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33 o r v c & c.

füiit btcfcm 33anbe übergebe id) atfo meinen ©onncrn unb

greunben bic SSollenbung biefeS 2BerB.

Scb fcbmeicble mir ben r)6ct}ften Stanbpunft, worauf bic

£anbrotrtl)fc&aft al§ 2Biffenfd)aft jefct ß#t, bargc|rcHt &u fjakn.

tiefer aber ijt bei weitem nid;t ber t)6c^fte , wol)in fie gelangen

fann; fie r)at febon gortfebritte wabrenb ber ^Bearbeitung biefcS

2Serfö gemacht. Sdfo werbe auf bem ©runbe beffelben mit meü

nen geliebten unb treu üerbunbenen Mitarbeitern am Snjüitutc

51t Mogelin, Grome unb Äoppe, wovon ftrf> jener ganj bem

naturwifTenfcbaftlicben gacbe in ffie^ug auf ben 2(cferbau, büfer

bem praftifd) wiffenfebafttieben gewibmet bat, fortarbeitem £ocb

forbere id) aueb einen jeben Sanbwirtb, ber au§ Siebe jur ©a^e

bie Sfber ergreift, nod;mal§ auf, ftcb mit tml jur SSerooHfomm--

nung ber Sßiffenfcbaft unb jur S3erid)tigung ibrer ©arfküung m
biefem Söerfe ju üerbinben. Meine SCnnolen ber gorrfcr)rittc ber

Sanbwirtbfdjaft follen üor allem btefer Äritif gewibmet fei;n; id)

werbe jeben ^Beitrag ba$u mit San! ernennen, wenn er mir aud)

anonym — faES er ftcb bann nur nid)t auf fpc^iclle £f;arfad&en,

bie ber S3ürgfd)aft wenigjfenS eineS tarnen» bebürfen, grünbet

— jugefc^teft würbe. Mein Streben gebt bat)in, bie Spur meu

ne§ 2>afe$nS im bcutfdjen tfeferbau für bie 9tad)welt ju binter*

laffen, aber fo, bafj ft'e leitenb unb nidjt irre fübrenb fei?. ©e§*

balb bitte id) fo bringenb, mieb *u warnen, wenn id) felbjt irre

gu gefjen fdjeine.



iy !8 o r r e b e.

SBftS bie Ausarbeitung tiefet SBerfeS betrifft, fo ernenne tcf>

Sftdnget, bie id) woljt üermieben ijaben würbe, wenn nicht bie

mehrmalige SScrdnberung metner Sage unb bie Crretgniffe ber Bett

ju fefjr auf mein ©emütl) eingewirft, unb bem ©eijie bie erfor*

berlicfye £>citerfeit unb 33efonncnf)eit oft geraubt fydtten.

3d) f>offe mein 23erfprecbcn ; bie ßefjre t>on ber üegetabili-

fd)cn unb tl)ierifd;cn ^robuftion t-olljrdnbtg unb flar vorzutragen

unb fie bennoef; in biefem 33anbe ju fonjentriren — erfüllt ^u

haben. 9Mne 7Lb\iä)t war freilief), nod) von ben gewöhnlichen

Brautzeiten jeber %xt unb il)rer 33el)anblung ba§ 9Z6tl)igfre ju

fagen. £a bie» aber ol)ne eine ftare Ueberfid)t ber Sefyre von

ber thierifd)en %itur nid)t gefdje^en konnte, fo fanb ich, bafü bie*

fe§ nidjt in ber tjier erforberlicben Äürje moglid) fer?, ofyne bem

größten Sfccile meiner Sefer bunfel ju bleiben. 2Senn id) aber

3Kufüe I?abe, fo werbe td) ein befonbereS fleine? 2ßer! über bie

£hierar$neihmbe für benfenbe Sanbwirtlje fcfyreiben. 3 er) werbe

barin einige, aud) bem ßanbwirtfye nicht unnüfee SKücfblicfe auf

bie mebijinifcbe Sßiffenfcbaft überhaupt unb auf ben ßuflanb,

worin ft'e fiel) je£t beftnbet, werfen, ba id) fte feit 44 Sauren

nie going au§ bem 2Iuge verlor.

£ocf) mup id) erwarten unb r)cffen meine Stfydtigc'ett vorerff

mit ©egenftdnben anberer 2Crt befcfyäftigt 511 feigen.

23erlin, ben lfrcn 9J?ar$ 1812.
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Mgetabilifcljet unb tt)icrifd)cr ©ubftanjem

(ZinlextunQ.
Untetfökb im\d)en ^Profcuftion unb 5a&riEation; worauf et fremde.

93?an fcfet 9)robuftion unb ^abrtf atton gewofynlid) cman*

ber entgegen unb glaubt, ba$ fie in pfn;ftfd)er 4?inftcf)t nid?t nur,

fonbern aud? in ofonomifcfyer ober gewerblicher bermafen einan*

ber entgegcnfianben, bafj bte ©runbfafce, bie bei le&terer gültig

ftnb, bei erjrerer burd)au§ feine 2(nwenbung fänben, unb bafi folg
3

Itd) ber ^»robujent fowofyl al$ ber ©taatSwtrtl), in 2(nfcl)ung bei*

ber, ganj verfcfyiebene Maximen annehmen muffe.

SSerfd)ieben ft'nb fie allerbingS unb jebe fjat xt)X Gngentfyüm*

licfyeS. 2lber bie§ Grtgentl)ümlicr;e iflnitf)t fo antipolarifd) unb

nicfyt auf eine fo grelle SBetfe üerfcfyiebcn , wie man gewofynlid)

angiebt. 9cod) weniger ijt ber ttnterfcbjeb in tfnfcfoung ber ent*

gegengefe^ten ©runbfä^c begrünbet, bie man nur ju fyauftg ^unt

9kd)tbeil ber erjtern angenommen tyat. (?§ wirb t>ar)cr ein SBort

über il)re ©leicfybeit unb 33erfd?iebenl)ett l;ier nid)t jur unrechten

Seit gefprocfyen fetm.

©d)on langer unb flarcr ftnb bie ©runbfa^e unb Regeln

ausgebildet unb bargcjrellt, weldje man jum glücfltdjen ^Betriebe

be$ §abrifwefen§ angenommen unb beobachtet fyat @ie fönnett

gingerjetge für ba§ $)robuftion§ = ©ewerbe geben, wenn man au$

ber 2(ebnlid)feit be§ lefctern mit bem erfrern bie 2lnwenbbar?eit

jener Siegeln auf bicfeS folgert.

Man r>at gefagt: bie §abrifation wanble bie Materialien nur

um, in eine anbre Joint; ^»robuftton bringe jene l)ert>or — wie

bie§ in ben SSorten felbft ju liegen fcfyeint.

2lber ^)robuftion ift aud) feine neue (Schöpfung au§ SRtcfctS.

£)a§ Material jur fluSbtlbung, jum 2öad)§tf)um unb jur 2Jott*

21 2
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cnbung bcr $PfIan$e wie be$ SljierS muß t<a fepn. £)er *Probu*

jent wie ber gabrifant muß e§ auffudjen, unb jener wie tiefer c§

met)rentl)eil§ fycvkifcfyaffcn unb oftmals fünjHid) vorbereiten. 9hir

au§ ben fdjon oorfyanbeneu (Stoffen fann sprobuftion wie ^abri;

fatton , inbem fte folcfyc jevfefct «nb 31t neuen gönnen umbilbet/

ifjrc ^robufte erzeugen.

£>iefc Umbübung aber, fagt man, gefcfyefye bei ber $robuf=

tion burcl) tue Äraft ber 9latux, bei ber gabrifation nur burd) bic

straft unb Äunfr ber SJcenfcfyen. 2tber aud) bei ber gabrifation

wirft ber Genfer; nur burd) ben ©ebraud) ber Statutfrafte , unb

würbe ofyne fte wenige gabrifare fyeroorbringen. S5et einigen tzU

tet er fte jwar mefyr unb wenbet fte gan$ nad) feiner SBillfür

an, bei anbern muß er bte Statur ganj nad) ifyren eigenen (Be*

fe^cn wirfen laffen; bei allen benen, ndmlid) wo ein d)emtfd)cr

^rojef erforberlid) ift, $.85. bei ber Färberei, berSßein*, 33fer*,

«Branntwein * u. f. f* @r$eugung, wo er tiefe 9laturwirfung nur

orbnen unb moberiren fann»

2(bcr, wirb man fagen, bie -iftatur fyat bod) an ber ^ProbuF«

tton einen weit großem 7(nÜ)tli wie an ber gabrifation ? §rct*

ildj, wenn bic Statur nur für befcfyraftfte Bwed'e unb SBcbürfniffc

j)robujiren foll! — 3Cuf einen menfdjenlceren SSobeit fann bie SSla-

tur fo oiet probieren, bafi bie (Sammlung ber grücfytc unb bie

(Erlegung bc§ 2öilbe6 jurctcfyt/ um einzelne umfyerflreifenbc J^orbcn

ju ernähren; aber fafl nur in jenen günfitgen Äümaten, wo ber

9J?cnfd) ursprünglich r>eimtfcr; £u fcpn fd;etnt* (So wie er ba§ $)ara*

bic§ verließ unb ft'd; ntefyr über bie Srbe verbreitete, mußte er mit

SDonten unb £>ifreln famvfen, unb fein 35rob im <Sd)weißc feines?

TfngejicfytS effen, b. 9. Arbeit unb Jtunjt auf bie ^»robuftton feiner

SBcbürfntffe oerwenben. %u$ jenen günftigen jtlimatcn mußte er

bic nahrhafteren Äornarten fo wie feine .!pauStl)iere mitnehmen, unb

mit ©orgfalt unb Ättnft fte an bie neue $eimatl) gewonnen, wo er

fiel) felbji anfiebelte. Unb fo wie feine SBcbürfniffe mit feiner SSer*

ntel)umg unb feiner .Kultur fliegen, warb immer mehrere Äunft unb

TCrbeit notfytg, fo ba$ gegenwärtig bei ben fultioirteren Stationen ber

'tfntl)ctl ber lederen an ber erzeugten ^)robuftenmaffe gegen ben 2Cn«

tfyeil ber Slatur gewiß ntd?t geringer ifit, wie bei ben meifren Sabrifa*

rem Unb fomit fallt aud) jene S5el;auptung vom größeren 2tn-

tljcile ber Äunfi bei ter Sabrifation von fetbjf weg» Unb beßfjalb

werben, fo wie bic 9)robuftton in 9J?affe unb 2Bertf;e fleigt, für ben
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^robujenten biefelben ©efebe unb Sxegetn eintreten, btc bei bem $a=

brifationfwefen beobachtet werben muffen. Scb ?ann baber üon mei=

ncr cinft bargejrellten, aber 9J?and)en befrembenben tfnftd,!, wo icb

ben ©runb unb 33oben al§ t>a$ rofye Material be§ 2anbwirtl)§ be^

trad)tete, nid)t abgeben, wenn b,a§ Verbau * unb gabrtfgctt>crbe mit

cinanber ücrglicben werben fallen, um fo weniger, i>a mir biefe anfiel)*

fruchtbar an ben wtcfytigffen Folgerungen für ben ©ewerbSbetrieb unb

bie 9lationalwirtl)fcbaft bün!t

ffian fommt bem <5cr/eibung$punFte jwifeben ^abrifatton unb

^robirftten naber, wenn man tfyn barein fe^t, baf; jene burd? Äunfl

unb; Arbeit bie $oxm barffclle ober barjujrellen fucr;e, willftnlicr;

nacb ber Sbee, bie fie bat>on gefaxt fyat] baß bagegen bie ^)ro*

buftion an biejenigen formen gebunben fet?, welche bie 9?afur ein-

mal beflimmt t)cit$ baf fie felbige gwar auSwäblen, aber nie ab-

änbern fonne. "KUcin au<$) bic§ ifl noefy ntdjt befiimmt genug, weil

namlid) gewijfe Fabrikationen ffeb ebenfalls nad) ben 9Zaturformcn

richten muffen, wie 5. 33. bie ©al^fabrifation, unb überbauet ade,

wobei eine ÄrpfJallifation ober cbcmifcfyer 9>ro$efj eintritt, unb weldjc

aueb nur mobift'jirt werben fonnen, nicfyt gan$ t>on ber SötUfur,

fonbern großtentbeitS r>on ben 2Bhfungen ber Statur abfangen.

2lm ridjtigften befrfmmt man ben Unrerfdn'cb in pbpfif^K1
*

^)inftd)t wobl baburd), wenn man fagt: bie ^ProbuFtton bebiene

fieb jur SBitbung tt)rer ^robufte nur beS @aamen§ unb Äeimc£,

unb fep burcfyauS an bie formen gebunben, welche bie Statur bfr

rein gelegt i)at £>enn jebe§ 9)robu!r, üegetabrlifcfyeS unb tln'eri^

fd)c§, gebt allein au§ bem ^eime bcrüor, tem aber bie günflige

©elegenbeit gu feiner (£ntwicfclung , unb H§ Material ju feiner

5Kal)rung, SÖacfyStfyum unb SSollenbung meljrentbeilS bura)_btc

Äunjr gegeben werben muß*

©anj untl)ätig üerbdtt ft'cf) tnbeffen audj bie Äunfi bei ber

S5itbung ber im ©aamenfeime liegenben Form nid)t, inbem ft'c

tiefe burd) bie willfürlid) üeranfrattete S5cgattuhg ber Snbwibuen

v»m verfebiebenen Wirten unb 9\acen ab^uänbern vermag; weld;e$

tnbeffen mefyi bei ber tl)ierifcl;en at6 wgetabilifcben ^Probuftion in

2lnwenbung fommt.



33eöetabüifd)e ^robuftion.

(Sntflc^ung öu6 ©aomen.

X>te urfprünglidt?c Grntjiefyung Quer t>oUfommneren $ßflan$en,

weld;e l;ier nur in S3ctrad?t fommen, gefd)ief)et burd) bcn <Baa--

men, tt?eld>er burd) bcn 3cugung3act gebilbet wirb. 3n 2tnfet)ung

beS pfjpftfdyen SljeilS biefer Sefjre, ben id) fyier fonft mit dxüä-

fid;t auf lanbwirtl)fd)afttid)e §)robuftion ausführen würbe,' fann

id) mid) auf meinet geliebten <Sd)wiegerfol)n$ , be3 ^rofeffor

Ciromc ^panbbud) ber 9caturgcfcr;icr;tc für £anbwirtf)e, fo wie aud)

auf tterfd)icbene Fragmente meines fcligen greunbe§ Cnnfyof, mU
d)c id) im 7ten unb 8ten 33anbc meiner tfnnalen be3 2tcfcrbaue£

f)(ibe abbruefen (äffen, belieben; inbem barin biefe ßefyrc, fo wie

ft'e bem benfenben iianbwirtlje angemeffen ifr, unb ganj nad)

meiner 2lnftd)t ber <&aü)c, vorgetragen worben. 3d) Qer)e be§*

t)alb fogleid; jum Spvaftifc&en über.

£>ie 3)robulüoB auf ©aamen ijf nid)t nur bie urfprünglidje,

fimbem aud; bie gewöhnliche, unb id) werbe baf)cr im '2lllgemei=

nett nur von biefer reben, bei* 9)robufrion au3 anbcni jteimen

aber nur bei benjenigen einzelnen ^flanjen erwähnen, wo fcl-

bige in 2(nwcnbung t'ommt.

§* 2.

Sttonftanöigteü beö (Saamenf.

38ei jebem ©aamenforne fommt cS auf eine »ollfrdnbige

3Uiöbilöung , Okife unb gefunbc (£rl)altung an.

Utwolljtanbig auSgcbilbete ©aamen fonnen jwar Äcimfraft

fyaben, e§ liegt in iljnen aber immer eine Anlage jur <&d)\vaä)t

unb Ärdnfltdjfeit ber ^flanje. Swar fann biefe Anlage burd)

gunftige Umftdnbe, burd) einen vorjüglid) für bie ^flanje geeig-

neten 23oben unb SBitterung überwunben werben, unb e3 fon*

neu auä einer unüoüfldnbigen jufammengefdjrum^ftcn <5aat ge*

funbe unb ftarfe grüd)te fyeruorgcben ; allein bie ©efafyr be§

9ftißratf)cn3 bleibt immer gröfjer, unb ffet>t in feinem SSerl>dlt=

niffe mit ber Qrrfyarung, bie ein ßanbwirtl; burd) fold?e madjen
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fonnte» 3d) erinnere tiefet um fo mcljr, fca ber große englu

fd)e üftaturforfcfyer 33 an! 3 bei ©clcgenl)ett feiner 33emcrfungen

über ta§ Gefallen be§ ©etreibcS bte übereilte 83ebauptung auf;

frellte, bafj bie eingefd;rumpften Äorner biefeS befallenen ©etreN

be6 $war wenig 311 anberem ©ebraud;e, aber vollkommen jur

Zu$\aat gefdt)t(St fepen, inbem fte tfjre ÄeimFraft nid)t verloren

bdttem £)icfe Meinung bc§ großen Cannes, weldje vielen unt>

fd)dblid)en (Sinbrud l)dtte machen Fonnen, ijf aber fogteidt) von

mehreren ßanbwirtben erpertmentalifdj wiberlegt worben. Unb

wenn gleich einige ßanbroirtfje fleinere unb fd;wdd)ere Corner

clu$ bem ©runbe §ur Güinfaat empfohlen ^aben, roeil beren meb s

rere in einem befrimmten SRaafje ft'd) befanben, fo ftnb bod) alle

aufmerFfamere S5eobad)ter von ben Vorteilen ber möglich »oH«

fidnbigen unb größten Körner überzeugt, unb man \)at ntct)t fei*

ten eine vor^ttglicbe unb ausgezeichnete <&aat babureb erbalten,

bafü man burd) %n$wafyl ber üollFommenfien 2(ebren unb itür=

ner ft'd) einen (Stamm ftdrFerer $)flanjen t>erfd)affte, unb biefen

burd) forgfdltigere 33ebanblung erlieft hierauf beruben %um

5£l)eit bie SSorjüge, welche man an au§ldnbifd)en ©ctreibearten

bemerFt, fo lange man fte mit befonberer Sorgfalt aud) in £in-

ftd)t ber ©aamenauSroabl bebanbelt. £)k jur <5aat beftimmte

Srudjt mufj alfo gleicfy an einer folgen ©teile gerodelt werben,

wo fte bie wollFommenfte 2üt3bilbung erbalten fyat, unb unter

manchen SBerbdltniffen wirb e§ ftrf? reid)lid) üerlobnen, wenn man
ft'd) feinen ©aamen auf einem ber ^flan^engattung öoqüglicr)

angemeffenen Selbe mit befonberer Sorgfalt erjiel)t, unb aud)

wdbrenb ber VegetationSperiobe tk Vertilgung be§ UnFrautS unb

bie Vereinjelung ber ^flanjen äugleid) mit ber SocFerung be§

SSobenS burd) ba§ S3ebacfen ju beroir!en fud)t, um bie ^flan^en

unb mitbin tr)ren (Saamcn $ur f)6cbften SSolIfommcnbeit ju brtn*

gen. #ierburd) wirb man aud) bie üoüftdnbtgfte unb glcicbmd*

£tgfte Seife be§ ©aamenS bewirken. SBenn aber eine ungleicbe

Reifung ber ^flanjenart eigen wäre, fo wirb eine 2(at3fonberung

ber völlig reifen 'tfebren ober (SaamenFapfeln ft'd) immer v>erlobnen.

§. 3.

(Sorgfältige Sluf&eroa&rung^

Grbcn fo wid)tig ifl aber eine forgfdltige tfufbewabrung beö

©aamenfornS. Sebe SeucfytigFeit, bie ibm fowotyl von SRatU*
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i\i anfange anfängt ober in ber golge angefogen wirb, mu§

entfernt unb burd) banne Verbreitung unb oft roieberfyolte Um=

rüfjrung fd)netl §ur SSerbunjmng gebracht werben. Senn fobatb

bie SSerberbnip/ wc(d)e man ba$ Sumpfig * ober SKuljhigwerben

nennt, unb welche fi<$ burd) ten ©erucfy fe&r beutlid) offenbaret,

in ber (Saat entftanben ifl, wirb tyx ©ebraud) wenigffcnS l)6d)ft

mißlich. Sie Äeimfraft gef>t nid?t babei oerloren, unb mand)=

mal fyat felbfi bie junge $PfIan$e ein frifd)e6 7fnfet)n. 2fber bei

ibrer fernem Grntwtdelung in ber Blütl^eit äußert fid) <2c{)wdd)e

unb .firanrtytt, fo ba£ bie SSlut&e jum 3^r>ciC ofyne Befruchtung

abfaßt unb ficr) wenig ober gar feine .Körner erjeugen; eine ^r-

fatyrung, bie id) fet)r entfetteten unt mit großem SSerlufte bei

bumpft'g geworbenem Jpafer gemacht Ijabe. 3jt aud) ber Erfolg

bei einem geringeren ©rabe ber Sumpfigfeit nid)t fo auffallenb,

fo wirb er bod) immer bemerflid) fepn, unb in manchen galten,

roo man ein IjalbeS SO^ipratt)en ber Saat anbern Urfacben äU 5

fdjrieb, lag wal)rfd)etnlid) biefe öum ©runbe.

§. 4,

SSec^feluna, ober (Srneuetung tt$ ©aamenö ; in nie fern fie »$t&ig.

Grine öftere 33erwed)felung unb Erneuerung ber <3aat, be-

fonberä perfdjiebener ©etreibearten, tfr oon manchen at3 eine un=

Umgängliche S5ebingung oollfommener Ernten angenommen topp

ben. SSJcan fyat bie 33or5üge berfelben, befonberS in großen 2Sirtl)=

fdjaften, wo atleS fabrikmäßig betrieben werben muß", al3 aus-

gemacht anerfannt, unb'iijre 9^ot^roenbigfeit ifrbafelbjr $um öfo=

nomifd;en ©laubenäartifet geworben, allein meiner Ueberöeu=

gung nad) — bie fid) bisher, je mehrere Sata id) tarüber fam=

mette unb prüfte, me()r vergrößert al$ oerminberr \)<xt — rüt)rt

ber SSo'rjug frember <Baat nur baljer, baß" man bie feinige nid)t

forgfälttg genug ausrodete unb bemäntelte. SieS fann suwcü

(en in ber Sofalitär, in ber S3efd)affent)eit be§ S5oben§ unb beS

Älimaä liegen, bie ber oollfommenen tfu?6iibung einer grud)t

nidu günftig fint, unb in einem folepen gälte ifir e§ unoermeib--

lid). öfterer aber leitet e§ ber gan,e Betrieb ber 23irct)fd)aft

nid)t, baj? man au\ tk 2Tuswaf)( unb 23ebanb(ung ber öum &M'-
men beftimtmen grud)t bie geborige tfufmerffamfeit roenbe, unb

inSbcfonbcrc baä in biefer Jpinfidjt immer nachteilige ©djwiisen
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t>ermetbe. Wlan fynt in allen ©egcnbcn gewijfc SMfrriFtc unb

SBirtbfcbaften, welche ftct> burcl) il;re ooraüglidje @aat biefcr ober

jener gfrudjt in oorjüglidjen 9fuf gefegt baben, unb iftren fämmt*

Itcben ©ewinn 51t böberen greifen a(6 2üt3faat oerfauften. £tet

wirb man aber tbeilS einen biefer gruebt b.cfonberS angemeffenen

SSoben, tl)ei(3 eine weit forgfälttgere Skfyanblung berfelben an=

treffen, unb bei ben 2tnbauem felbjt bie Ucbcrjeugung ft'nben,

baß ffe ben 9htf ifyrcr '<3aat bem le^tcrn eben fo fcfyr rote bem

erflem ju oerbanFen b<ibcn. SßSo nun einS ober ba§ anbere fcblt,

ba fann allcrbtngS eine Erneuerung ber <&aat auej? mit beträebt*

lidjen Sofien öfouomifd) ratbfam fewn, aber für unbebingt nö-

tfyig tyaltc td) ft'e nid)t; bin oielmcbr überzeugt, bafü man un*

ooUfommnere ©aar, wenn man anber§ für felbige geeigneten

33oben bot, bei fiefy felbfi ju immer b&berer SSoUfommen(;eit brin*

gen fonne, fo bafü ffe bann jebc frembe &aat übertreffe.

diejenigen, weld;e bie SHüfelicfyFeit einer ©aaroerdnberung

unbebingt annehmen, ft'nb barin ßreitig, ob man ft'e oon einem

fd)ted)tern ober beffern, fd)wdd)ern ober ftarFern S3obeu, au§ ei-

nem milbern ober rauhem «Klima bevnebmen folle? — £)r)ne

Sweifel baber, wo ba& ©aamenforn jeber 2£rt am oollfommen-

jren unb gefunbeflcn ijf» 9lid)t immer if! bie§ ber frärFere 33o*

feen, baS milbere $ltma; bie $rucbt fM)t l>fer oft ju bicfyt; ifl

ben EinwirFungen ber 2Ctmofpr)arc unb be§ 2td;t§ $u wenig au6*

gefegt, um ^k oollFommenfre 2tu3btlbung be§ ©aamenfornS ju

bewirken; baä Äorn wirb r)ier oft groß, aber ftärFer an #ülfe

wie an %5ltt)t f weld;e§ leerere nur bie Sftaljrung be6 jungen

^fldnjdjenö ausmacht SBenn bagegen aber ber 83oben fo fcfywad)

tft, baß er nicfyt Sftabrung genug jur oolligen 2(u£bilbung be§

©aamenFornS fyergiebt, fo wirb biefeS ebenfalls $ur Steprobuf*

tion ootlFommener ^Pflanjen unfähig fe>;n. ©0 wirb SBet^en*

faat oon einem 33oben, ber nur erzwungen SBeijcn trägt, eine

unooüfommene ©aat liefern, unb eine Erneuerung berfelben »on

eigentlichem SSeijenboben ber «erlangen.

ES ijr übrigens gewiß, bafi bei t>en $Pflan$en n>k bei ben

Sbieren, <StdrFe unb @d)wdd)e, ©cfunbfyeit unb ÄranFljeit, niebt

bloß auf bie näd)jie ©eneration, fonbern aud) auf bie folgenben

forterbe, unb nur alltndfylig burdj anbere Einwirfungen umgedn*

bert werbe.

50iipticb bielbt eine SSerdnberung ber <&acit immer, wenn
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man mä)t mit ber grogten SSorfidjt babei §u SBerfe ^ef>t. Sn§-

fcefonbcie t)üt man auf bie Sicinbctt von Unfraut£faamen ju fc-

hcn, inbcm man fid> fünft" ein vorder nicht gcfannte£, t>6cf>ft

fcbäMid)e§ Unfraut, 5. S3. tie gelbe Sßucbcrblumc (Chrysanthe-

mum segetum) auf feiner gclbmarf pichen fann. SSeip man
feine ©aar von gewiffen Unfrautefaamcn nicht ju reinigen, fo

fann b£e§ eine SBeranlaffung fern, fie von einem antern Cxtt

rjcrjuncfymen. So wechselt man in meiner ©egenb häufig bie

©erfte unb ^afer äwifeben ^)6he unb Dfteberung, weil tk Saat

tei- leereren nur mit bem Merfcnf, welcher auf ber £whe nicht

fortfommt, bie von ber Jpobe mit bem 2£cferrertig, ber in iftte«

berung leicht unterbrücft wirb, verunreinigt tfr.

§. 5.

£>au(t bec «2 a a m t n.

Crinige Saamen behalten, wenn fie gut aufbewahrt werten,

tbje Äcimfrafr febr lange, anbre verlieren fie fchnell, unb bürfen

Faum überjährig werben. Sxi benen, welche fieb langer erljaU

ten, fintet man inbeffen, baf? nur bie vollfommncren Äorncr e§

tbun, bie unvollfommnercn hingegen unb fränflichen fie früher

verlieren, hierauf beruht wohl bauptfachlich ber S3orjug, welchen

eine altere <&aat bei manchen (Wartungen l)at, inbcm au? felbU

ger nur gefunbe Jleime bervorfommen, benen SKaum unb iftar;*

rung burch, Schwächlinge, bie bod) ju feiner -iSotlfommenbeit

fommen, nicht geraubt wirb, auch feine Jtrartfbeiten, woju bie

Einlage im Saamenforne liegt, 5. S3. ber Üornbranb im SS^eijeit

entgehen. SKan mujj aber auch in tiefer £>inficbt bie sJiatur

ber einzelnen ©ewäcbfe fennen. SSoUfommencs ©etreite fann

fid) febr lange erhalten, unb man bat 23eifviclc, ba£ itornvor;

rattje, welche in gelfenfellern feit unbenflichen Seiten aufbewahrt

unb jufällig wiebergefunben würben, jur Xufifaat noch tüchtig

blieben, ^pierju gebort aber vielleicht eine völlige 2fbfcbncitung

tcr atmofpbärifdbcn Grinwirfung unb aller geuchrigfeit. 2fuf ge-

wöhnliche Söeife aufbewahrt hält \iä) tai> ©ctreite nicht fo lange,

toeb will man fünfjährigen SBeijcn unb breijährigen Svocfen jur

Saat noch tüchtig hefunben haben, din^ im: ..

jen wirb in ber ftagfö bem frifchen faft allgemein vorgewogen,

weil er au§ vorenväbntcr Urfadj vom Jßrantc mehrcnibcil& frei

ijh Seim fKocfen ftnb bie mebreften £anbwtrrl)e anberer $Jlcu
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nung, unb gießen btc frifcfye «Saat vor, weil fte von älterer ober

itberjdt)ria.er mef)r nehmen §u muffen glauben, unb in ber Zfyat

bd gleichem 9Jlaa$t weniger baoon l)ervorjItd)t. £>a biefe§ aber

um fo gefunberc spflanjen ft'nb, unb biefe bei ber gervöl)nlid)en

<5aat boef) immer im Uebermaafje Ijervorfommen, fo ift ein ju

bünner ©tanb bennod) nicr)t $u beforgen. Sie Saat ber SgM?

fenfrücfyte err)d(t ftd) fct>r lange, unb icf) r)abc bei 5cr>nj^il;rigcrt

SBicfen burdjauS fein Surücfblciben berfclben verfvurt. 2(lle

6lid)te ©aamen, roenn nidjt SKilben r)ineinfommen, galten ftd)

lange, unb man giebt §. 33. bem alten Scinfaamen einen ent*

fdpiebenen SSorjug, wogegen man jebocl) frifcfyen Jpanffaamen ju

nehmen empfiehlt. Ser itleefaamen r)dlt fiel) , meiner 33eobad);

tung nad), jwei 3al)re fel;r gut, verliert im britten unb roirb

im vierten unbrauchbar. (Svorgelfaamen, ber fieben 3«&r alt

war, l)abe id) mit (Erfolg gefdet. Sie Gngentbumlid)!ett eine»

jeben lanbwirtl)fcr;aftlid;en Saamcn» verbiente aber burd? SSer*

fudjc unb burd) (Sammlung ber biSfyer barüber gemachten (£x*

far)rungcn genauer auSgemittelt ju werben.

Sa fafr alle vollfommnere Äorner fiel) wenigften» in§ %\veitt

Saf)r erhalten, fo ijt e§ ofyne Swcifcl entfdjieben Vorteilhaft,

einen überjdfyrigen (Saamenvorratf), befonber» vom ÜBtntergctreibe

gu l)aben, weil man baburd) jur SBafyrnetymung ber Vorteils

fyaftefien (Saatzeit in (Staub gefegt wirb. (S§ verfielt ftd) je*

boct), bap man fte nicf)t von fo(d;en 3al)ren aufbewahren muffe,

wo ba§ (Betreibe unvoüfommen geblieben ijr. Spat man aber in

foldjen 5Kifiroad)§ia^ren vorjährige Saat liegen, fo ijt ber SSor-

tljeil um fo größer, unb man fann fiel) gegen anbre glücflid)

»reifen.

3vfin(;ctt t e « <2 a a m c n §.

(Sine völlige Reinigung ber (Saat von UnfrautSfaamen unb

aud) von unvollkommenen hörnern ifr von großer 2Bid)tigFeit.

fjftan bewirft fte:

a) burd) ba§ SSurfeln, inbem man nur ben SSorfprung

$ur (Saat abfonbert. Saffelbe roirb burcr) eine gut eingerichtete

(Staub* ober spufemüfole, welche baS fdjwerere Äorn von bem

leidjtem unb UnfrautSfaamen abfonbert, bewirft.

b) Surcl) (Siebe, beren man bann wk von allen ©ra-
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bötionen in ber 25eite ber Sedier fjaben mufj. UnfautSfaamcn,

bie fleiner finb wie bk Saat , fo >rie bie fcfymacbtigen Äcrnct

ber lefetem werten buret) (Siebe abgefonbert, welche jene bircdj-

laiTen, aber bie eollrommnere Saat jurücfhalten. 2lntre frembe

ferner, bie grc§er finb rote bie Saat, werben jurücfgefyalten in

Sieben, welcbe bie Saamenforner burchgeben laffen,

a) 2>tm$ ba? Schwemmen, intern man bie Saat in ein

jtiftel mit Raffel febürret, fie umrührt unb nun bie oben

fchwimmenben frembartigen 2)inge unb bie leidsten Äorner mit

einem Surcfyfcblage abnimmt. SOtan !ann bjerburd; am bejren

tie knoten be§ 4?ebericr)j> unb ben Saamen ber 25ud)erblume,

fo wie mehrere anbere abfärben. ES verfielt ftch, bafj bie Saat,

fo toie fie au$ bem 3BafTer fommr, fogleid) b.ünn aufgebreitet

unb abgetroefnet werbe.

§. 7.

QincfutUtn bec <5 a a r.

hiermit tfr tat Einquellen ber Saat ntc^t ju üerwedjfcln,

wo man fte in einem feueren Suftanbe erhält, um bie Entwich

lung beS £rtnt§ ,u bc'orCern , unb fie hierauf fogleicb. auefden,

bamit fie bann um fo gefcrjwinber fjerüorfomme. Diefe Cpera*

tion, welche ton ten ©armem lana/t angewenbet werben, fjat

man auch ben 2(cferbauern empfohlen/ insbefonbere wenn bie Er=

te ;ur 2ü::;dt fel)r aulgebcm ift. Sie ift aber gerabe in bie=

fem gaUe ^6d?ft bebenflid;. £enn wenn nun eine fortbauernbe

£ürre bem fcertorgelccfren Jteime alle geucfyrigfeit entgegen tyat,

fo muj? berfelbe ober ba§ junge $pt!dn;cben mborren, unb e3

würbe ungleich, beffer gewefen fet?n, wenn ber Saamen ungefeimt

bt§ ;u eintretenbem Siegen in ber Erbe geblieben wäre. Srirt

freilief) geudjtigtVit ju rechter Seit ein, fo fann tiefe Operation

gelingen, unb fold>e eingeweihte Saat einen S3orfprung tor an»

berer erlangen; allein ber 23ortl)eil wiegt nie bie ©efaljr auf, wef<

#e bamit uerbunben iß, unb btejeS Mittel i)l rjocfyftenS in folgen

galten an,uwenben, wo man ftd? mit ber Saat oerfpdtet fyatte,

unb feine i\-;;ige 2lucc-errung bee Gebens» ju beforgen ijf.

$. 8. '

Ginbeijiniacn t< e r <B aat.

Er finb auch, ,ur S3eferberung einer fdmellen unb hdftigcn

Atmung meiere Einbettungen ober fogenannte 33efebwdngennv
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gen ber <&aat empfohlen roorben. XSon benen, welche man $ur

£>erl)ittung beS 33ranbe3 im SSBcijcn unb anbcrer jtranfReiten

anmenbet, an einem anbern IDrte. ^>ter reben mir nur von benen,

rooburd; man bie SBegetationSfraft aufreihen unb verftarfen xoiU.

9Ran gebraucht baju

a) 9ftifljaud)e ober Saugen au$ Statt, 2ffd>e unb. (Sal$, unb

betrachtet fte al3 roirffame ^ungungSmittel, bie ber jungen 9)flan$e

eine ttor$uglicbe üftafyrung in if)rer unmittelbaren SBerufyrung geben,

folglich einen lebhaften £rieb, rooburd) fte befonbcr§ bem Unfrau;

te üorfommt, bemirfcn, aud) ifyre .Kraft unb ©cfunbljeit, fo ba$

fte ber ßinroirfung fdidblicfyer *Potcrt$en roiberjlel)en ferne, wer«

jtdrfen feile. &iefe unmittelbar an ben (Saamen angebrachte

£>üngung3mittei ft'nb aber ber Sfyeorie unb unbefangener ©rfar)=

rung nad) Ijier^u unwrmögenb; benn bie erfre 9caf)rung erhalt

t>a5 junge $PfIdn$dfoen au$ ber ©ubflanj feineS <2aamenForn§,

unb roenn e§ buret) feine SBurseln feine ^aljrung einrieben an*

fangt, fo traben ffrf> biefe fd)on $u weit entfernt, um von bem
£üngung§mittet, roeld)e§ an ber 4?ülfe bt$ ©aatfomS fyaftet,

sJlufcen 51t sieben. (Sie fönnen alfo nid)t mel)r bemirfen, ol§

roenn man fie mit bem JBobcn üermifdjte, roo bann i>it angewanbte

Quantität ju unbebeutenb fenn würbe.

b) (Sauerffoffbaltige unb felbj! faure Wlittü: üorjüglic^ ijt

owgenift'rte «caljfdurc, ©djroefelfdurc, Mennig unb anbere 23lei-

ornbe, (Sifenüitriol, (Salpeter unb (Salpeterfdure, aud) 2Crfeni£

baju empfohlen roorben. 9ttan l)at einige biefer Mittel fd;on 51t

alteren Betten unb uor ber neueren Grntbecfung, ba$ ber Sauer*

ftoff unb tit mit (Saucrffoff überfdttigten unb folgen leid)t ab*

gebenben Materien i)it Äeimfraft ber (Saamen lebhaft ermeeften,

empfohlen, unb burd) biefe Ghttbecfung ift bie 2Cufmcr!fam!cit

auf* neue barauf gerichtet roorben. (So unfireitig aber bie SßirrV

fainfeit be§ ©auerftop $ur Aufreizung beS ÄetmtS ift, fo babett

bod; genau angefteüte S3erfud)e gezeigt, ba$ biefe Ueberreisung

be3 -ftcimS unb be$ jungen ^fldn^djcnS feinc§roegc§ von guten

Solgen fen, fonbcrnüiclmcbr ber beranroad)fenben ^Dflan§e (Sdnrdcr;*

liebfeit unb Ardnfltdjfeit ju^iebe. Grine umft'cbtige Sbeorie be=

grunbet alfo bie "tfnroenbung biefer Mittel nid;t mefyr, um fo

weniger, ca ce fdnver fenn mürbe, ba£ gerechte 9#aaf? au§jumit=

tcln, unb c$ im ©röjjfn, fo baß e$ jebeS Äern treffe, an^uroenben.
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Sita t)at jwar aud) ben Stcbenswecf baburd) erreichen wot*

len, Snfeften unb SSoget abjubalten ober $u tobten, aber aucfy

frie» bewirfen bie gewobnltcben Grinbeisungen nid)t, unb bie gif-

tigen, befonberS bie arfenifalifcbe, in ber (StdrFe anguwenben, baf

biefer Bwecf erreicht würbe, wäre fef)r gefd(;rlidj.

@ a. o f | e "
i f.

