdet, ber

bann oft bei fd)ted)tem 7tnfd)cine bejjer wie ber erjle geworben ifr.

£>ie Quantität, wk man it)n auffdet, tfr jwifeben 1 unb 2

(Steffel auf ben borgen. 2ßenn er recr/fein unb ju <5taub gc=

pulvert war, fo reichte erflereS fct)on ju. @onft muf man aber

alterbingS mefyr nehmen.

§. 85»

©idjeret (Srfofg.

SSon alten fetbfr angejrellten ober mir genauer befannt gewor=

benen SSerfud)en weiß icb niebt einen einigen , wo ftdt) nid)t bic

Sßirfung be$ ©ppfc» augenfct;eintid) gezeigt fyattt, üorauSgefe^t,

ba$ fte mit gehöriger SSorficbt angefrellt waren, unb nid)t burd)

eine unerwartet emfaller.be ungünftige SBitterung vereitelt würben.

Scb trage bafyer hin S5eben!en, t>zn ©ebraud) be§ ©twfe§ jur

SSerftdrfung be§ Äteewud)fe§ allenthalben unbebingt ju empfehlen,

wo man bem ©i;p§ ju einem folgen greife fyaben fann, ba$ ber

borgen mit 1£ ©cfyeffel feinen ©pp§ ju beftreuen nid)t über 1

9vtt)tr. 8 ©r. fofte. 9Jcan fann fidjer erwarten, baß man auf einem

gehörig bejfanbenen, aber fonjr nid)t fet>r üppigen itleefetbe 6 bis

8 (Zentner Äteel)cu mehr gewinnen werbe, wie ofyne ©iw§ ; jcbod)

vorauSgefekt, baß ftcfy ein jureic^enber (Stamm üon ^flai^en auf
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bem gelbe beffnbe; benn wo tiefer nicht ijr, fann tf>n ber ©r;J>$

nicht hervorbringen. 2Benn aber nur auf jetem £Lttabratfuß toi*

nigften» eine vollftäntige ^flanjc fteljt, fo wirb turd) fcen ©vp§
Bewirft werten, tap ftdp ber Jtlec in ber S5tütt)e atber ba6 cjanje

gelb verbreitet. Steht bagegen ber .Klee fer>r bid)t unb fjat ber

SSobcn fo trete Ärafr, bvrp er von felbft üppig vegetirt, fo wür*

be ber ©i;p3 eine Ueberbüngung bewirten, woburd) nur jum
anfaulen beä ,ftiec3 wegen übermäßiger Stärfe unb £id)tf)eit

fßeranlaffung gegeben würbe; weswegen man in folgern gatte

nicht gi;pfcn barf,

§. 86.

2(uf ba$ (Betreibe bat ber ©tw3 nach; allen bamit angefretlten

!5crfud?cn eine.unbebcutenbe birette SBirfung, b. I)., wenn man
ihn unmittelbar auf baffelbe ausfrreut. 2(ber einjttmmig ift man
barüber, tw eine gegppfre .fileejtopvel weit üppigeres (Betreibe,

insbefonbere SBeijen, hjervorbringe , 6(5 eine uugegvpjle. £>ie3

Bewirft er wahrfcheinlich nur burd) bie ©tdrfe ber Äleewurseln,

Stoppeln unb abfalle, \:k ber gegvpfte .Klee bem ©oben hinter*

lapt; tnbem fid> befanntlid) bie Starte be» folgenben ©etreibe§

nach; ber Starte teS ,&leefd)nitte§ richtet. Snbirefte alfo fommt

bie ©spstüngung bem ©etreibebau febon an Crt unb SteHe ju

ftvitten. 9c od? mehr aber wirft ft'e auf .tiefen burd) tk gutter«

unb folglich; i^üngervermchrung, welche ffe in ber ISStrttpfcijaft

überhaupt hervorbringt.

(£$ ift alfo bUfeS £üngung£materiar, welche» man be§ ge*

ringeren SSolumcnS wegen, worin man e§ gebraucht, fd>on au§

einer weitem Entfernung herholen fann, aUerbing» von einer feljr

gropen Sßicbttgfeit. 9wr wicberbole ich;, bafi man in einem h;u«

musleeren 21'cfer nichts bavon erwarten, unb tiefen unmittelbar

baburch; nid;t bereid;ern fonne.

g, 87.