3ebe grud)t t)at eine längere ober fürjere ^»eriobe, worin ftc

au§gefdet werben lann, um ju ifyrer oollen Sieife ju gelangen»

Sbr Cnfotg fjängt fer>r oft oon einem glücflicben treffen beS gnn--

ftigen SDtoment» in biefer ^Periobe ab. £)a bie§ aber SJejug auf

bie fünftige SBitterung wdbrenb ber SöegetationSperiobe r)at, fo

fann ber £anbwirtb juroeilen, wofyl mit SBal)rfd)einlicbfeit, aber

nie mit oöüiger (Sicbertyeit barauf bei ber 2Cu§roal)l biefeS Seit*

punftS 9\ücfftd)t nehmen, Gfr muß ftcfy üielmebr nad) bem gün*

jligflen geud)tigfeit§ = unb SEemperaturjuftanbe bcS 33oben§ für

bie i&m befannte 9Zatur einer jeben grucbtart ricbten. SKandjc

Saaten lieben einen trocfnern unb warmem Suftanb be§ S5oben£

bei ibver elfte« ©ntwicfelung, 5. 33. Siocfcn, ©erfte, 33ud)weisen;

anbre einen feud)tern/ wie SBei^en unb Jpafer. @6 i|l fdjon otel

gewonnen, wenn ber Seitpunft nur in biefer .Iptnffcbt getroffen

wirb, unb man fefet mit SRecbt weit größere Hoffnung auf eine

©aat, welche unter folgen günjligcn 2fufpicien, al§ unter ungüm

frigen in bie Grrbe farn- tylan bot bemerft, baß ein gewiffer

ßuftjußanb ber 2Cu§faat befonber§ günftig fei): im §rübjal)re,

wenn fte mit fünften angefüllt ijt, bie befonbcr§ be§ Borgens

frur) beim (Sonnenaufgange am dußerften Jporijonte bie (£rfd)eU

nung einer wellenförmigen SScwegung geben, fo ba$ manebmat

bie beroorfommenbe (Sonne, wie eS ba$ SSol! nennt, ju tanken

fdjeint. SBei biefer (?rfd}einung oerfpriebt man ffd> befonberS für

bie 2(u§faat ber großen ©erjre mel. 9ftand)e fdjrciben ber S5e=

rübrung ber &aat 00m Zv)au eine große SSirfung §u, unb ra=

tr)en ju bem (5nbe an, nur gegen 2lbenb au$$ufdcn, unb erfr am
folgenben borgen felbige unterbringen, jebod) nur bei warmen

9?ddrten. <Sinb nod) keift JU beforgen, fo foll man tk <5aat

oor 2tbenb bebeefen.

$!lan ft'nbet uon oielen burd)au§ angeraten, in ber für jebe

grudjt beftimmten ©aatperiobe tun frübjlcn 3eitpunft wahru^
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tittjmin unb mit ber SSeffetlung beSfjatb möglich $u eilen. @ine

$u ollgemeine 2fu5bebnung biefer SSttarime ifr aber falfd) ttnb

nad)tl)eilig, wenn man babet olle Sfücffufyt ouf ben Suflanb beS

SBobenS unb ber SEBitterung t>ernad>laffigt. (£§ ifl gewiß in je«

bem ftaUt ratfyfam, olle SSorbereitungen möglicbft fo einjuridjten,

bofü mon ben erfreu gunfrigen ükitpunft ergreifen fonne; btefet

ober muß bennocb obgewortet «erben. £)er Grngldnber fagt gc=

voi^t febr richtig: You had better to be out of time than out

of temper (fepb lieber außer ber 3ett als außer ber Semperas

tur). 2lm t>erberblicbtfen ober ifi e§, wenn mon, um frül) ju

fden, bie gehörige SSorbereitung üernacfyldffigt.

SSormalä fpielte ber SOfonb bei ber 2lue>wabl ber (Saatzeit

eine große SMe, unb gewiffc ©oomen mußten beim ^unebmen*

ben, onbere beim abnebmenben 2,id)tt in bie Grrbe gebrockt wer*

ben. 9Kan fyatte bie borüber angenommenen Regeln beinahe.

ttergeffen, mie neulid) ein erfobmer unb getiefter amerifantfebet

©drtner nod) feinen Grrfabrungen bie Meinungen hierüber wie*

ber in Anregung brachte unb mebrere @ngldnber ü)m borin bci=

pflid)feten. ein 9%ftfer will bem ju golge bie SBirfung beö

9flonbe§ baburefy erklären, baß ben eben auffeimenben ^flonjen

bie ununterbroebene 9iei$ung be§ Siebtel in ntonbljellen -ftdebten

nocbt^eilig werben fönne, bo wir wiffen, baß ollen ^flon^en in

biefem Sujfonbe ba3 ßicfyt ntd?t üortbeilfyaft fep. SBir warten

billig aber mehrere ^Betätigungen burdj genaue ^Beobachtungen

unb 8Serfud)e ob, bcoor wir un3 befonbere 9iu<fftcr;t barauf ju

nehmen entfcfylicßcn.

§. 10.

Unterbringung ber <5 a a f

.

Seber ©aome borf nur eine ibm ongemeffene SBebecfung

mit @rbe fyabcn. 3ft tiefe für ($t niebt ju ftatf, fo liegt er

allerbingS in einer größern SSerttefung beffer, weil er bafelbft

bie nötln'ge S^^tigfett fmbet unb aueb in feinen jungen 2Bur*

jeltrieben ntdjt ju verbovren ober üon ©rbe entblößt ober buvcb

ben grofr Ijerau^gcf^oben. $u werben ©efafyr lauft. 'Aber eine 31t

fiarfe SSebecfung fonn feine .Keimung ganj tterbinbern, ober bod)

t>a$ 4peroortrcten feines ©aamenblattS evfcbwercn unb unferbrüf*

fen. 3m allgemeinen tonn man annehmen, ba$, je größer bie

©aamenförner finb, ft'e eine bcflo ftdrfcrc S3cbechmg ertragen;

wogegen feine <2aamen nur dußeift flad; bebeeft werben burfeiu



Seim 2lcferbau unterfcfyeibet mon bafyer brei 2Crten toon Un-

terbringung ber (Saat, ndmlid):

a) ba$ Unterpflügen,

b) ba§ tfuffden auf bie raube $>flugfurd)e unb Eineggen,

c) ba$ tfuffden nad) ber abgceggcten §urd)e unb nocfymali*

ge$ Ueber$iel)en mit ber <£gge ober SBalje nad) ber tfuSfaat

^ierju fann mart

d) nocr; ba$ Unterbringen mit bem @rj!irpatot obet einet

dfjnlicfyen föcafcbjne §db>rt.

2(ufjer ber 9catur beS (SaamenS, fommt cS aber bei ber £iefe,

worin ber ©aamen ju liegen fommeii foll, ober bei ber ?iu$xoal)l

biefer UnterbringungSmetfyoben auf tm Sujranb beS S3obenS unb

ber JSBitterung an. S5ei ber Dürre f onnte unb müßte jebe (Saat

frdrfer bebecft werben als bei ber ÜRajfe. Jpiernacb, muß man

ftd) allerbingS richten, jebod) mit SSörfid)t (Srtreme oermeiben,

weit bie SSitterung fid> nad) ber Gjirtfaat fcbjeunig umdnbern

fann, unb eine tiefer untergebrachte Saat bei neu erfolgenben b,ef«

tigen SRegengüffen erlieft werben fonnte. Der (Jrjiirpator ober

eine dt>nltcr;e SJJftafdjine gewahrt bti ber Unterbringung ber mei-

nen (Saaten bie größte (Sicr; erfyeit , inbem fte baburd) auefy aufS

fcbjeunigtfe unb nach, ©efaüen fladjer Ober tiefer bewirft werben

fann. 2Btt werben bie 9catur jeber (Saat in biefem <Stücfe be*

fonberS bemerfen. $kt führen wir nur j. 23. an, bajj untet

ten gebrdud)lid)fkn (Saaten, £-ülfenfrücfyte , SBei^en, ©erffe unb

£afer eine tiefere Unterbringung, Siocfen unb 23ucr;weiJen nur eine

flache ertragen fonnen, unb baß ba§ Unterpflügen ber le^tern,

wenn nachher feuchte Witterung eintritt, immer gefährlich, fet>.

(ginige fyaben, um ftdjer ju gefyen, bie 9Jcaaßregel angenom*

men, bie Sfcalfti ber (Saat unterzupflügen unb bie anbere £dlfte

auf bie raufye %mü)t ju fden. S5ei ber Sßinterung f>alte iä) bie§

für unbebenflid) unb juweilen felbfr t>ortr)etlf) aft , wenn man bie

koppelte Arbeit baran n?enben will. 33ei ber (Sommerung fyabe

id) aber einen fefyr üblen Erfolg baoon bemerft, inbem bie <&aat

^weitduftg würbe unb in ber ganzen SßegetationSperiobe ^weiwüd)*

fig blieb.

Sie Unterbringung ber feinem (Saamen, $. S5. be§ Jtlee§,

erforbert am meijlcn tfufmerffanifcit, ba fie fo leicht, felbfi mi*
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ber Grgge, $u tief einbogen werben formen unb bennoch gu ir)rcr

Keimung einige Umgebung mit (5rbc, wenn bie Sßitterung ihnen

ntdn überaus günftig ifr, erforbern; worüber tat Sßcitere in be*

£ebre 00m 2(nbau foleber Svücfyte.

<Starfe bec Ginfaat.

Unter ollen fragen ift bie, über bie ©tarfc ber Grinfaat bed

(Betreibet, unb unter melden Uinftdnben unb S3ebingungen eine

flarfcre ober fchwdcbere ratbfam fen, am ftreitigjten. £)a bie 33es

griffe einer fiarfen unb fdjwacben Crinfaat nur relatio fmb, fo

muffen mir juoor ben einer mittleren ober gewöhnlichen bejitm*

men; unb bieS ifr nid)t febwierig, ba mir in 2£nfef)ung be6 ge=

wohnlichen 2fu3faats - Quantum eine unerroartete Uebereinftimmuna,

bei allen «Rationen unb in allen ßlimaten fogar antreffen» $)te

mittlere 2(uöfaat ijf, wenn mir'^efer- unb ©etreibemaap auf ba$

unfrige rebuciren, jvoifcfyen 18 unb 20 ^Berliner SDiefcen auf btn

SJcagbeburger borgen t>on allen gewöhnlichen öctreibearten bi$

auf ben $afer, ber in ber 9\egel aucr; allenthalben um £ ober

um tk Sßaift* jtdrfer auägefaet wirb»

SBenn wir annehmen bürften, baß bte 2lu§faat gleichmäßig

über ben 2lcfer verteilt würbe, mt> baß jebeS Äotn eine $)flan$e

gäbe, fo würbe eine folcfye 2luSfaat ganj übermäßig erfdjeinen»

©raf *Pobewill§ fyat in feinen SBirtl)fd?aft» = Erfahrungen bered);

net, bap bei einer folgen 2Cu§faat 91 Siodenforner auf ein £lua=

bratfuß fallen; bei Unterfudjung einer ber bidjtejten Stellen fanb

er aber nur 32 l)eroorjfed)enbe ©pifeen. £)aß auch nur biefe

bleiben tonnen, fcbjint mir megen Mangel an Siaum unb 9lar)=

rung unmöglich, fte fonnten fieb, wenigllenS nicht beftauben unb

mehrere 4?alme hervorbringen, pch. Ijabe fetyr fyaufig bemerft,

bau bei (betreibe, wetcfyeä oorjüglid) bidjt in 2fel)ren ftanb, fid>

nur eben noch nid;t lagerte, unb einen (Srtrag gab, ber ten nach.

ber Äraft be§ S3obcn3 ju erwartenben, weit überwog, nicht mcl)C

als 5 bi» ü ^flanjen auf einen £Luabratfuß franben, imö nad)

meinen ^Beobachtungen muß ich einen fo geraum igen <3tanb ber

9>flanjcn für eine SSebingung beä möglich r)ochjTcn (frtragc» hal=

ten. Cnn großer £l)eil ber spflanjcn alfe wirb ausgeben, warn

einige fräftig genug bjranwacbfen»

33icrut Sfccil. S5



3>a wir aber bei ber gewobnlid)en 33eftettung§art eine gletd)«

mäßige SBarbetlung ntdbt bewirfen, unb nocb; weniger fcaS ©ebei*

i)cn jeber ^flan,e erwarten fonnen, fo bürfen wir un§ bei unfe*

rer XuSfaat nad) tiefen an ft'd) richtigen @rfd)einungen nid)t rich-

ten. (5o bleibt ratbfam, fo tief auSgufaen, bap nicfyt leicfyt eine

Zidk ju bünn befallen werbe, unb bann bie notbwenbige S3er*

bünnung ber ^Pflanjen, wo jie ju bicfyt jfefyen, ber Statur ju über;

[offen, ober ben Ueberflufj x>ielteict>t in ber golge wegzunehmen.

©a bic allgemeine (frfafyrung jene§ 2(u»faat3maaf$ bei ber ge*

roöbnltcfyen SSejrellung alö tao ndjerfre betätiget fyat, unb bic

<2aatcrfyarer, fo lange ft'e tiefe nicfyt abänberten, im £)urcbfcr;nitt

utü)t giücflid) gewefen ft'nb, fo r)at ber ßanbwirtf) ©rünbe ge=

nug, tabei ju beharren.

Sßcnn aber eine jweefmagige 2(banbertmg gemacht wirb, in

fcer 2Crt be$ (SäenS fowol)l, woturd) eine gleichmäßigere 58ertt)et=-

lung bewirft wirb, al§ in ber "Kxt be§ Unterbringend, woburefy

man jrte-5 Äorn in feine rechte Sage bringt unb fein ©ebeiben

mebr fiebert; wenn juglcid) ber ^uftanb bes #cfer$ eine jlarfe

sgefraubung jufagt; fo fann, wie üon felbff einleuchtet, unb wie

unzählige Chrfabrungen beffätigt fyabm, eine fetjr grope <£aater*

fparunfl von mebr al$ ber Jpalfte gemacht werben.

(?inc geringere (Saaterfparung, fo ba§ man nidjt mefyr al§

14 9ftefeen au?fäer, ftnbet ftatt, fobalb man nur einer guten SSer*

tbcilung, eincS giemlicr; vollftantigcn WgebenS unb einer guten

SBeftautung fict>er tft. 3fr ba§ ©egentfyeil, fo muf? man ixbn

ta§ gcwobnlicbc 9Jlaa$ binauegeben.

Cf3 wirb alfo bas SBcniger ober 9J?el)r ber 2fuSfaat beffimmt:

a ) bureb bie ©e^cbicflic^fcit be§ <2aemann§, oon welcher

man eine mebr ober minber gleichmäßige S3ertbeilung ber (Saat

über alle Stellen erwarten fann.

b) £urcb bie ©üte ber <£aat, ob ffe nämlid) fo fep , bafj

von ben beiweiten mebr|ren hörnern gefimbe unb auSbaurenbe

«Pflanzen erwartet werben bürfen.

c) £>urcf) günftige oc-er ungünftige SBitterung jur (Saatzeit,

unb ben ber <£aat mebr ober weniger angemeffenen geucfytig;

feit^ufranb.

d) £urcb bie größere ober geringere ©aarbeit unb Älarbeit

bc? tfcferS, welche bie Keimung unb 'Änwurjelung ber ^Pflan^en

mebr ober minber begünftigt.



e) £>urd) bie Äraft bc§ S3oben§ unb feine tfngemcffenbeit

für bte §rud)t, in fo fern biefe ndmlid) bie ffarfe S3cfraubung

unb ka$ 2(uffommen ber ^)flanjen begünjligt.

f) £>urd) bie früt)e ober fpätc <Saat$ett, inbem namlid) jene

tk 33eftaubung ber ^flanjen erlaubt, bevor ber SEricb jum <2d)of--

fen, bei jeber ^flan^e ju eine* gewiffen Sa&reljeir, eintritt. £5te=

fer Umftanb ift von fo großer üföidjtigfcit, baß man g. 33. vom
(Stauben « 9?ocfen im SuliuS um bie ^älftc weniger al§ im

£>ftober einfaen barf.

4?iernad) wirb ftdt) ber verjlanbigc ßanbwirtl; bei ber SSer«

minberung ober SSermcfyrung feiner 2(u§faat richten, unbekümmert

um bie (Streitfrage, ob man ftarfen 33oben flarf, unb fcfywacfyen

SSoben fdjwacfy, ober umgeFetyrt befaen muffe.

33ei ben meijlcn meebanifd) - vraftifd;cn, fonft guten unbauf=

merffamen 2anbwirtl;en, finbet man mcfyr Steigung, i(;re Crinfaat

in verwarfen al§ 51t verminbern. £ic§ uu)rt jum Sfjeil vom
Sknurt()ei(c unb von ber SÖiarime, lieber ju viel alt? $u wenig

$u tl)un, bann aber aud) wobl baljer, baf? eine bid)te <&aat nadj

bem aufgeben unb in ber cvjlen SSegetationöveriobe immer ein

mel;r vcrfvrcd;cnbc3 2fnfel;en \)tt, a(3 eine bünne. 3d; r)abc im*

mer gefunben, bafj man fiel) lebl;aft barüber freuete, uneradjtet

c§ augenfcfyeinlid) war, baß ber größte Ztytii ber ^Pflan$en im*

terbrücft werben muffe, wenn ber kleinere &l)eil auffommen fotf,

3m jtamvfe mit cinanber, ermatten bie ^Pflanjen fammtlid);

weswegen immer eine *Periobe eintritt, wo foldje bid)tftel)enbe

gelber ein gelbc§ 2lnfel)cn befommen; unb ift bann bie Sßitteruug

ungünftig, fo geben fie wofyl fdmmtlid) au§, unb eS entfielen %ti)U

fteUen gerabe ba, wo vorder bie ^Pflanjen am bid)tc(!cn gekauft

waren. Sd) leugne nicfyt, baß bie auSgebenbcn ^flanjen ben

Übrigbleibenben nacbmalS als Jünger bienen fonnen; aber bieS

ifi immer ein tbeuver Jünger, unb nidjt fetten geben fte, befon;

ber§ bei ben SSinterfaaten, auü) SSeranlaffung $u einer allgemein

nen Saulung.

211» einen ^pauptgrunb einer fldrfcren 2(u$faat, giebt man
fyauptfäcblid) bie Unterbrücfung be§ UnfrautS an. 3d) rjabt aber

burdjauS nid)t gefunben , ba$ man tiefen Swecf baburd) erreicht

l)abe. @ine ftd) flarf befhubenbe, ben tfder bid;t belegenbe uni>

nadmiaB fcfynell empor wadjfcnbe §rud)t, unterbvücft ba§ Un*

fraur, aber nicfyt eine bid;t auSgeftreucte <&mU 3fi S3obcn unb

23 2
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Witterung bem im ?dfer ober in ber <Sanf bennbücbcn Unftaute

günüiqcr ofe her aüSgeffteferi Sntcbt, fo wirb jeneS fö gut ber=

vortreiben Wt tiefe , unb feinen flah 6'ejfet behaupten. SJtt

grucht rrirb gerafce ihre? ut tid;ren efanbeS rregen nicht fcbnell

emporkommen. *sä) habe hier ba? JCberbrucb vor 2fugen, wo

man in ber 9\cgel ba? 2)oppefte ber acrcchnlid^cn 'tfusfaaf, vom

Safer Cr über 3 Steffel pro bergen auswirft ; aber ta§ Un=

fraut ift fo arg tvie irgcnhvo, e3 ftreitet immer erft mit bem

betreibe, unb bie ka$ leerere mef)r ober minber begünftigenbe

terung entfebeibet, «Mrö tie £berhanb gewinnen foü, wenn

reneS nicht, wie von ben Heineren 23irrhen gewöhnlich gefebiebet,

uUogc^ogen wirb. 3# beharre bei meiner Seife, um bk .Ipalfte

.eher tric meine SJtaehb'arn $u facti, leibe aber vom UnFraute

reenigftenS nicht mel;r wie fte, unb habt noch, nidjt notiu'g ge=

r Hbf, um beS überbanbnefunenben UnfrautS wftfen einen 2Tcfer

}\x ©rofe liegen ut (äffen. £enn bie gewöhnliche ®&at tft über*

püffig jureicfycnb, ben 2£cfer io 51t bebeefen, ba$ auf jebem SIccFe

^ffänjen genug unb übcrflüffig ftchen. 2lnx ben cinfurchigen

SHeefd^afer |3t ich ftarfer au$, weil ntd>t alle Äörner in eine

jum keimen günüige Sage fommen.

§. 12.

© a s 3 a e n.

«Öte Jpanbgriffe be§ ©SftiS finb mannichfaltig vcrfcbicbcn unb

raffen fidj bureb SBötte fchwerlicb vernnnfichen. 3Nn allgemei-

nen finb }ie fetheStbegS gleicbgüliia, \mt berjenige ijt ohne 3wcU

fei ber hefte, wo ber €>äemäitn beim heraufgehen mir ber nty
ten Jpanb nach;' ber Imfen Stire, beim ^)erabger)cn mit ber lim

?en Jpanb nacr) ber redeten <2cir>, ober immer mit bem SSinbc

Bttt frrnth £rttt an bie ©retue be6 vorigen 2Surf3 gebo--

rig ahfölteft — Wirtin fft voH^mmen ausgeführt wirb. @6
fommt aber hierbei vie. Beachtung te§ 58inbc§ 1:11b

feiner Srärfe an. Sn jebem concreten -galie fann man fagen,

»tw feg cic hefte , v. . 3aemann am geübte;

ften ift; unb e§ tft" fchr bebcnfh'cb, tinem »Sacmann eine anbere

obe vorschreiben, bevor man fie tyn völlig \\\: erlernen

unb üben laffen.

&a$ bet «Säemann ber widriaüc ^anbarbeitcr in einer Söirtl)--

ftyaft feo> tft ziemlich; anerfamtt. Snccffen fmb mand;e in ber



S93rtT?t bcffetbcn fel;r feid)tfmnig, ttnb üertrauen biefeS ©cftyaft

jcbcm SEagelobner ober grobncr an. <Sie fcbi-eibcn tl;m bann

wobt gar at3 SageSarbeit ein 9J?aaß oon ©etreibe üor, wcldjcS

er aitSfdcn foll. hiermit bient cv gern, benn cS tft ibm fefyr be-

quem, eine große SKcngc <?5a$ wegzuwerfen. 3n folgen SQ3trtt)=

fdjaften ergiebt ffd) ' bann eine crftuunticfye 2fu6faat im &5en)dlt-

niß ibrer 2ld:erfldd)e, unb e§ muß aücrbingS ftarf au?gefäet wer-

ben, weit f dt> I e ct> t au§gefdct wirb. Sßenn man ztxoa§ beftim-

tuen will, fo befHmme man boef) nur bie ^lacije, bie befdet wer*

ben foll. aber man fud;e ttor allem einen guten ©aemann auf,

fyalte tl)n in ©bren unb übereile it)n nicfyt.

@3 ;(i fydufig gefragt warben, wie m'el ein ©demann tag-

lieb befcbicFcn ?6nne? t»on Sftüncf^aufcn f)at e§ im ljlen ©tücf

feinet £au3oater$ nacl) SGBürfcn unb nad) Minuten foreebnet.

2lber man fei) aufrieben, wenn er täglich 18 borgen befäct.

S>ie§ i(r freiließ ba§ ÜJlinimum, wa§ einer hä mäßiger X§ati$«kt

teifren fann, unb id) weiß, ta^ rafdje unb gefcbiifte ©der btö

2Dop:p*Ue befebiefen fonnen. allein auf bie Sauer ift ba§ ©den
eine angreifenbe Arbeit; unb ein ©demann ber burd) gute SSer^

tbctdtng mitbin bureb; Chfparung ber <&aat fo großen §3ortf)eif

bringen fann, muß bei guter Saune erhalten werben. SSernaeb-

Jdffigt er fiel) aber, fo muß man it;n abfdjaffem £>enn e§ ift

allerbtngä wichtig, ju wiffen, wa$ man üon ^m ©dem erwarten

fann,, m\l man barnad) bie 2Cnßetlung mehrerer unb ^k guitt

Unterbringen crfovberlicl)cn arbeiten einrichten muß.

(SS ift in größeren 2Biftl)fd)aften l)duft'g ber (Sebraud), gwei

©der neben einanber geben ju laffen. (Sie muffen fel)r gut jtt*

fammen eingeübt ferm, wenn bteS guten Erfolg fjaben foH. 3d)

gebe lieber jebem feine befonbere gtdebe.

£>a§ 3Cu§fden feinerer ©aamen, i>\e in ftetner SD?affe fel)r

^leicbmdßig verteilt werben muffen, erforbert nod) größere ©e-

fcbicflid)fcit unb 2lufmer!fam!cit atS baS tfuSfden bcS ©etreibeS,

unb barf nur erprobten beuten anvertrauet werben.

§. 13.

6 a e m a f (| i tt e it.

£>ie <S d;wierigfeit in manchen Sofatitdten, gute <&aelmte ju

erbalten, bat ©dcmafcfymen befonbcrS wünfcfyenSwertb gemadjf.

@3 finb beren manche erfunben unb angcrü()mt worben, i<$> Penne
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ober feine gleich pcibreitenbe Säemafcbjne nad) eigner #r.ft'd)t if)*

rer SSirfung, fenbern nur nad) 3eid)nungen unb 3D?obeIIen, unb

r;abe feine 2Birrhfchafr geferjen, reo eine ober bie anbre eingeführt

»äre. 9)can bat Säemafchinen erfemnen, bie blo§ bie <&aat au&

ftreuen j anbre, bie ffe sug'eicr; unterbringen, drflere fennen fer/r

einfach, unb wie ee> mir ferjeint, $»ecfmäfjig feon. Sefetere ftnb

fehr jufammengefefn, »anbeibar unb ftdjern bie gleichmäßige 33er*

ibeilung ber fHaüt nicht genug. 3er; jroeifle inbeffen, baf? irgenb

eine SJrafcbine ben #us»urf eine» gefd)icften Säers übertreffe,

gebe aber ju, ba§ fk ror ungefdjicften große 83or,üge fyaben fonne.

(rttva? anteres ftnb bie £>riü*- ober SReirjcn^Säemafdunen.

3nbem füe bie Saat in Reiben legen, barmen fife ben üerfebiebe-

nen Sfraä -- 3nftrumenten ben 2Beg. £l)ne tiefe »ürbe bie 9?eiljen--

faat hc&ft fehlerhaft fern, inbem bie spflanjen nicht gleichmäßig

vertbeilt, fonbern in ben Leihen jufammengebrängt ftnb. iftut

burch tie ©orltbat be? S3ehacFen$ unb $eranbringung ber (£rbe

tntb tiefer ?iachtheil bei »eitern überwogen. 3er; roerbe über

tiefe £3ejteUung§methobe unten ba* 5?ichtigfte anführen, nad)bem

ich; t>ou ber gewöhnlichen 5BefteÜung?art ber ©etreibearten gefjan 1

bclr habe.

!Da5 «öertorfommen ber (Saat gefchjefyet nad) S5efd)affenr;eit

ihrer 9iatur, bann aber auch beS SSobeno unb ber SBitterung,

früher ober fpatcr. XQc -^flan^en treten fjericor entroeber mit

einem $ufammcugc»icfeitcn pfriemenförmigen (Blatte, ober mit

i»ci <2aament6vfd)en. (hftereS tl;un alte ©räfer unb folglich;

bie &c freibearten,

§• 14.

MD benen »ir nun jutürberfl reben , unb erfl im Allgemeinen

rfivaS tarubei fagen,

tv*$ unter ©eteeite ju verfielen (er).

3m engern Sinne be» SfrortS »erben unter ©e treibe

nur bie Ijalmtragenten ocer grasartigen %md)tc tterftanben, bie

»ir ihrer arepern unb nahrhaftem Saamenforner »egen bauen.

2lnbre begreifen ^rrar bie fämmtlid)cn ^rüd)tc baruntcr, it»elet)c

ber nahrhaften Corner »egen fyauptfacblid; angebauet »erben;
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ta tnbeffen jene eine ausgezeichnete SRatnx fyaben, worin fie un-

tereinander mtt)x al§ mit ben übrigen übercinftimmen, fo eignen

wir ba£ SEort ©etreibe beftimmrer ten grasartigen jlornfrüdi;

Un an, unb begreifen tk fämmtlicfyen Jlornfrudjte beffer unter

ben tarnen jtorn ober Corner.
£aS SBort «Rom, ober baS gleicfybebeutenbe in anberen

Sprachen, wirb zwar oft »rooinjiel einer Zxt auSfdjliefjlid? beu

gefegt, nämlid) berjenigen, welche bie allgemcinfre 9Jaf)rung ba=

felbft ausmacht, ©o beißt im norbojfticfyen £>eutfd)lanbe ber

SKocfen, im fubwefilidjen unb in granfreieb ber Soeben, in an-

beren ^rooinjen ber (Spelz, befonberS ber entljülfcte , in <Sd)ott=

lanb ber ^>afer, in 2fmcrifa ber SftaiS, Äom. <£S ifl aber

unrichtig unb giebt ju SDciiwerftänbniffen SBeranlaffung, wenn

man biefeS SBort, anberS als in ber 9)rooin$ialfpracr;e be§ ge=

meinen ÜcbenS, in biefem (Sinne gebraucht.

Sftan t)at biefe grüßte aueb @erealien genannt, weil fte,

nad) btn alten SEftotfyen, (5ereS ben 2!ftenfd)en fennen gelehrt

ober gefcfyenft l;atte.

§. 15.

(Sljaraffcr unb Sftafur ber ©efreibearfen.

£>b unb wo fte wilb warfen, unb wo folglid) tyx S3ater-

lanb fen, tfi nod) zweifelhaft. 2)enn, ba$ man fie an einigen

£rten ol)ne Kultur angetroffen fyabt, bewei|t nid)t3. (Sie glct*

eben barin, unb baß fte tielieidjt eben fo fefjr von il)rem natür=

lieben 3ujtanbe abgewichen ft'nb, ben $auStbieren, bie mit tr)nen r

bem 9ftenfcben in alle Ältmate folgten, unb fid> an oerfcfytebene

SebenSweife gewohnten.

S3or anberen ©räfern unterfdjetben fte fiel) ofonomifd) burd)

tfyren größeren ober meollialtigeren (Saamen, unb biefer ift ber

©runb tl;reS anbaue». Senn nat>rl)aft unb gleichartig in fet=

ner iftatur i)~t ber <Saame vieler anberen ©räfer aud), unb wirb

wirflid) jur Nahrung benu£t, xvk ber (Saame ber £reS»e unb

beS (Scbwabcnc-.

(Sie febeinen alle uvfprünglidi unb in wärmern Älitnareit

einjährig ju few, unb e& ft'nb nur einige burd; bk Kultur an

£urcbrointenmg geroolmt, ta bk Sommerzeit bei uns zu it?rer

Sietfung niebt ;ureid?te.

(Sie Robert mit ben meiften ©räfcni bie Neigung gemein,
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ftd) &u beffauben ober ju beffodfcn, au§ tyren untern Ätiotert

Söurjcln, unb fobann neue (Sproffen unb .Jpalme ju treiben, be*

fonberä roenn an biefe Änotcn frifcbe Grrbe gebracht, unb ifyr

(Stoffen aufgehalten wirb. •Durc^ forgfdltige 33crf)inberung be§

lefctern fann man fte fogar mefyrere Satyre erhalten unb jur S3U*

bung etne§ bicbten SKafenS nötigen»

£>urd) SBeförberung ir)re§ SBeftaubenS unb Abtrennung ber

©proffen fann man tfjren ©aamenertrag ju einer enormen fßer-

mefyvung bringen. (So brachte ber Srldnbcr 9ftiller au3 tU

rtem Sßeijenforn — voe!cr)e§ er im 3uniu§ ftccfte, inbem er im

$erbfre unb im folgcnben grür)iar)re mefyreremal Ableger bavon

machte unb verpflanzte — in einem Sab« 21,109 Acoren, unb

in felbigen 576,840 Corner fyervor, unb glaubt, bafü er btefeS

nod) weiter fyattt treiben fonnen. 5DZer>rere anbere fyaben bei mim
berer «Sorgfalt bod; 40,000 .Korner auS einem in einer 3al)re§=

frtfi l)erorgebrad)t, weswegen e§ lacfyerlid) iff, von einer 80 bis

lOOfaltigen 83ermel)rung gcwiffer Äornarten, al§ etroa§ S3ewun*

t>ern§würbigem , ol)nc nähere Angabe be§ SiaumS, beS 33oben3

unb ber Äultur, reben ju Ijoren.

©ie verbreiten einen S£l)eil it)rer Sßurjeln immer in ber

Spbcrfläcfye, unb verfließen biefe burefy i>a$> bid)te ©eroebe ber*

felben, gelten jebod^ and) betrdcfytlicb in bie Siefe, wenn ftc Sof=

ferfyeit unb SftafyrungSfloff bafelbjr ft'nben.

(23ergl. u&er ben allgemeinen ßfjaraFfer &er ©rafer , GSrome'»

£ant>bud? Der 9?aturgcfa)id)fe für 2anöroirff)e, ZI). II. 55t>. I. ©.
$50. unb ben l>efont>ern bei* ©efveifcearfen, bafclbjt ©.347.)

§. 16.

äSejlanbf&eile ber Qefreibearten.

Alle ©etreibearten traben gleichartige nähere 33cjtanbtl;eilc,

bie aber in ifyrem quantitativen SSerfydltniffe, unb gcwiffermaßen

in ifyrer SSerbinbung , bä ben verfdn'ebenen Arten verfd)ieben

fmb:

a) Kleber ober ©luten. @r warb guerj! im Sßeigcn

bargeftellt unb ifym allein beigemeffen. dx ijr aber auefy in ben

anbern ©etvetbearten , obwohl in geringerer Stenge unb fejrcr

mit tan (Stdrfemeble verbunben, vorl)anben. £)icfe <5ubjtan$

fiimmt ganj mit ber tbterifcfyen Materie überein, ift au$ benfei;

btn Urftoffen, wie biefe äufammengefe^t, unb vergalt ficr; in ber
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©abrung unb tm Reiter eben fo. Sic t|r babcr wof)I ba$ fraf=

tigfte 9Zabrung§mitteI für bcn tbierifcben .ftorper, unb bie 9lat>=

rungäfraft be§ ©ctrcibcS bangt, aud) bei gleicbem @ewid)te fe£=

ne§ üJfteb'S, oon ber Quantität ab, worin biefe Subffanj in

felbigem bcft'nblid) ijr. Sfct SSerbaltnifj ijt aber aud) in bcrfelben

©etreibeart fefyr uerfcbiebcn.

b) ©tärfeme&l. Cr§ fiebt jwar bcm Kleber in feiner

9cabrbaftigfcit wabrfcbcinlid) nad), ift jcbod) fcfyr näljrenb unb

fcbeint bie 33erbaulid)fcit bc.S Ä(eber§ ju bcforbern. Gfin Snflinft

reijt alle Tierarten §u feinem ©enuffe mdd)tig an, unb fte

Rieben e» auf bie Sauer, fo wie aud) fclbfi ber SJccnfd), allen

anfrern ScabrungSmitteln vor. 33loper Kleber wirb ben Spieren

balb wibrig unb mad)t fte fran!, wie. man <m bem bei Starfe*

fabitfen aufgehellten SMafiiMcrj nid)t fetten beobachtet fyat,

c) @ine füfie fcbleimige Materie, bie nur in gerin=

<jcr SKenge im ©etreibe uorbanben ifr, aber bind) ba§ .Keimen

ober SKaljen vermehrt unb au§ bcm Starfemcbt gebitbet wirb.

Sie mad)t t>a§ ©etreibe jur weinigen unb aud) $ur Q?f|tggal)s

rung faltiger. Sie fd;cint in ityrer ScabrungSfraft bcm StJiife=

mcl)(e gleicb ju fommen unb bie §Berbaulte§frit be§ JWeberS unb

ber Stdrfe ju bcforbern.

3m natürtid)en ßujtanbe ft'nb biefe brei 23eftanbtt)ei(e nur

mit cinanber gemengt Surd) ba£ Äod)cn unb SBvobbacfen wer-

bcn fte inniger mit einanber vereinigt unb fonnen banaä) nidn

mebr getrennt werben. £>urd) ba§ Äodjett entfielt eine ftetßcr*

artige SQcaffe, beim S3robe aUx gebt eine ©dbrung üor r weld)c

Äol)lenfdure erzeugt unb alle§ verbaulidjer maebt.

d) Sie .£> ülfcn, weld)e auZ gaferfitoff (;au^tfdd;ltdf) befic*

r>en, ber von ber Söcrbauung unaufloSlid) fcbeint« Snbeffcn ent-

galten fte bod) nod) etwaä auflöS.idjc unb gewtffcrmafkn aroma=

tifd)e Materie, unb übertreffen in ü)i'er 9(al;rbaftigfcit wenigflenö

baS Strob.

e) geuebtigfett, welche aud) in bcm trocfcnjtcn ©«treibe

worbanben ifi, baS ©ewid)t ber SRaffe oermebrt, aber bod; boS

fpeciftfd)e ©ewiebt tterminbert. Sie giebt feine Sftabrung unb

bringt feinen 9hi(3en, beforbert aber tm großem 9J?aa(5e t>a$

SuTberben be$ ©ctreibeS, wc§t)atb e§ moglicbft troefen gcbaltcn

werben muß. Sie fünfitidje unb ftdrfere tfuStrocfnung , wie fte

in ben nörblidjern £fifecifd;cn ©egenben vermittclft ber Sart^
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fcbeuern gebrdud>Itd) ifl, bewirft, bafii ftd) foId?c5 ©etreibe lange

galten fann, inSbefonbere wenn e§ in großen Raufen aufgefebüt-

ret wirb, in rceleben e$ weniger -^euebtigfeit wieber anheben fann.

£a§ ungeborrte ©etreibe muf bagegen luftig unb in flauen £a;

gern aufbewahrt unb oft umgerührt werben, bamit bie geudjtig*

Uit, welche c§ natürlid) fjat unb immer wieber anjiefyt, tterbun*

fren fonne. &§ ift nad) t>erfd)iebenen S3emer!ungen glaublid),

ba$ burd) wollige 2Cbfd)neibung ber atmofpbärifcben ßuft ©etreibe

uncerberblid) gemalt werben fonne, jebod) mup es oorljer oljne

3tt>etfel fefyr auSgetrocfnet fenn.

£icfe S3cfranttbeile fmb niebt nur in ben üerfdjiebenen ©e*

treibearten, fonbern aueb in berfelben 2Crt quantitatwifd) tterfebie*

ben. 3abre§ = SBitterung, S5oben unb £üngung§art, iKeifegrab,

dxntt, bewirken tiefen Unterfcbieb. £>a§ auf naffem 25 oben unb

bei naffer Söitterung gewaebfene ©etreibe bat eine ftarfere £ülfe,

unb bem jufolge in gleicbem SSolumen ein geringeres ®eit>id)t.

Zbex aueb bie übrigen S5eftanbtbeile fönnen, wie fd)on beim 3.U-

ber bemerft morben, terfebieben feon. 2)aber bie (Srfabrung, ba$

in einem Safyre ba§ ©etreibe beffer ndbre wie im anbern.

§. 17.

(3 e xo i d) t.

£ie 9labrbaftig!eit beS ©etreibe» frimmt jwar niebt völlig,

aber boeb jiemlicb mit feinem ©ewiebte überein unb mit mebr

a($ mit feinem SMumen, weswegen es» t»iel richtiger wäre, e§

nad) feinem ©ewid)te al$ nacb feinem tylaafc pt Faufen, ^u

feba^en unb anjuwenben. S5ei ber S5ranntrocinbrennerei bat

man biee> enblicb begriffen, unb ferftänbige 33renncr meifd)en

nur nacb bem ©err>id)re ein.

£>a man getrofjnlid) nur Wlaafte unb feine 2?aagcn jur £anb

fyat, fo ftnb bie fleinen ^robe^SSaagen, bie man in Berlin fe&r qc-

nau »erfertigt £aben Fann, fe^r bequem.

£)a» ©eiüicbt ber ©etreibearten fdjwanft per ^Berliner (Steffel:

beim Söeijen jwifd)en . 84 unb 96 ^fb.

btim Dioden jwifeben *6 ^ 86 =

bei ber äweijeiligen ©erfie iroi)d)tn . . 65 -- 84 '*

bei ber deinen ©erffe jwifeben ... 55 - 70

bei ber ^)imme(§gerfre $wifd)en ... 74 = 86 *

beim 4?afer gwifdjen 42-56 *



Öcfi'd&eartcn. 27

§. 18.

<§ r t r a g.

25er Ertrag ber ©etrcibearten richtet ft'cr) bei gletd? frucht-

barer 3öl)tt$witterung nacb ber im 23oben beftnMtd?en Araft;

unb nacb 33erl)dltnij3 tyrer 9ttaffe unb ir)rer nabrung§fdl)igen

SEfyeik , entstehen fte wieberum bem SSoben feine Greift, inbem

ü)r 2Bacb$rt)um unb tyre Äornervermebrung jwar nidjt allein,

aber bod? §u einem großen, noeb niebt bcjltmmbaren Steile,

burd) bie im 23oben beftnblidjen vegetabitifeben S^a^vungsfroffc

bewirft wirb.

9ftan fyat ben Jtornerertrag ber verfebiebenen ©etreibearten

in ganjen ^roninjen unb £dnbern au3$umittein gefugt, allein

bie 2>ata, woraus man bie £)urd)fcbnitte gejogen bat, ft'nb F>6d?ft

trüglicb unb geben folglid) fein glaubwurbigeS SKefultat, fonnen

aber noeb weniger auf einjelne gallc unb befonbere Jtufturarten

ritcfwdrt§ wieber angewanbt werben. 9?acb ben Umfrdnben fi'nb

bie Ertrage juweilen in ber 2Birfltd)feit weh unter, juweilen

weit über jene SRefuttate, fetbft im £>urcbfcbnitt ber Sabre.

3m norblicben £)eutfcb(anbe nimmt man gewobnlid) bei ber

£reifelber;2Birtbfcbaft an:

com 2Bei$en ... 7 <2d>effel

vom 9\ocfen ... 6 =

von ber ©erjle . . 6 =

vom .Ipafer ... 5 =

mit 9\ücPfidt)t ndmlicb auf bie £rad)t nacb ber £)ungung, worin

biefe §rüd)te in ber 9\egel gebauet werben.

2m 2)urd)fd)uitt ganzer Sdnber, wo ein großer Sfyäi be§

tfcferS fd)lect?t bcjMet wirb, Fann man aber fo viel nidt>t annebs

men, fonbern im 2>urcbfd;nitt nur 5 ©djejfcl per borgen. 1

©djwerj nimmt in ^Belgien nacb feinen Sftoten — bie

aber, um folebe 9\efultate 511 sieben, nidjt jureiebenb fevn möd)=

ten — per 9)?agb. 5Rorgen an:

vom 2Bei$en . . . II,80 SBerl. «Steffel

vom 9?ocfen . . . 12,* s -. *

von ber ©intergerfk 17,5S 5 =

vom £afer . . . 24, 1ff
= s

55flgifd)e £jnt-rotrt[)fdjaft, <Bfc. I. ©.316.

dv verglcid)t bamit bie ^Kefultate, welcbe ftdt> au3 ben $xah

tionen ber vielen §)oungfdjen Annotationen auf beffen norblicben,



28 ©ctreibeatten.

öfHicfyen unt> [üblichen Reifen burd) (£nglanb ergeben/ unb berech-

net ba3 Medium generale be$ ßrrtragS in ©nglanb — ju i>tn

damaligen Seiten 1760 bis 1770 — auf ben SKagbeburger borgen

üom SBetjen gu . . . 9,
3 * SSert. ©Reffet

ttom Wolfen ju ... 9, 58 ? *

von ber ©ommergcrjlc ju l2, ffo
= *

üom .!pafer $u ... 14, 38 » *

C£r beroeifet baraug ben SSoräug ber 33efgifd;cn laxt&iiblidFjcn

Canbwirt(;fd)aft »or t>er Gnglifd;eu. Riffen wirb i(;m im Concreto

Sftiemanb abfpred;en, felbfr bie (Snglanber nidjt. 2Benn er aber ben,

nur in einigen Heinen £>iffriF{en (SnglanbS »on 2üferö f;er gebraud);

licfjen unb erfr neuerlich »on t)en verftanbigern 2anbmirtl;en allges

meiner angenommenen grudjtwedjfel ()ier mit ins ©piel bringt, unb

aus jeben Dafiö beweifen will, ba§ tiefer nic^jt fo gut fen, als ein

anbrer; fo ifi bieö f)öd)fr inconfequent unö jeigt, t)a§ er 9)oung

nidjt aufmerEfam gclefen unb feine Senbenj nidjt begriffen f;abe,

weldje gerabe ba(;in gel;et, ju jeigen, bafj bie gewöhnliche SBirh;«

fdjaft ber burdjreifefen ©egenben nodj fef>r unyoUfommen fen, unö

burd) ein beffereö 3(cfevfi;|lem »erttollfommnet werben tonne unb

muffe. Reifte er ben ©urtfjfcfmitfSertrag, ben 2)oung «on be» »er«

befferten SIBirf&fdjaffeu angiebt, — bcfonbcrS \n feinen fpäfern OleU

fen, wo eö fd)on mehrere foldjer gab — auögejogcn, fo würbe öaö

JRefultat ungefähr gewefeu fepn

:

toom SBeiücn . . 15 ©djfl. per borgen
»on ber ©eefie . 18 - * *

toom ^afer . 24 t - *

9locten wirb f;ier nidjt gebaut.

lieber bie 2Bertl;3ttcrf;aftniffe ber öetreibearten unb if;re augfau«

gente (Sigenföaft ijt 83b. I. ©. 244—257 unb S3b. II. in ben 38e-

wcrEungen gerebet worben,

§. 19.

SSegetation beß ©«treibe 8.

Sn ber §Scgetatton§periobe be§ ©etreibe§ ft'nb fotgenbe Um-

fldnbe, SSorfäKe unb äSovfefyrungcn 51t beachten unb anjuwenben.

25et ber SBtnterung bält mau e§ gut, wenn ft'e nicfyt fcbncll

l?crt>orfttcr)t , fonbern nad) fBerfydttmj? ber Temperatur lange in

ber (Srbe bleibt, weit ft'd) alSbann ber untere Sljeil ifyreS ÄeimS,

bie SSurgel, mefyr entrüicfelt unb uerftdrft. 3d; fyabe bemerft,

bafj bie <Saat bei günfttger äßitterung auf tieferem 53obcn um
brei Sage fpater fyer&orfam, aß auf flachem. Söenn ungenjo()n=

Kid)e üE)ürre be§ 58oben§ Urfad; ift, baß ber ©aamen lange nid)t

5tttt| Äctmen fömmt, fo fann man bie§ groar nid>t al5 üortljeil-
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(jaft annehmen; e§ tfl jebocb auch; nid;t nachteilig, al» in fofcm

t>te 33egctation baburd) $u fer)r oerfpätet wirb. 3m Jpcrbfte

1810 lief bet 511 Grnbe #uguflö gcfdcte lochen erfi ju ßntw bc3

CftoberS, lag 7 bi» S 2£odben in ber (5rbe, unboiele verzweifelten

an feinem SCuffommen. Grr lief aber nachher btrfjt genug unb

würbe ein gebrungen flef;enbc§ gelb gegeben haben, wenn er ftch;

bei minberer Surre be§ &rül)iaf)r» Jr)atte bcfTauben fonnen.

Der (Sommerung wünfcfyt man bagegen ein fchmcUeS Sgev

oorfommen, bamit fte 00m Unfraute nietyt überwaebfen werbe.

d§ ifl oon guter ffiebeutung, wenn bie Saat gleichzeitig

unb gleichartig fccroorjtidjt. Äommt fte allmdbltg unb von un*

gleicher Starfe unb garbe fjervor, fo jeigt bie» ctwaS §eh;lerl)af=

teö an. Ucbler ift eine sweilduftge Saat bei ber Sommerung
al§ bei ber SBinterung, weil biefe fiel) im grül)jal;r efjer ca&
gleidjt, jene aber ungleich bleibt.

Ser auStreibenbe .Reim mu0 oon bunfler %avbe, beim dloh

ren rotl)braun, beim Sßeijcn bräunlich), bei ber Sommerung bun=

feigrün, nid?t gelblich; fepn; le£tere§ jeigt eine fränfliebe Saat

an, bie fiel) feiten wieber erholt. Sie bunfle §arbc ber Saat

muß ftch; lange erhalten.

Sie ft'ch; entmicfelnben erfreu 33tdtter muffen furj, mafiig,

giemlich; jhrnipf an ber ©ptfce, ffeif unb elajlifch; fepn, unb ficr>

fraufelnb winben.

Stach; Sntwicfelung ber erflen 23lätter bildet ber Stamm
über ber SBurjel einen knoten; Hefer berftet auf, unb e§ rref=

ben nach; allen Seiten SRcbenfprojfcn auS. Se mebr bicfcS ge*

fch;iel)et, um bejlo frdrfere 5vud;t fann man erwarten.

Stefe Sproffcn muffen ntchjt fdmell in tit Sgblje treiben,

noch; weniger th)re S5ldtter fd;laff h;crabl)dngen laffen, fonbem ftcr)

fteif unb elaftifch; über ber ßrbe ausbreiten, unb, wie man cS

nennt, ben 33oben belegen. Gnn fcfynellcS unb fiarfeS in bie

£6t)e treiben ber SBinterung mit l;ellgrüner ^arbe l;abc id; mel; ;

reremale als \>ie golge einer furj for ber Saat untergcbrad;tcn,

noch; im ©dfyrungsjufranbe befinblidjen Süngung, bei feuchtem

unb warmem .Ipcvbftwettcr gefef^en ; eine Uepptgrcit, welche bie

nadtfbeiligflen Solgen l;attc, unb im grübiafyr ein fajf gänzlich;

auc-gewinterteS Selb l;interlief. Solche spffonjen fcfyeinen mit

23a|fcrftoff unocrbdltnißmdpig gegen ben Äol;lenjioff überfdttigt

311 fci;n. din ftarfeS belegen ber Saal auf jene äöeife, \>or
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«Sinter, fdjetnt mir ober nie nacfytbeilig werben ju formen, unb

wenn bann aud) ifyre 33ldtter im Sßinter abfaulen, fo bleibt bod)

ber Stamm mit ter Anlage ber Sftebenfproffen gefunb, unb treibt

im 5rüt)jatjr fdjncU wieber auS.

§. 20.

tDurd?n>interung.

£ic Saat fcmmt in mfchicbenem Sujtanbe in ben SBtn*

ter, suwcilen ungereimt, juweilen eben berr>orfted}enb, in regulai«

rcn Söirtfcfcfjaften wor)I immer mebr ober minber beftaubet. Sßdf)*

renb be» eigentlichen 23tnterfrofte$ habe id) fie in feinem 3uftan=

be erfrieren (eben. Sn bem beftigften aller 33lacb* (fdmeelofen)

grofte 1S0J ttjat e§ feine, bie tefo beobachten fonnte; aber wei»

fjen SKkijen l>atte icr> niebt ©elegenhcit ju feben. 2CUe (Saat

fjatre jroar im §rühjabr ein fümmerlicbeS tfnfeben, bie beftaubete

ijatte alle it>re SSldtter verloren, bie anfangs weif?, nachher t>alb

t-erfault auf bem 2lcfer lagen; ton ben jungem fabe man gar

nicht». #ud) bauerte eS mit bem 9\ocfen bis ju (*nbe TfprtlS,

mit bem 2£ei,en bis $u <5nbe $Rai$, elje er frifebe grüne triebe

jeigte. £enn ber groft war über 3 guf tief in bie @rbe ge*

brungen, unb 50g allen Sßdrmeftoff an, ben bie 2ltmofpbdre ab*

fefete. Sann aber trieben bie ^fan^en fd>nell unb frdftig wie«

ber auS. 9lur roo ber S3oben SKiffe befommen fyattt, in welchen

man ba§ 23ein ju brechen ©efabr lief, gab e§ §el)lfteUen, bie

ft'd) aber bod) jiemlid) roieber ausglichen; unb bann war ber

Svocfen auf Sanbrücfen weg, wo er ft'd) nicht x>ox SBinter be*

flautet hatte, ber ftrenge £ftwinb mit bem Sante fpielte, unb

bie Söurjeln völlig entblößte.

Unter einer Scbntebecfe Ijdlt ft'd) bie Saat freilief) immer

beffer, befonberS wenn bie £berfldd)e, befor ber Schnee fallt, et*

ira§ erftarrt ijr. Sie wdcbft bann barunter fort, unb bie furj

juttor eingebrachte fommt barunter betau?. £er SBinterfroft mag

fo ftrenge unb fo anbaltenb fern, wie er wolle, fo leibet tk be*

beefte Süat nicht babei, unb bie ftrengften SSinter haben fall im*

mer ik ftdrfften 23tnterung?ernten jur Jolge gehabt, ©elinbe

unb fer)r wecbfelnbe SBinter ftnb tr)r auf feud)tem S5oben gefdt)rs

lieber; aber tiefe ©efabr wirb burd) gute 2lbwdfferung aud) ge*

hoben. 3ebcd) fann fte e$ burdjauS nid)t ertragen, baf$ ber

Sehnet jufammengepreßt werbe, unb wo auf fjobem Sdmee
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ein $af;rweg ober gufjfieig barüber gemacht worben, Qet>ct fte

grof tentbeilS weg.

§. 21.

2 u * t r i 1 1 au« bem 2B t n t e r.

*

Söctt g€fäf>rUd>er r unb bie gefdbrticbjte unter allen, tf! bie

9)eriobe beS 2lufgeben§ beS (£cbnee§ unb ^rojle§ für bie (Saat.

<5ie fann erfduft werben, wenn ber ©djmee fcbnell mit Siegen

aufgebet, ba§ SBaffer in Äeffeln gar feinen 2Cb$ug b<*t ober bie

©raben oon gefrornem (Schnee fo coli ffnb, ba$ man fte ntct>t

jum 3uge bringen fann. ^)ier rettet oft bie größte £b«tigfeit

beS £anbn>trtb§ nur, wenn er mit allen Gräften ben ^Ib^ug ber»

aufteilen fud?t; juweiten aber tjt e§ unmöglid). 2luf burd;(affens

bem S3oben fann man ^weiten boffen, ba$ ba3 SBaffer einjie*

ben werbe, bevor bie $>flan$c erflieft wirb; aber ntdt>t wenn ber

grofl tief in ben Untcrgrunb eingebrungen ijt.

Tiber noeb gefährlicher wirb bie 2luftbauung§periobe ber <5aat,

wenn e§ langfam unb wecbfelnb bamit gebt; beim ©onnenfebein

am Sage unb grofl in ber 9laä)t, unb um fo mebr, wenn bae

jwifeben nod) (2d)nee fallt, ber balb von ber <©onne wegge=

febmotjen wirb. £)te oberjle aufgetbauete Ablage wirb vom
SBaffer überfüllt, welcbeS be§ grofteS wegen niebt tiefer einrieben

fann; eS gefriert beS 9Jacbt§, bebt bie (Srbrinbe in bie S£>bi)t

unb mit berfelben Vit ^Pflanje. S3ei Sage trauet e§ wieber auf,

bie (£rbe fenft ftd) wieber, aber bie leidjtere ^flanje bkibt ber*

oorflebenb. 3n ben folgenben 9tdcbten unb Sagen gefebiebet baö

wieber unb bie ^»flanje ijt nun mit ibren SOBurjeln gan$ Epr«a&

geboben, unb biefe ffnb aueb wobl abgeriffen, wenn ber .tiefere

groft ibre ©»ifjen feft bielt. ©iner folgen Witterung fann aud)

bie frdftigjte <3aat ntd?t wiberjleben, jeboeb eine jrarf beftaubete

beffer at§ eine fcfywacbe. £>ie ©efabr ijt um fo großer, je poro*

fer ber SSoben iff. Sine folebe Sbaujeit r)atkn wir im SJfärj

1804, unb baS war bie einzige Urfad) be$ gRtjjwacfyfeS unb beS

ÄornmangelS in biefem fonjt ber Vegetation günfligen Sabre.

§. 22.

3*»eifel^affcc 3uftanb im 'Svüfyiafyve.

9ftan wirb im ^rübiabre, wenn tk <5aat ftd) ntcr>t beut(icr)

ober $u bünne jeigt, leidet $u fel;r beforgt, bafj fte ganj ober
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Uöcfy ju ml ausgewintert fco, um ein einträgliche^ grucfytfelb ju

geben, unb entfdjliept ftch bann übereilt jum Umpflügen* Sn
feinem 3af>re fint) ^ e £anbtturtr)e, meines ©ebenfen», fo beforgt

unb fo unentfd)loffen geroefen, tom ffe babei tfyun foüten, olS

1803. ©6 fanb ftch aber nad)f)er, baf bie metjTcn, bie umpflüg*

ten unb ©erfre einfdeten, t§> nad)l;er bereiteten/ inbetn bie freljenb

gebliebene SBinterung no$ immer einen fiärfern Ertrag gab, al§

bie an il)re ©teile getretene ©erjte, t>on weldjer man unter bie*

fen Umfränben feiten einen erheblichen Ertrag I;atte; wogegen

£afer beffer gerietl).

£)en $afer fyat man jumeilen tiber ein au§gett>infcrt fdjeinenbeS

SBeijenfelD gefaet unb fcfjarf einejeegget; freu 2Sei$cn unfc £afft jus

fammen geerntef, eine gute (Srnte Im Öaiijen gemalt, »on jenem

aber ioä) metyx al£ »on liefern gewonnen.

ES finb beSfyalb bie Erfahrungen 9ftecflenburgifcr;er 2anb=

wirtbe, welche in bem ^weiten Steile ber 2Cnnalen ber Sftccflen*

Intrgifdjcn 2anbmirtl)fcr;aft3 ©efcllfcfyaft aufbeiral;tt finb, fer)r

merfvoürbig»

(tßergl. 2tnnalen bee 2kferbaueä , S5b. V. ©. 191.)

9ftan hat auch bafelbjt ba$ fraftige tfufeggen ber <5aat naö)

2ibtrocfnung be§ 33oben§ im grühjafyr fel)r wirffam befunben;

unerachtet bie ßeute beforgten, ba$ baburch ber Sieft ber fd)Wö=

chen spflanjcn nun üöliig jerfiort werben würbe» £>ie§ \}t ol)ne

Zweifel bie fyödjjre 23of)ltbat, welche man jeber Sßinterung an*

gebeten laffen fann. ES muf aber fo frafrig gefcfyefyen, bafj

ber ganje 2£cfer mit einer frifchen jtrume bebeeft werbe unb alfo

mit eifernen Eggen. E& tjt in jebem gälte anwenbbar, aufjer in

bem oben erwähnten, wo bk ^flanjen au3 ber Erbe t)crau§ges

^oben werben, in welchem vielmehr ba§ SBaljen anjuwenben tjt.

Ein troefner unb milber SJcärj — SOcdfjilaub — tjt ben SEinter*

^aatm unb ber SBorbereitung §u btn ©ommerfaaten überaus

günjtig.

austrieb ber <B aat im g t u f; i a (> t e.

Zuä) im grüfyjahre muf eine gute <5aat mcl;r in 9tcben*

fd)üffe al§ in bie Qbty treiben, ftd) auf bem SBoben mbreiten

unb erjtarfcn. ^ierju tragt gwar bie 9catur einer gefunben ftar*

fen <&aat, welche fcfyon im $erbjr ffd) ju 33eftauben angefangen

fyattc, SSieleS bä^ aber bk SBitterung muß günftig, bie SB arme
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im tfpril unb im anfange be§ Sflate fcf)t gemäßigt femt, unb

Siegen ntd)t fehlen, wenn e§ auf» ootlfommenfre gefcbefyen uno

ber ©runb ju biebtem unb jrarl'rjalmigem ©etreibe gelegt werben

foü. T)md) bie gehörig unb ju rechter Bett angewanbte £)pera*

tion be» GrggenS wirb e§ fer;r beförbert, inbem bie frifdje Jtrume,

in welcbe bie jungen Sßurjeln einfcblagen fonnen unb bie leidste

SSerwunbung ber ^flanjen bie jungen austriebe ber Stebenfprof*

fen berwertoefen. treiben bagegen bie ^Pflanjen j
e^t m jt c {ncm

ober wenigen Jahnen fd)nell unb wie man e§ nennt, fpifc in

bie .Ipobe, nie bieo bei fcbnell eintretenber f;or>cr Temperatur unb

Mangel an 9\egen su gefcber>en pflegt, fo wirb bie <5aat nie

biebt, unb wenn nun aurf) in ber gotge SKebenbalme, fogenannte

Sftaipflanjen , nad)fommen, fo werben bod) biefe, wenn jie

einmal gegen bie .feaupthalme gurücfgeblieben ft'ub, nie bebcu«

tenbe tfebren tragen. Stiebt ber biebte <Stanb ber *PfIan$en , fort*

bern biefeS Verbreiten unb gleidjmdfjiige ^luffdn'eßen ber (Sprof*

fen, entfebeibet über bie <2tdrfe, welcbe ba3 ©etreibe erlangen

wirb , unb biet dnbert ftcb ber 2£nfd)ein oft plcfclicb. Sin bid)t

mit $PfIan$en befefcter ju anfange be§ 9ftai6 b^orfebeinenbet

2lcfer, gebt oft, gerabe be§ bityttn <5tanbe5 wegen, fpifc in bie

Jpöbe unb jeigt im SuniuS einen febwacben S5efa^ an 2febren,

wogegen ein anberer, bem e§ am ^flanjenfiamme ju festen

fdjien, nun einen gebrdngten (Staub ber £alme unb 2febren bar*

bietet — eine ©rfabrung, welcbe. gewiß bie meificn Sanbwirtbe

gemaebt, aber wenige beberjigt baben; inbem bie meiflen nur

red)t gebrdngt frebenbe ^flanjen im £erbfte unb im erfien grub*

jabre wünfeben, unbekümmert, ob biefe «pflanzen, cinjeln betracb*

tet, bie Sfterfmale oon .Kraft unb 2(uStrieb§* Neigung b^ben.

£er entfernte Public! eineS ©aatfelbeS trügt baber gewaltig,

nur bie Uebergebung beffelben, ben SBticf auf einjelne ^flanjen

geriebtet, fann ein fidjereS Urteil über feine (Svgiebigfeit be»

grünben.

(Stoffen be$ ©etreibe«.

Se langfamer ba§ tfuffebiefsen ber £alme unb baS Jperoor»

treiben ber 2(et?re gefd)iebet, beflo beffer \\t eS. ©ine bartn oor*

eilenbe <2aat wirb nie bie ergiebigste werben. £>a§ austreiben

ber bebten muf bann aber gUicbmdpig über ba$ ganje gelt» ge»

»ierter Z$ti\. G
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Heben; weswegen man einen füftten unb feuchten SJlai »oW*
tiq für bie Saaten ftdlt. 3n benrBeitöunfte, wo fi* bte Beb«

«igt, t)at baö ©etreibe bie £dlfte fetner fünftigen £obe erreicht

;

»enigftenS b«be icb ba§ beim Övocfen immer gutreffenb gefunben-

g§ fommt aber eben fo fefcr auf bie ©tdrfe ber £alme,

befonberS an bem untern Steile, al§ auf bie £6be an. 9*ur

unter ber S3ebingung, baf bie £atme auet; »erfjdltnißmdpig ftarf

finb, flel)t bie Sdnge ber %et)Xt mit ber Sänge be$ ©trofteä im

äSerbdltnip, fo bap bie Z^xt ungefähr fo »tele 3oUe ol§ ber

aanje £atm gupe fcat. Sünne fd;mad)tige £atme erreichen oft

eine betrac&tlic&e ©roße, tragen aber Keine 2lel)ren. Sie Änoten

fatf £a(mc3 muffen bie! unb braun, bie SSldttct mafiig, cunfel*

grün unb fieif fe»n.

SSeim ferneren austreiben ber tfefjren unb bem Eintritte

ber SSCütfo muf* ba§ (Betreibe eine ebene Jtac&e mit ben @»if?cn

feiner He&ren bitten, ©injelne beroorragenbc unb anbere §urücf*

bleibenbe %d)xm finb »on fc^)led)ter ^orbebeutung für ben Ertrag.

§. 25.

S5 l ü t M t(S c t t e i b c 6.

Sie aSlütyejcit ift eine abermalige Irittfdje $eriobe für ba§

©etreibe. SSei anf>altenber feuchter SBitterung gebt bie SSefrud)*

tung fömx unb un»otlfommen »or. Sarum ift troefene unb

warme SBitterung, nur buret) etnjetne ©ewitterregen unterbro*

dKn, im Simiü* erwünfebt. SSor allen l;at fte Einfluß auf ben

«Roden, weswegen icb befonberS ba»on reben werbe. 3nbeffen ift

e§ ju bewunbern, wie fefjr frdftigeS ©etreibe auä) biefer 2Biber*

wartigfeit gegen fdnr>dcr;ere§ w?tber|1er>e.

Sn unb nad) ber SSlütlweit tritt bie ©efatyr be§ SagcrnS

ein. Söcnn ftch. ©etreibe früher lagert, obne »on ftürmifeben

$(ai>regcn ober ©Stoffen niebergeworfen §u fe»n, fo rüf>rt c3

»on übertriebener ©ettyeit be§ 33oben§ ber, bie ber »crfldnbige

Sanbnmtb »ermeibet. Sfl c§ gcwaltfam niebergefcblagcn, fo bat

e§ »or ber »tütlje wenig Jtt bebeuten; eS richtet ftd) wieber auf,

inbem e» ein Ante madjt.

§. 20.

© a S 2 a g e r tt.

£>a* Sagern, welcbeS »on gcwobnlicbem JRegen erfolgt, ifl

um fo fcbUmmcr, je früher e§ gefct)iel;et. ff ifl nicht immer bet
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bicbte Stanb ber Spalmt, fonbern auä) eine Schwache unb Ärdnf*

üd)Uit ber ^>flan^c barem <Sd)ulb. £)enn man finbet oft ein

fd)wdd)er Defekte» gelb gelagert, wenn ein bidhtcr befekte» bane-

ben aufredet fielet, ©tarfe Düngung mit mangelhafter unb

flacher SSeacferung, fcl;r biegte Saat giebt am bdufigflen Sager-

getreibe; wogegen ein redjt gut unb tief bearbeiteter #cfer unb

mefyr bejfanbete, aB in ber Sugenb gebrdngtc «Pflanzen bagegen

fd)üljen» £ier tyat ber Stamm bc§ £almco unten mehrere

Stärfe, bort ifl er ju fd)neü in bie £öt)c getrieben unb l)at fei;

ne £ängc unb melleicbt bie Stdrfe feiner SMdttcr auf Äoften

feiner ©tdrfe am (Stamme befommen; alle» geile (Betreibe jeigt

ein UcberoerI)dltniß be3 SBafferfrop gegen ben .ftofylcufioff unb

fotglid) Scbwddje an.

S3et bem SBovgcfagten ifr jwar t;«uptfdd)ltd) 9h'tcfftd)t auf

ba$ SBintergetrcibe genommen roorben, e§ ft'nbet aber ebenfalls

in- ben. meiften. fünften feine 2fnwenbung auf ba§ ©ommerge^

treibe. 2>a3 SBefonbere wirb bei jeber ©etreibeart bemerft werben.

.

§• 27 *

St t a n t f) e i t e n.

Unter ben t>crfcr;icbenen Äranffyeiten, welche ba§ ©etreibe,

fo \vk mancl>e anbere ^flanjen, boer; in oerfcfyiebener gorm,

wdbvenb il)rer Vegetation treffen, ft'nb folgenbe bie gcwolmlicr;;

fien unb bie inerfrvürbigfren.

£)a$ SScrfcfyeinen unb SSer bleichen ber (Saat, wo bie

*PfIan^en ylöfelid) eine weiße ober gelbe garbe, wie bei iljret

toöUigen Reifung annehmen, unb balb ganj bürre werben.

1 28.

£>a$ IB c r f (^ e l n e it.

£l)ei(weife am ©ipfel ber ^flanje ober an ber 2fer>rc erfolgt

bie» guweilen von fpdten 9iad)tfröfien unb Steifen. iJMefer ©e=

fat>r ft'nb tk bem 9?orbwinbe aufgefegten Seiten unb tfnböfyen

ber gelber unterworfen; nod) mefyr aber feuchte ©rünbe unb oor

allem bie mit «£0(5 umgebenen gelber , wo gefrorne £>ünfte fiel)

am frdrfften nieberfefylagen unb burd? pl6felid)e ©tfdltung töbtlid)

auf bie jungen 'tfeljren wirfen.

@in anbere» SSerbleidjen ber ^flanje ober bat eigent*

liebe SS er fd) einen erfolgt auf bürrem ©oben twn flarfer

6 2
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£ifce beim Dicgenmangef. @5 trifft n!d)t immer bie fanbtgfrcn,

fonbcrn mehr folcbe gelber , bie nur fefyr flach gepflügt ftnb , aber

gar nicht ruhen, fonbern immerfort beaefert werben/ unb bie man

babei jtarf unb mcbrentbcil«? frifd) , furj vor ber fficfteUung büngt;

am allermeiften menn e§ mit $Fferbemijr gefebiebet. Set) renne

gelcfluren, roo e§ in jebem troefenen Sommer ta$ Scbicffal be*

Wolfens ijr, melcbcö tk 2£cfer(cutc bafelbj! für mroermeiblicb i)aU

ten. 9\ui)e ober (Stnbreefcfyen bc§ 2Ccfor§, tiefere^ pflügen unb

Ucberfheuen ber Saat mit Jünger mürben aber unfehlbare ÜJcit*

tcl bagegen fenn.

S3t;rgl. SSilricfc u£»cc ba» Vßtvfääntw ber ©aaten 9ttebfrfda)f.

2nnalen 3a|>rg. IV. <£t. M. <B. 54.

§, 29.

£> a S 23 e r & l e i c$ e n.

(?§ giebt aber ein SS erb leid) en be§ ©etrctbeS, meWbe3

yon bcin Sücrfcheincn gan§ t>erfd)icbcrt ijt unb bei un§ nict)t hau*

ftg, nur in gemiffen 3al)ren unb mefyr auf feuchten al§ auf trof*

fetten (Stellen üörfomrat. Xk dngldnber nennen e§ the Blight,

bie granjofen la Conlure. CrS ijr etile fdjneHe Sdbmung ber 8e«

bertrthdtiafctt, ein vle£licbe& Tfbfrerben, ein töbtlicbjr Sd)lagflufj

ber spflai^en. So mic ich tiefe Jiranfheit in tem regnigen aber

roarmen «Sommer 1S02 beobadHet habe, cntjfanb fic flecfroeife

an feudaleren Stellen; t)curc mar eine Stelle oon einigen gufkn

bleich, geworben, morgen 30 bi» 40 £luabratrutbcn' umher. £>ie

3)flan$e mar ganj roeig unb oollig bürre, liep fich. leid)t au» ber

ßrbe pichen mit tfyren gröfjen SBurjeln, bie eben fo meij? unb

bürre waren; aber bie feinen ^aarmurjeln blieben in ber (hbe.

<5» jeigte fict) in jenem Sommer ba§ Uebel auf anbem gelb^

marfen noch, häufiger mte airf ber meinigen, unb einige fdjoben

c$ auf ein ßeroiffes Snfeft. %ä) l)abc aber burchau» Fein 3n*

feft ober 33cfd)dbigung an ^n ^Pflanjen gefunben, morauS ich

t>a$ fc^nclle 3fbfterben l)dtte erfldren fönnen. Q'm eleftrifcher

3n|tanb ber £uf
t ober ein fcfynelleS Sßcchfeln ber peutioen unb

negatmen Gleftricitdt jirifchen bin ßufrftromcn unb ber Crrbe,

ben mand;e 2lnjcigen oerrtetben, uneraebtet fein auebrcd)cnbe§ ©e=

wirrer nr.l)e mar, febien mir bie Urfach §u fenn. £>em 2ßetter=

Icud;ten bat man Idngft eine nachteilige SBirfung auf alle Saa-

ten, befonberS in ber $ßlütr;e$cit beigemeffen.
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§. 30.

£> a S fB e f a I I e n.

©er ^onigtljau, ba8 33 efallen, bie 8obc, bet ?toff,

fehetnen mir nalje oerwanbte .Kranfbeiren ober bod) wenigften» etneä

ttrfprung« 311 femr. Sanbwirtfje oerjreben unter bem {Befallen unb

£of)e, ben Jponigtljau unb ben SRofr unb aud) mir fdjeint leßte--

rer immer eine golge be3 erffern ju ferm. ©er f)öhtgtbttu ijf

eine fiebrige, füpe, bem ^)onig fcr)r abnlicfje, unb folglich aud)

ben 23ienen fer)r angenehme ^eucbtigFeit, bie au§ ben ^flanjen

auSfcbwftr- ©enn baß fie 00m £immct herabfalle, wirb jefct

rrobl sJciemanb mefyr glauben, ba fie ein ©emacbS gan$ übers

sieht unb ein biebt baneben frebenbcS o6Uig frei bauen iff. 3m
beffen liegt bie oeranlaffenbe Urfad) ebne Broeifel in ber ?Tr=

mofybare, unb baS Uebel entfrebt, wenn in ber Wtittt bes ®om*
merS unb bei bem oeüfafrigen Sujranbe ber ftlattjjeri, in littö

nacb ber Stürbe, fcbncUer SBccbfcl ber Sufr uorgeber, auf Ü3ärme

plo%lid) Aalte folgt, unb i\t eine difältungSfranfhcit ber spffam

jen. 2luf einigen SJJflanjen 5. 33. auf ben ©ebnen erzeugen

fiel) bann fogleid) eine 9ftenge von Sfnfeftm, ?ler)iben, bie roobl

unbejioeifelt tk §olge, aber nt'cbr bie Urfadj ber Äranfhcit unb.

S3ei bem ©erreibe bemerft man nur ein FleincS rethe? Snfcft,

aber triebt r)äufi'g. Zn ber ganzen ^attje äußert ftqj aber eine

dntfräftung , il)re SSegetation unb fernere ÄuSbflbutfg froeft. Cfr^

folgt balb eine günjrigere SSittcrung unb befenberä dn weMtbä*

tiger Siegen, fo erholt fich bie ^flanje manchmal lieber. Sc*

bed) befommt fie gewobnlicr; gelbe Jlerfe an ben Jpälmen unb

{Blättern, bie immer brauner werben, bann planen unb einen

braunen Staub een fxctS geben. ©te§ nennt man eigentlich ten

9? oft, unb ich babe ibn fafr immer als $ol$? beS ifnmtgtf/aueS

gefunben. ©ie ©etantfer baben ibn langjr für fleine S5fatf=

fdwamme gehalten, unb ber ^Wrdf?bent ber engl. Äabtinte ber

SBiffcnfcbafrcn, Sofepr) Stftif*, bar tiefe? Uebel, welche? ofr,

fcefonfcerS in bem 3abrc 1no4, fo große Shrnutfhtngen in (fng^

lanb anrichtete, in 2tnfehung feiner ©eflatt neuerlich genau be-

fdwieben , unb unter frarfer Vergrößerung genau abbitten lafftn,

in roelcber man freilich bie 5orm ber «Schwämme erfennr. (Die

2lbbanblung ftebt überfefct in No. 1. ber ganbwirtbfcbafrlidv.t

3«tung wm 3ahre 1806.) ©ie ©otanifer galten eS für ein

jeber "Pflanjenan eigenes pttdfttiföeS ©ewacb^v Aecidium ge=
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nannt. Sftir ift c? bi£ jefet noch n?ahrfd>cinlidbcr , ba§ e§ eine

fKntfnwfl ri* bei txn jy^imytl, trie bei :.;-. ^.:cren,

ihre bererminirre gorm baben. 9iimmt bic Jtranfneit übtrrjant,

fb jebrr tie $>flan$e ab, unt fe|r feine ober .mmen$c-

fehrumpfre ferner an. SDic grepe Hoffnung, ivel$e man auf eine

gruebr fe£re, .
:
.id) verlc .

£ie JUanfbeit ijt in Cjeivijfcn JÜimaren unb
'

fia,er, befc-ncers in foleben, ivc ef

geltmarfcn, tie an t^oere andren jen , »ert ~: aü=

täbria, fjeimgefucbr. 2tber fonterbar ijt ts

flraucb tiefe? Uebei, ob« tc:'. ftaffc

barfebafi auf einem febr weiten Umfange cruucjt. £ . i:arfa=

cbe ij! nietjr ju bezweifeln, tan c3 fiimmen gar ,u viele SBcofe

aebrungen auS allen Setren unb von alba SRal .rin über-

ein. 2fber irie tie 33erbcri§e wirfc, ijt npd? nicfyt befrietigent

erFlärr. SRein feiiger greunb Grtnbr viele 5Lv

geftellr, ©etreite mir tein Aecidiiim ;*ui:v

bamit bebeefre Zweige ber SBerbcri&c, müh abar über

ba» ©etreite fchürreltc, ober fie canvifchen ftecfic; aber er bar

nie feinen Swecf erreich:. ES ift alfo nictit bic 9TCirth;

üe 3taubeS, fenbern ta=> wirflicbc SEacbfcn ber £b

5iäbe eine? Äornfelcef, wa? tie Äranf: Jud)

bar man taf Ucbel niebr bemerfr, wenn junge 3?erbe.

gepflanjr waren, fenbern erfr naebtem Hc beranivui

vermebrre er fieb in feinem Umfang w>n Sa&i ; .- 3«

man bie Sücrberirren aufrorrete. ?iun rr^: ef c^eieb, weg.

£er SDtebltbau, wo bie ^flanjen mir einem weisen Anflu-

ge befallen werben, äupert fieb bei bta ©erreite nidjr, a::: :/::

öfter bei ben ^ülfenfrüctyrcn , unt fchetnt eine gleicbe Urfadj mit

bem Jponigtbau ;u b:ben, rcirb aueb im tarnen cfr bamä

wecbfelt. (Er befällt bie ibm a^. I ©ewäcbfe aber ntdpt irr

ifyrer ÜJugenb, (entern im reifern 2Clrer, unb tiefes, nidjt bie

^abrefjeir, febeint bie ^flanje für bie Äran: 'inglicr; $u

machen.

§. 31.

©anj berichtigt ftnb bie begriffe von ben Äranfbeiren ber

^flauum noch nicht. £antwirtbe borten nicht ten <
tu: forfcbtr rrid)t bic ®elegeni>ett, feiner tie 3??u§e, fie im c-
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Umfang« ihrer Grrfcheinungen jv bcobadhten. Einer hat bem am
bem nacbgefprocben , tjauft'g \t aber burcb, S3erwcd;felung ber

^Begriffe unb tarnen, alleö <ud) mifwerfranben. Sekt beforge

ich, baf man auf einen neuer Irrweg verfalle, wenn man ju

m'ele Analogie jwifeben ben Ännfbciten ber spflanjen unb &t)kxi

finben will. %d) entbalte md? alfo, mehr barüber ju fagen.

£>on ben JtranFfyeiten, welche gewiffe ilorncr befallen, werbe id)

an ihrem SDrte reben.

(So übergebe id? aueb bie üjnfeftcn, welche oft grefje S3er=

wüfrungen im ©etreibe un* anberen (Saaten machten, 9Jcein

geliebter (Scbn>iegerfobn @r»me ift je£t bcfd>afttgt, fie genauer

3u bejrimmen, unb bie SEBcife ibreS SebenS 511 unterfueben; unb

wir b^ben barüber im 3ten Steile feinet .!panbbud)$ ber Statur;

gefd)icbte für 2anbwirtl;e etua$ ä>oli|Tanbigere& 511 erwarten, aß
wir bi^fjer batten.

S i t (5 t n t c

§• 32.

be» ©etreibeS unb ber 3tonfrüd)te ijt allerbingS bie wefentlicb|Ie

Operation bcö ^l'cferbaueS, unb wir betraebttn l)ier fummarifd)

bie .^auptmomente, worauf cS babei anfommt, obne un§ auf

bas fleinere detail, weldjcS entweber jebem ßefer fd;on befannt

fepn wirb, ober ibm boeb bicr nicht gclebrct werben fann, eitv-

jitlaiJen.

£ie 4?auptbebingungcn eineS guten ErntegefcbafteS ft'nb: bafü

cS gefdjwinb gebe, ba$ ber Ausfall ber Jtörncr oermieben werbe,

baß bie ^rüdbte in ibrem geborigen Steifegrabe troefen einfommen.

£iefe 83ebingungen, befonterä bie erjre unb bie zweite, flehen ft'cb,

in ber ^rari» leiber oft einanber entgegen.

§. 33.

Sßorbeceitung juc Qtnte.

Um allen 2Iufentbalt unb Jpinbcrniffe in ber Ernte 51t oer-

meiben, muß ber Sanbwirtb alle äSorfebrungen ba^u jeitig genug

treffen: 2lu§be)ferung unb 'tfu&lüftung ber (Steuern, Erneuerung

ber Unterlagen in tm Raffen, 3nfranbfe£ung allc§ ©cfd)irre£,

wooen mel)r, al» tk 9cotbburft ju erforbern fdjcint, yorl;anben

fepn muß; Einrichtungen im innem £auöl;alt, bamit nid;t3
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fefyle, unb mit 2lufentl)alt ber (kntearbeiten tjerbetgefdjafft wer-

ben muffe; vorherige S3efeitigunc aller anbeten unauffdjteblidjen

arbeiten.

2>ie SSerfertigung ber ©trorjfetCe ober anberer &3dnbe au§

©d)ilf ober SBeiben, muß vor ber Grrnte fo gefdjefyen, baf$ fie in

genugfamer SKenge vorljanben feven; benn ba§ ©ebinbe in eignes

<5tro() ju binben, wirb fein aufme:ffamer ßanbroirtf) geftatten.

§. 34.

Gtnteatbi itev.