£üngente Äcaft tec <2aT$e.

£er ©ppo führt un» auf ik büngenbe @igenfd)aft anberer

Salje, bie jebod) au£cr ben Salinenabfallen in ber $)rari3 we*

nig vorkommen, weil tiefe Safje ju foftbar ft'nb.

£ie bamit angefteHten SSerfucfye befd;rdnfen ftd) bafjer aixcü)

nur auf fleine gleichen. Sie fjaben, namentlich in 2lnfefyung be»
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hemmt vorerjr alle SSegetation. 9cad)bem e§ aber fortgefpült,

vielleidjt 311m Zf)til burd; ben 4?umu§ jerfc^t i(r, I;at ftd? in ben

folgenden Sauren eine fel)r üppige SSegetation barnad; gezeigt.

©ine fd;wad;e Uebcrftreuung I)at auf reichem ©oben eine mcrf=

licfye aber nur fur$ bauernbe SBirfung gehabt; auf armen 33oben

aber gar feine. SÖcan bat ftd) alfo aud) ba, wo unreines <5alj

von ben (Salinen wofylfeil oerfauft würbe, biefeS SDüngungSmit*

tdo l)bd)\t fetten bebient.

&on ber natürlichen Düngung aber, weldje ba$ ©eewaffer

gennfi aud? »crmittelfr fcinc§ ©aljeö" giebt, oerfpürt man an bem

Sfleerufer eine beträchtliche ©irfung, unb bte faltigen SDcarfcfyen

werben befonbers al§ SSiebweibe vor anbern gefcfyäfct. £>a§ barauf

geroac^fenc ©ra3 wirb fowofjl al5 Sßcibe, wie al$ Qtu, von

allem S>ier> begierig gefreffen, unb ift tf)m befonberS gebcifylid).

2)a3 ©afj wirb übrigens, fclbft am ©cflabe be§ 9ftcere§, fernen

wieber auS bem S3oben rjcrau§gewafd)en, inbem man bei ber Un-

terfudjung eines fold;en 83obenS faitm eine (Spur von ©al$ an-

getroffen l)at.

S3ei tm mit (Salpeter angejtellfen SScrfucfycn l;at man in fc^r

fleinen Quantitäten eine weit größere SSirftmg, tok vom Sth-

cfyenfalje ücrfpürt. £>iefe Düngung ift aber in ber ^rariS burc^>-

au3 unanwenbbar, unb wir erwähnen tyrer nur tyier, weil fie

^ic grudptbarfeit bc§ von fetöff Äatffalpeter erjeugenben 33obem>

kftättgt. T>od) mufj bei biefer ©elegenfjeit bemerft werben, baß

man fyauftg Salpeter im 2Ccfer enthalten waljne, worin feiner

ifr. SJcandje feljen ben weifjlid;en Anflug, ber ftdj auf mobbcp

reieber (Srbe anfefet, für (Salpeter an. @§ i(! bk$ aber nichts

al» eine lixt Siedete (Liehen humosus), welche biefer SBoben

fdjnell erzeugt, unb bie aUcrbingS ein 33ewei§ von l;of)er Srud)t-

batfeit ift. £>cr im 33oben erzeugte (Salpeter wirb fclmell wie-

ber auSgewafcfyen, unb man entbeeft il;n feiten bd Verlegungen.

5Jcel;r ft'nbct man il)n in ben auf (Salpeter er5eugenben 33oben

gewacfyfenen f>flanjen, in welchen er jebod) nur einen zufälligen

fremben, feineSroegeS wefentlid;en S3eftanbtf)ri( , J. 23. bei ben

9iunfelrüben, au§mad)t.

Rubere 9<eutralfat$c kommen wof)I m gar feinen 23etracfyt.

Sa man jefet einen fo beftimmten S5egriff von vSaljcn bat,

unb biefe ©alj« nur r;6d;ft feiten in ganj unbebeutenben Sluanti-
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taten unb nur aufdllig im 33oten angetroffen werben, fo foflte

man bod) enblid) t-on ben Salden be$ 33obcn§ unb be§ £>ünger§,

fo nn'e von bem Del fcevfelbcn, welches ftd) eben fo wenig barin

beftnbet, 5U reben, unb üerftanbigere 33egrijfe baburd) ju üerwir=

ten, aufboren!

ii ss.

SttefaHifd)« Salic, inöbefonbere Gifcn&ifriol.