2)ie $erbeifd)affung ber nötiget Arbeiter ifl bie #auptforge

in
r
bcn mci|Ten großem 2Gtrtr)fd?aftei r welche feine ober wenige

«^anbfrolmen fyaben; fie ifl: um fo jrofser, je weniger regulaire

Arbeiter aufer ber Seit gebraust werben. 3n folgen fallen

muf man einen fiebern jureiebenben Ucberfd)lag machen, von ber

3al)l, bie man gebraucht, unb ft<^> b'cfe auf jebe Sßcife $u fiebern

fucfyen. £aS gewobnlicbfte bittet tft , ben Arbeitern 2anb ju

vermieden, um e§ mit gewiffen grüßten, Kartoffeln, Sein, Sa-

baef u. f. f. su bejrcllen, unter ber 33ebingung, ba£ fie bie £anb*

mietbe in ber (?rnte nad) bebungenen ©a£en abarbeiten fotlen,

wibrigenfaüS bie grüd)te verfallen fepen. @3 iff, genau bered)*

riet, mebrentbeUS fofffvielig, aber oft t>a$ einzig juverlaffige.

Sn Wel)ung beS S8oranfd)lage3 ber <5nttearbeit l)at man

mancherlei allgemeine tfnnabmen, bie aber nur ortltct) jutreffen

fonnen. 60 nimmt man an, t>a$ auf 300 borgen, wovon f

mit 2ßinterung, § mit (Sommerung beftellt finb, 6 Scanner unb

8 SBeiber erforberlid) ffnb. hierbei nimmt man al6 2£rbeitefä^c

an, baf? ein Sftann tdglicr) 3 borgen von frdrferem, 3-* 9ftor=

gen von fcfywdcberem ©etreibe unb 2 borgen <5rbfen mdbe.

3um #arfen unb SSinben werben, nadibem ba§ ©etreibe ftarf

ober \d)^aä) iff, 3 U$ 5 2Seiber auf 3 borgen evforbert. Q'm

©efvann von vier spferben fdt)rt tdglid) 80 SDknbeln SBinterung

unb 100 SOlanbeln Sommerung flarfen 33unbe§ ein; bd mäjji*

ger Entfernung be§ gelbeS unb mit 2Bed)felwagen. 3um Auf*

laben unb ^acb^arfen werben auf 2 ©efpann 1 Süftann unb 1

grau erforbert. 3um Oblaten unb Waffen 3 fBWnner unb 3

grauen. Snbeffen leiben tiefe @d|e nad) ber SEbdtigfeit ber

SEftenfcben unb nad) ben verfd)icbenen mefyr auf Sorgfalt ober

mebr auf SdmeÜigfeit berechneten SDktfyoben große 2lbdnberun-
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gen, unb man fann fte tn foncreten Ratten nur nad) ber gofa*

litat bestimmen. TLud) fommt e$ bei bct 3ab,l ber SDcenfcben,

bte man gebraucht, fet>r auf bie SBitterung an, ob fie eine S3e=

fdjleunigung ber Grrnte crforbert, ober fie ver$6gert.

§. 35.

£ r Jr f e ra e t $ o b e n,

£ie SSftetbeben ber (Ernte finb ferner fer)r ttcrfdjieben unb

bann fct)n?er abanberlid), vocnn man nt'cbt eben unter fremben,

fogenannten Schnitter = 3af)nen bte SabJ fyat, fonbcrn bie (Ernte

mit (5inr)eimtfd>cn verrieten mujü. Sie finb feinc^rccgS gleich

gültig, unb eine r>at befonberS in tiefen, anbere in jenen Stücfen

einen 5Bor$ug. allein bie einzelnen rperationen beS tfbbringenS,

Sammlenä, £arfen§, S3inben§, 2Cuffefeen£, £aben$ unb SEafjensv

greifen oft fo in cinanber, ba$ man alleS abanbcm muß, wenn
ctneS abgcdubert wirb. 5Benigften§ ijt bieS wofyl su erwägen,

unb bann: bafj bti bicfem ©efdiäfte feine Uebung ber Arbeiter

in ben ilmen ungewofynten, wenn gleid) wirflidj leichteren $anb=

griffen ffatt ft'nben. gerner: baß man cen gro&finn ber 9Jien-

fcfyen, ber Urnen in ber (Ernte bie angcftrcngteiTe Arbeit erträglich

maebt, gcroobnlicb burd? jebe Neuerung erftiefe unb fie verbrof*

fen mad;e. Sie Ijabcn bä tyrer gewohnten %xt 51t verfahren

bunbert fleine Spaße, tk fie munter erhalten unb bie man \\y

nen nimmt, wenn man etwa§ anbcrcS, wobei fte freilid; in am
beren ©egenben tbcn fo luftig finb, aufbringt, ginbet man e$

aber bennod) geraden, etwaS anbere? in ber (Erntemetbobe ein?

jufübren, fo forge man wenigffenS bafür, baß bie Vorarbeiter

fdjon barin eingeübt fepen, unb bafj inSbefenbcre ber "üxbcitZauü

feber bie Sad?e au» bem ©runbe unb in 2(nfel)ung jebe? kleinen

«gjanbgriff» t>erjlef)e.

2öir werben un-5 niebt bei ber 33cfd)rei6ung ber uerfcbjebencn

SD7etr)oben unb Jpanbgriffc aufhalten, ba biefe immer nur febr

unoollfommen gegeben unb uerftanben werben Fonnten; fo leicht

fie bureb, eigene ün)id)t begriffen unb erlernt werben Fönnen, 3d)

werbe nur b-er ^auptarten erwähnen,

§. 36.

Das abbringen«
£a» abbringen be» ©etreibe» gefcfy'cbet mit ber Sicbel

burd) ba$ Sdjneiben, unb mit ber Senfe bureb, ba» ÜRalwn
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ober £auen. £a§ erftere fjat ben SSorjug ber fcbonenbern S5e*

rjanblung wegen bee 2fu6faUS — wenn e5 anberS ton getieften

Seurcn geborig ferridjtet wirb — ba% gweite ben ber Scfyneliig:

feit unb 2l"rbett6erfparung. (*5 Ijat wobl feinen Sweifel, baf} be-

fonber? bei ftarfem, balbgelagertem unb oerworrenem ©erreibe

jener tiefen überwiege unb bie drfparung be§ 2Cu§MlIeS bie mef)-

rcren Jtoüen reichlich, beefe, trenn man (Schnitter genug b;at unb

ta$ abbringen fo fcfyneü* al§ e§ nötfyig ifr, unb al§ e§ mit ber

Senfe gefebehen rennte, twllfüfyren fann. EUein wo man, um
be3 ScfyneibenS willen, eine ober anbre ©erreibeart überreif wer-

ten I äffen mufj, ba get)t tiefer S3ortf)cit ganj verloren, unb ber

EuSfall wirb oft frärfer, al§ beim SRäljen, wenn biefeS in ge=

rechter Seit fcfyneü" vollführt wäre. 2fucb, fommt allerbingS beim

Schreiben bte jurücfbleibenbe fyofyere Stoppel unb ber SSerluft an

(Streb, in S3efracbt; weniger jeboch. auf fiarfem unb fdjwerem

S3eben, wo reichlich. Streb; gewonnen wirb, unb wo bie unterge=

pflügte ftarfe Stoppel für bie Socferung be» 23oben§ nü^lich. ifr.

£ae Stafctt mit ber Senfe gediehet auf zweierlei Tlxt:

mit ber ©eftellfenfe , womit ton ber rechten Seite eingefyauen

unb ba§ (Betreibe jur linfen Seite in Schwaben gelegt wirb,

etcr mit ber einfachen Senfe, wo ber 9Jcal)er ba$ ©erreibe jur

linfen £anb nimmt unb folcfyeS beim Ebfyauen an ba§ frebenbe

©erreibe anlegt; wo bem SDtaljer bann fogleicb, ein tfbneljmer

folgt, ber e§ abnimmt unb e§ in fixbfözn jur Seite legt, manch-

mal aud) fegleid) binbet. 2He jrrette 5Jeetb;ebe finbet nur bei

ftdrferem ©erreibe fiatt, unb I;at ben SSorjug, baf? bemfelben weit

weniger ©ewalt gefchjefyet, beim Jpauen fowol)l, als burch. bie

^rfparung be§ ^arfenS, unb bafj folglich, jum 2fu?fatl geneigtes

.Stern weit wenig« oerliert. £>ie Arbeit ift nur um ein ©eringeS

großer, all bei ber-erffen ÜÄetbobe, weil t er tfbneljmer baS War-

fen au§ ben Schwaben größtenteils erfpart

Ttaa fcat au$ jum abbringen te& ©efreibcS 5Jiafd)inen erfinben

»oÜtn, unb aud) in ber Ttyat feiere ja ©tance gebraut, tif e$ be;

wirfren. Gß fanb fta) aber, ba§ bie Arbeit bafcurd? fo roenig erleich-

tert, fca» ©etreioe aber fo (e^r befd>abigt rourbc, baf fie auf feine

fBctfe mit SCortljeil angewandt »erben Eonnten.

§• 37.

D«# Sammlen unb SBinben.

Da3 Sammlen unb 23inben te^ ©etreibeS gcfdbiefyet gleich,

hinter ber Senfe, ober nachbem eS in Schwaben ober gröfeben
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obgetrocfnct tjh SeneS ffnbet nur bei wenig frautigem ©«treibe

ftatt. Wlan läßt e§ bann in Raufen, auf verriebene SBetfe §u--

fammengefefct, noeb auf bem gelbe flehen, unb einige madjen e£ ftcr>

gur Siegel, wo möglich abzuwarten, bis e§ einen 3*egen be*

fommen tyabt. Sann bürfen aber nur fleine SSunbe gemacht

werben, weil frarfe nict)t leicht lieber auStrocfnen würben; bieS

nimmt mehrere 3eit weg, ba bie tfnjaljl ber S3unbe brei; unb

vterfad? großer ift, t)at übrigens unter biefer Jßebingung unbe*

zweifelte S>orjüge, inbem ba§ aufgebunbene unb aufrecbtjrebenbe

©etreibe von ber §eucr;tigfeit weniger leibet, als ba§ liegenbe. 2Bo
man e3, wie um be§ 3el?enten willen juweilen gefebeben muß,
lange flehen läßt, fefet man eine fogenannte .Kappe ober £aube,

welche in einer au§gefprei$ten ©arbe befielet, über jeben Jpaufen,

welche gegen anfyaltenbcn JKegen }id)cxt. S3ei ber Sfterbobe mit

ben großen ©arben muß" man bagegen uad) bem S3tnben mit

bem ©nfafjren eilen, unb man mad;t e» ft'd> jur Siegel, feinen

Raufen über 9iad)t jlelien }tl laffen.

SScnn man jicfc iura) ©Triften »om Detail mehrerer Grnfeme*

rieben unterrichten will, fo finbet man fie am »oliftunfcigjten $ufam;

mengetragen in Jlrünifc SncgElppabte , 21;. XI. ©. 367. 2lud) I;at

©eriefe fca» öefdpaft fcer @rnte im 3ten 2?an£>e feiner Zuleitung $uc

23irtl;fd)afr6fül)ruiig nad> fcer bort üblichen 2lrt, ne&jt allem £>afjin

gehörigen, fel;r ausfüljrlidj bemäntelt.

§. 38.

SSecf a f>r en &ei n affer 23ttt ecu ng.

Grine naffe unb jugleid) warme Grrntewitterung, wobei ba$

©etreibe fo leid)t ausroäd)|T, ift ba§ a>erbrteplid?fle, \va$ einen 2anb=

wirtb treffen fann. Um fo mcfyr muß er btn Stoy\ oben ju er-

halten fud)en, unb ft'cb feine 'tfnjlrengung unb Soften verbriefen

laffen. SGBer nur SDJutb unb Sbatigfeit behält, bem glücft e$

cnblicr; boeb, fein ©etreibe jiemlicb unbefdjäbigt unter Dad) $u

bringen. äkrbrießlidje £aune läfymt aber aße§, unb madjt bie

Arbeiter, bie fonjl an ber (£rnte lebhaften tfntbeil nehmen, öer»

broffen. 9ftand}e üorgefdjlagene S3orrid)tungen, £rocfcngerüfre,

£rocfenfd)euern unb ©arbenbarren finben nur bei feltenen

Sofalitäten ftatt. 2Bo baS ©etreibe in <&d)\vabtn gelegt

ifr, ijt feine anbere £ülfe alS öftere^ SSenben unb tfufftoebern

biefer (Schwaben moglicb, bamit ftd) bie 2lcbren nur nicfyt an ber

(Srbe feft legen, fonbem immer bem üuft^uge ausgefegt bleiben.
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3eber 2lugenblicf, wo eine nur mclfjige 2£btrocfnung erfolgt ift,

muß jum 53inben unb dinfafyren mit aller Jtraft ergriffen wer-

ben. 3uweilen wirb eine mehrmalige Umlegung be§ ©etreibeS

in ben Sdjeuren, inbem man eS auf bie Sennen berabwirft,

fcurc^lüften lagt unb bann tpieber banfet, nottjig. SBirb ba§ ©e--

rreite gleich gebunben, fo barf man nur in troefnen ©tunben

mäfyen unb bann ift bie 2Cuffe£ung in fleinen Raufen, unb bie

33ebccfung mit einer au$gefprei$ten ©arbe allerbingS ba§ ftc^er*

fie, inbem man nun baS (Betreibe bis ju befferer Sßitterung flehen

laffen fann, ofyne 2fuSwad)fen §u beforgen. Einige fe|en Sr>au-

fen, ohne baS (Betreibe ju binben, unb legen eS nur armooll bei

annooll an einanber, unb fefcen bann ein« auSgefprei,te ©arbe

barüber. 2Bo man baS 33ebecfen mit ©a*ben wegen Ungefcbjcfs

lidjfeit ber Arbeiter niebt bewirfen ^u Sinnen glaubt, ba muf
man febr fdjwacbe ©arben oon 8 b'ii 10 $funb binben, unb

tiefe aufrecht gegen einanber fc£en laffen, fo baß ber SBinb burd)»

gcf)en fann; weil in tiefem luftigen ©tanbe baS ©etreibe oiel

Siegen aushalten fann.

einige* hierüber ?(ntuTen tei Verbaue«. 33b. IV. <£. 82.

2tnjeigen Der ßeipjiger ofonomifdjcn oeeietäf, 9)iia)aeli$ • *Blt\\i.

1785. ©. 50.

Untrügliche 23eife bei rrgnigfer 2x>i(terung Die 5eIDfruä)fe in <5U

äjtrfyeit ju bringen. SBcimar, 1801.

§. 39.

S dj e u r e n unb 5 e i m * "•

53ei unS roirb baS ©etreibe in ber Siegel in (Scfyeuren, bis

eS auSgcbrofd)en worben, aufbewahrt, unb man errichtet nur

Slot^sjetmcn, wenn eS an (?d)eurenraum febjt. SSon biefen

unfern iRotlj Reimen, welche große Unbequemlichkeiten unb £$er-

lufr naef) fid) gießen, muß man bie regelmäßig unb mit großer

S5orffcf>t angelegten 5"™™ ber (?nglanber wol)l untcrfcfceitcn,

welche in meiner englifcfyen ganbwirtfyfcfyaft 23b. II. Xt). 1. be-

fdbrieben worben. 3n tiefen wirb in Gnglanb in ber Siegel alleS

©etreibe unbcfdjabtgt unb unoerborben aufbewahrt. 3fyre §fn*

fübrung würbe jcbod) bei unS groge (Scbwierigfeiten machen, unb

fie finbet auefy nur bei Scbnirtergarben fiatt. Hin, meiner 'iin-

ftdtf nach grocefmäßiges, jwifeben <5d)euren unb Reimen mitten

innen frebcntcS ©ebäube t>at ber SiegierungSratb Äriefr bargeffcllt.

Anleitung ;u einer tjofjerfparenben, raumgeroinnenben unb rvol)lf(U

len Äonflruftisn bei Den (Spuren, Baiin, 1808. 3Bit4£Hpfertafeta.
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Ueber bie beffe gform ber (gcbeuren unb befonberS ob titln

bcr SDcitte ober an ben «Seiten langlaufenben, ober aber bie £iuer=

tennen ben SBorjug oerbienen, finb bie Meinungen geteilt. £>ie*

fe Jorm ber Scbeuren mobiftcirt aber fdjon ben ©ang bc» Crm«

tegefcbafte», unb bfefcS mufj ftd>, befonbevS in Ttnfebung bc€- din-

faf>ren§, nacfy felbiger, fo roie bei neuer Äenftruftion bie gorm
per kennen nacb bcr üblichen Verhöbe, richten, ©et ben £ang*

tennen fann mit einer gvofjen 9?ctye von 2£agen in eine 33anfe

eingefallen werten; bei ben £luertennen aber f)ed?llcn§ nur mit

brei Söagen. £er föorjug roirb alfo m. d. blo§ bind? ben einge*

führten ©cbvaueb entfcbieben, unb ber SSortbeil ber einen ober ber

anbern iji wenigflen» nidjt fo groß, ba$ e» ftd) ber SJiübe lohnte,

fcie Einrichtung ber ^cfyeuren unb ben @ang be3 ErntcgefdjdfteS

jugleid) barum abjuanbcrn. £ie ßangtennen finbct man mel)*

rentbeil», wo eingefahren roirb, nad}bem alle» aufgebunben Sorben;

bie £Luertonncn,, wo fogleicb, eingefahren roirb, roenn ein Sfyeir

aufgebunben roorben.

$. 40.

r a 6 X a f f e it.

S5ei -tem SEaffen ober SSanfen be» ©ctrcibe» fommt e§ oor*

jüglid) barauf an, bafj e§ bicfyt unb oollgelegt werbe, ntdjt blofj

jur (Srfparung beS 9taum§, fonbern auch, jur befferen Jtonferoa*

tion be» ©etreibe». <£§ ift nicht» falfcrjer, al» ©etretbc unb £eu
mirrclft ber ^urcbjüge lüften unb oon ben £ünfren befreien ju

»eilen; tenn gerabe an foldjen (Stellen fchjmmelt e», unb erhalt

fid; bagegen um fo beffer, je bitytex iHI liegt.

§. 41.

© a * Z> r e f $ c it.

25a» tfbbrefcben be» ©etreibe» wirb auf mannigfaltige ÜBctfe

bewirft. £e» Ausreiten» mit ^ferben, be» 2lu»fabren» mit SBa^

gen, bie jeben bi$ äroan$tg*ccfige Staber baben, ober mit <Bd)üU

ten, ober mit Fonifdjen £)refcbwal$en erwabne icb i)icx nur.

©ine fefcr »olljlanfcige 23ffd>ieibung biefec bei un6 ungcbräud^Iu

ä)(tx Wletycten finbct man in £rüni§ tbxcpdbptoit S5c\ IX. mit »U«
Ien 2tbbit&u»%3en.

'übet auä) bei bem gewöhnlichen £>refd;en mit Siegeln giebt

e» manche 2Uv.nbarungen in ber ©etfalt biefer Siegel unb in ber

2frt fie ju führen. @» tritt babei bajifelbe ein, roaS ich; bei ber
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(Jrnte gefaxt Ijabe: feine§ ^ot fo entfd>tebenc SSorjüge, ba£ man
ben Arbeitern ein anbereS aufbringen mü^te, als treffen fie ge-

wohnt finb; jumal wenn fie um eine £Uiote brefcfyen.

§• 42.

© r e f d? e r I o & it.

55ü9 £refcr;en gefd)ief)et a) in fleinen ©irtljfcfyaften burd)

eigene^ ©eft'nbe, befonberS beS SERorgenS früt) unb be$ 2£benb§

fpat; fxnbet aber in größeren feiten unb f)6d)fren§ nur tfyeilweife

fhtt.

b) 3m Sagelofyn, wobei jeboer; gewolmlicr; von ieber ©e«

Iretbeart eine 2ln$at)l von ©arben feftgefefet ifr, bie abgebrofcfyert

werben mufj. &$ erforbert üorjüglicf; eine befonbere Auffielt auf

ba§ 9?einau»brefcr;en.

c) Jür bie £>refd)ergarbe ober eine £Luote von bem abgebro*

febenen (betreibe. 2>ie§ ifr in größeren 2Birtl)fcr;aften, roo be--

ftanbige Solmarbeiter gehalten werben, ba§" gewöbnlicbfrc, unb

fiebert biefen in teuren Safyren allein il)r 2lu»fommen, orme

fd?netlc (Steigerung be§ Sageloljn». £>a§ bocfyfie, wa§ gegeben

wirb/ ifi ber 12te (Scheffel/ ba$ «jeringfre ifi ber ISte.

| 43.

£ie SBeadjtung beS reinen #u3brefcr;en$, beffen Sftangetyaf*

ttgfeit ftrenge t>er»6net fepn muf, 33erf)ütung ber Schmuggeleien,

Haltung ber £rbnung, 2lnjeid)nung ber angelegten ©ebinbe,

bann bie gehörige Reinigung be» ©etreibeS, enb(id) baS 3tufmef--

fen unb aufbringen auf ben 25oben, erforbern bie ftrengfie 2Cuf=

ftd)t be§ 2anbwirtl)3 ober beS hiermit beauftragten 2luffet)er§.

«Bergfexe ^Berliner Seifrag« jut 5anbwir{f)fd)aft6:2Biffenfct}afc

25b. IL ©« 192- ©ermete&aufenö £au$öafet 25D. IL <S. 384.

§. 44.

SDtefdjm affinen.

£)er Srefdjmafdnnen I)at man viele erfunben unb mehrere

mit 9lu^en ausgeführt. 2ttle alteren finbet man am fcoflfränbigs

ften befetyrieben unb abgebilbet in Ärüni^ (fncpclopabie 33b. IX.

2>ie ^e^lerfd^e erregte neuerlich bie größte 2tufmerffamfeit,

sßergtcidje 'Pefjlerö »oUftanbige 25efd)rci6ung unb "ÜbbUbunQ einer

neuen defc&maföin*. S5raujif#»rig 1797.
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warb oon bem würbigen ^)rofeffor Äarjfen aufgeführt unb oer*

bejfert.

IMe *pe§rcrft^e Qttfämaföine nad& $f;eorle un& ©rfafjrung be
uxtyeUt von g. 6. 2. Äarften. Gelle 1799.

Sflan bat ft'e wobl anwenbbar, aber wenig genügenb befunben.

2CUcin bie in @d)ottlanb erfunbene, immer mcl)r oerbefferte

unb ücrfdjieben mobificirte SJrefc^mafdjine, welcbe mit cannelir«

ten SBalsen baf ©etreibe ergreift, baf Äorn bureb eine umlau--

fenbe mit ©eblagern befefcte SBelle, gegen einen biefe SSelle auf

£ umfaffenben ©cbirm ober SErommel aufpreßt, bann baf fdjwere

unb leichte Äorn, bie ©preu unb ba§ <5trob fonbert, bat aüge*

meinen SSctfall gefunben. Wlan bat fte oon febr »erfebiebenet

©tärfe, unb jum triebe mit SSBaffer, mit Söinb, mit 6, 4 unb

2 spferben eingerichtet. Sbr SRecbaniSmuf ift compli^'rt aber

bauerbaft. ^)eS^aIb ijt ft'e fojlbar jeboeb $u febr billigen greifen

ju 5riebrict)§it>erf auf ©eelanb aufgeboten; nämlicb bie gropte

unb compli^irteftc Zxt ju 6 ^ferben für 510 SRtblr., bie Fteinjte

5U 2 $ferben für 180 9?tblr. (Sie brifebt febr rein unb nacr)

I8err)ättnt^ ifjrer oerfebiebenen <2tarfe febr fct)neXX auf. £»a§ din«

^ige, wa§ man iijv oorwirft, ijt, baf* fte baf ©trob jerfnieft, wo=

bureb ef aber $ur Fütterung unb dinffreuung etjer wrbeffert al§

verfcbled)tert unb nur ju anberm ©ebraueb untauglicb roirb. ©et
ber £rganifation unferer SBirtbfcbaften, roo baf £>refd)en ein notfc

wenbigerSSintererwerb unferer Arbeiter bleiben mu§, fönnen£>refcb*

müf)len freilieb nur jum 2lbbrefcben einef ZfyilZ gebraust, aber

$ur Sörberung ber Arbeit in gereiften äättn boeb \)i>d)\t nufebat

werben.

§. 45.

2Cuf&eroafcrung t>e8 ÄornS.

£>ie tfufbewabrung beS ÄornS gefd;iebet bei unf auf 336--

ben, bie mebrentbeilf über 2Bobngebäube, am beflen über offene

<Sd)uppen angelegt jinb. 3n febr großen SBirtbfcbaften l)at man
befonbere 5J?agajingebdube. Ueber tr>rc dinriebtung ftcf>e x

£>ie teile 2irt £otnmaga
v
<iut unb grua)t&oben anzulegen x. eine

9>r*i^fct>rift (»on Ciüinger}. JpanuoDcr 1768.

©ancrin vorn Sau bec •oottyeilfyafteften tenSBurmfrafs nid^t aug;

gefefcfen 5™<bmiagajine. 5ra"Efurt am Tlain 1792.

9)ieinerte fanfcroirffjfcfcaftlidje Sauroiffenfc&aft 2f>. I.

OiUn £anfcbuaj ber 2anD&aufuitft 11). 111. 2ibtl). I. £erau$geg>*
ben »cn ^rieDerici löll. <5. 202.
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3ur langen Aufbewahrung großer ©etreibevorratbe fdjicfen

ftcr) bie in Sfufjlanb unb ©cbweben aufgeführten mäfjwen ©e=

bdube am beflen, in welchen bie .Rornbebätter, wie ©dwrnfteine,

ton oben btS unten fyinab gel)en unb gan$ voU gefdjüttet, bann

oben gegen ben Sutritt ber ßuft fefr »crfö.oflen werben. 9Jcan

leeret ft'e unten unb bann einen folgen SBefoaltcr auf einmal au§

:

ba§ Äorn muß aber, wo titelt gebörret, boc^ fef>r au6getrocfnet

fepn , bevot e§ aufgefebuttet wirb.

(Snfrourf eines ÄornmagajinG, ir>eld)e5 gegen Ungeziefer unb $eu«

«Sgefaljr völlig geftdjert ift, »on engelmann, in ben 2ifcl>anMungeit

ber oEünomifdjfn öefellfdjaft $u ^VterSburg 23fr. I.

SKorbergS ffiefdjreibung eine« ÄornmagasinS , in ben neuen 216;

^anMungen bec ©d?roebifa)en SlfatYmie ttc 2Bi)"fenfd)af(en 251). X.

3n ber UFraine wirb bd§ ©etreibe nod), wie ttormaB in

£>eutfd)lanb , t)aufi'g in ©ruber, aufbewahrt.

©c&i-ebers Sammlung »on 8a)uf.en $ur Äameialnyffenfapaft 25b. X.

23e(>anbluug auf b e m 33 o b e n.

£)a§ au§gebrofcbene ©etreibe mufj. :auf bem 33oben anfangs

nur febr bünne, 6 Soll l;ocb aufg/febuttet werben, fann naebber

aber biä $u K $u$ t>od? allmablig $ufammengcbrad}t werben»

£)a$ Umfrecben ober Umfd)ippen ifr um fo fyauft'ger notbig,

je frifeber ba§ ©etreibe unb je feudjter bie Suft ijh woebentlicr;

jwehnal, nad^r einmal, unb wenn eS im Sommer völlig au£*

getroefnet iß, monatlich nur einmal.

§. 47.

25 e r f il g u n g ber 3 " f * E f * n.

©egen bie »erfebiebenen Arten von Snfeften, welcr)e fer)r

$rofüen <2d)abcn auf ilornboben, wo ft'e ftd) einmal eingenifret

I;aben, anrieten, mujj man febr auf feiner Sputty fepn; befyatb

nie frembeS ©etreibe , »on welchem man nid)t ganj ffdjer ijt, auf

ben eigentlichen SSorratbSboben nebmen ; bie Sßdnbe be§ S5obenS

biebt unb getünd;t erhalten, Suftjug unb fleißiges Umjtedjen be-

forgen.

Seigen ftd) bie 3nfe!ten, fo ifl ein moglicbft fiarfer Suftjug

zuweilen l)tnldnglid), fie $u vertreiben. £aben fic überbanb genom*
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men, fo ift fein anberei bitter, al§ ba§ befallene ©etreibe balb-

möglich ju oerfaufen unb oorerjt fein ©etreibe auf biefen 35o*

ben 511 bringen. 2>er ©oben muß bann auf alle SBeife gereiniget

werben, unb man Tann mancherlei ben Snfeften wibrige unb tobt*

liebe £>inge anbringen. X)ai)in gehört ba$ aufbringen ber Ta-
bakblätter auf folgern 83oben; ba§ 2Bafd;en mit einer 2lbfodjung

t>on @rlen - unb aufblättern ober oon ber grünen <&tyaalt ber

weiften 9lüffe; ba§ Seftreicfyen aller 9?iljen mit Serpentin ober

Sljeer. £>a$ SBirffamjre fcfyeint mir aber ein ftarfeö unb wieber*

fyoltcS 2lu?reid;em mit ©djwefel, welches bei gehöriger 33orftcfjt

otjne alle gcuer6gefaf)r gefdjeljen fannj wobei alle jDeffnungen

wofyl oerfcfylofien werben muffen»

§. 48.

SßevtilQUitQ ber 5ta|en unb Sftoufe.

9?afcen unb SSflaufe richten ebenfalls große SSerwüffungen

be3 ^orn§ an unb oerunreinigen foldjeS. Jtafccn, 3>gcl, Gfulcn,

üerminbern fte, fonnen fte aber oft nid)t bezwingen unb oerun*

reinigen ba£ ©etreibe felbfh 2)a§ ©iftlegen t)äit man mit Svecfyt

für gefäfyrlicf) ; e3 giebt aber ein SJJittel, e3 gefahrlos $u machen.

SBlan muß nur erjt einen Äober auSftnbig machen, ju meinem
biefe Spiere eine große Neigung befommen, wenn man iljnen

foldjen an einem gewiffen IDrte, wofjin fte oom Jtornboben ab

fommen fonnen, tägltd) Ijinfefct. SBenn man ftel;t, ba$ fte mit

23egierbe barauf fallen unb oon bem 2lbenb§ l)ingefe^ten am fot-

genben borgen nichts übrig ifr, fo tf;ut man bann 3?a|engift,

weißen 2trfenif, baju, unb man wirb in einer Wafyt alle JKaj-

jen tterfdjwunben feljen. hierbei ift nid)t bie ©efaljr, wie bü

bem Unterlegen beS ©ifte§. £ie Spiere, bie bieroon eine beträft*

licfye Portion oerfcfylungen fyabcn, gel;en nidjt aufS .ftorn, oer*

frieden fid> in 2Binfel ober eilen oufö T>ad) unb ftnb in fur^er

3eit tobt. 2Tuf allen gall fann man bie ©etreibelager tbcn l)ar*

fen, um e§ fo leichter ju entbeefen, wenn ein S£t)ter fte oerum

reinigt l)dtte. T>a§ übrige ©ift muß man nun foglcid> mit SSor^

fid)t wegfcfyaffcn, benn ju biefem ©ift geltet Qtn>i^ fein Sfafce wie*

ber, wenn audj welche geblieben waren.

2Bir gef^en ju ben einzelnen grüßten, juerfl $u ben ©etrei*

bearten über.

Vierter 5§df. £}
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7?enn idj> midj über einige ber »orfre^enben Wiatetien furj gefaßt

Ijabe, fo gefäa^e e$ 1) weil fte in vielen lanbroirt^fdjafttidjen Ce^c«

büdjern fefjc roeitfäuftig befcanbelt finb ; 2) t»eil id) fte nod? roeitlauf;

tigec fjätte bemänteln muffen, wenn id? aOe$ fagen wollte, n>a$ bar:

übec ju fagen iji; 3) »eil id) eine fo roeitlauftige ^Se^anMung fiic

fo ermufcenb als unnü| fcielt, inoem man geroiffe Dinge au§ 100

£luartfeiten nidjt fennen lernt, bie man beim erften 2tnblicf »oflig

begreift, ©o t?abe idj bei ber grnte nur an geroiffe Hauptpunkte

erinnern, bei einigen anbern meine Qtnftc^t mitteilen, aber feinet*

»peged bie Materie erfdjcpfen wollen.

©er 33 e i j e tu

§. 49.

bitten b e i SB e i 5 e » 8.

2fu§ bem botanifcfyen ©efcfylecrjte be§ Triticum fommcn wer

beftimmtc unüeränberlicb/e 2trten aß angebauete (Serealien in

S3ctradu, ndmlid):

Triticum hybernum unb aestivum alS eine 2Crt,

— spelta, ©pelj,

— monococcon, Gjinforn,

— polonicum.

SDic unjdbjigen fBartetaten, bie man befonberS t>on ber er*

fiten 2Ctt ober bem eigentlichen -23ei$en fyat, ft'nb bttvS Hb- ober

Spielarten, bie ftd) verdnbern unb burcb, (finroirfung äußerer

Umftdnbe in einanber übergeben. 2>ie3 ijl gegen bie geroofynlicrje

Meinung, felbj! "ber 33otanifer — bie überhaupt in ber Unter*

fdjcibung ber #rten unb Abarten (speoies unb varietas) btx

ben unter ber dinroirfung ber Äunjf fretjentcn lanbroirtbjcrjafrtt-

cfyen ^flanjen noch, ntd)t auf§ Keine gefommen ft'nb — auch bei

bem Sommer- unb Sötnterroeijen ber gall. SSenn gleich

beibe, befonbcr» einige Abarten, ifyrer 9catur nad) fefyr üerfdn'e*

ben ju fepn (deinen, fo fann man bocb. roillfufjrlicr; ben einen in

ben anbeut umroanbeln. Snbem man ben entfcfyiebenffrn 33in?

terroeijen fpdt im 2Binter im Februar ober 2Cnfang§ Sföarj fdef,

wirb er mit einem SEbeile feiner Sprojfen aufliefen unb reifen

(Saamen in bemfelben Sabre machen; aber freilief; nur einen

fd}wad)en Ertrag geben. Sdet man hm Neroon genommenen



©aamcn im nädjfren grü&iafcre, fo wirb er fcfyon meftr bie 91a-.

für be$ Sommerweizens angenommen fyaben, mebr in ^efjren

geben unb reifen, unb im folgenben Sabre wirb er üollfommener

(Sommerweizen feon. dagegen fae man entfebiebenen Sommer*
weisen ju Grnbe £)ftober§: fommt ein barter SBinter obne ge-

nugfame Scbneebecfe, fo wirb er freilieb fammtlicb erfrieren; bei

günfh'ger SBitterung aber giemlid) burebfommen, bann früber wie

ber SSinterwei^en in 2fer)ren geben unb reifen. £>ie bieroon ge-

wonnene <&aat wirb ben Söinter fdwn beffer aushalten unb

mebr bie Üftatur be§ SBBtnterweijen§, fid> langer an ber <5rbe ju

halten unb ftdt) jldrfer ju befrauben, angenommen baben, unb

im barauf folgenben Saljre wirb er ganj SBinterweijen fei;n unb

fpater, j. 33. ju Crnbe be§ $Rai$ gefaet, in bemfelben Sabre

überall ntd?t in tfebren gefyen. T>tnn ber entfebiebene Sßinter*

weisen fann fo früb gefaet werben, ofjne empor ju fließen, rva$

ber entfebiebene Sommerweizen nod) tfmt, wenn man ifm awä)

ju'So&annfö faete.

@o fann icb aucr) ben fogenannten SBunber* ober meld^ri*

gert SBeijen (Triticum compositum) nid)t für eine eonjtante

"ilxt (species) ernennen, ba er biefe geilen %Umtriebe auf arme*

rem ©oben balb verliert unb naefy mebreren SRepiobuctionen Feine

©pur bacon geigt; wogegen feine Corner wieber größer werben.

SQ3aö man englifeben SBeijen (bie 33otanifer Triticum tur-

gidum) nennt, iji uielleicbt eine befrebenbe Zxt. T>it 2fer)re

unb bie ©pelzen unterfebeiben ft'cb bureb tf>rcn 33au unb baS

Äorn bureb einen breitern JKücfen unb nacb GiromenS SOBabr«

nebmung bureb bie tfbrcefenbeit be§ SgaaxbüfödZ an bem birfen

@nbe, ben anbere SBeijenforner baben. Grr t>at zuweilen ©ran*

nen, zuweilen feine. £>b bie @ngldnber tf?n überbaupt fennen,

weif* icb nict)t; weil bei ibren unzähligen Abarten eine große

Verwirrung berrfebt. libtx gewiß ijt er feine tt)rer gewöhnlichen

tttrten unb i)at alfo jenen beutfdjen tarnen fel>r unriebtig.

S3on ben brei entfebiebenen tfrten, Spelz, ßinforn unb

polnifctyen SBeizen werben wir unten befonberS reben. §. 67 u.f.

Hb* ober Spielarten.

3Me Abarten be§ eigentlichen 5öeizen§ ftnb unjdblig, be*

fonberS in folgen dkgenten, wo man auf ben Söeijenbau, wie

in Grnglanb, bie f)6ct)fk ^ufmerffamfeit wenbet. 3eb I;abe Ui

2) 2
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Sen Grnglänbcrn übe* bjtnbert verfcbiicbcnc 2>ct$cn = tarnen g'c*

jdblt; man v»erftcl>t aber feiten / von welcher }k eigentlich rebrm

unb einer vergebt ben anbern nid)U

£>ic von ben ©rannen hergenommene Unterfcrtetbting ift,- wie

£ aller fd)on bewerft bar, ganj trüglich, ba ber SBetjeti biefr

auf verfchiebenen 33obenarrcn befommt unb auf anbern verliert

Tfucb feben bie ßugldnber gar nicfyt barauf.

£)ie Jarbe tc? ÄornS ift bcjtdnbtger unb allenthalben unter«

feheibet man rotben ober braunen, gelben unb meipen

SBeijen. 2>te ^arbe be? reifen Strpbe» ift n:d?t immer überein-

jpRmmenb mit ber Jarbe be§ JtörrtS unb man fyat bunflen SBct*

jen mit roeifjltc&em <2trol) unb umgefebrt.

£>er braune SBeijen fommt in ©egenben, welche ben ftarf*

fren SSeijenboben fyaben, fyauptfdcblich vor, unb artet . für; , nach,

aubem veryflanjt, nicfyt gut. £b er Hz braune retr)ljc&e ^arbc

nur vom 33oben habe unb fte auf anberen aflmdhjig verlieren

würbe, ijt noeb zweifelhaft; mcnigjien§ gefdjteljet e§,nid;t fo halb.

•Der gcmohnticfyfte ift ber gelbe Soeben als Sinterung unb

auch als Sommerung gebauet.

Seit einiger Seit verbrdngte ihn aber ber weipe 33ei$en bei

aufmcrFfameren hinbin faß gdn$licf), rrcil tiefer im Ertrage

nicht geringer war, im greife aber betrdcbrlicr; {?ör>er ftieg, nad;-

tem man ibn Fennen gelernt borte, dt giebt, auch weniger ge*

beutelt, ein weifjere? SJcefyl: befonbero ' aber warb er feeivdrtfi

mehr geflieht unb befahlt, üt ivürbe vielleicht allgemein gewor*

ben fcpn, wenn nidit ber Sßinter 180| gezeigt fyärte, Hv er

weichlicher (er;, f&tmt bei bem anbaltcnccn SSlacfyfrejre erfror rc

in manchen ©egenben, wo ficr; ber. gelbe erhielt.

Sftan bat aber jwet weifje Abarten. Set tem einen ijT bie

(Spclje glatt, bei bem anbern mit feinen Joärcben überwogen, bie'

ben 21'elnen ein fammetartige? tfnfebn geben. Ktie (Jnglänber be-

achten tiefen Unrcrfcbieb vorjuglicb, unb er ijt nach ihnen nicht

nur febr confrant, fonbern auch eFonomifcb wichtig. (Sie nennen

jenen eierfcfyaligen (eg-shell) tiefen (Sammctweijen (relvit).