Sfteuerltd) ftnb bie metallifd)en Satje, unb namentlich ber

SSitriol ober bci§ fcbwcfelfaure difen cl§ ^üngungSmittel in 9\uf

gekommen. SJcan bjelt fonft ben SBttrtot ber Vegetation für fet?r

naditbeilig, unb einen unfruchtbaren £l)onboben nannte man —
manchmal aud} wohl mit Stecht — einen fcitriolifcrjen S3oben.

9teueiitd> erft l)at un§ bie S'beotie fowobl, fltö aud) gleichzeitig

tk Erfahrung auf tsn ©ebraud) be§ S3itriol§ geführt. 2öie man
ndmlid) bie Sötrfung bc? TrpgcnS auf bie Keimung ber Samen
unb ba$ erjte «£>crr>ortreiben ber jungen ^flanjen bemerfte, glaubte

man bicfeS Tragen in Trüben, Sauren unb fauren ©aljen an;

bringen ju rönnen. 2£ber beftimmte SBirfung bat man b6d)ften3

nur wn benen tDtfpbert unb Sauren gefeiten, bie leider |erfe$t

»verben/ unb il)r übriges £rt)gen fahren laffen. 33ci Samen unb

fauren Salden fdjeint mir, nach, ben angefeilten Sßerfudicn, bie

Sßirfung auf SSefinbtrung be§ .SeimenS noch, febr ^irciüihaft- X>ie

SBirfung be$ in Söaffer aufgelösten (StfenvttriolS alt» £üngung3-

mhtd geigte fid> in ben S*crfud)en Ebenfalls verfdneben; einige

fyaben gar feine, anbere fd)dbltcbe, noch, anbete vorteilhafte 33ir*

hingen babei wahrgenommen. £ie meiften tiefer SScrfucbe, wo*

V>on id? ^enntnip erhalten l)abe, ftnb in '2Infel)ung ber gebrauchten

Quantität unb be§ Erbbobcn», weldjen man bamit befeuchtete,

gu unbejtimmt. £3eibe§ aber finb fe&r wichtige Momente, ol)ne

welche ftd) bie wiberfpred)enben Stefultate, welche biefe S3erfudje

geben, nid)t erklären laffen.
•

,

£>ie jufdfitgcn Erfahrungen, welche man über bie büngenbe

Äraft eerfefoiebenet §offttten r bie mit ©tfemnniol ftarfburebbrun--

gen ftnb, gemacht bat, l)aben biefer <icad)z eine r>raftifd)e 2Bid)*

tigfeit gegeben, bie |ie ohne folebe nidjt würbe gehabt b^ben. 3n

Ghtglanb fyat man ndmlid) einen vütriolbalrigen £orf, unb in

jDeutfdjlanb in ber grdfud)en einftebelfdjen £errfd;aft SiciberSborf
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eine vitriolljaitige (Erbfofyle gefunben, welche Ij)od)jt wirffame SDittl*

gungSmittel in Weinen Quantitäten abgeben.

(£§ febeint auS felbigcn 51t erhellen, ba$ ber Gnfcnmtriot eine

große SBirfung auf bie Siegetation hervorbringe, wenn er mit

üofyl'e genau verbunben ijh Söafyrfcfyeinlid) ge()t f)ier, unter ber

@inwtrfung be$ %i<i)tZ unb ber Suff, eine Serfefeung ber (Sd)we*

felfaure vor, beren Oregon ftd) mit bem Äofylenftoff verbinbet,

unb .Rotylenfaure ober eine afynlicbe, ben $>flan,^en frcunbtidje

Materie bilbet. 2>cr <2d;wefel unb bie Äofyle geben ntd?t un>

waf)rfdicinlid) vermöge beS an ledern gebunbenen ^)«brogen5 eine

anberc wofyltliatigc Skrbinbung tin*

2fuf eine gleiche SBeife mag bann auefj ber reine Grifenm'triol

in SScrbinbung mit bem 4?umu§ treten, ben er im SSobcn an*

trifft, unb baburefy vorteilhaft mirfen, ofync felbigcn aber nad)=

tJjeflig. ©cnauere SSerfucfye muffen bic& erft aufflaren, imb in3*

befonberc ob unb unter meieren S3erl;äÜniffen eine Düngung mit

SSrtriol i?ortl;ettf>aft ferm fönne.

£>er grope unb entfd)icbene SRufcen ber mtriolfyaltigen Grrb*

fofyle unb bc§ fotfrtölftalttgen £orfe.§ ermuntert aber ju einer fer*

neren 2£uffud)ung berfetben, unb 2fnwcnbung 51t btefem ©cbraudje*

Sene fefyt wirb gepulvert über bie ©aatfurcfye ober bie

©aat aüSgejheuet, aber nicfyt untergepflügt

3n 2lnfcl)ung ber Quantität ber Äofyle wirb S3orftcr/t ange*

ratfyen. 3u ftarf wirft fte nacf)tt)eitig, unb wo Raufen berfetben

nur einige Sage ober ©tunben gelegen l)aben, wacfyft in meljre«

ten ^afyren nicfytS; weswegen man fie nur auf wenig tilgbaren

Pvatnen ober SSSegen ablaben barf. #uf einen Königen fatfigert

2(cfer fann man 30 bi$ 36 ^Berliner <2d)cffel per Georgen brin-

gen. 2tuf fanbigen unb falfigen S3oben aber nur 15 bi§ IS

<Sd)cffet. 3a) verweife auf bie feljr votlftänbige 33cfd)reibung
ty*

re§ ©ebraud>o von £crrn SMume, 2tnnalcn 1809, SDftober* unb

9iovcmbcr = Stücf, @. 471 u. f., unb (Ironie' 3 Unterfucryung

berfetben, (September s@tüa% @. 164 u. f.

<B a u r e n.

£6 bie (Sauren eine befrudjtenbe Grigenfdjaft fyaben, ift eine

§rage, welche nur bie &t;eorie intcrefftrt, weit man fte in ber
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35rari§ wenigfienS f)5d)fi feiten gebrauchen fann. <5te muf tjter

jetod) berührt werten»

9Rcm r)at fie guerf! nad) Sr)eorie empfoblen, weil fte (Sauer*

ftoff enthielten, unb tiefer ter SSegetation gimftig fer> 2lbcr nal;m

man ifyre Berfcfebarfeit im SBoben nicfyt ju unbebingt an?

£>ie S>erfud)e, welche man tamit angefrellt l)at, l)abcn witer-

fpred)enbe Siefultate gegeben ; unb e§ if! auffallenb, ta^ fetb{r bc*

xüfymtt -ftaturforferjer, welche fte anfrellten, ten 83ejtanb teS £3o=

ben§ nid)t angeben. CrS erhellet aber auS SRebenumftdnten, tafi

«S immer falfbaltigcr föoten war, wo tic <2d)wefelfaure — tenn

tie» ift tie einsige, tie man angewantt \)at — gut wirfte. Spin

cber machte fte ©i;p§ unb trieb itoljlenfaure au§, woraus fid)

bann ibre gute SBirfung analogifd) leid)t :rfldren ld£t. £>er 33o*

ten, wo fie uns fffjr nachteilige 2Btrfun3 id^U, enthielt fajl

gar feinst Äalf.

§. 90»

!Di« 2t f cf) f

.

3u ten wirffamen unb fcdufig angewantten £>üngung$mit*

teln gebort entlid) tie 2lfd)e.

£>ie aufgebrannte Z}ä)i befielt au§ (frten unb »ftali, tenen

fid) SERetallorpte unb oerfd)icbene <Sal$e zuweilen beimifd)en. Un-

ter ten Grrten ijr tie dauerte immer prdbominirenb, wenn gleid)

tie ^ftonjen ntcr)t auf falfbaltigem 83oben gewaebfen ft'nb.