•Ten glattfveljigen galten fie in feuchteren ©egenben angemeffener,

in welchen ber raube bie §eucr;tigfeit 51t feb)r anjielje , bem äBranbe

unterworfen fep, unb fernerer troefne; ben rauben aber für ho«

here, troefnere ©egenben mehr geeignet, wo er bie £ürre beffer
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ausmalte, nicht fo fcfmefl trocfne, unb fo Ictdfjt aufammcnfdwumpfe
— fe^r natürlich, ba tiefe Spartyn einfaugenbe djefape finb. —

Sc!) t>obc tiefen weißen rauben SBeijen vormafS auS @ng^

lanb erhalten, bin aber bantm gefommen. 3$ fyabe ifyn nach-

mals aud> in tjteffgen ©cgenben angetroffen, wo man bie <§aat

auS bem £effauifd)en erhalten fyatte, wofyin er wabrfcfycintich

aus @nglanb gefommen war*). @r fjat feine ©rannen. SBenn

man einer Ttxt ben Wamm beS englifcfyen SQBeijenS geben wtü*,

fo gebüfyrt er biefer eher, alS bem Triticum turgidunu

£>er unter bem tarnen $ecfmeijen (Hedge wheat) in G?ng-

lanb in Sxuf , unb bann auü) ju unSgeFommene SSetjen tfr burd;*

auS feine ^Ibart, fonbern ift nur auS einer an einem (Schlag-

baum (£ecf ) gefunbenen gropen 2Bei$enpfIan$e erzeugt unb burd>

forgfälfige Kultur fortgepflanzt werben, fd>lägt aber bei ber ge-

wohnlichen halb roieber gurücf.

£>er Sötnterroetje«, wovon wir juerfr unb I)auptfäcr;lid>

reben, unterfdjeibet fid> pom @ommerwei$cn alfo mcfyr cfonomifcfy

alS botanifdj.

§. 50.

SBo SBet$en ben SSorjug »or bem 9?o<Fen fyabt.

©a bei ber SBintcrungSauSfaat rjauptfädjlich nur Sßei$en

«nb JKocfen in SBetradjt foramen, fo ijr bie Hauptfrage bie, auf

welchen Sioben ber eine ober ber ariom $u faen fep? <5k ifr

m fofern völlig unb wohl cinfh'mmig enffebieben, t>af; ber mehr

thonige 33oben bem SBet^cn, ber mehr fanbige bem 3\ocFen am
gemeffener fep. Siftan fann f)tcr bie ©renzc ungefähr fo anneh-

men, bafj ber 23obcn, ber über 55 9)ro$ent ©anb hat, nicht mehr

fo gwignet für SBetjen alS für Sftocfen fep. Snbeffen fommt e£

bei folchem S3ebcn auf fein« Sage unb auf anbre ilm feucht er-

fyaltenbe Umjränbe an. Spat er eine feuchte Sage, fo fann er bä

60 unb 65 ^»rojeut ©anb noep ft'ebrer für SBei$en wie für gRtft

!en fepn, weit jener mehrere geud;ttgfett erträgt, unb biefe burd)

bie Sage herbeigeführte geuebrigfeit ihm ten Mangel beS Sl^nS

erfefct; wogegen fte bem Stofftn fchon nadjtheilig werben würbe.

©ebunben rauf* ber S3oben, ber mit Sicherheit u\\i> Grrfolg

aßinterweijcn tragen foll, ietoep immer fepn. ©in wegen $Han*

*) 3<h fant) if;n in Diefem Safjre 181 1 i» feuchtem SJruc^laube auü-

gefäer, roo er $u ein ©riftH ©Mubln-anb war.
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gel an £bon tofer SSoben tragt auct) bei gureidjenber fyeud)tig*

feit unb großem 9teid)tbum an ^)umu§ unfidjer ©eigen, weil et

ben 2Surgeln, insbefonbere im SBinter, nicbt Haltung genug giebt.

Se mebr £bon unb je weniger Sanb alfo ber S3oben ent^

J)dlt, befto mebr ijr er für ben SBeigen unb befto weniger für ktn

SRoden geeignet. Sgat er, bei geringem Sanbantbeile, Jlalf bi§

gu 15 *Progent in fid> , fo gebort er gu bem t>orgüglid)fien SBei-

genboben; er wirb baburd) gerfallenb, bleibt aber gebunben unb

wirb gegen alle ©ntfre&ung »on Sauren, bic bem Soeben be=

fonbcrS nacbtbeilig ift, gefebutn.

Soll ber 2lcfer aber befriebigenbe SBeigenernten geben, fo

muß er aud} Äraft ober S^afjrungettjeite genug für biefe, »tele

SJcabrung erforbernbe ^flanje baben. £er bumu»reicbe, febwarg*

braune £l)onboben (ber Alan) lobnt baber t>or allen im SBeis

genertrage. £er ton Statur minber reiche 33oben muß burd)

Düngung bagu in «Kraft gefegt werben. Snbeffen tragt bod)

aud) ber arme Sbonboben bti fdrglidjer Düngung noeb immer

SEßeigen mit mebrerem drfolge wie 9?oden, gumal bei einer tu

roa$ feud)fen unb falten Sage; weswegen ftd) 33ergacfer mit

©eigen beftellt, nod) immer beffer serlobnen al§ mit 9\ocfen.

£er SSei^en fann feine freie Saure im SSoben ertragen,

wenigftenS wo wir S5obenarten gefunben baben, auf bem 25ei*

gen burcbauS nicbt geratben wollte, ungead)tet fte fonft niebt un«

paffenb bafür febienen, fanben wir merfliebe Saure. Sold)er

SSoben wirb aber burd) .Ralf, Spergel, li\i)t, unb burd) ba§

S3rennen tragbar für üßeigen gemacht, unb bann gugleid) für

©erfte, (jrbfen unb Älee.

S5eim tfyonigen S3oben ift e§ unter tiefen 25ebingungen kcn

fyer wobl entfetteten, taf? er mit Steigen üortr)etlr)after al§ mit

Sfocfen benutzt werbe. 2Cber beim SKittelboben, weldjer 55 bis

65 $>rogent Sanb enthalt unb feine fef?r troefne Sage bat, fon*

neu oft nur £rt§= unb ükitcerbdltniffe bie SBabl bejtimmen.

2n Säntern, wo ber SBeigen bie allgemeine 9iabrung au$«

mad)t unb 0?ocfen wenig gefud)t wirb, bauet man in ber Siegel

Sßeigen barauf. 25ci un$ nur, wenn befonbere .£>anbel3ccnjuncs

turen ben ^reiS be3 SBeigens betrdcbtlicb über ba§ natürlicbe

58erbdltniß gegen ben beS SJocfenS erbeben. £>enn obwobl im

£urcbfd)nitt in Araft gefegter 23oben biefertfrt eine SBeijencrnte

ton i)bt)txtm S5krtt)e, als bie SRocfenernte, tragen fonnte, foweif
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man bocb, bafj SGBeijen einen folgen §3oben fiärfer angreife unt»

für bie folgenben grüßte mefyr erfd)6pfe, Überbein aber in feinem

©trob weniger £)üngermaterial reprobu$ire unb folglid) tte SBirtl;-

fdjaft im ©anjen fd)wdcr)e, inSbefonbere wenn er wieberbolt ge-

bauet würbe. S$orftd)tige SBirtbe bleiben alfo lieber beim 9\of-

fen, fobalb fie baoon einen fiebern , unb bem 9ftaafe nad; gro-

ßem Ertrag tjoffen bürfen.

§. 51.

23 e i j e n in Der 23 r a # e.

2Cm baufigfren wirb ber äßeijen in bie ©räche, unb jwar

auf allem oon iftatur fcfywäcfyerem ©oben, in bie gebüngre

23racbe gefäet. 9Zur bei natürlich, fefyr flarfem S3oben tbut man

bieS juweilen nid)t, au3 JBeforgnip, ta$ ber SBeijcn fidj lagern

möchte. %Ran nimmt bann am fyäufigften erft 9\apsfaat obec

eine anbre ftxufyt fyerauS. 2fud) nach tiefer fdrt man juweilen

nid)t 2Bei$en, fonbern erft Sßintergerfte, f>dlt nad) felbiger wie=

ber S3rad)e ober bauet eine fogenannte 33rad)frud)t, unb Idjjt

nun erft SBeijen folgen. untere, mit bem 83au abwecbjelnber

Jrücbte unbefannt unb angefettet an ba§ SÜ'retfelberfnffem, fäen

in bie gebüngte 83rad)e ©erfte unb tamd) Soeben. £icr gebt

bann bie ©erfie t)dufig ju ßager, aber fie vermeinen ber S diä-

ten fe» nicfyt fo gro^ ah3 beim SJBeijen. tiefer wirb nun frei-

lich, nicfyt ju ftarf; aber juweilen auch wobl $u febwad). £ie

©erfte unmittelbar oor SBeijen ift Feine gute SSorfrucbt, unb ber

$3oben mu§ .Kraft im Ucbermaap haben, wenn biefer gebeten

foH; auf fcbwddjerem 33oben wirb er fdjlecht.

2Cuf SSoben oon mittlerer .Kraft wirb alfo in ber Siegel ber

2Bei$en in bie gebüngte S3rad)e gefdet.

2>ie§ gefd)ieljet in ber .Koppel* xvit in ber £reifelberwirtb=

fdjaft, unb jwar, fagen jefct bie meiften, fen e§ am oortb. eilbafte=

flen, ir)n in bie gebüngte SRubebracrje ju fden. £enn, wenn

9iube unb Jünger jufammenfdmen, wirfe e§ am meiften. 9ceu

ift bie ßebre, ba$ eine boppelte .Kraft ftarfer nie eine einfache

fep, nun wofyl nicht; aber bie alteren .Koppelwirtbe glaubten bef

fer ju fahren, wenn fie tiefe .Kräfte auf mehrere Saaten oer;

teilten, unb einige (Ernten au§ ber 9iur)e, einige au? bem £ün*

gtr nähmen. Sie h,arten freilieb, feine fo fräftige Saaten, al$

womit nun ter eine Schlag pranget, aber auch, in feuchteren
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3ar)ren weniger gagetForn, unt» im ©anjen wenig|ren§ benfelben

Ertrag. 2Cud) warb auf mannen ©ütern fein Sßeijen gebauet,

wo e§ jefct auf bem gebüngten 3Jafen gefd)ief)et.

Sebe S3rad)e wirb $um Soeben viermal gepflügt, wenn e§

Sunt SKoden nur breimal gefcbiebet. £>enn obroof)l ber 33eijen

ein gebunbenereS ßanb »erlangt, fo muffen bod) feine 9cabrung§*

tljeile wol)l aufgeferhoffen unb feine unburdjbringlic^en Älöpe ge-

pulvert feon.

§. 52.

Sftaä) anbeten SDorfr ü $f en.

Serner wirb ber 2Bet>n am fcduftgfien gebauet nad) 2Bin-

terrübfen ober 9?ap§. £>enn obwohl e$ feinem 3weifel unter?

worfen ifr , baf biefer üiele ST?ar)rung§tr)etle au£ bem SBoben jfe^et,

fo wirb er bod) nur in frarfeS ober frdftig , faj! boppelt gebüng*

te§ Sanb gefdet unb binterldfjt bann bem SBeijen nod) genug.

3u bieder $rud)t war ba§ Uanb fleißig oorbereitet, fte befdjattete e$ mit

tljren bidjten SBldttern unb erhielt e§ mürbe unb rein; aud) ift

nacr; il)rer Grrnte nod) B>iit genug ju abermaliger Bearbeitung.

9lad) einigen befyacften ^rüd)ten, bie befonberS frarfen £)ün*

ger erhalten, ober in FrdftigeS ßanb fommen, läßt man eben?

falls SBeijen folgen, §. 25. nad) SEabaf unb nad) Kopffol)t.

£>a§ Sanb ijl mürbe unb rein genug, um tr)n in bie erfre ^urd)e

einjufaen, unb wenn e§ ftd) aud) etwas üerfpdtet, fo lefjrt tk

(ürrfaljrung bod), baf eS f)ier trefflid) gerade. 9^ad) Kartoffeln

aber fd)ldgt er ben meinen Beobachtungen jufolge fef)r jurücf;

obgleid) einige behaupten, beffern SBeijen al6 JKocfen banad)

Qtbauet ju Ijaben.

Vlad) ^)ülfenfrüd)ten wirb ber Sßeijen meljrentfjeilS nid)t

fo ftarf aI3 nad) reiner Bradje. Snbeffen t)at man aud)

Beifpiele, baf biefer Soeben ben Bracfyweijen übertroffen f)abe.

SScnn ndmlid) bie SBitterung ber Bracbbearbeitung nid)t gün-

frig war, aber ben 2kd)§tl)um ber £ülfenfrüd)te im Kraute fefjr

beforberte, fo war ba§ Stoppellanb jur Aufnahme be§ 2Bet>n§

in befferem <Stanbe al§ ba$ Brad)lanb; aber immer wirb tin

fd)ticüer Umbrud) ber Stoppel unmittelbar nad) bem 2lbmdf)en

vorauSgefefct, wenn man guten 2Bei$en nad) £ülfenfrucr;t erwar*

Un will.

Cnnig'e geben ber (frbfenftoppel, anbere ber Bofjnenfloppcl



2)er 2Det>n. 57

einen SSorjug r>or bem SBeijen. SBobncn jieljen wofyt mefyr 9la^

rung au£ al§ ßrbfen, inbem fte aud? einen frdrferen Ertrag in ber

Sieget geben. gel)lt e§ bem 33oben an Jtraft, fo wirb fte mefyr

crfdt>6pft al§ eS für ben SScijen gefebeben foHte; burefy Grrbfen

nietet fo febr. 3fr aber Äraft genug für beibe Ernten vornan*

iien, fo fcfyetnt bie SSobnenjtoppel eine treffliche ©runblage für

ben Söeijen ju fewn. Sie uralte gelbbefrellung in ber ©raffdjaft

^ent, \ai)x[\d) abwecbfelnb mit 23obnen unb SBeijen, bie man
aud) in mehreren ©egenben 33ritannien5 nachgeahmt bat, bejeugt

bie§, unb id) b^be immer nacr; gebriüten 33ol;nen augejeidmeten

SBeijen gefeben.

Grnblid) wirb ber SBeijen mit bem größten Erfolge in ber

Ülcejropoel gebauet, unb um SBeijen aufhoben, ber ibm eiijent-

licb niebt angemeffen, fonbern fd)on-ju lofe ift, ju erjielen, giebt

e$ feine ft'djrcre SWetbobe, wie bie, ir)n auf bie erfle gurdje be§

umgebroebenen ÄlecS ju fden. dx übertrifft ntd?t feiten ben in

reine SSracbe gefdeten unb foß bem SSranbe minber unterworfen

fe\;n. hierbei ift aber bie wcfentliefye S5ebingung, bajj ber Jtlee

ftarf unb gcfcbloffen ffebe, fein Unfraut l>abt auffommen laffen,

frü^ genug jum jweitenmale gefebnitten fep, um noeb jum brit*

tcnmal 8—10 3oU beranjumadbfen, unb baß er bann unabgeweibet

untergepflügt werbe. Sene Sorberungen wirb ber ^lee nur auf

»orjüglicbem SSoben ober bei einer forgfdltigen Kultur erfüllen,

unb be»t>alb wirb baS eine ober ba$ anbere vorauSgefefct. £)a$

Umbrecben muß mit SSorft'd)t gefebeben, in fcfymalen, gut um*

fcblagenben Sureben. Zm befren gefebiebet e§ bureb einen Witten

<£cbnittpflug, beffen SSorricbtung ftcr> 33b. III; §. 124. unb in

ber 85efcbreibung ber 2£cferwerfjeuge Spcft II. SEaf. 8. befebrieben

t)ab(. ©ine uncrldßlidje 33ebingung ifr e§, baß biefe $urd>e we=>

nigfrenS wer SKod^en ttor ber Grinfaat gegeben werbe, tamit ber

untergepflügte ,R(ce t»crro( en unb ber S3oben fid> faefen fonne.

Sie <£aat wirb bann bureb fd)arfc§ Grggen ober beffer mit bem

Gvftivpator urttergebradjt. Siefe einfurebige S3efMlung beS 2Bei-

jen§ in ber Älecfroppel fi'nbet in ber Siegel nur bei einjährig be*

nu^tem £tce fratt. 2ßenn inbeffen ber jweijdfjrige biebt unb je*

fcblojfen ftebet unb nld)t beweibet, fonbern bloß gefebnitten wor»

ben, ber tfrf'cr baber rein unb mürbe ift, fo fann e§ aueb obne.

33ebcnfcn bei felbigem gefebeben; beim ©egentbeit muffen brei

Sureben jum SSci^en gegeben werben, unb e§ Fann baber wom
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StUt in biefem Sabre nur ein Schnitt genommen werben. 2tud>

wirb al§bann ber 2Bei$cn auf fanbigerem 33oben mißlief?.

SBet^en in feine eigene Stoppel ju fden, ifl nad) allgemei-

ner (Jrfafyrung burd)au$ oerwerflid) unb er mifjrdtb, fo feljr, bafj

man fafr nid)t§ <2d)led)tere5 bauen lann. 3war bauete £uü
unb feine iftadjfolger jdljirlid) SBeijen auf bemfelben 2lcfer; aber

eS fam bei feiner Sauart nur bie r>albc Äcferfrume jum fragen

unb bie anbere Jpälfte warb gebracht. £>affelbe ifl beinahe ber

$00 bei ben ^Belgiern auf ifyren fyocfyaufgepflügten S3eeten; boch,

femmt auch, 2Bei$en nach, SESeijen bei ifynen fyocbfl feiten »or.

dinige wollen aud) bemerft fyaben, baf meiner SQSeijen nad) brau*

nem , ober umgefebrt, beffer gerade, alS wenn man biefelbe

2lrt nad) einanber fde.

Xer -SBeijen nad) ©erfle fd)ldgt fet)r juruef, unb fann nur

auf febr ftarfem 33oben fcergeibjid) fepn. 9lad) £afer gerätb, er,

terfctjiebenen Beobachtungen jufolge, beffer. 3n ber Siegel fann

man e$ alS eine I)6d)jt fehlerhafte 2Birtf)fd)aft anfefyen, wenn

SSeijen in bie Stoppel einer anberen ,£)almfrud)t gefdet wirb.

SSei^en nach, Sein gerätb, drmlid); beffer wirb er nad) #anf.

SBirb Sein inbeffen in frdftigen Dleubrud) auf bie erfie §urd)e

gefdet, fo b,abe id) guten 2Bei$en banad) gefefyen.

§. 53.

©aar.
£ie 2tu$wal)l ber Saat ifl bei feinem ©etreibe fo wichtig,

wie bei bem Sffieijen, weil in einer fehlerhaften fyauptfacbjid) ber

©runb bes jtotn* ober Stein = 2$ranbe3, tiefer bem SBeijen

eigentümlichen unb gefährlichen Jtranffyeit, liegt; worüber wir

unten ausführlicher reben unb jugleicb, bie wegen ber Saat ju neb.;

menben SJftaaprcgeln, in fofern fte nid)t bereits §. 1— 11. an«

gegeben ftnb, betrachten werben.

§. 54.

Seit ber X u * f a a t

£>:e 2Cu?faat beS 2Bet5en§ gefdjieljet gewo^nlid) nad) ber

beS SKocfens; niebt weil il)m eine frühere 2Iuffaat nachteilig ifl

— fte fann vielmehr, wie bie Erfahrung mancher ©egenben leljrt,

tortl)eilb,aft fcfyon im 2(ugufl gefeiten — fonbern weil er eine

fpätere beffer ertragen fann, reit ber 9iocfen, unb man baljer bie=
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fen auerfr befallt. £>er 2Bei$en ertragt e§, bei einer jiemlid)

feuchten SBitterung eingefdet ju werben, aud> beffer, rote ber

Siocfen. £)ar;er n>dr>lt man bie troefenjk 2ßitterung für tiefen,

bie feuchtere für jenen.

§. 55.

Unterbringung.
£a$ 23ei$cnforn fann, felbjl auf tbonigem S3oben, eine

S3ebecfung oon brei 3oU (5rbe, auf locferem Sßoben »on vier

Soll leiben, feimt barunter fer>c gut unb treibt r)erx>or. 2)e§fjalb

tft ba§ fladje Ucberpflügen beffelben, wenn ber Soben gebörig ge*

Iocfert worben unb niebt $u naß ijl, felbft auf eigentlicbem 2Bei*

genboben unbebenflid) , auf mefyr fanbigerm S3oben aber tyocfyft

ratbfam, bamit feine junge Sßurjel feiere Haftung befomme unb

»or tfusbörrung mebr gefcfyüfct fetj. 3n ber JUeeffoppel fann e§

inbeffen nicfyt gefdjeljen.

§. 56.

©urc^winterung.
£er SBeijen erträgt bie SSBinterfeudjtigfeit beffer wie ber

SRocfen, unb wenn er aud) an Stellen, wo SBafier geftanben fjat,

gan$ »ergangen febeint, fo treibt er bod) oft wieber au$. Scbecr;

barf man te§r>alb bie 2tbwdfferung beS tfcferS nicfyt mabfäumen.
£a§ SBeijenfelb fyat im grübjabr oft nad) ungünftigem SBin*

ter bis ju Anfang teS 9ftat)§ ba§ traurigffe 2tnfeben, unb man fann

faum eine $PfIan$c barauf entbeefen. Partim muß man bie Jpoff*

nung bis §u (£nbe beS $fla\)$ niebt aufgeben, unb eine anhalten*

be warme SBitterung abwarten, beoor man fid> $um Umpflügen

entfcbliefjt. Sftan lefe hierüber bie fcfyd^baren ^Beobachtungen,

welche im Safyre 1S03 in Sücecflenburg gemacht unb in benÄn*
naleti ber SDtecflenburgifcfyen £anbwirtfyfd)aftSs©e:

fellfdjaft 33b. II. ©. 169 u. f. aufbewahrt finb.

§. 57.

SJegetationöperiofce. CSggen ber jungen (Satt.

JDer SBeijen fcerbient eS fcor allen ©etreibearten, tag man
aucr; wdbrenb feiner S3egetationSperiobe alle 2tufmerffamfeit auf

ifm oerwenbe, unb ifym ju ^)ülfe fomme. (5r belohnt alte auf

i^rn gewanbte SJcübe reid)licb.

SBenn im grübjafyr feine SSegetation eben beginnt, unb ber
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SBoben genugfam abgetroefnet ifr, fo gefebiebt ihm immer bureb

ein fraftige§ (£ggen mit eifernen 3infen eine große SBohlrhaf.

£aturd> wirb bie SBtntcrborfe gebrochen, bie 2fcferfrume wieber

in SSerbinbung mit ber 2ftmofpbdre gefegt, eine frifche gelüftete

drbc an bie nun auStreibenben jhonwurjeln gebracht, bie ^flcrn-

gen ju mehrerer 23eftaubung gereijt, unb jungcS bcrvorramenbeS

Unfraut jerftort. SDcan muß eine gute fonnich.re 23itterung baju war;*

Icn, unb an einem febonen Frühlingstage tiefer 2trbeit alle anbren

nach/feien» Solan mup biefe Arbeit obne alle Scforgntp, beren man

ftd) jum erftenmal faum wirb erwehren fonnen, rorne^men.

SBenn ber 2fcfer unmittelbar nachher roie ein frifet) befretltcr au?;

ficht, fo baf man faum ein grüne» £3latt barauf wahrnimmt,

unb nur blofüe Srbfrume ba $u fepn fd>eint, bann ijt e3 am

heften geraden, ginbet man auch, abgerijTene SBeijenbldtter —
ganje '^Pflanjen wirb man nid)t auSgeriffen finben — fo ifr baran

nichts gelegen. Stach, ad)t ober sierjehn Sagen, nach, S3cfcbaiTen<

fyeit ber SBitterung, wirb man bie ^flanje neu bercortreibenb,

unb ben 2lcfcr weit bich, ter bamit belegt finben, als einen anbern,

ber biefe wofjltbdttge Operation nicht auSgeflanben fyat. 3n ©e-

genben, wo man fte allgemein fennt, würbe man jebc anbeit

SUcbJdffigfeit einem SJirtbe eber verleihen, all bie Unrerlaffung

berfelben im gerechten Seitpunfte unb bei günftiger -2&irterung.

Wlan läpt bann alle» liegen unb fielen, um mit bem fdmmtlicben

©efpann auf ben SSeijcnacfer ju jiefjen. 2fud) hierüber uerbienen

bie 2Cnnalen ber SKecflcnburgifchen £anbwirthf$aftS = (MeUfcbaft

am a. £>. nacfygelefen ju werben. 2Bie siel Striche man mir

ber (Sgge ju geben Ijabe, Idfjt ftd) niebj beftimmen, weil e§ auf

bie S3inbigfeit be§ 23obens anfommt. SDcan egge fo jiarf , baf?

ber Tldtx allenthalben mit ^rume bebeeft fep, unb baß auch, bie

Siiffe, welche ber tb;onid)te ©oben bei ber 2lbtrocfnung befommr,

ganj oerbeeft ftnb. (£» ifi tiefet dggen ber <&aat nicjjt bloß auf

febj jä^em 33oben, fonbern ofyne S3ebcnfcn auf jebem, bem man

SBeijen anvertrauet, anwenbbar; nur ifl bie ©tdrfe be$ £ggen$

banacb. wrfd)ieben.

§. 58.

f& t § a d t n.

Grine t-ollfommnere Operation ijl freilid) ba? 53ehac?cn be*

SBei^enS, 'wobweb, alle 3vr>ifcbenraume ber ^flanje aufgelockert wer-
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Pen, unb ba$ bajwifcben jtebenbe Unfraut jerftort wirb. tflTem

ftc Poibel fajr nur ta ftatt, wo ber SSirth fie mit ben Peinigen

felbfl verrichtet, ober wo man geübte -Sobnarbeiter hat, welche

fie in SSerbung unter ber SSetingung, fie voüftänbig unb unta*

bcllv.ft aufzuführen, unternehmen. gür geübte Arbeiter ift fie

fo fdnvierig nicht , rote, fie manchem febeint.

£>a& 23ebacfen Ijat SSor^üge vor bem 5'äten, welches jeboer)

an manchen Orten auf beträchtlichen geifern vorgenommen wirfc.

SeneS gebt nicht nur gefebwinber unb v~i minber mübfam, fon*

bem e$ wirb auch bte Socferung ber Oberfläche unb bie Jperan*

giehung ber Qvtc an bte i^flan^en mehr baburcr; bexrivft; unfc

jugleich fennen bte fiellenweife $u:ticbt Renten ^flßnjen tabet

verbünnt werben.

SSon bem 9>ferbebacfen, welkes nur bä ber 3>riil£ultur ftatt

finbet, unb vorzügliche Söirfung auf ben Sßeijen l)at, rebe ich unten,

§. 59.

•5#r&pfett&ec@aat.
s&itm auf einem fraftvoUen tfefer bie SSeizenpflän^e, bie

porbin vielleicht ju fpärlicr; barauf $u flehen febien, ftch nun ;u

befrauben unb auszubreiten anfängt, unb ihre mafiigen SBlättetf

unb sJcebenfcbüffe r>eroortretbt ; fo tritt tk SBeforgnip eine* ;u

geilen 3Suchfe§ unb taxau? erfolgenber Lagerung manchmal ein.

hiergegen r>at man jwei 9Jctttel : ba$ fogenannte Schröpfen,

unb bie £bhütung mit (Schlafen. »

Seim Schröpfen-, welche^ gefdneljet , nacr)bem ber 2Bet$ei*

mit feinen 23lättern jufammengewacfyfen ijf, unb ba$ gelb bicht

bebeefet, werben ibm bie Jjerporftebenben S3lätter genommen, ohne

ba$ £er3 ber ^flanje ju berühren. Q$ map baber von por*

fichtigen unb im 5Jcähen geübten Beuten gcfchchcn, barf inibc-

fonbere nie benen überlaffen werben, welche tas tfbgefcbrovfte,

bie ©rufe, für ba§ von ihnen Perpflegte $ieb erhalten, intern fie

fonft $u tief eingreifen, um metyr $u erhalten; wovon ber 2ßet=

jen bann leicht $u ftarf angegriffen werben unb febr jurücffchla«

gen faun. £aS #bftu|en ber S3lätter hält ben Sötten in bie»

fer ^eriobe febr jurücf, unb minbert feinen üppigen SßuchS merf;

lieh- dS mu§ baber immer nur mit reiflicher lleberlegung vor-

genommen wercen. SOtan muß bii Straft feinet 33oben$ fennen,

unb auf ben wabtfcfyeinlicrjen 2auf ber SBirtcrung achten, wa$
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freilief) mand)m al trugt, intern auf eine, bem 2Badj§tl)um be5

2Bei$en§ fefjr forbernbe SBitterung balb eine unfruchtbare folgen

fann, bie if)n jurücftyält, fo baß man e§ nun bebauert, feinen

Söetjen gefd)wdd)t ju l)aben. @3 gehört ein prafttfcfyer SSlicf

baju, um ftd) fyier ntd>t öfter ju trügen. SBenn fid) ber SBeijen

mit bunfelgrünen SSIattern v>erfcf)linget unb burd)frdufett, unb bie

©troffen fefjr buf jmb, fo ijt e3 geraden, it>n ju fdjropfen. Sit

ba§ nid)t, fo gebt man ftdjrer, h)n wadjfen p iaffen.

£)a§ 2(bl)titen mit (Scfyaafen im grübiafyre — benn von ber

SSinterbel)ütung ifr i)ier bie 9?ebe nirfjt — gefcfyiefjet bi§ ju @nbe

2t»rU$. 5Kan barf e§ auef) nur tfyun, wenn man feinem

Ecfer grofie Äraft jutrauet, unb bie ^flanje ben SSoben bid)t

belegt bat. £)ann ifr e§ ratbfam, ba§ Waffen fdjnell, nid)t all*

mäklig, gefdjeben ju.iaffen, unb eine grofe 2lnjabt ©djaafe auf

einmal auf einen 2lcfer gu bringen, fo bafj fte ü)n rein an bet

drbe wegfreffen, fte bann aber baoon ju nehmen unb nid)t wie*

berf)olt aufzutreiben. 3d) b^lte biefe üftetfjobe für fidjrer al3 ba$

©cfyroyfen, jebod) nur auf frdftigem 2lcfer.

Qjtwaö 2lebnlid)e§, aber wol)l ju UnterfcbeibenbeS, - üom

©djropfen gefd)iebet, wenn berSOBeijen fd)on ju fdjoffen anfangt—
man nennt e3 2Cu§fldren — um früher emportreibenbe Sfocfen*

fyalme _ beren ©aame unter bem SBeijen ober im Wifte war

— aud) anbercä b^üorragenbe§ Unfraut, befonberS bk blaue

Kornblume ju föpfen. £>ie§ mu$ ebenfalls mit l>6d>fler &$or*

ftd)t gefcfyefyen, unb ber SBeijen barf nid)t jldrfer, al§ an be*

auperfien ©»i&e feiner SMdtter berührt werben.

§. 60.

Gut wir Fu » 3 ber Höitterung.

<Det SSeijen ijt mebt wie anbereS (betreibe empfmblicf) ge*

gen jebe ungünjtige befonberS napfalte SBitterung. <£r dnbert

banad) glcid) feine garbe unb raad)t einen ©tillffrmb im S&atyfc

tljum, fd)eint wirflid), wie man fagt, jurücfgewad)fen. Qrr er*

fyolt fid? aber eben fo fdjnell, wenn eine günftigere SBitterung eintritt,

unb gewinnt in wenigen £agen wieber ein gefunbeS 2lnfeben.

S5i§ jum @d)offcn unb ^eroortreten ber Zefyxe liebt ber

SSeijen eine mit vielem 3?egen abwecfyfelnbe warme SBitterung,

welche ,ba§ @m»orfommen feiner 9lebenf»roffen beforbert. SKaty

fyer, befonberS in ber ä3lütl;esett, tjl il)m troefneö wärmet. 2öet-
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Ut borjüglicf; günjftg. Wad) bem tfnfafcc unb bei ber S3oHen<=

bung feiner Jtörner ijt il)m aber mäßig feuchte SBitterung wie*

ber fcfjr autrdglicr;, inbem er bei anfyaltenber Surre unb rroefe*

nen SBinben ju fd?nell reift unb feine Äorner nidjt fo oollitan*

big werben, als wenn fie langfamer reifen. 3u feuchte Sßitte*

rung beim tfnfafc ber Corner erjeugt bagegen ben ©taubbranb.

§. 61.

JA e i f e.

SBeijen, ber eine gute £anber§n>aare fepn fotf, muß gemalt
werben, beoor er feine oolle ÜKeife erreicht t)at Q£t wirb fonfl

Ijornig, ober, wie man e§ nennt, gläfig. @r giebt bann fein

fo weißeS 5J?ef)L £>bwof)l man biefe§ baburd) oerbeffern farin,

baß man foldjen Sßeijen ttxva$ anfeuchtet, fo wirb er bod) 001t

ben Käufern gefabelt, wenigftenS wenn Ueberfluß ju Sftarfte

lommt. Ueberbem aber ijt ber 2Bei$en fef)r jum Ausfallen ge*

neigt, unb bd troefenem, winbigem SBctter einem großen S3er=

lüfte unterworfen, wenn man tfyn oollig reifen laßt. £>e$l)alb

muß auf ben 3eitpunft feiner Sftäfjereife genau geartet werben,

welche eintritt, wenn bie Corner jwar tyr !SKer)t gebilbet tyabtn

unb nidjt meljjr milcfyigt, aber boefy nod) weid) ft'nb. Unb ob*

wof)l in ber Siegel ber 2Bet>n erff H Sage nacr; bem Sfocfen

reift, fo tritt bod? nidjt feiten ber gall ein, baß er tiefe 9Jcdf)e=

reife bei bürrem SS.tter befommt/ beoor man mit bem 9iocfert

fertig ijt; unb fo muß man ben JRocfen flehen laffen, unb bert

SBeijen er)er abbringen, weil ber SSerlujl bei biefem weit großer

wie bei jenem tft.

9cur ber jur <&aat bejttmmte SOSei^en muß oöüig reif unb
bann mit 5öorftct)t unb befyenbe abgebracht werben.

§. 62.

(5 r t r a g.

SBcnn ber SBeijen ben tr)tn angemeffenen S5obcn f)at unb
bie SBitterung if)m ntd)t ungünfrig iff, fo giebt er unter allen

gewöhnlichen ©etreibearten bie r)6cr)flc 9)robuffion, wo nid>t in

9ftaffe — unb aud) hierin überwiegt ifym fafr nur ber £afer
— bod) im 9cabrungö|roff. Üftan fann bis 24 ©d)effel 00m
borgen bei gewöhnlicher .Kultur auf fef)r gutem ©oben in glücr%

liefen Sauren gewinnen. Sn (Snglanb fyat man bei ber £riu%
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hxltüx ober bei forgfdltigem £anbbacfen fiel b^bere Angaben.

Sn ber 3\cgel aber »erben 12 <2dbeffel ein gurer, 8 Scheffel

ein geringer Ertrag genannt; ba» 5Rittlcre ift alfo 10 Steffel

auf gutem SSeijenboben unb üblich guter SBcfteÜung.

'§. C3.

2B ( t f |.

5n ein noch ^ortr>eUf>aftcrc§ Berbdlrnij; fommt er aber ge*

gen anbere ©etretbearten ju freben, trenn voir auf ben Saft
feine» SrrragcS feben. tiefer ift feinesrccgc» biop conoentionell,

fonbern in feiner sJeatur begrünber. «Sein ©ennebt pro *Sdjeff«i

föwanft jroifc&eit 84 unb 96 $)funb, wenn er ancer» nicht

fehlest unb unrein ijl. Ucberbcm bejtfct er an gleichen ©ennebtt

ntebrere unb frdfrigerc SßabrungSrfyeilc rrie irgenb ein anbereS

itorn. dt gat bie ber tbicrifd&en SKaterie analoge v£ubfran$,

len itleber , in beträchtlich, größerer fKenge unb in ruberer SSoH*

fommenpeit in fieb, al» irgeiit cm anbere» ©emite, unb ift ta*

$er juc tbierifeben Dlabrung am meifien geeignet; Überbein ent?

t>dU a ein torgüglicbc» ©tacfaaepl; <m§ beven inniger S3erbin*

bung, weiche befonber» beim SBrobbacfcn bereirfr roirb, eine (p

cerbauliebe, angenehme unb woh/Ubarige iftabrung beroorgeber,

ruic üielleicfyt feine anbere ijt.

33obcn unb Sünger oerdnbern ba» quantitative £>erbdltni{;

feiner äSejianbtfyeile beträchtlich;. £>er auf frifc^cm vgcbaafbungcr

unb spferbebünger, befonber» auf ^ferd) gevoaebfene äBBctjcn

ein febr große» Uebcrgeroicbt an JÜeber, roelchcs> ihn jum £5icr*

brauen unb 33ranntroeinbrennen fo wie jur (Stdrfcbercirung fajt

untauglid), bagegen jum S3acfcn fefyr gut mad?t. £a» S3er*

gdltniß bc§ Kleber» fcgvoanEi nach, ^nnbfrdbt» Untcrfuc^ungert

gwifd^en 5 unb 30 9)rojenr.

gerner ift jicb nidjt aller SBctjen in ber (Stdrfe ber Spulft

gleich^ £>ie 83erfcbiebenbcit liegt tbeil» in ber 2Crt be» SSeijen»,

tbeil» im S3oben unb ber feuchte S3oben giebt gröbere Jpülfen.

SMe ©tarfe ber Spiitft ftebt aber im umgefebrten SScrbdirniffc

mit bem ©eroicfyte unb mit bem SSertge.

§. 64.

21 u§f au q t nb e Stuft

<E>o wie aber ber SSBeijen mehrere SRahrungSrheile erferbert

uab unter ifc>m günfrigen UmfUnben anstehet, fo erftyöpft a



ben S3ofeen aud) ftdrfer. 2Bir fjaben bei ber freilid) nut fwpotbe*

ttfdjcn , aber ber Erfahrung entfprecfyenben SBeredjnung in feeti

^Bemerkungen S3b. II. ©. 52. angenommen, baf* er von

100 feilen ober ®raben ber JSraft im JBoben, 40 £fjeile o»i-

älefye.

«Sefyr wal)rfd)einltcr; ift e§/ bafj er
1

jur SSilbung feineS ttege*

fäbilifd) * animälifcben ©lutenS aud) meljr animaltfd)en ^>umü6

ober wenigften» meljr @ticffh)ff verlange, unb bap eine tt)ierifd)e

£üngüng if>m angemeffener fen , all eine bloß oegetabilifcbe, mit

welcher ftcr; artbere ©etreibearteh efjer begnügen. 2>ictletd>t !6nnm

Äalf unb 2tlfa(ien jene erfefcen. Sd) fage tiielleicbt; benn nod)

fefytt e$ an SScrfucfyen, hierüber beffimmter ju entfcfyeiben, unb

wir muffen un§ begnügen, gingerseige 5U geben, wo unfere SBif-

fenfdjaft ber Erweiterung bebarf, ibrer aber aud) fafyig ijh —
Daß ber SEeijen ben folgenben grüßten mcfyr iftafyrnng cntjie^e

alS alle anbere gebräuchlichen ©etreibearten, ift a priori fo wafyr*

fcbeinlid) al§ e§ eine alte unb allgemeine Erfahrung ifr. Sßir

l^aben fte nur in proportional »Ballen aussprechen oerfud)f.

praftifd) leitet bieS bann §u ber nötigen Mäßigung im 2Bei$en*

bau, befonberS auf loferem SSoben, bem fein £umu» leidster wie

bem Königen oollig abgefogen werben fann ; fo lange wenigfrenS

als bie roirtbfcbaftlid)en 33erf)dltniffe feinen hinlänglichen Erfafc

terjtatten. Der SBei^enbau barf nur mit bem guttergewinn urtb

Düngungsfranbe in gleicbem Schritte vermehrt werben.

Der SSSeijcn giefct im Durd)fd;nitt ba$ Doppelte feincS StbU

nergcwicbtl an (£trob; auf 4?obeböben ttrvtö weniger, auf 9Zie»

bcrungSboben mehr. Die SabreSwitterung macfyt inbeffen, wie

bei allen ©etreibearten eine 2)erfcbicbenl)eit in biefem SSerbdltnijfe.

Sein Streb ift ba» na&rfyaftejic unter ben gewöhnlichen 6erealien>

aber jum ßinftreuen nidpt fo brauchbar wie baS üKoggenflrol?»

CD e r 6 o m in e nv e i 3 e n

§. 05.

ünterfebeibet ft'd) ntdjt burch; irgenb einen botanifc^en Cifjaraftir

fcom SBinterwctjen, fonbern burd) eine angenommene aber wieber

abjudnbernbe 'iftatur, wonad) er fcbneller in J£>alme treibt. Denn

bap er begrannet ober bartig fcp, tjt feineswcgeS befrdnbig. 'ttuü)
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rotffen mir, bafi ber ©einmetwegen in Rrätenoetjen umgemam

bclt werben foune, obgleich bie? mit einer 2Cbart gefebwinber wie

mit ber anbem gcfcricricn mag.