*Dem ^ali fann man al§ 3erfe|ung§mittel eine grofüe tün-

gente SBirfung nidjt abfpreeben. 2Cber mebrentbeilS fommt nur

2Cfd)e jum ©ebraud), weldje fdjon au^gelauget ijr, unb tiefe fyat

immer nod) eine betrdd)tlid)e, wenn audj nid?t ganj fo grojje

fßirfung al§ tie unauSgelaugte. Cr§ muf bafyer in ter 2(fd)e erroaS

SSefontereS, nod) nid)t CrrfannteS fetjn, xt>a§ ten ungleid) großem

ßffeft ter ausgelaugten 2lfd)e, gegen ten t>on einer gleichen Quan-

tität terfelben (frten ttxva f)eroorgebrad)ten bewirft. ß§ ifr in ter

2Cfd)c wabrfd)einlid) nod) etwaS fcom oegetabi(ifd)en Seben jurücf-

gebliebene^, roa§ unfere (Sinne nid)t errcid)cn fonnen. tiefer

©etanfe fdjcint fid) aud) taturd) gu befidtigen, ta£ man fafi

allgemein beobachtet fyat, 2(fd)e tie bti langfamem geuer unb bei

inetjr »erbinbertem Sutritt ter Suft gebrannt Worten, fcp als

^üngungsroittel" weit wirffamer, al$ tie mit rollern geuer ge=

brannte.
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3Me unauSgelaugte 2Cfd)e werfest man pweilen, um fr)r eine

große SBtrffamfett $u geben, mit frtfdj gebrannten in 9>utvcr jer*

fallenem Äalf, unb befeuchtet biefe wol)l burcbgerüljrte Beengung

etroa§. £)a§ .Kalt ber 2£fdje wirb t)ierburd) d^enb. 9ftan bebient

ftd) biefeS SfötttelS 511m Ueberbungen, befonberä be3 jtlce§ in

fd)wad)em Sftaape. @o wirb aud? nacr; bem abbrennen beS 9va-

fenS gern nod) etwa§ Äalf f)in$ugefügt»

£)bwof)l biefe (SindfcberungS - Sfletfyobe be§ 9iafen§ l>icv:r)cr ju

gehören fdjetnt, fo werben mir bod) erft bei ber 2el)re von ber

Urbarmachung bc§ 33obenä barüber reben, inbem fte babei l;auvt*

fddjlicr; ir)re '.tfnwcnbung finbet.

<2dfenftebcr«2lf3K.

2Tm fjduftgjJcn fommt bte ausgelaugte ^otjafdje al§ Seifen*

fteberafdje (@fgeriet)) in ©cbvaud), Jtali enthalt fte wenig meljr,

aber fte ift mit Ralf vermengt/ unb mel;rentl)eil§ mit einigen ge=

latinofen Steilen, auä) ©reuen unb anbern abfallen, bie bei ber

^id)täieberei unb ©eifenft'eberei vorkommen, ©ewofynlid) wirb von

ben Seifenfiebern aud)- aller 2tu$fefyrigt au$ bem ^)aufe unb £ofc

barunter gemengt, woburd) fte aber nicfyt verbeffert wirb» £)ie

SQSirffamfdt btefe§ £)üngung§mittel& iß nun fo allgemein begannt,

bafi fte wobt allenthalben aufgefucfyt, unb weit verfahren wirb,

ungeadjtet man fte vor 20 Safyren an i>en meiften £>rten nod)

wegwarf, unb auS ben Stdbten als einen unnüfcen ©cfyutt toSju*

werben fudjte.

Sie wirb gum Ucberffreuen ber SBiefen vielleicht am fyduftg*

flen gebraucht/ wo fte ftatt be3 SDloofes ein üvvigeS ©ra§ unb be*

fonbcrS ba§ ^ervortreiben ber freeartigen ©ewddjfe fo fcfyteunig

als nadjfyaltenb beforbert.

2Cuf bem 'Mtx aber ifl fte ntd)t mtnber wirffam. SOcan muß
fte nur, wie alle biefe 2)üngung»mittel, mit ber 2lcfcrfrume forg*

faltig ju mengen fucfyen, unb be3l;alb jum erflen SOZaCe fefyr flacr)

unterpflügen, bamit bie Grgge fte nod) faffen fönne. <Sie wirb ju

IS btö 20 bodjftenä 30 Scheffeln auf ben borgen gcbvadjt, uttb

forgfdltig au§gc|Trcuet. $Ran be$af)lt eine foldie Düngung an

einigen £>rten gern mit fünf bü? ad)t £l)alcrn, wogegen man fte

an anberen £vtcnnod) fcfyr wohlfeil Ijaben fann» £>icfcn äSertfj

form fte. jcbod; nur t)n l;aben, wo ber SSobcn burd; 2)iijMngung
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tn ÄTu^t oefefet ift. Xuf einem au?ge;ebrten SBoten würbe fte

:;: (f::r .::::::-.: r. J :": fte auef) nur ba in

/.men, reo v.ö ba 2£crer in jenem Sujtanbe bt-

ftotfct -~ tfttng ifr aföxran aueb; nadjbalrig, unb man be;

ptä fü wir 10 bis 12 .n, jetoeb; wol;l niebpt,

Vfa gfc .;.:.. :..
:

[agf ohne weitere 2?tijtcüngung.

§• 92.

Qfäetti ber fyotttffyt n • SitbereUrt.

53o £c\: v.:ffe rorbanten tjr, unb fo

wenig Ä&f
"

b«fi man e$ nicht forrbetlhattcr als gu ^ott-

l , betient man fiel) be§ SRücfftanbeS,

-., mit fo gropem sJeu£en jur

Stängang, ta* m:n tiefe manchmal a!3 einen jureicfyenb belob,«

: . ; n 2fnlage betrachtet. SKan bringt fie

au£. altere Sfecfcr, ober mar. :urcb. ben abgerollten unb um-

^.:. ; pflegt übr'ccr.* e::r:§ ausgelaugte Qoty
-.ig, fo rertient für bocr>

tnfl i
•

. .: .rr. SBirb fte, rrie fydufig

c:'z I geworfen, fo fommt fte

9tnfeeB> i::.;m bie 2t'"che burd)au5 bünn r»ertr>£tlt fer;it

tr.uf. nJcm {:
-t eine c. ::ng thun foll; jufammengefyäuft

aber gera:. bea gltd ur.-'rucbtbar mad)t, worauf fie fallt.

§. 93.

Sie Sorfafdje.

£ie S:: :
:
:f: tfl r.ir: ::::: :::: :•: : febr t?erfcr>ie=

t;n, inbem n I tn mir befannten Unterfucbungen gar fein

freies \::e§ barin gefunben hat;

I eichen auch in ben oerfcbjebenen Zoxf*

.:.":-. .ab. £er Jtalf ift ihr überwiegen*

: ::." :.: Surf :n 2anb

: enthielt. 2 :.:rinim freien unb

tofylcr

'

-
A r * unb effigfaurem 3uf:an*

te. 2 : :: .: SeH bfträd>tlich;en 3ufa| ron QU
ü :-.:-•: mrt ;.::-.\-:.en auch; oon SSitriol, wenn biefer bureb. hefti-

ge (Blut tttfy jerüct ':•':.
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9ted& ber SSerfdnebenljett bicfer {SBeftantt^etfe rietet ftd)

wafyrfdicinlid) bic SSerfcl)icbcnf)eit i()rcr büngcnbcn Jtraft, bie man
üon tfjrer Aufbringung auf Werfer unb SBtefen fjier unb bort be*

merft Ijat. 'Mein wir fyaben nod) ju wenig Änafyfen berSorf*

afcfye mit 9iücf[t'd)t auf tiefe büngenbe Jtraft, otS baß man et=

wa§ ficfycreS barüber fagen Fdnhte. £>ie leichte unb foefere 'tffdje

fyat man allgemein »irffamer mic bte fernere gefunben; ofjne

Zweifel, weit leerere ju Diele Äiefclerbe i>attt> Einige geben ber

weifen unb grauen, anbere ber rött)tid>en einen SSorjug. £>ie

leerere garbe rül)rt üom Qrifenojtyb f;er* £cb l)abe von einer

rotbraunen, fcljr t>tct Grifen aber aud) m'el «ftiefelcrbe enthalten«

ben 'tffcfye, faft mel)r nad)tf)ciligc, olS t>ortf>etft>afte SÖirfungen

gefefyen (üerglcid)e £crmbfKtbt§ Zxä)ix> ber Agritulturcfyemie, @»
354.), we$l;alb id? bi§ jefct nicfyt glauben Fann, ba0 bem Cäfen«

orwb eine üortfyeilfyafte Söirfung beijumeffen fet). (?§ üerbient

bie ©acfye aber nod) genauere 2(ufmerffamFeit in ©cgenben, wo
üteler Sorf gebrannt wirb* Senn fyier wenbet man bk Wfcfye

um fo me&r jum Jünger an, ta fte $u anberm SBefjuf nid;t

benufet werben tann*

Sn einigen ©egenben uon Grnglanb unb £oHanb brennt man
aber and) ben Sorf blojj um be3 £>ünger§ willen gur 3ffd^>e. 33e*