3Ran hat mehrere Abarten btff)er febon gebauet, mit unb

©rannen* £en begranncren ober bärtigen bar man meb-

.,1-5 beffer befunben. Db einige au§ (üblichen Säubern rnq*

lieh »iebet eingeführte Spielarten, wie bie t>cn gifeber $u £ün*

felfbül)l gcrübmren SBeijenarten auS STuniS unb Ganbia, erwaS

na*l)altcnb 3Cuöa,ejet<$nete$ haben, muffen erft mehrere unb gr&=

fjere SScrfucbe lehren.

§. 66.

SBo^in fein 2lnbau paffe.

£er Sommermcijcn erforbert Feinen fö gebunbenen SBoben,

<ü§ ber Sßinrenvctjcn, fonbern fann auf lofcm nur nicht ju bür*

rem 23obcn vortrefflich gebeihen. 2(bcr reich mup ber S3oben

fetjn an altem nährenten £>umu? unb frifebem Jünger $ugleid}.

gl muß wohl bearbeitet, gepulvert urft gereinigt ferm. Zm

ficbcrjicn unb bäufigftcn fnrbet ber Sommcrmchcn no

ften grumten feinen fHatj, welche ihrer wären Tocrntung

wegen bie SBefMUma, 8e§ ©intev.. beu, unb über-

haupt für biefett, ber Erfahrung naefr, feine gute S>ovfrucbt ab--

aebeh. ©r geväth fclbft na* Äattöfleln beffee wie bei

wegen, wenn ber SSobcn fehr reich unb nidu bürre ift. Heber;

tuiwt nimmt er bie Stelle ber großen ©erfte ein.

iSandje hären c§ ccrtbctlljaft gefurtben, ihn immer frart bie*

fer nach behaefren fruchten im S l< m ttS jfrttd :-, gl

bauen, weil aUcrbing* fein (hra: «ß ber

ber ©erfie. OTetn es gefd)al) mir ©tid -erheit nur auf l'ebr reichem

unb im fräfrigen Dünger erhaltenen »oben. £*nn : . Äoufump*

ttou ber SSobenfraft ift ohne allen Smrifel frärfer atf burc

©erjrc. 2^o f«
; *wt$ er fötoa}*' unb

nimmt er fte wmoeg$ unb ber na$ ;wci fahren batauf fol

SSinrcvwciun, ja fclbft ber 9?ocfen, wirb um fo geringer, wenn

nnbero nißt muber ba$u ifr. £ic* hat mich (?rfafc

rung halt » :1 SSerfnajen seiehrt, auf »oben, ber in

guter £üngfraft fianb, aber freilich $ "U

eben ©oben geirrte. Sei? bah: 16 Scheffel Ertrag o<

oen gehabt unö &uf$ fein ©etreibe mein Sani ...>.. kaufet wie
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burcb bicfc?, ober \<Z) bin bennod) auf gew&bnlicfyem Verhoben

oon (einem S3au jurücfgeFommen.

£asu fommt, baß er bem 9Jcißwad)fe in unferm Älima mehr

auSgefefct ifr. Aalte regntdyte ober bürre Sommer finb tym gletd>

naebtbeilig. 3n einem Sabre, wo bei warmer mit üielem 9\cgen

abwecbfelnber SBitterung bie ©erffe ungemein geriet!) , mar über

bie Hälfte ber ©ommerweisen - kehren oom ©taubbranbe ergriffen.

£)iefe JSranffyeit fdjetnt beim (Sommerweisen t?dufi3cr alS beim

SBintermeijen $u fei;n, wogegen id) ben eigentlichen Äornbranb

bei jenem nie bemerft babe. SSabrfcbeinlid) finb bit§ btc Urfacben,

warum fieb fein 33au, wenigflenS im norblicben Gfuropa, beS

großen SobeS uneraebtet, weldjeS ifjm Manche erteilten, nicht

verbreitet t>cit unb baß er fafi nur ba, wo man feinen SBinter*

wetzen bauet, jur eignen Äonfumption au?gefdet wirb.

©eine Saatzeit fallt jwifeben ber Sftitte 2l'pril§ unb 9J?ai§.

Sbn fo frur) ju fden, wie man ben (Sommerrocfen ju fäen pflegt,

bat man nidjt ratbfam befunben. dx reift bann oft erft im

«September.

(Seine Jtorner finb Fleiner unb minber anfebntieb als bie be§

SBinterweijenö. dv bat im £>urcbfcbnitt ffärfere ^ülfcn unb ge=

tingereS ©ewiebt. 3n ber ©üte bc§ 50?erj>E^ giebt er biefem aber

nicht» naefy, wenigffcnS bie 2ixt nityt, bie icb auf meinem 33oben

oormalS gebauet habe. Einige glauben, baß er ftd> beim Sörob;

baefen ntd?t fo gut oerbalte, rühmen ihn aber $ur (Starfe.

SBenn Nachfrage nad) äöetsen ijf, nehmen ilm bie Käufer

oft obne S5ebenfen 3U gleid)em greife; fonjr aber finfcen fte 2Ttt*

ftoß nicht mit Unrecht an ben Heineren hörnern unb man muß
ir>n beträchtlich n>ot)lfcikr oerfaufen.

CD c c (5 p c l 5

§. 67.

Triticum spelta aud) 2>tnfel über £>ünfel genannt,

(obwohl e » m™ fdieint, baß man lefcteren Tanten an einigen

E)rten bem Ginforn au?fcblic§licb beilege) unrerfebeibet ftd? oon

bem ©eisen wefentlid) burd) fein Weisen, xvcldje abgeßuntpft

plattgcbrücft finb, unb bem Aprnf \v feft anhangen, baß fte nid)t

bureb ba§ Steffen boxten getrennt waten tonnt», fonfeern nur

ber ^Küble abgebülfet weokn muffn*. S&iefei Umftanc ifr ei

e 2
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o^ne Zweifel altem , wa§ ben JBau biefe? nüfclicben ®erretbe$

im norblicbcn £cutfcblanbe $urücfgel)altcn i>at, inbem bie füllet

ihn nicht §u bcbanbcln wiffen; obwohl tiefe 'ilbf)ülfung auf

einer ©raupenmuble bureb Jpebung ber ©teine kiebt gefebehen

fann.

gjtan bat SMnter* unb ©ommcrfoclg mit unb ohne ©ran-

nen unb von t?erfcb>bener garbe.

§, 68,

(Sein 25au unterfebeibet ficf> in feinem ©tücfe com 23au

bc3 SßeisenS. <Sr ift nur weniger gartlicr;, wintert an feuchten

(grellen weniger wie ber SBeijen au§, beflaubet fieb noch, fldrfer,

lagert fiel) nicht fo leicht unb ift bem 2lu§fall nid)t fo fetjr unter*

»orfeii. tfUenfalß nimmt er mit febwacberem SBoben »orlteb.

£em SSranbe iffc er jwar auch, aber nid)t fo fel)r wie ber 2Bet*

Sen auSgefefet. entwürfet ijt er bem 2öei$en im ©ewiebte unb

bertbe minbejIenS gleich, unb dinige glauben, ba$ man auS 2Bet*

*en fein fo guteS föccbl machen unb fein fo angenehmes S3rob

baden tonne.

mau bewahrt ihn in ber £ülfc auf, ober wenn btefe abgc^

mahlen ift, febetbet man ft'e m>r bem ©ebrauebe boeb, nid)t ab,

weil er ftct> fo beffer f>ä£t unb weber bem SBurm noch bem ©um»

pflgwerben aitfgefeijt ift Suweilen wirb er mit, ^weiten ohne

4?ülfe ju 3R«rft gebracht; im erftcren gallc gilt er nur bie £älftc.

ÄuSgefaet wirb er mit ber £ülfe, aber bop)>ea fo jtatf wie

ber SSei$en. 5m füblid)cn £cutfcbjanbc ift er ba$ gewö&nlHfrfi*

©etreibe, unb wirb, ent()ulfct, »orjugSwetfe Äorn genannt.

§Btit ber £>ülfe gebraucht man ihn fcljr vorteilhaft als $fer*

befutter unb baS ijf oieücidit ber einzige ©ebraueb, ben man,

»0 ihn bie »Her nid)t bcbanbeln fonnen ober wellen
,
bawn

machen fann.

2) a 3 (£ i n f o t n

§. 09.

Triticnm monocoecon, ©t. «PcterSfom, dmmerforn, f>at

in ber Ät&re 'tfebnltcbfeit mit ber grotlen jwetjctltgen ©erjfy tjt

jcbod) ni$t mit )o wUn ©rannen ccrfchcn wie biefe. Seil

tarnen ginforn hat eS baoon erhalten, bafi in jcbem 'ilehrchen
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nur cm Moxn ft'fcen foü" ; aber mcf)renn>eil3 ftnb bod) *

öxve\ bann.

2\i3 Moxn Fommt bem «Speise glcid), ift aber Reiner, fo wie

bie ganje ^Pflan^c.

Wtan bauet e§ al§ 2Bintcr = unb (Sommcrfrucfyt in S3o-

ben, ben man für <5pel$ ju fdjwad) v)alt, im ^ußenlanbe ; am
fydufigfkn fmbet man eS im SBurtembergifcljen.

§. 70.

Triticum polonicum.
Chiblid) gebort bie t>on ben SBotaniFcrn Triticum poloni-

cum genannte ©etreibcart bierber, welche fonft unter bem 92a

men Sommer, walacbifdjeS Äorn, aftraF anifebe 6

Äorn (man fier)t, welcbc S>crwirrung in ben ^Benennungen

berrfebf) Bled de Surinam, Bled de Mogados u. f. W. aud)

voiFommt. Gf§ ift in ber ©cftalt feiner TLefyxe. unb feineS Jtom§

von anbrera SBeijen ganj verfd;ieben; beibe ft'nb fer)r lang unb

fcbmal. 3n 2(nfcbung feirttö 9)?ebl3 fd;ctnt c§ in ber SRttte

gwifeben SBcijen unb 9iocFen gä ffcf)en. SS reift fpät, wen'»

eS, wie biöfyer nur gefd)el)en ift, aß ©ommergetretbe gebauet

wirb, unb würbe in Falten «Sommern wol)l gar nid;t 3ur Steife

fommen. SOcan rübmt bie barauS gemad^ten ©raupen, welche

fcem JReifj am ndcfyftcn Fommen füllen* S3t§l)er ijt c3 Fein »er^

faufliefet 2lrtiFet, unb eS ift nid;t ju erwarten, baf e3 bei une>

in ©ebrauefy Fommen werbe*

£)ec SSranb im 335 eigen.

§. 71.

&5et bem Einbau bc§ SBeijenS unb ber übrigen '#rren b«3

• 'iViticum giebt cö in manchen ©cgenben Feine fo cmcjfHj

• ©cfafyr, wie bie bee> SBranbcS, unb nid)tS bat baber bie nv

fcaueuben iianbwirtfye fo fetyr befd;afrigt, wie bie gegen tiefet

Ucfcel 5U treffenben X>orFebnmgcn. & ftnb besl;alb unjabluv

(Schriften in allen ©pracben über biefeö Ucbel gefcr)ricben, u>u-

» burefy aber Hc ©acfye wenig Äufftinrng evbalten l)ai, intern

man tt)etl§ mehrere ganj vcrfd;icbene Juanfbcitcn t>erwed;(eiu-

unb ft'e burcfyauS auf eine Urfacfy ^urücffübren wollte , ba bccl/

jebe au§ t>erfcbicbenen fcfydblidjcn GrimrirFungcn entfteben fann;

tljeilS aber weit jcber feine cinfeitigen SBcmcrtungcn unb 5K*U
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mtngen aufhellte unb als bie allein richtigen bem ^ubhfum auf=

bringen wollte, ofyne $u wiffen, wa§ anbere über btefe Äranf-

fyoiten beobachtet, verfucht unb geurtfyeilt Ratten; wobureb, man

benn in drforfebung ber ©ad)e unb be§ SSSefentlidjen babei mel)t

jurücf al$ vorwärts gekommen ift

§. 72.

3 n>e i »erfc^iebene 21 r te n beö SSranDeS.

Suvörbcrjf ftnb bie beiben ganj »erfdj.ebenen Äranfftciten,

welche mit bem Flamen be§ SBranbeS belegt werben, wofyl ju

unterfcfyeiben.

£> e r ©taub&ranb.
Sie eine tfrt ifi ber ©taubbranb, beutfd? in einigen

©egenben, unb aud? im t5nglifd)en ber ©mitt, von ben gtau=

gofen la Kielle genannt. Sei tiefer .tranfbeit ift bie ©ubjtans

bcS Stoxtö gar nid)t vorfyanben, fonbern e3 ft'nbet ftd> in ten

©pelzen bloß ein fchwarjorauner ©taub. SDieft ÜranFbcir ift

ol)ne Zweifel bicfelbe, bie ft'd) in mehreren ©etreibearten, befon*

ber» in ber ©erfte unb bei mehreren ©rae-arten ft'nbet, unb aud)

woi)l unter bem tarnen be§ SRußeS ober ©ob§ vorkommt,

weit biefer ©taub mit bem feinen Siuße, bm bie ^'"nte ab-

fegt, viele 2lef)nlichfeit fyat, unb fogar ^ur ^Bereitung einer fei*

nen fcfywarjen garbe in ber Malerei gebraucht wirb, ©ie fommt

aber im SSetjen häufiger wie irgenbwo vor, unb befällt juweü

len ben großem SEfyeil beffelben; ja icf> b,abe bä ©ommerweijen

auf einem übermäßig geil gebüngten, fanbigen 33obcn ein 2Sei*

5enfelb gefefyen, wo ich. aud? ntd>t ein einjige§ aue>gebilbcte§

«Korn finben fonnte. £>iefe £ranft)cit entfielet febon vor bent

austriebe ber 2fet)re unb man entbeeft fdjon eine mehr ober min*

ber beutlicfyc ©pur 00m ©djwarjwerben im Siftarf ber ^flanjc»

£ennod) treibt bie 2(ef)re manchmal in auägegeidmeter gange

hervor, unb r)at Anfang» ein gcfunbeS 2fnfcljn, ift aber bod) bünn

Wä) mager. X>k ©veljen ftnb grüner unb nid)t fo länglid)t,

fonbern oft mehr runblid)t gejraltet. Sßenn bie 2febre alter wirb,

entbeeft man bie burebfebeinenbe fdjwarje ^arbe; bod) ift Die ©velje

nicht fo bünn unb fpringt nid)t fo fcbnell auf, toit bti ber ©erfte,

bei welcher fte gleich, nad) ihrem hervortreten berftet unb ben

fd?warjcn <Btaub entläßt. SScnn ber Soeben lange fleht, fo

vlafct bie ©pel;,e gUMi aud), fo bci$ Siegen unb 33inb ben fd)war»

gen ©taub wegführen unb t>a$ gute Äorn bann nicht bavon ge*
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fdrbt wirb. SSirb aber, n>te gcwofjnlid), ber SBei$en fr$>crae=

nidljet unb ift bie SBitterung feucht unb Füf?t, fo bleibt ber Staub

barin , wirb mit in bie Scheuer gebracht unb entwicfelt ficb nun

erjr unter bcm Srefcbflegel. .£>icrburd) wirb baS gcfunbe ©etreibe

gefcbwdrjt, inbem fid) biefer Staub befonberä an ben feinen

,£>drd)en, welche ba§ SBeijenforn an ber Spi£e feiner Spalte

l)at, anfefct. £)iefe äußere Färbung, wobei ba3 innere Jtorn oXI=

fommen gefunb iff unb bleibt, nennt man bann ben 9cagel, ben

9?agelbranb, ben Schraub, le bout, unb i>erwcd)fclt bie§ am
meifren mit bcm Stetn = ober «Rombranbc. £>a biefeö bloß

eine äußere Färbung am gefunben .Korne ijr , fo bat ft'e auf feine

innere Äonftfrenj unb ©üte gar feinen (Einfluß, Faun jebod) ba$

9JM)l allcrbing§ etwas? febwar^ machen, wenn man ba$ (Betreibe

vor bem 9J?al)len nidit baoou reinigt. SDJeS rann aber aufoer*

fd;icbene SSSeifc gefd)er>cn: burd) ba$ 2(bwafd)en, weld;c» bcm

©etreibe burdjauS nid)t fd;abct, wenn c§ nur glctd; nad)£)cv oer--

ftcbttg getroefnet wirb, ober burd) baS 2tbbrefcbcn mit ©erfren-

fpreu ober aud) mit treefnem £ebm, von welchem aber S>a$

Äorn burd) mebrnialigeö £ umlaufen auf ber Staubemuble

forgfaltig wieber gereinigt werben mufü.

Sie Äranfbcit fclbft bat il)ren ©runb burdjauS nk&t in ber

gorrerbung burd) Saamcn, fonbern erjeugt fid; am meinen auf

feuchten unb übergcilen JBoben bei feuchter warmer SBitterung.

3d) fage in ber gorterbung ; btnn ba$ ein unvoUfommncr obev

bumpftg geworbener Saamcn, in fofem er fd)wdd)lid;e 9>flan=

$en cvjeugt, S3eranlaffung baju gebe, tjl allerbingS nicht $u

leugnen, Ttbtx eigentlich erblid) ijr bie JvianFl;ett nid;t, weil

ber franfe Saamcn gan3 jci frort ijr, unb ber bloße duj?crlid)

angefeilte Staub bem gefunben tone in biefer Spinnt niäjt

fdjabet. ($3 ift baber uiwcrjldnbig, wenn Ginige, bie cm au

jeid;nete§ Mittel gegen bie anberc 'Art be§ S3ranbc3, icn <?

ober Äornbraub, befifeen,, 311m SBcrocife feiner SÜMrffamfeit an«

führen, baß fie gar,, bcjldubteö ©etreibe, uad>bcm ft'e c§ mit

il;rem Mittel cingtbt^t, auogefdet hätten, ol;ne icn SSranb ju

befommen. £cnn oon folgern bloß beftaubten ©etreibe wirb,

wenn e§ übrigen» gefunb ift, nie Äornbranb, ot;nc ^tn^utveten

anberer Urfadjen, entfteben.

58on biefem Staubbrantc ift nicfyt nur tk gänje tfr&re, fort*

bem aud), meinen unb anberer 23cobad;tungen nach, immer bie
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gan$e $flanje ergriffen, 2Clle (finbeijungen fönnen t^n nicbf

üerfyinbem, fontern e§ fommt ju feiner- Sßerfyütung auf gefunbe

<z5aat, gute SSeflellung, 2(bwdfferung , öielleid)t aud) auf bie

2(rt be§ Düngerä — worüber idj nod? genauere ^Beobachtungen

wünfcbte — unb S5pben an, wobei jetocb bte "Ktmofyfy'm unb

SBittcrung einen fo großen @influfj r)at, bafj bte jtranfbeit in

einem 3ar)re fer>r wenig, in einem anbern um befro jtdr!er fiel)

entwickelt. 2(uf manchen 2(ecFem, bie wol)l .Korn* ober <Steins

branb fjaben, ifr tiefe Ärant^eit gan§ unbefannt, unb anbre,bte

fid) für jenen ganj ju fernen wiffen, fpnnen bod; biefe ,$rattf?

fyeit nicfyt völlig »erjftten,

§. 73.

©er Äornbtanfc.
2)er itornbranb, ©teinbranb, Äautbranb unb we=

gen feines bem ©e|?anfe be§ Änod)enfrafe§ dl)nlid)en ®erud)§

ber fiinfenbe ober Ärebgbranb genannt, ^erfrört nidr)t alle

Äonftflenj be§ Äorne§ unb laßt il)m feine gorm. £)od) ij! bie

©ubflanj beffelben betrdcfytlid) wrdnbert unb üerborben, wie bie

fcbwarjbraune garbe, unb ber witrige @erucb unb ©efebmac?

binlanglicr; beweifen. Einige .Korner finb nur jum SEfyetl bavon

angegriffen unb fyaben it)re .Keimfraft nidjt verloren. £)ie .Kranf*

$eit fcfyeint ft'rf) erft bä bem 2(nfefcen be3 ,Korn§ ju äußern, unb

man entbeeft fte erfr nad) ber 33lütl)e. £)ie 2Tebren befommen

bann tin mtj?farbige§ 2fnfelm, werben Meid) unb getüpfelt. Sfe*

fer S5ranb »erbtrbt aud) ba§ gefunbe ©ctreibe mit, weit er ftcr)

Vor bem, Labien nidbt bcoon trennen laßt. $Ran fann bie an-'

gegangenen .Körner gwar, ta fte leichter finb, burdf) forgfdltigeS

SBurfeln jum großen Steile, aber nid)t oöllig abfonbern. äße-

rüge .Körner üerberben §war ba§ 5Ö?el)t nicfyt gan$, unb finb auef)

wor)l ber ©cfunbfyeit nidbt fcfydblid); »tele aber geben ifjm zinen

fo wibrigen ©efcfymacf, bafi e§ ju 33rob unb 9Jccblfpeifen burd)-

au§ nicfyt $u gebraudjen ijf. Unb felbfi beim SBranntweinbrennen

ifr eS in JRücfffd;t ai^f bie Quantität unb Qualität beffelben

nicfyt gleichgültig,

§> 74.

© i e £ a w tt t u r f a d> im © a a m e tu

£)ie Urfaift btefeS SranbeS, wenigj!en§ bie jrdrffte unb prd=

bteponircnbe, liegt in bem Oaamen, unb if! erblicf). £>enn burd)
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VorjKcfytige tfuSwafyl ober äßeljanblung be§ ©aamenS fyaben ftd>

allein t>te(e baüoti befreiet, bie vorder oon biefem Uebel auf ü>
vt\\ Seibern ungemein litten, unb ftnb bamit wieber befallen WX*
ben, wenn fte bjefe SSorftcfytSmaafh'egeln unterliefen»

§. 75.

Sßorfc^rungen bagegen.

2Benn ein üon biefer jtranffyeit nid;t ergriffenes, üollfg ge*

teifteS, »or bem <3d)wifcen abgebrofcfyeneS, bann forgfdltig unb

bünn aufgefcl)üttcteS , genugfam gelüftetes ©aatforn genommen

wirb, fo Fann. man ofyne fernere Vorbereitung vor biefer .ftranf*

i)eit gefiebert fetm. 2lu6) wirb man mef)rentl)etlS ft'djer geljen,

wenn man gut befyanbelteS unb aufbewahrtes übsrjäfjricjeS

@aatforn nimmt.

#at man ftcfc aber fyierin nid)t auf baS üolljtänbigjTe ftrfjern

Fönnen, fo giebt eS oerfcfyiebene Sftetfypben, bie einen mefyr ober

tttfnber glücFlicfyen Erfolg t)aben.

Einige l)aben baS blofüe (Schwemmen beS ©etreibeS in vet*

nem Söaffer für $urcid)enb gehalten, wenn fte bie oben fcfywim?

tnenben, leichtern, FranFlicfycn Corner forgfdltig abnahmen; ob;

wotjl fte, ifyrer Meinung naefy, btn 3roecF nur burcr; baS 2Ba-

fdKn ju erreichen glaubten.

SBirffamer l;aben '#nbere ©aljwaffer baju genommen, WO'

rin leichtere Äorncr um fo mefyr fcfywtmmen, wobei beer; aber

b?m <?5afye eine anbve (StnwirFung nicr)t ganj abgebrochen wer*

ben fann.

.Kräftiger jur SBcrfyütung beS UebelS \)at man bie Q'tnbeu

jungen gefunben, W0511 fyauptfäcfylid) ÄalF, 2lfd)e, «Kodjfalj, &taiu

berfatj, ober aud) wofyl anbere ©ajfje, bcfonberS Zlaun, @ifcnv>i=

triol unb 2trfemF genommen werben. 9J?an bebtent ftcr) biefer

bittet einjeln, ober mengt mehrere auf verfd)iebcne SBeife un=

ter einanber.

2t'm fyäuft'gfrcn wirb ber ÄalF gebraucht. Wlan nimmt gc-

wötmlicr; auf 12 ©ctycffel @aat 1 ©cfyeffel frifdfr ju ^uloer ge=

lofdjten Äatf. £)aS ©etreibe wirb oorfycr mit SBaffer, aud) wol)l

mit erwärmtem, angefeuchtet, woju SDZancfye aufbewahrten Urin

ober SSJcifrjaucfye fefcen; ber Mal? wirb barüber gefrreuet, unb

fleißig bamit burcfygearbeitet; eS bleibt 8 bis 12 «Stunben rulu'g

im Raufen liegen, wirb bann aber auf ber SEenne bünn tterbrei*
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tet unb getrocfnet, aber ja nicf)t feucfyt in <Sdtfe gebracht- Man--

d)e fe£en eine gleite {Quantität ober bie ,£ äffte einer fraftigeti

falifyaltenben 2Tfd)e $u, woburd) ein a^enbeS Aalt bewirft wirb,

unb biefe Mengung fd)eint am wirffamften ber Sljeorie unb ^r-

fafyrung nad) ju fepn. Einige fyvm fobann aud) noefy eine grö*

fjere ober fleinere Quantität JCüdjenfal$ &in$u, welche» wenig*

|Jen§ bie Sßirfung f)at, bafj tk Äorner beffer incruftirt werben.

2i'ud) madit man auä Äalf unb 2ffd>e mit 3ufa£ oon Urin unb

nacr)maU> oon (Safj eine Sauge unb begießt bann bamit ba§ ©e=

treibe» £)ie Manipulationen finb hierin überhaupt fel;r verfemte«

ben, unb wenn gleicb; jeber auf tk (einige einen befonberen 5Bertt)

ju fefcen pflegt, fo fommen ft'e n>ot)t im Söefentlicfcen auf einS

fyinau§. ES fommt nur barauf an, baß biefe Etnbeijungen mög*

liebft fraftig gefcbefyen, unb baß man bie Maffe bann fo bureb;*

arbeite, ba£ jebeS einzelne Äorn £l)eil baran nebme, t>a$ man

ferner bie . Mifdjung eine Seit lang jufammen balte, bi» eine ge*

Iinbe Erwärmung merflid) wirb, fte bann aber fcfynetl au§einan*

ber bringe unb auSlüfte.

Einige fcfyreiben bem jtüd)cnfal$e eine »orjfcglidje SBirFung

$u, nehmen baoon eine größere Menge unb einen geringern Zijdl

,ftalf; aber nad) ben auverläffigften Erfahrungen ift Äalf unb

2L)6)i ba§ wirffamjte unb in ben meiften ©egenben ba§ wol)lfeil)le.

S3itriol- unb 2tlaunaufI6fungen finb oon Einigen febr ge*

rubmt worben, inbeffen fprid>t bi» je£t bie SR äffe ton @rfa^«

rungen nid?t fo jlarf für biefe voie für jene Einbeijungen.

SMc Einbcijung mit 2trfeni! ift ju gefährlich, al5 ba§ ft'e

irgenb einem, reeller mit ben fcbredlicben Sßirfungen bicfeS fyefc

tigen ©ifteS niebj fefyr befannt ijt, anvertrauet werben bürfte.

§. 76.

£bwofyl beibe itranffyeiten , (Staub* unb itombranb, gan$

ttcrfcfyieben finb, fo trifft man bed) wobl beibe vermengt auf ei;

nem 2fder an. Unb wenn ti gleid) ausgemacht febeint, ba£ Ut

«ipaupturfacb be§ Äornbranbc» im (Soametl liege, unb ber jtranfs

beit burd) bie 2Tus>wal)l unb SSebanblung beffelben mel;rentf)eil§

forgebeugt werben fonne, fo mup man bod) jugeben, ta^ |w

burd) befonber» (dabliebe Einwirfungen auf bie Vegetation, auefy

bei bem gefunbeften Staunen, ju weilen entfielen unb folglich

fein Mittel fte abfolut.verl)inbcrn fonne.
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J)n 9C o cf e n.

§. 77.

3 5 a "t ' t i n.

Seeale cereale. 2öir fyaben nur eine llxt, unb bte »er*

febiebenen 2fbaiten unterfebeiben ftcb aueb nicfyt bureb irgenb ein

botantfdje^ SDicrfmal, fonbern nur bureb eine uerfdn'cbene Statur,

bte [\t£\\x&) bie Äultttr angenommen Ijaben.

£er (Sommer« unb Sßtnterrocfen gebt auf eben bte SBeife,

wie ber SSet^en §. 49. in einanber über. Sie Statur be§ 2Bin*

terrocfenS ift: ftd? langer an ber Gürbe $u galten, mehrere @prof=

fen auftreiben, unb fpater in $alme $u fließen.

2Bir Ijaben eine tfbart, juerft au§ ben ruffifeben ^romnjen

an ber £frfee erbalten, weldje bte (Sigenfcbaft be§ SBinterrocfenS

in vorjüglicb b^bem ©rabe befüjt, unb welcbe man betyalb

©taubenroefen nennt. 2£ü*e bie 2Crten, welcbe man mit t(m

Stamen arcbangelfcber 9\ocfen, norwegifeber Siocfcn,

unb 5obanniSrocfen belegt, ftnb völlig biefelben, unb Ijabm

üüd) in ibrer Statur burdjauS ntebt» '#u§ge$eicbnetc§. SBcnn bei

©taubenroefen um SobanniS gefaet wirb, fo ift er SobanniSrof*

fen fo gut wie ber, weiter unter biefem Stamen gebet. Unb

jener ardjangetfcbe unb norwegifebe SJocfen unterfebeiben ftcf> eben

fo wenig.

£)b ber fogenannte walacbtfcbe 9\oc!en in feiner Statur t»er-

fdjieben fep, trage icf> nod) ntd?t ju entfebeiben. Gr3 i|l babä

wabrfcbcmlid; nod) eine Sierwecbfelung be§ SiamenS oorgegan^

gen, inbem man vor 50 Si»b^n bie £immel3gerjle für eine SKoh

fenart biett> uui3 f" walacbifcben JKocfen nannte, icb ftc aud)

noeb üor fecb§ 3al)ren unter biefem Stamen jugefebitft erbalten

babc. 2Sa§ je£t unter biefem Stamen gebt, b*t burcbauS fein

be|ltmmtcö Unterfcbetbung^eicben. Einige tfbanbevung feiner Sta*

tur jeigt jebeS ©ctreibe nacb einer, mehrere Generationen I;t'n-

bureb fortgefefcten ©artcnfultur unb forgfalttger <5aamcnau§roabf,

aud) wenn e§ bann inS freie §elb fommr, im Anfange nod;.

2lber ob ft'e conflant fei), ift nicht fo fdmcU auC^umittcln.

£cr ©taubenroefen bat überwiegenbc unb unbe^weifelte SBot*

jüge oor bem anbern. Qi ift weit l;drter gegen üble C^inflüffe

ber SBitterung, bejlaubet ftcb ftärfer, lagert \id) auf reiebem 23o*
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ben mdr)t fo teicfyt unb giebt auf gutem unb gut befrefltem S3o=

ben immer r)6r)eren Ertrag. SKur muß er burcr)au§ vor (5nbe

Septembers in ber Gfrbe fepn. 33ei fpdterer (Saat unb auf ganj

armem SSoben verliert er freiließ feinen SSorjug. Qx feboffet,

blüfyet unb reifet merfltcr) fpäter rote ber geroofjnlicbe, unb nur

fcurd) fer)r früt)e Saat fann man it)n gleichzeitig machen. £lefe

2lbart ijt fet)r conjrant, unb icr) habe feine 2£u§artung bemerft,

wenn er aud) fo bicr)t bei anbrem fianb, baf er von beffen &aa--

menflaube berührt roerben mufte*

§. 78.

©er 25 o b e n für SR o tf e n.

^ür ben JKocfen ijt ber mit (Sank va gro^erm SSerbältniffc

gemengte S3obcn ber jutraglicbfre. 2llfo berjenige, ber nad) §.

50. für ben SBetjcn niebt mehr geeignet itV 2fuf bem febr fal-

tigen S3oben, ber 85 ^rojent g;ant> unb barüber fyat, bleibt

Sfocfcn ba3 einzige ©erreibe, roclcbeS barauf gebaut roerben

fann, unb biefer SBoben wirb bafjer bei un§ 9\ocfenlanb genannt.

*Sebod) ijt &5oben, ber roeniejer als S5 ^rojent Sanb bat, auch

für ben SKocfen beffer.

Se reicher ber SBobcn ifr, beffo ftdrfcr roirb freiließ ber 9M*

fcn. Mein er nimmt mir ärmerem ©oben oorlieb, al§ ber &tb
gen. 3um Sbcii bangt bie§ jrcar auch von ber 2frt be§ Sobcn-r

ab, inbem ber Sanbboben ien 8;ejt feines £umu§gcbalt§ lcicb=

ter anhieben Idfjt, roie ber Sbonboben. £at ein erftbopfter 35t>-.

ben eine Sieibe von Sahren geruber, fo fammelt er roieber Jtraft

genug, um eine, freilief) drmlicbe, Svocfenernte ju tragen.

(fr ertragt aud) einen $iemlid)en ©rab von Saure im 23o;

ben, voeldjer bem SSetjen unb ber ©erfte jurriber ijf, unb fann

barjer auf £aib* unb SJcoorboben, voenn lefcterer abgeroaffert ijt,

gebaut roerben.

£e§t)alb ifr für fantige unb arme ©egenben ber JRodfcn

baS voobltr)atigfre ©efct)enf ©otte§, olme roelct)e§ fie vieliciebt uu=

fcerooljn.bar fevn roürben.

§. T».

25o rb er elf u n g unb 25orfrü$fe.

£>er 9\ocfenbau ifr in 2fnfet)ung feiner Vorbereitung unb

X5orfrucr)t minber fd)roierig, roie ber SSeijenbau.
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©aß t)ic S5radjc in ber Siegel nur breimal baju gepflügt

ju werben brauche, rtir>rt freiließ nur t>on ber goft'gfcit bcö 23o«

ben§ fax, ben man für ben 9?ocfen befrimmt. £>enn ber metjr

gebunbene üerfoljnt bie üierte gurcfye immer burd) reicheren Er-

trag.

©ie SSorfrüd)te , bie bem Soeben gütifitg ft'nb , ftnb e5 auefj

bem JKocfen, auf folgern 33oben, wo if)r Sau flatt ft'nbet. 9Zacr>

Kartoffeln unb Sein bemerkt man, mit feltenen 2Cu3naf)men,

aud? einen 9?ücffcf;lag be§ 9?ocfen§.

©er SJtocfen erträgt e3 jwar er)ct roie ber SBeijen in bfc

©toppel eineä anbern ©etreibeS , ober gar in feine eigne, gefäet

ju werben; unb bttcmntüä) ifl eine brei = ober viermalige JKocfenfaat

nacfyeinanber, in einigen ©egenben tt\va$ ©ebräucfylicfyeS. allein

bie Ernten finb aud) fo bürftig , bafj über tk Unjwecfmäpigfeit

einer folgen gruc^tfolge , bti allen Unbefangenen in biefen (Se*

genben felbft nur eine Stimme fyerrfdjt. <5ogar eint ungewöfm*

lief) jrarfe unb wieberbolte ©üngung !ann ben JKücffdjlag irr

Körnern nidjt oerbinbern, wenn fte aud) ©trol) genug fjeroors

treibt. HUt einzelne ^Beobachtungen , bafj bie ^wdtt Gfrnte befc

fer wie bie erfre gewefen fet>, tk man anführt, um ba3 33er=

fahren ju oertbeibigen, beweifen nicfyt ba§ ©egentfyeil ber aUge*

meinen Grrfaljrung unb laffen fxd> leidet erklären, wenn man fte

genauer analift'rt. (Sin frifdjer fur$ oor ber <5aat untergepflügt

tcr, burd) ©ürre ober burd) 9täffe unauflöslich geworbener ©ün*
ger febabet natürlich ber erjren <3aat, unb fommt ber ^wetten

gu jratten. (Sntfdmlbigung fann inbeffen ba§ S3erfal;ren t>evbie=

nen auf 33oben, ber nichts anbreS als Siocfen trägt, unb wo
baS ©trol) beinahe oon größerer SBicfytigfeit i|r, wie baS Korn.

§. 80.

e a a t.

S5eim SKocfen braucht man jwar in ber 2luSwal;l beS <&üch

mens nid)t fo beforglid) ju feon, rok bei bem 2Bei$en. Tiber

ein oollftänbigeS, reifes, oorficfytig beljanbelteS unb reines <&aaU

forn wirb ft'cb immer belohnen.

£)aS Siocfenfoin erträgt nur eine \ä)wad)t 33cbechmg mit

Grrbc unb burd) eine ftarfe Fann cS, wenn ber 33oben einigem

Maßet) gebunben ijr, am Keimen üerljinbert unb unterbrücft wcr=>

ben. ©cSbatb ifi baS Unterpflügen, wie id) aus felbjf erlittenem
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Stäben weif, mebrentbeilS bebenflid). SÜBenn tet SSoben fefyr

trogen ifr,unb e5 nad) ber 2CuSfaat bleibt, fo fann gwar bet

untergepflügte Stocfen einen S3orjug üor bem auf bie gurdje ge*

fdeten befommcn, inbem er früher unb gleicb$eitiger läuft. 25a

man aber bie Sßitterung ju ber Seit, wo man bie <2aatfurd)e.

geben foll, nicbt oorauSfebcn fann, fo ift eS immer ratf)fam,

bloß auf baS Untereggen $u benfen; eS fet) benn, ba$ man ifyn,

was freilieft vor allem ben SSorjug })at, mit einem Crrfiirpatot

flacb unterbringen wolle.

2ÜS bie angemeffenjie (Saatjeit für ben gewobn liefen

SBinterrocfen , nimmt man bie Witte beS (Septembers bis gut

SKitte beS Cftobert in unferm .Klima an. 5ftan faet ifjn aber

in manchen ©egenben, befonberS um t'bm ben im SBinter ge*

matten Dünger noeb juFommen ju laffen, bei offenem SSoben,

ben SBinter fyinburcb bis gu (Snbe gebruarS, unb juroeilen mit

gutem Gh folge. 9ttand)c uubefangene 33eobad)ter fagen, bafü

bie ganj fpäte <&aat bie jicfycrjle fer;, bagegen nie fo r;ol)en Crr*

trag gebe, wie eS bie frübe juroeilen ttjue. T)k fcblecbtejre <&aaU

geit fet) aber von ber Sföittc £ftoberS bis jur Sföitte üftottemberS.

Da \d) ju jeber Seit gefäeten 9\ocfen auf einer feljr ^erfiücfelten

gelbflur lange ju beobachten ©elegenbeit gef;abt X)abt, fo fann

icb bieS wenigfrenS fagen, baf$ icb nie eine <&aat fyabe auSbleU

ben gefeben, unb bafj id) mld) alfo überzeugt tyabi, eS feftabe

aud> bem in ber Wild) liegenben 9?ocfen fein $xo\t.

Der ©taubenroefen verlangt aber burdjauS eine frübe

<&aat , unb fite fann oielleicbt nie ju früf) gefefteben. S3on ber

2Eßttte beS SuniuS an fyabt id) il)n gefäet, oftne i>a$ er nur ben

geringflen tfnfcbein machte, in bemfclbcn Sommer auffcbiefjen

gu roollen. ©äet man tfjn erjl im Tftobcr, fo beraubet er ftd>

febroad) , ober feine Sftcbenfcboffcn bleiben bei bem austreiben ber

bebten jurücf, unb werben feftwad).

Die geroobnlicbfie BuSfoat beS 9?ocfenS ijf 18 bis 20 Sföefcen

auf ben borgen. SBcnn man ten Staubenrocfen im 2lugufr

ober anfangs Septembers faet unb tfjn gut vertbeilt, fo ft'nb 12

bis 14 9Jcc£cn ootlig jureidjenb. Grr beftaubet ftd) fo ftarf, baß

bennoeb brei Stylte ber Q)flanjen einem Stbeile, ber ben tylafy

befyauptet, weisen muffen. 3m ^rübjabre 1)at biefer 9?ocfen

oft baS 2(nfebcn, als frebe er gu bünne, unb Unerfabrne werfen

fieb bann oor, bafj fte bod? ya bünne gefäet Ratten, dx würbe



ober eben fo freben, wenn fte fcfjr bief gefdet Ratten; benn bie

im £erbfr fiel) ftarf bejtaubenben ^flanjen muffen einanber uer=

brdngen, muffen ben 9Ma£ (jaben, um t'bre ftarfe S3ej}aubung

machen ju fönnen, treiben bann aber mit jelm, ^wölf unb meb«

reren gleicb Warfen ^almen in bie .£>öbe, unb bilben, wenn an*

berS ber 33oben Äraft bat, unb bie SBitterung einigermaßen

günftig ijt, ba$ bid)tefre tfebrenfelb. £>a biefer JKocFen noeb fpd=

tcr treibt unb feboffet wie ber orbinaire, fo flehet er oft bt*3 jur

5CRttte be§ 9Äat?S im 2Cnfer)en gegen tiefen fe^r jurücf, übertrifft

u)n aber im SuniuS bejlo met;r.