trad)tlid)e Torfmoore, bie feinen 2fbfa^ il)re3 SorfeS al§ Jeuer*

material fyaben, werben baju benu^t $flan fü&rt £>efen »ort

(Steinen ober ßefjm auf, legt unten auf ben Kofi erfr trocFnerr

SEorf, barüber aber frifd&en naffen £orf, fo wk er au§ bem
üftoore geflogen wirb. (Srfrerer wirb angejtmbet, bie ©lut troef*

net ben naffen Sorf au§, unb tfyeilt ftcb u)m halb mit, fo bafj

fte fyernad) bejtanbig erhalten werben fann, faft ofyne bafj man
troefnen £orf wieber jujulegen notfyig Ijätte. $lan fuebt nämlid)

biefe ©lut gehörig 51t mapigen, xvzii Sebermann überzeugt iff,

baß bie 'tffdje üiel oon if)rer büngcnbcn Sßirfcung üerlicre, wenn

fte mit ju grofser JpeftigFeit gebrannt würbe. Sie 2ffd>e wirb

unter bem Siojte l)crau§gejogen, unb fo bauert ber fabrifmaßige

S5etrieb immer fort, tnbem bie bereitete %\<fye weithin gefyolt

wirb.
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§. 94.

SSer&rennung ber Stoppel «nb be§ (SfroljeS anf bem 2(cf«.

Sftan f)at ber 2ffcJ>e, terbunten mit ber SBirfung be3 geuer?,

in Grnglanb neuerlid) eine fo grofj e Äraft §ugefd)rieben, baf? man
ten 9iatl) gegeben, nid}t nur bie fyofye (Stempel, bie man geroöljn;

Itd> tom ©ctreibe fielen laßt, anju^ünben, fonbern auch, ba3

fammtlicfye Stroh, über ben 2lcfer geftreut ju verbrennen, unb

glaubt nach, angeblichen S3erfud>en eine größere 2Sir!ung Neroon

terfpürt 5U l>aben, al§ wenn ba§ Strcl) in ben Sftift gebracht

worben roarc. -SBir Inffen tiefe ©emerfung torerft bafyin geftellt,

ba fxe i)6d>frcn§ nur unter gewiffen §Berr;aItniffen unb nur auf fefyr

reichem SBcben anroenbbar fet?n fann. £er ©ebraud), bie fyofye

(Stoppel anjujünben, finbet ficr; aud) in Ungarn auf einigen fefyr

teilen ßanbereien.

§. 95.

(Sahnen tltiUU.

Ter 2TbfaIl ber Salinen, ber Pfannen* unb £ornftein ober

ipalbokig, oft mit ber 2tfci)e t<ermifcr;t, gehört unter bie nmffaats

ften £üngung§mittel, unb wirb ton ben umliegenbcn ©egenben

gu jiemlid) fyofyen greifen gefauft unb abgeführt. £>er 2lbfa£ in

ben Pfannen unb an ben ©rabierroerfen befreit größtenteils au3

©pp§, fyat jebod) immer nod) einige anbere ©aljtljeile beigemifcfyt.

(Einige fd)a§en ü)n l)6r;er al$ ben ©pp§, anbere bemfelben nur

gleich

§. 96.

©üngerfalje.
Mannigfaltige fünftlicbe &üngungefalje , bie in fefyr fleinen

£.uanrttären munberbare Söirfungen Ijieroorbringen follen, unb

beren 3ufammcnfe£ung man geheim rjält, ftnb ©eburten ber ©e-

winnfucfyt unb ber ßfyarlatanerie, bie aber in unfern Seiten ü)r

©lücf ^öffentlich; nicfyt roeiter machen werben.

hiermit muffen inbeffen biejenigen fünjrlidjen Sufammen^

fe^ungen ton ©pp§, @ifenort)b, Äcdbfalj u. f. tr>. ntd>t t>erroecr;s

feit werben, welche unter anbern ber terbienftooEe ßampabiuö in

greiberg (tcrgleidje Seidiger ofonomifcfyc ^Cnjeigen, 9D?icr;acli§

1805) terfud)t unb empfohlen fyat. £enn biefe follen im gel;6=
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rigcn Sttaafje, unb md>t »tc jene SBunberfal^e ju wenigen ßotfyen

ober $)funben auf einem borgen angewanbt werten»

§. 97.

$Beä)\c\unQ fccc ©üngung§mtWeI.

@§ fdjeint Feinem ßweifel unterworfen, bafj man burd) eine

Qcljorigc 2(bwcd)fetung ber treföentyn unt» warmen animalifdjen,

ber nad;l)atttgcn unb fül)lent>cn Degetabitifcfye« unb ber auflofenbcn

mineralifdjen Düngung, ja felbjr burd; bie 2lbwed)felung ber ver*

fdjicbcncn Zxkn biefer ^auptflaffen ein* weit l)6l)ere sprobufttott

bewtifen fonne, aB wenn man ftd) nur an eine £>üngung§art

fyält. @§ fommt aber wafyrfdieinlid) viel barauf an, baf? man bie

£)rbnung , t>a§ SSerfyaltnifi unb bie Bett mit 9vücffid)t auf ben

S3oben, feinen jebcSmaligen Sujfanb unb feine abgetragenen Srüd)te,

gerecht treffe. Sn ücrfd)iebenen ©egenben fdjeint man ftd) t>ter*

über in ber Sljat Siegeln gemacht §u fyaben, bie aber nur auf

bunften cmpirifd)cn ^Begriffen berufen. 2Cuf eine rationelle Sßeife

la$t ftd) bis jefct nod) niebt meljr barüber fagen, aU in bem 33or*

ficfyenbcn gelcgentlid) angebeutet ijr, weites un§ nod) anbeffimm*

ten Erfahrungen unb genauen SSerfudjen fefylt. Snbeffen bürfen;

wir fyoffen, i>a$ bei einer mel)r rationellen 2fnftd)t unb bar)tn ge*

rid)teter 2Cufmer!famfett ftd) fotdjer rationellen Erfahrungen (sie

venia verbo) balb mehrere ergeben werben, bamit wir burd) ben

©ebraud) aller in £dnben fyabenben bittet bie Gräfte unb (Stoffe

ber -Jcatur auf§ S5e|re benu^en, unb ju iljrem f)6d)ffen iSwecfe —
SSermefyrung beS ßebenS unb beS ßebenSgenuffeö — üerwenben

lernen.

3n wiefern auä) befonbere £)üngung§mittel gewiffen ^Pflan*

gen jufagen, unb biefen in SQ'm\id)t ber Quantität iljrer ^robuf*

tion fowol)t aB ifyrer gewünfdjten Qualitäten befonberS gutraglid)

ft'nb, barüber bürfen wir balb mehrere Erfahrungen erwarten,

nad)bem 9cau, 9?eiffert 'unb (Seifc, tfnnalcn bc§ WerbaueS, 33b,

IX., ©. 210., bie 35al)n l)ier$u gebrochen fyabm. 2ßa§ barüber

bisher bemerkt worben, wirb in ber ßet)re von ber ^robuftion

einjelner fruchte vorgetragen werben.

§. 98.

£)er Sanbwirtl), bem bie ungewöhnlicheren £)üngung§mittet

gu ©ebote jrcl;cn, unb ber ft'e gehörig $u gebrauchen weiß, wirb
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DM manchen Kegeln, tue ein anberer, ber ffe nicht eorthetffiaft

erbauen unb anrrenben fann, beobachten mutü, abgeben fcnnen.

(fr fann mit iljter Jaulte ein anbere5 ftelbfpjtem, eine anbete

gruchr'clae, eine foaenannte freie 52irtbfchaft betreiben, treldje

feinen übrigen SBerbältniffen angemeyfener tfr, al§ bie, welche et

reiche nidjt felbft probucirte £üngung£mittel befolgen müßte.

« Jobber macht t\:un 2'htil bei SRtftbänatma, unb bann

::: bei gutterbauS entbehrlich, — burcr; ©rp§ trürb auch;

bei flacher 33eacferung bem natürlich reichen 33oben bie JUsrt

.Slee ju probuciren langer erhalten — bc? ßäbttföen :S>ünger§

unb bei Abfälle t>on SDcanu'afruren nichr ,u gebenfen.

C I ftiufj man fich aber nicht verleiten laffen, ba$ Bet*

jen, bie f»($e £ünguna,?:n:itcl reichlich anrrenben,

unt rfalcH iben Srfelg barjrellen, ben fte nicht feiten anbe*

ren ^roceburen beimeffen — ;ur Norm \u nehmen, rcenn matt

ih;nen im ©ibrautf) btefa £ünguna,emittel nictjt nahmen fann»