§. SL

23 c g c t a f i o n 5 p e r i o b t,

£)em Siocfen ifl ba$ 2(ufeggen im $rübial)re, bcfonberS wenn
ber etwas binbenbe S3oben eine barte ^rujle befommen unb 9?iffe

\)at, eben fo nüfelidb, wie bem Sßeijcn; obwohl eS babei feltener

angeroanbt wirb. dx ertragt e§ felbfl auf fanbigem 23oben mit

großem Sfctfeen; bod> ftnb bier leiste boljerne (Jggen ju nebmen,

unb e§ ift erft abzuwarten, baß er ftd> nacb bem SBinter fefl ein-

gewurjelt t)abe. SBdren feine Sßurjeln, befonber§ auf febwammu
gern SBoben, betauSgebobcn bureb ben Söinterfrofr, ober entblößt

bureb ben Sßinb, fo ifl bann bagegen ba$ 2Baljen jutrdglicb.

6ine febr entfebeibenbe *Periobe ifl für ben 9\ocfen, meljr mit

für anbereS (Betreibe bie 83lütbe$ett, unb man fann über beffen

(Ertrag nid)t ft'cbcr fepn, bis er biefe glütflid? überfranben tyaU

©in 9ttorgenreif, ber if>n in ber S5lütl)e trifft, Fann ten Corners

anfafc ganj ober gum Sbeil jerfrorem Sttancbmat trifft er nur

bie äußere nad) ber SBinbfcite liegenbe ©teile einer gelbbrcite,

unb mancbmal verlebt er nur bie eine nacb bem SBinbe gerichtete

(Seite ber 2Cel;ren. £>ie Zel)xe entfärbt fiel;, bie @pi(jcn ber @pel*

jen februmpfen ein unb fte bleiben leer.

ßbcn fo naebtbeilig wirft eine, wdbrenb ber JBtütbejeit an;

baltenbe, regnige, fcud;te unb febr winbige Sßittcvung. £thjef*

ne, aueb oft roieberfebrenbe 9?cgcnfcbaucr febaben nidjt, wenn
nur jwifcbcnburdb troefne, warme ©tunben fommen. £cnn ber

Stocken uerfd;ließt wdbrenb be§ 9?egcn3 feine Spesen, unb »renn

barauf warmer ©onnenfebein folgt, treten ^ie Staubbeutel mit

SÖcacbt beroor unb ber (Saamenffaub überlebt in einer bifytcn
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SBotfe baS gelb. 2fUem bei anfjaltenbem feuebten SScttct üerbum*

pfen enblid) bic «Staubbeutel in ben (Speljen unb faulen; e$ gebt

feine S3efrud)tung »or, ober ba§ Äörndjen wirb t>on ber §äul=

nif? mit ergriffen. £ier erjeugt ftd> wabrfcbeinlid) ba£ UebelbeS

SKutterfornS; biefer befannte, auffaHenbe, »iolet febwarje #u§*

tt>ud)5; welcher einjeln unbebeutenb ijf, aber in großer Sftenge, befon«

berS frifd? genoffen, t)6d)fl gefatjrttdje unb tobtliebe .Kran!beiten, fyaupU

fdd)licb bie Äribbelfranfbeit, bei SEftenfcbcn unb 23tef> beroorbringt.

3nbeffen wiberflebt fraftooHe <£aat ben Gnnwirfungen äufje«

rer ©cbäblicbfeiten, auä) in ber fölütbe^eit mefyr wie fd?wad?e unb

fd)led?t befkllte.

Sen mebr ober minber voüjtänbigen 2Trtfa^ ber .Römer fann man
nacr) üollenbeter JBlütfye Icicbt erfennen, roenn man bie 2£ebre ge*

gen ba§ ßiebt betrachtet, inbem bie befruchteten (Speisen burcr)*

febtig erfcfyeinen. £>a jebod) ber JRocfen langfam abbiübet, fo

muf? man nid)t früher barüber urteilen. (Später, fül)tt man bic

§el)lfleUen, wenn man eine 2Cctyre bureb; bie ginger jieljt.

§> 82.

9e e i f e.

Sie Steife be§ 9?odcn§ erfent man au§ bem SSerbleicbert

t»e§ (Strol)e§, inbem e§ feine gelbere §arbe in eine mebr weife

umwanbelt unb autf) junäcbft an ben «Knoten nichts ©rüne§ mel)r

geigt. Sie .Körner finb fyaxt, lofcn ftd) leicht unb fallen au§,

wenn man ftarf baxan feblägt. Sftan muß aber aueb bti bem

Siocfen bie S8orfcr)rift be§ alten ßato befolgen: Oraculum esto,

biduo citius quam biduo serius metere — lieber gWci Sage

5U früf) al3 §u fpät ju mäljen.

§. 83.

(Scftag. 2S e t t l).

£>ex Surd)fd)nitt§ertrag be§ SKocfcnS ijt auf gleichem, beU

ben ©ctreibearten gufagenbem ©oben im Sßotumcn bem bei? 2öeu

jenS wof)l gleicb. Snbeffen fenne icb fein 83eifpicl, ba£ SRoäen

über 22 (Steffel oom borgen gegeben t)httt ; oom Söci^cn bat

man unbe^weifelt fybtyxm Ertrag, aber auf 23oben, ber für Siocfcn

burcfyauS §u flarf gewefen fei;n würbe. 2tt§ ein guter Ertrag

ftnb 12 ©cbeffel anjunebmen, unb er fdüt berunter bi$ auf 3

©cfyeffel. SBeniger iß Sföipwacfy,!; unb 23obcn, wo man bic§ nur
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al§ ba§ ©ewöbnlictye önnebmen Fann, U^lt feine S3ejreÜung$fo=

ften faum unb bat aB tfcferboben feinen Söertr).

£>aS ®ewid)t eineS (Steffels reinen SKocfenS ift 3tt>ifcr>cn

?6 unb 86 $fb.

9iäct>ff bem SBetjen enthalt ber 9?ocFen unter ben gewobn*

liefen ©etreibearten bie größte Quantität naljrbafter «Subjlan-

jen. 6rr enthalt eine aromatifcbe <5ubf!an$, welcbe .befonberö

feinen £ülfen anfangen fcbeint, weit ber eigentümliche ange*

neljme ©erucfy unb ©efcfymacf be§ SRocfcnbrobeö bei bem au3 fet=

nem gebeuteltem 9ftel)le bereiteten SBrobe verloren gel)t. 9ftan

fann biefem ben ©erud), juglcid) aber bie fcfywaräe §arbe bem

fi3robe wiebergeben, wenn man einen Reißen Aufguß ber Äleic

bereitet unb ftcfy beffen jum Grinteigen bebient. £>iefe ©ubftanj

fd^cint bie 5Berbaulid)feit ju beforbern unb bat eine befonberö cr=

frifdjenbe unb flarfenbe ©inwirfung auf ben tl;icrifd>en Körper.

§. 84.

^ r < i |;

£)er $Prci$ be§ SRocfenS ifl ba, wo er bie allgemeinfte Waly*

tung ber 5)?enfd)en au$mad)t, beflanbiger, wie ber anbcrer ©es

treibearten; fteljt wenigjrenä mel)r mit bem Ertrage ber feurigen

(Ernte in $Berl)altniß. Dcacfyfrage oom 2(u§lanbe wirft in unfern

©egenben nur inbireft barauf ein. 2tufbie £)auer regulirt er bä

un§ ben $)rei§ aller übrigen 9)robuFte, unb felbft burd) ben '2fr-

beitSlofyn ben $rci§ ber §abrifate. ©ein #bfa(j ift im ©anjcn

ber ftdjerfre, wenn man glcid) nad) £>rtS* unb Seitoerljältniffen

burd? anbre ^Probufte mefyr gewinnen fann.

§. 85.

* tfuf allem SSoben, ber ein Uebergewidjt von ©anbe enthalt

unb ber ^eudjtigfcit nid)t ju" fef>r auSgefefct ijt, r)at man bei gu*

ter S3ejMung am wenigfren 9Jtißwacr/§ von tym ju beforgen.

<£r erfdjopft ben S3oben weniger al§ ber Soeben. 2Bir ba*

ben in tm S3cmcrfungen im jweiten S3anbe angenommen, bafj

eine geborige (Srnte 30 spro^ent von ber im S5oben befmblidjen

Äraft anhiebe. £>urd) fein jtarfeS ©fror), xvtfyeS fein an*

tcrcS ©etreibe in fo großem 3Serl)altniffe liefert, unb wclcbcS ,^u

allen wirtt>fcbaftlid)en SScbürfniffcn fo befonbcrS geeignet ifr,

Söierfec Xf?eil. g
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itfe$f er, wenn e§ gcl)6rtg &u 3$$ gemacht wirb, bie äu§ge*

fogenc Kraft mc&r wie anberee betreibe.

§; s«.

@ommcj:ro(fen.

a>r ©ommerroefen ifr eine blofc tfbart be§-2Bmter*

rodens, mit fann, wie id) met)rmaß gefeiert f?abe r leicht in tie-

fen umgewandelt werben.

Qx ifr mcr)rentt)eil§ nur eine SRotr)r)ülfe für bie, welche it)re

Söintcrbcfieliung nid)t vollenben unb bod) auf intern 33oben fein

anbreS ©erreibe wie Stocfcn bauen fönnen, unb inSbefonbere btn

im SBintcr gemalten SDcijt gleid) in SSMrfung fefeen wollen.

3cbocl) ifr er aud) fet)r angemeffen auf »oben, ber für ©erfte

unb £aferju fanbig unb ^u bürre ifi; nad) Kartoffeln, wo ber

SSintcrrocfen nid)t gerdtl), ber ©ommerroden, auf bem vorbereU

teten fcanbe mögli&fr frül) gefdet, aber vorjüglid) einfcbldgt.

(5r giebt fonft, fel)r fcltne §dHc, unb vielleicht lederen au§*

genommen, nie einen gleichen ertrag mit bem Sßinterroden unb

miprdtb oft völlig, ©eine Körner fmb flein, aber feinhülftg, eilt*

halten ein febt gutes 9Te% unb er wirb best)alb juweilen ztxvaS

tbeurer wie SBintcrrocfen bejaht.

er muj? früb gefdet werben, $u (Snbe be§ 9Jcdrj — ju

anfange bcffelben fdet man nod) wobl SBinterrocfen — ober 2fn=

fangS ÄprffiR (Später wirb nid)t$ barauS.
'

£fa er gemormlid) in bie (Stoppel beS 2öinterroden§ auf

frtfebem Jünger gefaet unb ber tfder nur in ber falten unb naf*

ün St^reS^rit bttju vorbereitet wirb, fo wuchern £uecfen unb

vcrfd.iebenc tfgroftiSanen ungemein unter felbigem ein, unb man

fürtet bie Äetfei fafi nirgenb§ fo barmt verunreinigt, wie ba, wo

er häufig in biefer STrbnung gebauet wirb. 9ftan giebt bie Nei-

gung, (tcb $u verqueden, bann unrichtig bem 23oben «Sdmlb.

Sie © e t f* c.

§. 87.

21 r t e n.

(5* giebt beren 5 ober wenn man will 6 gegenwärtig bei

un§ befannte unb verbreitete tfrten.

1) Hordeum vulgare, fleinc vierteilige ©erfte,

-
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2) Hordeum distichon, große swet>ilige ©erfle,

3) — coeleste, 4?immel§gerjle,

4) — ntiditm, natfte vierteilige ©erjre,

5) — hexastichon, fed)5;eilige SBintergerjre , unb
bie minbcr üblidje

.6) — zeocriton, Sieisgetfe, $fauengerf?c.

§. 88.

S3 o b c n.

OTe ©erfrenarten »erlangen einen locferen, milben aber geucb=
tigfeit baltenben unb bennoeb ber «Raffe nt'rfjt aufgefegten, »er;

mogenben »oben. <5inS3oben, ber 50 bi$ 65 "Prozent @anb
unb übrigens größtenteils $bon enthalt, wenn er bei erfterem

S3err,dltniffe troefen, bei legerem feucht liegt, ift für t>k ©erfre
am meifren geeignet, ^tbeffen gebeibet fte aud) auf mefjr tfytiife

gern 23oben »ortreffltcb, n)enn er bureb einen frdrferen ©eljalt an
£umu§ Socfer&ett genug beftfct unb ft'd) jum 8Bet>nboben erfrer

.Klaffe qualifüctrt. £at ber Se&mboten einen 2(ntbeil »on jtalf

unb um fo »iel weniger ©anb, um nur locferer aber niebt lofe

gu fc»n, fo wirb er »crjüglicb. für tic ©erfre, um fo mebr ba
ber .Ralf alle ©durung *erbtnbert, weldje ber ©erfre immer ju=
wiber ijr. Huf 23oben, ber bagegen ein betrddjtlicbcö Ucbcrge=

aidjt an @anbe, 70 bti ^5 "Jrojent bat, Fann ©erfre jwar, roenn
er in .Kraft fielet, in faseren (Sommern febr gut gebcil)cn,

fd)ldgt aber in bürren fc&: strücf unb ijr folglicr) unfidjer. Gin
armer, jd&er, najjfalter, tcrfaierfcr 23oben ijr tr)r burcr)au§ niebt

angemeffen unb fte geratfc b,6djr feiten barauf.

§. 89.

SSorfcereiturti » o r f r ü d; f e.

£)ie ©erfre »erlangt eine er)r aufgeloderte unb gepulverte

drbe. SBenn fte, wie gewollte, in bie (Stoppel ber SBinterung

gefdet wirb, fo muß ber 2Tcferwenigffen§ brei gurdjen t)aben.

3ft er aber burd) ben tfnbau b( £acffrücr;te im vorigen 3al;re

gelocfert, fo bebarf cs> nur einer ^urd)e.

Spie üorl)ergel)enben grücbte tüffen ber ©erfTe nod) betraf
lidje .Kraft im Wer binterlaffcn fcben, ober fte »erlangt frifeben

aber febon ^ergangenen Jünger. Sbver fd;wdcbcrn ^iaturfraft

muffen bie 9la!>rung§t&eile fcfyon ntjl vorbereitet unb gelofct bar=

gereicht werben.

8 2
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£>ie ©«fie ift feinen anbren befonberen Slvanfytitm au§ge*

fefet, als bem (gtaubbranbe. £>iefer bringt aber fetten einen er*

f>ebtid)en SSertufr, obgleid) er ju anfange gefdfyrlicr; ausfielt.

Senn bie branbigen 2(ef)ren fommen juerft fyeruor, unb eS ftef)t

au$, aU ob ba§ ganje §etb barmt überwogen feon würbe. SBenn

bie gefunben tfefyren erfcfyetnen, fo bemerft man e$ faum mel)r.

©cgen biej'en SSranb fyilft baä einfallen nicfyt unb i|t alfo üöl*

(ig überflüffig-

§. 90.

© a a f.

201e im grii£)jar;r auSgefaete ©erflerarten ertragen unb lieben

eine fciemlid) jtarfe SSebecfung mit efle, unb fönnen 3 bis 4

Soll tief untergepflügt werben; auf fefc locferem 33oben ijr ba§

fajt eine SSebingung ü)re§ guten ©enrljenS. Vflan muß aber

boefy bie ^btroefnung be§ S3oben§ «bwa-ten unb eine troefene unb

warme Witterung ifi i^nen bei unb gkieb nad) ber einfaat ant

äutragüdjften.

(Sin recfyt reifet, üoIIfräntigeS, nid)t bumpft'g geworbenes

(gaatforn giebt gefunbere «Pflanzen. Ilui) mu& e§ oon ben unter

ber ©erfte fo häufig wacfyfcnben UnfrautSfaamen burd) Sichten

unb burd) 2(bfcr;wemmen gereinigt 'epn SBenn man ein foldjeS

©aatforn wdf)lt unb e§ gut üerbretet fo giebt eine bünne %u&

faat, befonberS ber großen ©erft', 5on 12 bis 14 9fle£en ein

bid)t'ere§ gelb alä eine tfar!e üon J0 *nb 22 ^ e^en 5
welr biefe

©evfte ftd) ftarf beftaubet, wenn fte 9iaum fyaf, aber fcfjwadje

«Pflanzen mad)t, wenn e§ if)r taran fef)lt. Sie fleine ©erfTe,

bie fid) weniger beftaubet, tnuf 'tebter gefdet werben.

Sritt nad) ber einfaat eü frarfer Siegen ein, welcher ben

5Boben 5ufd)lagt, fo mup er glei) nad) ber 2tbtrocfnung unb uor

bem «taufen mit ber egge neber überwogen werben, um bie

.ftrufte §u brechen, burcr; wetcfyebie <£p\%t beS ©erftblatteS nid)t

burd)bringen faHit unb unter wet)er man fie oft gefrümmt ftnbet.

VUd) bem Auflaufen iji aer baS eggen ber jungen ©erjre,

we(cf)e§ ^anebe aud) vorgefallen fyaben, bebenflid), weii fie mit

©ta§ abbringt, unb barf nuimit großer S>orfid)t, mit leiebten

hölzernen eggen, nad) efner ©rrid), unb nur gegen 2ü>enb

gefd)et)cn.



£ie ©ertfe. 85

£)ie 1 1 eine o i e r 3 e ili 9 e ©erfie

§. 9J.

fyalt man ben fcr;wädieren S5oben angemefiener unb nennt fie

befhalb aud) juweilen Sanbgcrfte. Sie fann auf lehmigem

Sanbboben, ber rcid> genug ifr, gut gcratben, wenn tyr bie

Sßittcrung gunjiig ift, in weld;em gallc aber aud; -bie B

©erfte barauf gebeihet.

£er ittame vierteilig ijl eigentlich unrichtig, benn fte bat,

wenn fte voll gewad)fer ift , fech* Seilen. Nichtiger rrürbe man

fie vierfeitige obeT ectige ©erfk nennen, beim ibre "#ebre bilbet

ein SSierecf mit jroei braten unb jrvei fcbmalern Seiten.

Sie ifr, wenn fte nifyt aümäblig in ifyrer 9\eprobuFrion abge-

kartet wirb (roa6 möglify ju fegn febeint unb wobureb eine S$a=

rietät, bie jwifchen bieferunb bet fedi^eiligen d5erjre tu ber s
??Mttc

ftebet, wie wir unten boren werben, gebilbet rrivt > , ein ic\n

Sartc? ©cwäcb?, \va? vtn ciiem iftachtfrofk faß serftort rrirb,

unb von ieber ungunfligen Witterung febr leitet. Sie erfordert

aber nur eine fur^e Seit 311 tbrer Vegetation , unb fann , wie

man fagt, in § bi» 10 SBodj-n au? bem Sacfc unb in ben Sacf

fommen; weswegen man fte oft erft gegen bte$Rtttebe§ Ouniuf

fdet. trifft fte bann ein narme unb geborig feuchte Witterung,

fo fann fte beffer werben, wt bie große ©erfte, bie in ibrer län=

gern S5egetation§periobe fdtne einer fo burcfyau» günfiigen 2Sit-

terung genießt. 33et ben beten 2lnfcbeme aber fcfylägt fte oft

unenvartet juruef, wenn e* ibt beim austreiben ber 2Ter;ren an

geudjtigfeit mangelt, unb im Xirchfdjnttt fommt fte ber grofjen

©erfte im Ertrage nicht gletd).

Sie f)at in berjenigen Stfelberwirtljfcfyaft , reo man ber

Sinterung nur eine fel)r unoo'ommcnc S3racbe giebt unb ben

"#cfer erft im Julius vornherein anfängt, cen wichtigen &>or=

gug, bap man jte fvat, allcnfall bis ;uGrnbe be* Bunins, fden

unb alfo bem 'tfefer in einer fe brunftigen Sabre^cit eine balbe

S5racbbearbeitung — bie $ur yverung unb Stiftung be? 5$o^

ben* unb jur Serftorung c-e-5 ifiaut* oieUcicbt wirffamer ift

wie jene fpäte 23radx — geben nn.

^bre $iähereifc muß wobt dachtet werben, unb man barf

fte nicht 51t ihrer votlfommcnen 5fe, befonber» in 'tfnfehung be§
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9tad)wucr;fc§, fommen laffcn, weil fonfi ifcw an fel)r bünnen 6tfe

Icn bdngenbe Eeljren abfallen. SSenn ber ^>aupttt?eU feine $ttld)

me&r l)at, aber bie Mnux fid> noch, wie 2Bad)§ fneten laffen,

bic Tiefen mel)rentf)cilS gelb ftnb, fo ift e$ Seit, fie $u mdf)en,

unb fie muß bann in ben (Schwaben nachreifen.

SP fdjon 2CbfaU ju beforgen, fo muß fte nur im S£f)au

gcmdfjet unb überhaupt t>orficr;tig befjanbelt werben.

Sb,r ©ewid)t unb tyr 9ftef)tger;att ift betrdd)tlid) geringer,

rote ba3 ber großen ©erfte. £)er ©cbeffel wiegt in ber Sieget

55_64 spfunb. Dod) b,abe id) fte einttal ju 70 $funb «Schwe-

re gft>abt. @o ift benn aud) if)r $reü nierjt nur im SScrf)dlt=

niß tl)teS ©ebalt§ geringer, fonbern t>o bie SSrauer an grofe

©erfte gewohnt ftnb, oft noch, niebriger Sie barf nidjt gemengt

mit anbrer ©erfre gemaljt werben, wetbeibe ungleid) feimen,

unb bäumt nimmt fte 9tiemanb gern wenn man große ©erjl«

genug Ijaben fann, fo i>a$ fte bann rur aB SSict)futter 20mef);

mer ftnbet.

3$t fet)r weid)e§ <5trot) fdjent , felbf! bem ©cwidjte naety,

in geringerem S3erl)dltniffe, wie be ber großen ©erfte ju fter;en.

CDie große, jto £t| eilige ©erjU

§. 92

balten bie meiften nur für einen tnijr Königen SSoben gecig^

net. 3d) t>abe fie inbeffen f>aufg tuf mef)r faubigem SSoben,

ber 70 ^ro^ent ©anb f>ielt, unb;m£urd)fd)nttt auf biefem 23o--

ben, mit größerem Erfolge, wie >ie fleine ©erfte gebauet; wenn

id) fie ju (£nbe beS 9Rarft obe $u anfange 2lpriß, fobalb al§

möglid) fdete, unb "im Srü^ial)nnid)t baju pflügte, fonbern bie

(Saat nur auf bem burd) £acfCtd;te tief gelocferten unb burd)*

büngteu SSoben mit bem (Jrfrirator unterbrad)te. <5ie ift mir

bann nie ganj mißraten, un'baS ©eringfre, xoa$ id) in ben

türren «Sommern 1S00 unb ^10, wo bie ©erjle befonberä in

bem Seitpunfte be§ £crüortr*cn§ ifjrer Slebjen fel>v an £>ürre

litt, auf folgern SSoben erbten fjabe, waren 6 @cf)effel wom

borgen. 3<| l)abe fonft auf leidem aber in große .Kraft ge*

festen 33obcn in güntfigen Srcn 15 «Scheffel erhalten. £e3--

balb jie^e id) bie große ©er ber flcinen in einem ber ©erfte

jittrdglidjen grucb,twed)fel unbingt t>or.
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Die groge früh, gefdete ©erfre ijf t?art gegen ben Jrofr, unb

wenn gleich tt>rc SBtortfpifcen gelb werben, fo febabet cy tf>r we*

nig. S5ei troefner Söitterung befommt fie, zumal auf fanbigerm

JBoben, gelbe S3lätter, <^ber r/ierburdb, wirb fie nicht zerjtört,

wenn fie nur beim hervortreten ber kehren ^cuebtigfeit f>at,

benn bies'ijr ber entfebeibenbe Beitpunft für ft'e. 9Btrb fie aber

wegen ju grojjer geucfytigfeit gell?, rva$ in (sinfen leicht gefrf>tel> t,

fo i]1 fie verloren. -

@ie r)at in großen 2Bfftr)fc^aften, früh, gefdet, ba§ Unan>

genehme/ t>a$ fie bann- faft gleichzeitig mit bem SKocfen reift.

Unb obgleich bie ©efafjr be3 2CbfaUenö bei ihr nicht fo groß wit

bei ber fleinen ©erjle ffr, fo mufj man boch bei troefnem SSet-

ter mit ben 9Jcdhern, vom Siocfen ab, ju ihr übergeben. £>ie»

ftfnn ein ©runb fet>n, fie auf lehmigerm 23oben nicht fo früh,

fonbern erfr anfangs SJianS ju fden, auf fanbigerm «ber fleine

©erjle -ju bauen.

£>cr Scheffel wiegt, wenn fie einigermaßen ausgewadhfen

ift, etliche unb 70 $Pfb. 3ch höbe fie auch febon von 84 *Pfb.

gehabt. <5it pflegt bann auch, in ihrem SSftarftpreife bem 3\oh

Fen oft gleich ju fommen, juwetlen ju überfieigen.

j

•Sie Ijimmele'cjerffr, bie utcrsetlige naeffe ©erße.

§. 93.

. .
£)ie SSotanifer galten fie für eine tfbart ber gemeinen vier;

Seiligen ©erjle, unb glauben, bafi fte in felbige zurucFarte. 3d)

bezweifle ba3, wenn es gleich juvenilen ben 2(nfcbein hat. Gr§

fommen- nämlich, oft Äorner barunter, bie völlig ba§ "tfnfebn ber

fleinen ©erfre fyaben. £)ieö ft'nb aber unvolifommcn auSgeroach;

fene Körner, bie ihre <3cr)aale nicfyt abwerfen, unb tk mtwe^a
gar nicht auflaufen unb aufkommen, ober wieber #inimelv>gcr|le

geben. 2)a e§ inbeffen überhaupt bei unfern fultivirten $)flan»

jen fo zweifelhaft i|l, rva§ opezie» unb »afj 83avtetdt genannt

werben fo.ti&, fo mag auch tötf unentfehieben bleiben.

, ; (^ie 5eid)net ftch von ber fkinen ©erfre taburci) aus, cap

fie fi<h weit ftdrfer beraubet unb mehrere Saline treibt, wenn

fie auch auf gleichem SBobcn unb gleich entfernt ftdHt. 3fcj

£>alm wirb ungleich biefer, auch foß ber ber grojjen ©erfre. £ie

sichre ifr länger alö bie ber vierteiligen, uni) enthalt mehrere A6t-
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n«r. Grin Hauptmerkmal aber ift, baß fic bie ©rannen ober ben

S3art oerliert, wenn fte reift, unb baß ftd) ba§ Äorn nun wm
ber 33lumenbülfe trennt, unb bann in anberer ©ejfalt wie bic

©erjre erfd)eint. ©ewobnlid) befommt tiefe ©erfk auf reichem

S3obcn fed)3 oollftanbige Beilen»

Wlan i)at bal)cr ifjr nacfteS ber gewöbnlid)en ©erjle wenig

älmlidjeS ,Korn, balb 2Bet>n, balb Sfocfen, balb ©erftweisen
genannt. SDcan fyat tyr ben Vlamtn oonSaoibSforn, 3e*

rufalemSforn, egt)ptifd)e3 unb walad)ifd)e$ Äorn ge*

geben, Giafpar SSaudbin fannte biefe ©erfte, unb nannte fte

Zeopyron ober Tritico speltum.

£)a man fte Idngjr gerannt fyat, fo fdjeint e§ auffallcnb,

t>a$ it)t S3au ftd) ntrfjt früher auf fruchtbarem S3obcn allgemein

»erbrettete. 3ebod) laßt e$ ftd) au$ ben SBebingungen ibreS©e=

ratfyenS wol)l erfldren, baß ifjr S5au nid)t 3ebermann§ <Sad)e fep»

»Sie vereinigt fonfr aüe§, xva§ fte al§ Sommergetreibe empfeb'-

lung»wertb machen fann: £drte, <Sid)erbeit, frarfe SBcfiaubung,

©teifbeit beS Halms, (farfen Ertrag an mel)lreid)en nal)rl>aftett

JUunern, unb oortreffl id)e§, tem SBeijen gteid)fommenbc§ ©trol),

weld)e§ fetbfi gegen t»a$ ©eroidjt be§. ÄornS in oiel größerem

SSerbdltniffe, wie bei ber großen ©erfle, jlebet. £e§ lederen

wegen b^ben fte Äurjft'cbtige getadelt, baß fte au$ einer SOJaffe

(Srrob weniger Äorn gebe, ol)ite 5U bebenfen, ba$ man oon ei=

ner gleichen glddje um an Drittel meb* ©trol) al§ oon anberer

©erfie gewinne ; ein (Strob, voa$ jur Fütterung oor^üglid) fdjeint,

unb beffen (Spreu frei oon ben befd)werlid;en ©rannen ijl»

(Sie will aber einen guten, fraftoollen unb woblbereiteten

S3oben fyabm, unb ob fte in ber (Stoppel eineS anbern ©etreü

be3 gefdet in eben bem SSerbdltniffe beffer, als anbre ©erfk ge*

ratbe, wie fotd)e£ nad) ,£acffrud)ten ber gatl ifr, fann id) nid)t

befrimmen, ba icb unb meine greunbe fte nur nad) btefen 33or*

früd)ten gebauet baben. 2lber aud) moglicbfr früb will fte ge=

fdet feon, bamit fte Seit l>abe , ^ficr> frarf ju befrauben, beoor bie

Södrme fte in bk Sr>bt)e treibt, Spatere Saat ijr oerfd)iebenen

febl gefebtagen. (Sin groft fdjabet ibr, wenn fte jung tft, nid)t

merflid). Wlan will fte aud) als überwinternbeS ©etreibe früb

gefdet, im (Sommer mebreremate gemdbet, unb bann im folgen^

ben Sabre eine beträdjtltdje Grrnte baoon gehabt baben. 2)ic3

ifr inbeffen nod; problematifd) unb oerbient mebrere S3erfud)e.
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Sic wiegt meJwentljeilS bem Torfen gleid), unb überwiegt

Ü>n oft.

3n tfnfefoung ihrer 9}abrung$tbeile fanb Grinbof 72* im Jpun«

bert, alfo 2| mehr wie ihm 0\ocfen. dr bemerft aber, ba§ fie

an fußfdjleimiger unb tbicrifcb^tiegctabiltfcber (gubftanj, folglich,

an ben nafyrbaftcfTcn £beilen fo fiel habe , baf? ft'e jwifdjen bem

SSeijeu unb $MttU flehe, 'tfnnalen be$ %derbaue», JBo. VIII.

€5. 27. SBir fyaben mit bem j3ufa£e t>on etwa£ SBeijen ober

JKocfen ein gar fraftigeS 33rob barau? gebaefat.

Einige SSerfucbe bamit mifjglücften ben ©rattern, ba$ 33ier

warb fräftig , aber nicht flar. Nunmehr braiwn aber anbere ein

»ovjuglicb,e5 23ier barauS.

S5on ben ^Branntweinbrennern wirb ft'e fefyr gefugt.

3bj SBertb. ift bem bc§ 9\ocfcn§ wenigflenS gleid?.

£)te jrocrjeilicje naeftf ©erffr, Hordeum nudum,

gleicht ber vorigen in ben meiflen Stücfen. ^te f)at längere drei-

teilige 2lcbjcn. Sbr Aorn wirb jwar noch größer, wie ba& bet

vierteiligen, wenn ft'e in gutem ©artenboten einjeln flehet. 2(ber

beim ^elbbau fdjrumpft e£ fetjr ein. 9tacb allen mir befannten

fomparatwen £3crfucben bat ft'e einen betraditlicb geringern (Ertrag

roh bie JpimmclSgerjte gegeben. (2jon ©artem?erfucben , nad>

SSermehjung ber angepflanjten Corner berechnet, rebe id) niebr.)

<2ie gebort alfo ju ben fielen ©etreibearten, beren 'tfnbau id)

nach, einer 9ieil)e von Üerfudjen wieber aufgegeben fyabe.

1)ie fed)S$eilige (Werfte, gewofjnlid) SBintevgerfite,

Hordeum hexastichon

,

§. 95.

wirb von ben S3otanifern al$ eine befonbere SpejieS angenom-

men, deiner SSermutbung nach ift fte eine 2tbart ber vier^eili»

gen ©erfte, wenn fte jtcb, gleich, m ihrem gegenwärtigen 3u|~Mnte

merflid) baoon unterfebeioet. £ie fogenannte üierjeilige, riebriger

ttiereefige ©erjfe bat eben fowobl fcd)S Beilen. Q$ flehen bie

.Homer, wenn ft'e reifen, bei jener nur mehr cib unb bilben fo ein

vcecf;£ecf. 3d? oermut^e aber, baß btö bloß bie $oiQ>e ber ter-



90 %>ü ©erjle,

fd?ti?bcnen Stultut fe»,- unb f>alte eine atfmal)lige Umwandlung

be§ Hordeum vulgare in Hordeuni hexastichon für mögltd).

2>ie we id)lid)z 9latux verliert jeneS, wenn e$ "immer früher au§*

gefäet wirb. SK5af>rfc^etnJtd) läßt e§ ftd) nad) mehreren ©enera«

tionen an bie £)urd)winteruug gewonnen, unb geltet bann aud)

in (einer äußern ©efialt in. le.tjtereS ti.ber* j

£>ie jeweilige jur SÖinterauSfaat gewohnte ©erfte »erlangt

einen fräftigen, aiemli.d) gebunbenen 23oben, ber für ben Sßeijen

völlig geeignet ijt. SSlan rodelt fie in ben reichen 9tieberungen

feefonberS für foleben #cfer, auf. welchem man vom 2Beijen ßager-

getreibe beforgen müßte, urtb ba$ ijt ber £auvtg,run# i(>re§ %n?

baueS bafelbfl. (Sie lagert ftd) nicfyt unb giebt juweiten einen

enorm typten Ertrag = 28 ©ctjeffel per borgen, in ber Siegel

22 (Steffel, Zuweilen aber wintert fie au§ unb würbe mißten,
wenn man fie flehen ließe. 5J?an pflügt fie bann aber fogleid)

um, .unb bejMt ben; 2lcfer rmtr
;

©ommergerfle. 2(uf. minber fräf*

tigern S3oben wirb tf>r 25au feiten vorteilhaft fevn, inbem fie

bafelbft nur bie ©teile be§ S55eijen§ einnebmen fann, unb man
bod) von ifyr, bem S55ertt)e na$, -feinen l)6t)eren Ertrag wie von

jenem erwarten fönnte.

<&k will fetjr früf), im 2fuguft gefdet fevn, wenn fie fidjer

burcfywintern foll, in bie SSradje ober in eine fefyr locfernbe SSor*

frucfyt; am l)duftgf!en gefd>tet>et e§ nad) 3fta»§. @ie reift bann

frür>, ju Grnbe 3uniu§ ober 'ilnfangS 3uliu§, unb bie§ gereid)t tf>r

öllerbingS jur Crmvfefylung, inbem fte ba$ (Srntegefctjäft feilet

unb bie Seit baju verlängert; aud) weil bie ©erfte um biefe 3e\t

oft fefyr gefucfyt wirb unb man fte gleid) abbrefcfyen unb ju $JlaxU

bringen fann. Unter biefen Umftänben tjat fie manchmal ben

J>6d?flcn SSottljeil gebraut. Stadler ft'nbet fte dber weniger

2£bnebmer, ba il)r itorn nod; unanfebnlicfyer wie ba§ ber fleinern

©erfle ift, unb aud; wirflid) in ber Siegel leichter wiegt

*X)ic 9lei3cjerjle, Hordeum zeoeriton.

§. 96.

83 artg erfte, 9>fauengerfte, beutfdjer IH et §, Sädjer*

gerfre, venetianifcfye ©erfte, javanifcfye ©erfte, ul

längft befannt, unb vormals fd;on in 2)eutfcr;lant>, häufiger wie

jefct, in ©ebraud) gewefen.
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3b« 2Cet>re l?l lanzettförmig , fjat jwet Steiften,' bte ftarfc

©rannen r)aben unb weit vorn tfefyrentfenget abjtebcn.

©ie befrauM firf> "frarf, mujj bepbalb bünrte gefaet unb in

«Hen ^tnefe n wie bie große ^weilige ©erfie befyanbelt werben.

©inen SBorjug vor tiefer fann ich, il>r nacb, meinen 33crfu=

d)en nicht beimeffen, e5 fen benn, bag -ft'e ftcb ihre? niebrigen

ttnb Warfen ©trobeS wegen auf fetjr reichem S5oben nicfyt lagere,

auf weldjem ich, jeboer; immer bie £immel§gcrjre forden würbe.

£>ajj tb,r Äom eine befonbere 2(ef)nlicr;feit mit bem 3tei3

fyabz, bemerfe \ä) auf feine SBcife.

*X)ec £afer, Ave na sativa.

Sitten unb 3 karten.

Untor biefem botanifeben Flamen wirb ein Ztytil ber tfbar=

ten begriffen, bie wir ton biefem ©ctreibe b,aben unb einbauen,

©ie i.nterfcbjiben fiel) fyauptfdeblicr; in mi$'- unb ftyroarj*

fornige.

3u erfteren gebort:

1) ber gewobnlid)e glatte $afer aber SKär^afer;; ber am
ttäuftgfrcn gebauet wirb, unb auf bem 33oben,'wclcben man ben

.£>afer gewöhnlich, einräumt, aud) wobt ber fieberte ifh

2) £er fcfywcre, bei un§ englifeber, von ben Grnglan=

bem aber polnifcfyer ober fpanifdjer genannte. Qr

$eid)net fiel) burd? einen jtarfem £alin unb 33latt, bureb größere

SiiSpen unb jtärfere .Körner au$, wenn er auf ben i()tn ange-

meffenen 33oben fommt. "2iuf feuchtem moorigen S5oben wirb er

$war groß, aber fetjr grobbuljigt unb nid>t fcfywer. WUn foU

ihn aud) aß SBinterbafer bauen fonnen; ich, weiß aber feine

beftimmte Crrfatyrung baoon.

3) £>er Älumpfyafer, welcher juweilen, aber nid>t im=

mer, brei reife Äorner in einem S3alge bat, aber bod? nidjt

einträglicher ju fepn fcb.eint. Sie ©oranger unterfd)eiben if)n

al§ eine befonbere ©pe^ie§ unter bem tarnen A.-trisperma.

4) 25er frühzeitige ober 2(ugufibafcr, welcher früher ge=

fdet werben fann, unb früher reift, unb ben man bcfonberS in

falten 33erggegenben unterfebeibet, wo anberer £afer oft faum

im September jur SJeife fommt.
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Bu benen mtt fcfymarjen hörnern geboren:

ä) £er glatte fcpw ar^t £afer, ber ein fdjwere* .Rom

Ijat, unb oft per «Steffel 10 $)fb. mehr, wie ber anbre wiegt,

folglich, ungleich, nahrhafter ift. @r erforbert aber einen fräftU

gen ©oben, unb i]i bcfonberS für Sftieberungen geeignet, woge*

gen er auf ber £6he *om SBinbe gar leicht auegefebjagen wirb.

6) 2>er (f idjelfyafer, welcher jum.Sl^eU fchrüarje, jum

S£beil weiße Äorner t;at, alfo wohl eine 2luSartung ober 23er=

mengung von fdjarjem unb weißem £afer ift. (5r foll eine be*

fonoerS ^arte Scpaale, aber ein mef)lreiche§ ilorn b^ben.

<5ine beftimmt oerfchiebene unb berhalb auch von ben S5o^

tanifern al§ eine befontere SrejieS angenommene .feaferart ift:

7) ber orientalifdje, türfifebe, ungarifcfye, %&ty
nen^ ober i? a m ml) af er. dr hat eine mehr gebrangte 9?iSpe,

unb bie 2Cebrd)en '^Arigin alle nach, einer <3eite über. 9ftan hat

ihn. anfangs al§ eine (jodjft einträgliche 2£rt gerühmt; e§ ha*

ftd) aber nachher gezeigt, ba$ er e5 auf gleichem S5oben nicht

mehr unb niebt weniger, atS ber .gewöhnliche fep. (£r reift nicht

nur fpäter, fonbern fallt auch, nicht fo leicht au§, wie anberer

£afer, unb besbalb haben it>n einige Sanbwirthe, bie eine ftarfe

4>aferau5faat machen, $um Sbeil ju bauen fortgefahren. (5r

pat aber bagegen baS Ueble , baj? er fxd? fcpwerer abbrefdjen laßt.

(Jnblict) t)at man

8)benJKaub ;
/ ©anb* ober^urrhafer. Tbbieferbie Ave-

na strigosa ber SSotanüer fep, oonbem ft'e fagen, bafü er bei unS

wilb roachfe, roage id) nicht ju entfebeiben. 6§ ijl aber eine alk

gemeine Erfahrung, baß ber gewöhnliche £afer ohne Erneuerung

i>ee> <£aamen§ auf fanbigem S3oben, befonber§ in £aibgegenben

in tiefen ausarte; nicht plbfyiä), foncern aümäblig, 2lnfang£

nur untermifcht. dagegen arte er wieber ein, roenn er auf bef-

ferm SSoben gefäet werbe. S3erhalt ficfyS hiermit nun vielleicht

tbtn fo, wie mit ber Sreepe unter bem 2Bintergetreibe, baf; fteb.

nämlich btefc roilbe, bem S3oben mehr angeeignete "Pflanze einniftet,

unb ba3 ausgefäete Jtorn oerbrängt? £ber gehet wirflieb, eine

jpaferart in bie anbre über, unb finb fie folglich nur SSarietä^

ten? — X'iefer JKaubbafer t>at mehrere unb ftarfe ©rannen, bie

er nicht verliert, eine biefe £ülfe unb wenig 9J?ehl. 6v wiegt

nicht viel über tit £älfte be§ gewöhnlichen £afer§, unb b^t nur

feinen falben SBertr). Dennoch ftntct man ihn auf folgern
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fd>Tccf)tcrr SBoben vorteilhaft. Sßirb er auf beffern S3oben ge-

fdet, fo fr cf»mint er einen ftarfen .Jpalm unb breite? ©latt, unb

man bauet il)n bafyer al$ gutterfraut, grün ju mdben, «n.

0) £er nacfte£afer, tartarifche ©rüfcbafer, Ave-

na nuda, wirb bd unS ntdjt in ©ebraud) fommen. 3n <Sd)ott*

lanb wirb er viel jum 23robforn gebauet.

£ie Grngldnber unterfcfyciben nod) ungleich mehrere ^jaferats

ten, welcfyeS aber nur burcr; bic Kultur bewirfte Spielarten ft'nb.

§. 98.

£er £afer ifl bei un§ lange al§ bie niebrigfie ©etreibeart

«cradt)tltdj bebanbelt worben, unb man fjat ihm ba5 fcblecbtefte

ßanb unb ba§ magerte gelb angewiefen. Sein *Prei§ ftanfr in

alteren 3eitcn unter ber £alfte be§ 9\ocfenpreife§. 33ei S>ermef)«

rung ber 9?ferbe, ju beren Butter er ft'd) am beffen febieft, ifr

fein $*rei§ nun über feinen natürlichen Sßertb gegen anbereS ®e«
treibe geftiegen, unb baber fein 2fnbau vorteilhafter geworben.

Snbefjen bringt man tt)n gewöhnlich nur babin, reo man feine

©erfte ju bauen wagt; obwohl er einen beffern ^lafc, wohl fo

gut wie tiefe, bega^Ien würbe.

58 b e n.

£er £afer wdcbft jwar auf jetem Soben, ber nur nicht

gar ju bürre ifl, unb er febeint fo ftarfe Organe ju haben, bap

er ÜKabrungStbeile auflofet unb an ficf> jiebet, bie anberem ©c*
treibe nicht mebr fruchten. 2fud> ber faure, ber unaufloSlidie

.£>umu§ wirb wabrfcbeinlicb von ibm jerfe^t. Gfr wdcbjr auffal*

tem, lehmigem, unb auf nur nicht gar ju bürrem Sanbboben,

wo nicht» anbereS mebr fort will. Grr leibet von ungünfriger

SBitterung, erholt ftd? aber, beffer wie bie ©erfte, wenn eine gim-»

ftigere eintritt. Zuf SWeubrud), auf Mooren fann man ihn eine

SKeil)e von Sabren bauen, unb er wirb juweilen bis inS britte

unb vierte Sal)r immer beffer, wogen eine anbre ^rucht fti fchncll

erfd?6pft, wenn fein Jünger hinaufommt; vermutbltd) weil er

atle§, rva$ ^>flan$en Nahrung geben fann, unb wa§ fieb fenfr

nur burch Seit unb Kultur für anbre ^flanjen aufgcloft l\irre,

fid) aneignet, "übet auf fruchtbarem 25oben lohnt er um fo mebr.

3n ber £)reifelberwirthfcbaft fdet man il)n in vierter unb

feebfter Sracbt { überhaupt wo ©erfte ft'ct? nid?t mehr nähren fann.
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«Ran würbe ff* aber, vielen Erfahrungen na<$, auf .fhengertt

SBetjenboben beffcv beim £afer flehen , wenn man ifm ftatt ber

Q3erfte bauete.

3« ter ^iccflenburgifcfyen ^ov^eIn?irtbfd>aft Fommt er al§

lefete §ruebt nacb ber ©erjte. Einen angemeffenern ^lafc I?aberj

ibm tie £ollfieiner angewiefen, wenn fie tf)n in bie umgebroebe*

neu Xreejcby- ober ©ra&narbe fuen, unb fie fyaben tiefe -Verbote

beibehalten, wenn fie aud? im folgenben Sabre eine Sracbbears

beirung geben. £>enn in umgebrochener noch nicht ;erfcfcter @raS=

narbc gerate er vorzüglich, befonberS wenn er moglich/t früh ge*

fäet wirb.

So finbet er aud) einen vortrefflid)en ^Mafe auf einem jwei*

jährigen JUcefelbc, weld)e$ man bi§ jum £erft benu|en will,

unb baber jur 23interung nid>t vorbereiten fann. grub genug

im £erbfre umgebroeben, im grühjabr ben J£>afer aufgefaet unö

untergepflügt, m^ ter ^Ö9C le^ t überwogen, unb bann nach, bem

auflaufen nod) einmal geegget, rca« ber £afer rrcit beffer als bie

(Werfte vertragt, wirb man bier in ber Siegel einen ruberen SSerth an

Jpafer gewinnen, al§ wenn man ©erfte aueb auf brei gureben

qefäet baut, unb oft einen b6hercn, alS rcenn man taä «Klee*

felb nach, bem erfren Schnitte umgebroeben, breimal gepflügt, unb

mit SBinterung befäet blatte.

§. 99.

SBorbeteitung.

3£enn ber Jpafer in bie Stöpsel eine? anbern (Betreibe* ge*

bauet wirb, fo geben ihm einige nur eine, anbre $tr>et, unb noch,

anbre, bie ben £afer mebr febeteen, brei gurren. Tag ber brei-

furchige £>afer am befren .gerarbe, gefreben war bie meiften ein:

aber man tbut e$ au$ Mangel an Seit ober rreil man ihn ber

SKübc niebt wertb, balt, (elten. 2fud) beforgt man, baß fid? feine

2lusfaat babureb, ,u febr verfpaten rrerbe; was boeb in einem

niebt befonberS falten JÜima überall nichts $u bebeuten b,at.

9lad) ber jwciüirebigen S3eftellung aber Fommt mehr Unfraut

bervor, unb in ber 3: bat tjabc ich auf2lcfer, ber mit vielem @aa;

menunfraute angcfüllet war, nicht feiten ben £afer nach, jwet

guiehen bei-balb fcblecbtcr, wie nach einer, geratben feben. Sf|

baaegen mebr Söurjclunfraur, befenbere- £.uecfe im 2Ccfer, fo wirf

Öm ^weifurebige ScfteUung entfetteten beffer gebeiben, unb ben
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^Tcfit nid)t fo joaoon burcfybrungen ^interlaffcn , wit tint tin-

furchige.

&afü $um £afet gebungt werbe, ifl feiten ublid). Sebocr;

$efd)ier;et. e$ juweilen, wenn man ndmltdj barnad? äßinterung

tauet; unb bann nidjt mit Unrecht. §rifd)er Jünger befommt

ü;m fetjr gut, unb et hinterlaßt ba\?on bod) ba§ mei|le»

§. 100.

G a a t.

£>ie 2(u$faat be§ Jpa f"er§ wirb in ber SKegel frdrfcr al§ t>on

anberem ©etreibe gemacht; tl)eilS weil ber (Scheffel weniger Cor-

ner enthalt, tt)cil§ weil ber £afer fid) nid)t flarf beraubet, eS

fep benn auf feljr reichem 23oben. Um bie £dlfte mefyr al§ üon

anberem ©etreibe au^ufden, ifr immer tatbfam, unb auf bem

einfurd)igen £>reefcr; nimmt man ficberer ba§ doppelte, weil

nid)t alle Körner jum £aufen Fommen. T>od) treibt man bin

unb wieber bie Jpaferau5faat auf fruchtbarem ©oben in3 (Snor*

me, in bem 3Bal)ne, baburd) ba» Unfraut ju untcrbrücfen.

©in ttoHjldubigc» unb inSbefonbere nicht bumpfi'g geworbe*

ne? ©aatforn i(t üon großem Gnnfluffe auf ba§ ©cratben be§

$afa& £umpftg (muljrrig) geworbene Saat lauft $war wit

anbre, giebt aber eine febwadje, in ber ffilutbe umfaßenbe $flan$e,

wit icb in meinen wirtbfcbaftlidH'ti £et)rjabrcn einmal jufällig,

aber fetjr benimmt, erprobt habe. Gf3 febeint mir banacb bei

feiner 'Saat, nacb\i bem SBeijcn, fo gefdbrlicr;, wk beim foflfgr.

£>ie gew6hnlid)e Saatzeit be» ^)afer» ifr bei 2tprtf. &üf
£reefcr; fdet man if)n wo mogltd) fd;on im Wcir$. (?r faim

aber auf warmem SSobcn btS ju Anfang 3umu? gefacr weiten,

unb gerdtb, wenn it>n tit SBitterung begimftigt, wegen ber bef-

fern Vorbereitung bc£ 2fdcr§ unb bei. mit untergepflügten Un*

?raut§, bbnn auweilcn vorjüglid).

§. 101.

töegctationSperiobe.
CSr feimt nkrjt fo fdmcll wie bie ©erfre, unb mu§, um

gleicbmdjjtg iKrconufomrncn, eine noer) günjiigerc 2Bitterung wie

riefe t)aben. &uch tontmt cö fefyr barauf an, ba[j er weber ju

fladj, nodj ju tief liege, weswegen befonbero bei fpaterer s~.nu
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ba§ Unterpflügen entfchieben: fixerer rft 3fl *r jvoettdufitg
, fo

ijr feine 9\eifung ungleid).

£>a ber QtbctÜä) unb anbcreS mit auffeimenbe unb bann

juttorfoinmenc-e Unfraut ü)n fefjr fcbwäd)t, fo fud)t man e§ burdj

baS Grggen 511 vertilgen. £>er J£)afer erträgt tiefet (Jggen ber

hervorfred)enbcn (Saat fefyr gut, befonbcrä wenn er untergepflügt

rc>orbcn unb man bann bie <5aatfurd)e nur leicht überwogen fyat.

grifft man eine glücflicbe SBitterung, unb baS Unfraut in fet's

nem erften ©aamenblattdjen, fo rietet man viel bamit au5;

wenn cS aber fein britteo S3latt bekommen, unb tiefere Sßurjel

gefcfylagcn bat, fo ijr e§ vergeblid), weil man nun eher ben Sqq.»

fer al§ ba§ Unfraut, burd) gewaltfamcS (£ggen, vertilgen würbe.

ffian b^t teStjalb ben §3erfud) gemacht, ben auf bie §urd)e ge«

fäeten £afer, nad)bem er fingerlang f)ervorgewad)fen, unterju«

pflügen, bamit er balb wieber ot)ne Unfraut auffcblage. SEftebrc-

ren ijr e§ geglücFt, unb ffe haben vorzüglich jtarf bejrauberen

unb reinen J^afer barnad) erhalten; mir aber ijr e§ jwcimal miß-

glücft, ber £afer fam nur fvärlidi, unb befro mehr Unfraut wie-

ber f)eroor. d'm brirter Skrfuch, ben ich in biefem grübiahre

gemad)t xjabt, würbe beffer geraden fevn, inbem er gut wieber

ijjervorfam; aber bie £>üm verhinderte ü)n, ficf> fiarf gubeftauben.

§. 102.

9c e t f f.

£>ie Reifung bc§ £afer§ ijr genau wahrzunehmen, unb wenn

er ungleich reift, muf? man fiel) nad) bem erfren richten; man

efct fid) fonjt ber ©efabr au$, tiefen gan$ ju verlieren, unb

wenn ber unreife auch nicht vc-llfränbtg wirb, ja fogar beim £>xe-

fdjen nicht ausfallt, fo bereit man ihn bod) im Stroh, welche^

nun um fo futterreieber ift. 3fud) giebt ber $uerjr reifenbe im-

mer baS meifre. dx muf jebod) in foldiem $alle länger im

©chroabe liegen, wo er nad) einigen S3cmcrfungcn nachreifen,

unb fein ©ewid)t vermehren foll; e$ aber aud) (eicht verlieren

fann, wenn man ju lange mit bem ©inbringen jegert.

£)a$ ^aferftrof) wirb von SBiclen für baS S^iefj aller Zxt

am nat)rt)aftefren gehalten, vielleicht weil in ber Siegel tit mei-

nen .Storner barin bleiben. £n manchen SBirrbfchaften läßt man

fie abfid)tlid) barin, unb überbrifd)t ben Jpafer nur leid)t. 3m
Reifte fyalt man eS nur bem warmen S3oben juträglid).
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§. 103.

SB e r t £.

2>a ba$ ©ctt>td)t beS £afcr8 nur geringe, für ben <Sefycf=

fei im £>urcbfcr;nitt 50 $fb. ifi, unb er nacf) @inf)of§, aber

nur oberfIad)ttd?cr Untcrfudjung, ntdjt mef)r al§ 00 ^rojent

nabrfyafter Steile enthalt, ber (Scbeffel folglich 30 $fb., fo

jtänbe er unter bem falben SScrtbc bc$ 9\ocfen§. 3d) vermu*

tfye aber, bafj G'in^of , ber bie Unterfud;ung be5 ^>aferS genauer

oornebmeTT ruollte, fcfyledjten .öafer vorläufig unterfucbte, unb

baß bcr 4?afer bodj ßolh'g ben balben Söertt? be$ OiocfenS bem

VJlaafce nad? fyabe. <2cm .
2Rarf rprefö ftf&t in ben mctften @e*

genben fyofyer, roeil er juin ^Pferbefutter fefct gefugt wirb; in

einigen bagegen, bie für ben Jg>aferbau metjr geeignet ftnb, aber

geringeren 2(bfafc baran ^afc'enj fte&t er unter bem falben Siof-

fenpreife,

2)ie $itfe, Panic-um,

§. 104.

gebort in jebem f8e.tr ad) C j'u ben eigentricfyen ©efreibearten.

9)?an l)at jn>et befrimmte Arten

7

f
He angebauet werben, nam*

lidt> bie 9ftSpent;tr,fe, Pamcum miliaceuin, unb bie Äoti
b e n t) t r f c / Panicnm italicum unb germanicum, 83etbe I;a?

ben mehrere Abarten, bie, ftd) burefy bie ^arbe ifyre'r .Römer ^\)ai\)(iti

facfylicb 'unterfebetben. Tic 9vie^enr)irfa f)at ben SSor^ug größerer

Körner; bie Kolben * ober 2Tei?rcnr)trfc aber ben, baf? ibr <Baa^

men nicfyt fo leicht' auffallt, gleichmäßiger reift, unb von Un
'SBögem nicfyt beraubt' wirb.. Sb.r 2£nbau fomraf ttberein.

§. 105.

23 o b e n.

<5ie erforbert einen roarmen , mürben, lehmig* fanbigen, aber

mit bumofen £!)eitcn angefüllten S3oben. 5n. jroeitcr 2"rad)t

nad) Frafrigcr SJfthcJTOjf geratl) ftc beffer äl§ nadj fvifcr>cr £)ün<

gutig mit übergangenem SOiijr.

Sßotbercifung.

£)er 2Ccfer muß fleißig unb tief, roenigjtcnS burd) brcitnali

geS pflügen, (5ggcn unb. 2ßa(jcn vorbereite* fepn, bamit er voi«

23iertec tyeil. 05
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fig gepulvert unb t»öm Unfraute moglicbft rein fet>. Sftancfye

graben ba$u, aber eine gerechte Vorbereitung mit bem Pfluge

ifl eben fo gut. Snbeffen gerätr) bie ,£irfe aud) feftr gut auf

einem fräftigen Sfteubrud) ober £>reefd) auf bie erjte §urd)e, nad)«

bem tücbrtg geegget unb gewagt worben, gefäet, unb roenn tin

foldber ?leubrud) ju troefen für ben Sein ijt, fo wüßte td) it)n

bureb feine <£nat t>ort()eür)after al§ burd) bie .Ipirfe ju benufcen.

©ie wirb im SOZat gleid) nad) ber jute^t gegebenen unb

mit ber Egge eben gemachten f$urd)e au&gefäet, etroa ju 3 füftejs

jen per borgen, unb bann mit einer leisten Egge überwogen

unb bei troefnem S3oben gewagt. £>er ©aamen muß reif unb

gut aufbewahrt fenn»

§. 106.

(Sobalb fict) unter ber aufgelaufenen #irfe ba% UnFraut ^eigf,

muß fie gejätet werben. 2>ie3 ijt unerläßlid), roenn fie gera=

tt)en foll, unb nur auf Sfteubrud), ber wenig ober gar fein Un=

Fraut t)eröortretbt r Fann man beffen überhoben fetm. £e§r)alb

ifr ber ^>irfebau im ©roßen fetten ausführbar, jumal in SS5irtr)=

fd;aften, wo faft gleichzeitig ber Ztin gejätet werben muß. <2el*

ten tfr ein einmaliges Säten genug, e§ muß, wenn ber 33oben

Franttg ifr, nad; 2 ober 3 2Bod)en, unb beüor bie #irfe aufs

fd;tcßt, wieberbol't werben.

SEBirFfamcr aber unb leidster, rok ba§ eigentliche Säten ober

3CuS$ier)en be6. UnFrautS, ijt ba§ S5e!ra|en berfelben , weld)c3 mit

baiu geeigneten Ürakmeffern gefd)ict)et. hiermit wirb nid;t nur

&a£ Itnfraut, fonbern aud; jcbe $u bid)t jtefyenbe ^Pflanje unter

ber Cberfläcbe "weggefebnitten unb biefe ' gugfeicr) gefoeferti.' 2Me

^flanjen werben in einer Entfernung »on 5 — 6 Soll t>ercin$elt.

£)ie SBirfung , weld)e bie§ auf - ba$ ©ebenen unb ben Ertrag

fcer £irfe l)at, ijt erjtautüid), unb fie ergebt ftct) banad) fo fcrmeU,

ba$ jum äweitenmate feiten Unfraut auffommen Fann. ©efdu'cljet

e§ bennod), fo i|l e§ fo wenig, bap eS leid)t aufgewogen werben

Fann.

§. 107.

JK e i f e.

£>en gered)ten SeityunFt jur Ernte ju treffen, erforbert

gfofe 2lufmer!famfeit, befonberS bei ber 9\i3penl)irfe. Sie reift
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unglcid; unb fallt, wenn fic reif iff, leicht au3; jebod; tfr jeneS

viel weniger ber Sali , wenn ft'e auf bte vorbcfd;riebene Zxt bt-

I;anbelt imt> vereinzelt tfr. .Kleine, flcipige £irfcnbauer fd?net=

ben bie reifen SRfäpen einzeln ab, imb bringen ft'e in ©äefen
nad) #aufe. Sa bie» aber im ©rojjm ntcr>t gcl;t, fo mufj man
fiel) nad; ber Steife bcS £aupttl)cit3 xld)kn, ft'e bann mäl;en,

ober beffer, t>orft'd;tig mit ber <3id;ct fd;nciben laffcn.

Sic bavf nid;t in Schwaben liegen bleiben , weil ft'e 51t fel;t

auffallen würbe, wenn ft'e Siegen befäme unb bann wieber

troffen würbe. Sftan bringt ft'e gleid; auf bie ©cbeuntennen,

brifd;t . ft'e fobalb aB mogticr; ab, unb mad;t ft'e rein, Ser
(Säamen mufü bann bünne ausgebreitet, unb taglid; mit ber ^)arFc

umgerührt werben, bis er »olltommen troden tfr, weit er ftd;

fonfl crfyifct, unb banaef) bitter wirb. SaS mel;rentl;cil3 nod;

fcud;te ©trol; wirb bann cjcbunbcn, unb jum Srodnen an bk

£uft gebrad;t, weil c6 fonfl bumpft'g werben würbe, unb weil e§

als Suttcr fcl;r fd;ä£bar ijr.

SScnn gleid; ba§ einzelne 2tbfd;nciben ber reifen 2(cr)rcn für

ben größeren ßanbwirtf; nid;t anwenbbar tfr, fo oerlot;nt ft'efys

bod; rcid;ltd;, wenn man fo oiel, als zur 2Cu§faat befrimmt ifr,

auf biefe SEBeifc einerntet. Ser wollig reife unb gcl;6rig bd)aw-

bcltc <eaamcn läuft gleid;mä(]igcr, giebt »oUFomnmcvc pflanzen,

unb fd;ü^t gegen betr ©tauber ant>, -ber fonfl in ber £irfe fcl;r

l;aufig erfd)cint. 9Jcan fd;lägt biefe, an einem luftigen £)rte

wol;l getroefnete ©aat(;irfe bann erft aus, wenn man ft'e

fäen will.

SaS Grntl;ülfen auf ber 3D?ül;le ober burer; ©tarnten tfr

befannt.

•§. ios.

Sie £irfe tfr anevfannt eine fcl;r nal;rl;aftc (Subfranz, bie

von ben meifren 93cenfd;en gen offen wirb, unb ben i)iei|] eiferen

t'ann. 3(;r *PrciS rid;tet ftd; bat;cr and) gcw6l)nlid; nad; betn

greife be§ SMfjeS, unb ft'e gilt bk £älftc bc§ leidem.

Sie £iv|"c fann and) al§ gutternaut nüklid; angebauet wer-

ben, unb wirb bann bid;t gefäet, unb wenn ft'e SKiSpcn ent--

wid'elt, gemäl;et.

© 2
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$. 109.

Tt 9 o r> i e ff.

£ie fogeuannte SDcoerb/trfe gehört in txn anbereS ^flamen*

0ef$fa$fc (rme 2Crt cerfelben rrtrb jrcar bei un§ in warmen

Sommern, aber blcber nur in ©arten, reif, nämlich Holcus

sor-lium. 2fntre 2frten erforbem ein ungleich normen? Jtlima.

(Fe in ni .ilicb, baf fte jemals bei un§ cinbeimifer)

gemacht werben fennte, unb id) erahne baljer tiefer fonfr fer)r

frucbrreicr;en ©etreiteart nur.

£)et Setfi mit allen feinen 2Tb;.::: n pafft noer; weniger für

träfet JUima, ütib ob man gleich in ten «cebriften verfebiebener

l::-.:-.v:v:.' T .'ehrenden feinem angeb.

2f:ibau f :.: ?et bem Srcib*

$aufc icirifl ?PPanjc im nortlichen Seuffcfylanbe jur ?u: r
'e

, inbem tMele bamit im füblicben ^ranfrn'cb ange*

jtajb, &rfl Der eilten fann er

gebauet werten. (guten gatt, rco man fiä) einbildete, Sieip

ju büiien, fenne id) genau; e? war Reifs unb £imrnel?gerjte.

1 i l §.

(rntlich gebort ber ??cat§, feiner Statur nach, in btt Alane

tiefet ©eu>ää)ffc 9Da über bie 2frr feinet 2fnbane-5 fieb atfftj btt«

iv.i aui-unch ner, uno mit bem S3au ber &acffruchte übfretn*

tommt, )'\> »erben roir ihn unter tiefe öfonomifchc 3>flan$cnr"la|fe

fegen* unb von feinem 2Cnbau unten hanteln.

Heber bie Tritt; unb ^fertef;acfen: Kultur fce$

©etreiteS.

§. 110.

DI jtet«j biefe i^ulturart aueb bei antern fruchten ihre 3fn=

voenbi
f

ibief fö rfl boa) bi« |n befdrreiberfbe SWetfjobe oofjftt)*

rejeu id) an tiefer Stelle ta=

von rete.

CScfcSic^te terfelben.

5?ir ftnben fa)on altere B "ei Bauart. ^nrbe=

fbnbete fcötte ein panier, Sofejnj tocattUi, febon im Uten ^al>r=
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^unberte 5?crfud[?e bamit gemalt, welche felbft bte 2fufmevffam-

feit be§ ^aifer§ fo auf fiel; jogtn, bafi fte in feiner ©eaunvart

mteberboU werben mußten. "Über noch auffaücnber i|t e», baß

man fte in üjnboftan unb Werften angetroffen bat, fo bafj nicht

bloß" ba§ SReifyenfäen mit jrveefmäßigen Sftafcbinen, fonbern auch,

baZ ^Bearbeiten ber (Saat bureb uferte unb Dtbfen bafelbfi auf-

geführt roirb. 3>n Grnglanb f)ilt man gethro &ull für ifyren

drfmber, unb in gfranrreid) waren Dubamet, Gbateauvieur

unb mehrere anbre ifyre Sjcibrciter in ber SRttte bc§ vorigen

Saforfounberti. Snbeffen ift biefe Sullfcbe 9)ietl)obe, wo febr

breite j3roifcr;enräume jmifdien ben ©etretbcreif)en gelaffen, unb

rväbrenb be3 SSacbStbumS mit bem t>fluge frart\ bearbeitet mür-

ben, fajl ganj außer ©ebraueb, gefommen, unb bat einer anbern,

wo man bie Saatreiben in gleichem, aber geringerem 2fb|ranbe

legte, weichen muffen. 33on tiefer 5J?etl)obe werben mir fycv

nur reben, unb iö.) venveife megen jener auf tk 2(bbanblungen,

rvelcbe fieb, im ljten unb 3ten 33anbe meiner englifeben £anfc

wirthfehaft über ba$ drillen befinben. Sene 2(bhanblungen mirb

ein Sebet, ber an tiefer Sache 3ntercffe nimmt, vieüeicfyt gclefen

haben, unb nun -einige Söiberfvrücbe gegen ba$, roaS ich jefct

barüber fage, barin fmben. 2>n tiefem gaüe bitte id) ba$, ma§

ich jefct fagen rverbe, al§ meine, bureb. längere SSerfucfye unb Qx-

fabjung mefyr gereifte Meinung anjufefjen.

§. Hl*
5ft a f 6) i n t n.

£ie jum Drillen unb Q3ferbel)acfen erfunbenen SDcafchinen

fnb unzählbar in ©nglanb. ©egemvärtig vereinigen fieb bort

faft alle Stimmen für bie Q o offene. Sie ifl aber febr fom--

»onirt, unb mu^ mit vieler Sorgfalt bebanbelt merben. ^d>

fyabe im erjtcn Jg>eftc meiner S3efd}reibung ber nufcbarfren #efer=

mcrfjeuge ben £ucf etfdjen 2)rillav»arat unb im 3ten .Spefte

einen von mir erfunbenen befch,rieben unb abgebilbet, unb

ft'nte ben letzteren bei längerem ©ebraud) fo jvoeefmäßig, bauer=

fyaft, leicht ju bebanbeln, unb allen meinen tfbficbten entfpre*

djenb, baß ich feinen anbern verlange, obgleid) mit felbigem nur

©ctreicc, (Srbfen, Sinfcn unb Söicfen, aber Feine feine Saamen,

mic mit ber (iootfeben, au§gefäet merben fönnen. '#ucb, fann

man mit Ccv lücafcfyine bie Quantität ber Sinfaat einer jeben
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©etreibeart ntdbt willfübrlicb ucranbem» Sie wirft aber fo au§,

ba£ e§ auf jebem Sali jureicbenb ijt; unb wenn ficb unter gc*

triffcn Umftdnben nocr; eine etwaS größere Grrfoarung ber Saat

macben ließe, fo würbe tiefe bofy unbebeutenb fepn, unb übrigen^

feinen 25ürtr)ett mit ftd) bringen» Sie faet üom SBeijen, 3?of=

fen unb ©crfle bie Raffte ber gewöhnlichen <5aat, namlid) 9

^Berliner Sftc&en auf ben SDtorgen au§, r>om J^afer aber einen

Scbcffel. £>iefe €D?afd)ine pa$t ficb auf einer jeben 2lrt von

SBoben, fann obne Umflanbe unb obne fcaft tyr eine erbeblicbe

(§:rfcbütterung naebtbeilig roerben fonnte, bequem nad) bem Selbe

bingefabreu roerben, unb ijr feiner SSerrücfung, ßerbreebung,

fdmellen Abreibung, ober irgenb einer anbern Sßanbelbarfeit au§*

gefegt, weswegen fte in ber ^>tnficf>t jebem Arbeiter anoertrauet

voerben fann. £>a$ ©ejrell berfelben bient jugleicb gum ^Pferbe*

baefen, wo bann nad) #bbebung be§ Saatfafren§ fratt ber §ur*

cben.jieber, bie, nacb bem jebeSmaligen Swecfe üerfebiebenen $<*5

fen ober Jvultioatoren eingebangen roerben. £)er ©ebraud) bie*

fer fKafcbincn ifi mit feiner Scbwierigfeit üerbunben, lagt ftcf>

aber nur finnlicb barlteHen, unb e$ roürbe üergeberfS fepn , it)n

mit Sorten befebreiben $u wollen»

§. 112»

(St-forbernifte itt 2lnfcl)una. be§ SBobenS.

£>iefe Kultur tjr §war auf jebem S3oben, von bem gebun*

benfren an bi§ $um lofeften, anroenbbar, roenn er bie nötl;ige

iwrberettenbe Skacferüng erbalten I)at. Snbeffen erforbert ber

febr tbonige SBoben eine genaue Sßabrnebmung ber Seit, roo er

ficb in gereebtem geucbtigfeit§3uiranbe befmbet, um bie oerfd)iebe=

nen Cwerarionen be§ SdcnS unb be§ ^Bearbeitend tJorjunebmen.

(£3 lagt ftd) baber eine fo ungünjtige SBitterung benfen, baß bie*

fe§ nicht gefebeben fenne, unb ba$ be^tjalb ein 9Jc"ißwad)3 ber

gcbrillten <£aat erfolge. 2Cuf fetjr Iofem fanbigen ©oben fann

man bagegen ben auffallenben 9cu£en üom $>ferbeba<fen niebt er*

warten, golglid) ift ein mittlerer 23oben, ber jroifcben 30 bis

CO ^»rojcnt Sl)on fyat, obne Sweifel am meijien baju geeignet.

2>er Zdcx fann wol)l buglicbt, mujj aber nid)t gar 31t un*

eben femt, weil fonft bie feebe gurdjenjieber unb .£wcfeifen biefe»

Sn]lrument§ nid)t gleichnamig eingreifen würben»

Um eine ooUfommcne unb rcid;licb lol;nenbe 2Birfung biefer
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^D^cratton ju Reiben, muß ft'd) ber 23obcn in .Kultur unb itraft

beft'nbcn. ©in Fraftlofcr lldet wirb bie flarfe 33cjlaubung uub

bm flarfcn austrieb ber £alme unb 2fcr)rcn nid)t ernähren fon=

nen, weldje burd) baS S3el)acfcn fo fcfyr beforbert wirb. dJlan

l)at jwar bei gimjfrger SBittcrung aud) auf magcrem 2(dcr einen

l)6f)eren (üürtrag von ber gcbritltcn als von ber SBurffaat crfyal*

ren, ober er mar bod) nicfyt in bem SScrfealtntffe betrad)tlid;er,

xvk auf FraftvoUem #cfer, unb id; gebe ju, ba$ eS in biefent

gafle ben Ijcrvorgetriebencn 2(el;re,n nad;malS an SftafyrungSjloff

5um 2Cnfafc ber «Körner festen fönne.

2) er 2CcFer muß von großen, mit ifjrer <5vi£c bis 5ttr 2(to

frume fyervorragenben Steinen frei fevn, weil fonjf gurd;cn$tet)er

unb ^aefeifen leid)t bagegen bred)cn fönnetu kleinere Steine

verl)inbcrn $mar baS drillen nidjt ganjlicfy, greifen aber bie 2BerF=

jeuge fefyr an. Unb überhaupt ifl biefe t>6I;ere &tufe beS gclb=

baucS nid)t cl)er ju betreten, als bis man mit foldjen vorberei--

tenben Operationen, \vk baS 2CuSroben unb 2(btefen von Stei-

nen, fertig ifU

gerner ifl eS eine jum möglicbft raffen Erfolge biefer SScau

art unumgängliche SSebingung, i>a$ ber 2(cfer von S35urjet= ober

auSbaurenbem Unfraute ganj frei, unb vom Saamenunfraute mog-

lid;fr gereinigt fer>. £>cnn obgleich burcr; tk 3)ferbet>acfen -^\xU

tur viele» Unfraut gerfrort unb an feinem ^uffommen gefyinbert

wirb, fo ifl ft'e bod) nicfjt vermögenb, eS ganj ju unterbrücfcn.

3crjlören bie 9)ferbet)acfen baS, was in tm 3wtfd;enraumen ffe*

fyet, fo fönnen ft'e bod) bem ntd)t beifommen, waS in ttn <&aaU

reiben auffebteßt. £>aS Sßurselunfraut frebt ben gurcrjenäiefjem

unb #adcifen im SBege, verurfadjt, baß ft'e bie @rbe fcfylevvcn,

unb wirb wol)l jum 3tyeil, aber nid)t völlig fyerauSgcfyoben. SSom

©aamen^Unfraut wirb $war vieles ^erfrört, aber baS in ben

9ictl;eu ffebenbe fommt um fo jfdrfer auf unb verbreitet wieber

feinen Saamcn in bie gclocferte Grrbe. £>afycr wirb eS feiten

gluden, ein fct)r unreines gelb burd) baS ©rillen rein ju fdjaf*

Ten; aber reincS gelb bleibt babei rein, wenn man bie nun fc(;r

geringe unb leidet ju controllircnbc Arbeit — bie 9?cit;cn burd;*

getjen unb baS einzelne in 23lütl;e |W;enbe Unfraut auSjiel;cn fß

laffen — amvenbet.
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§. 113.

3tt wiefern biefc Äulfut ju v>erfc^tet>enert gelfcrotJtioncn paffe.

Sie Srillfultur mad)t e§ ef;et tüte bie gewöhnliche mogltdj,

bie Regeln be§ §ntd)twed)fel§ gang aufser 2fugen §u fefeen, unb

viele ©etreibeernten nacfyeinanber gu nehmen, weil fte bert SSoben

rein unb, locfer credit. @in gebrütet unb gehörig gepferbebaefter

2tcfer geigt fid) mel)rent!)eilS nad) ber erjten §urd)e fo mürbe unb

gerfallenb, ba$ man batauf fogletd) eine neue <&aat einbringen

fann. (£§ tft bat)cr eine fefjr unrichtige fßorftellung , bap bie

Sritl
s
u'.tur mit ber fogenannten gtuchtwec&felwirtijfdjaft in enger

SScrbinbung ftet)c. X$ielmel)r madjt biefe bie allgemeine 2Tnroen-

bung be£ SriHen5 bei allen (Saaten fcfywierig , unb bie§ tjr ein

4?auptgrunb, ben 2Cr t l>ur ?)oung unb einige (^nglanber baae=

gen anführen. SBenn unter bie nad) Jpacffrücbten folgenbe ©er|?e

Jllee gefaet werben foll, fo fann e§ ntdjt efyer gefd)ef)en, al§ bi§

ba§ £acfen vollenbet ifl; man mufj e§ nun unmittelbar nad)

bem legten £acfen tljun, bamit ber ©aamen frifcfye Ärume er*

bafte. Grr fallt nun in tk vertieften Keinen unb lauft bei gün*

friger Witterung bann fet)r gut reU)enweife auf. C^tne ungün=

ftige Sßitterung fann tt>n aber, röte mid) (Srfaljrung gelehrt t>at,

cud) völlig unterbrütfen : einmal fam unmittelbar nach ber %\\&

faat ein fertiger <2d) lagregen, ber bie angekaufte locfere Grrbe in

bie Keinen gureben §urüffd)wemmte, unb nun ben 33oben fo ju=

fd)lug, baß ber Äfcc nid)t burd)!ommen fonnte; ein anbreS mal,

im Safjre 1810, verbinberte bie nad) ber fpdten 2£u§faat eintre*

tenbe anfyaltenbe Surre tm itlee ^u feinten ober ließ tt)n ver=

borren, roenn er gereimt Ijatte. $Ran läuft alfo immer

bei biefer fpdten 2CuSfaat, wobei man ben SCkt mit ber drb*

frumc nid)t in innige S3erül)rung bringen fann, (Befabr,

fcafi er mißrarbe, unb bie§ tft ein fo gro£e§ Uebel, bafi td) mir

vorgenommen habe, nie ©erjre, worunter Jtlee gefaet werben foll,

gu briUcn. Sie 2ßinterung fann gWar auf bie emfurdng umge*

brodjene Jtleeftoppel gebriUt werben, wenn ber Umbrud) gel)6rig

gefebaf) unb ftd) binlanglid) gefe&t fyztte. 2lber etwaS ftnb bod)

tie Äleewur^eln ber 9Jcafd)ine im SBege, unb baS Srillcn gebt

triebt fo leid)t, al§ im reinen *2lcfer. Surd) tm <Sd)nittpfhig fann

mbeffeH biefe? apinbernit} gehoben werben. UcbrtgenS t>dlt btcfeS

2Birtyf$aft%ftem ben #cfer ot)nel>in- mürbe unb rein genug,
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babet nid)t fo groß fetjn wirb, wie bei einem ununterbrochenen

©etreibebau, wo e§ bie ©teile ber S3raa)e unb be3 &3ebacfen3,

freiließ unüollfommen, vertritt.

§. 114.

33orf(jeiIe ber ©t illEtt ff ur.

£cr 33ortheil bc§ eigentlichen SrtUfacnS bejtebt nur bann,

bap ba§ <2aamenforn gerabe fo tief gelegt werben fann, al§ e$

feine Statur unb bie S3efcbaffenl)cit be§ 33obcn§unbber ©itterung

erforbert, (xva$ burd) bie Stellung. ber'SKafdnne unb burcl) mehr

über mtnbereS tfufcrücfen auf tk «Sterben bewirft werben fann),

unb baß bafyer jfbe§ gefunbe Jtorn ^um jteimen fommt. £>te§

würbe aber fcieüeicrjt ba§ Ueble ber frarferen Bufammenbrangung

ber Corner in ben 9\eit)en nicht überwiegen, unb fo iff c$ eigent*

lief) ba§ 23ef)acfen, wa§ betn drillen, nach, ben unzähligen

bamit angebellten comparatioen SSerfucfjen, einen beträchtlichen

unb unwiberfpredjlicben SSorjug üor bem S3rettfacn in Tuifebung

beS jtornerertrages giebt. ^ebermann fennt bie große SSirfung,

wcld^e bie 'tfuflotferung ber Prüfte, womit ber ©rbboben immer

überwogen wirb, auf bie Vegetation aller ^flan^cn bat. SNan

hatte biefe SBirfung biober aber nur beim ©artenbau beachtet,

ober beim gelbbau nur feiten ctwaS vorgenommen, um ft'e her*

»orjubringen. SnSbefonbere ifl ft'e gro£, wenn im grübjabr tk

im Sßinter erzeugte SSorfe gebrochen, jer!rümelt, unb baburd) bie

SSerbinbung ber '2(tinotVhare mit ber Crrbe wieber bergcftellt wirb.

£e§balb ift auch bie ä£irfung biefer .fiulturart auf ba3 2Binter=

getreioe um vieles größer unb auffaflenber, al3 auf ba3 Sem-
mergetreibe, befonber» auf baSjenige, welche wie bie vierteilige

©erfte nur eine fur,e 23egetation£periobe fjat, wäbrenb welcher

ber S3oben ft'cb ntdjt fo fcfjr v-erfcbliefjcn fann. X)k frarfjre

SBirfung bewerft man im ;Durd)fcbnitt beim Sßei^en, t()cit§ weit

bellen S8egetation§periobe bie längfle tjt, tbeili? weil biefe grucfyt

ber meiften Nahrung bebarf, bie ibr bureft ba§ $Pferbchacfen mehr

aufgefcbloffen wirb, gerner bangt bie ÜBirfung oon bem 'Anhäufen

einer frifeben getoeferten Grrbe an bie ^flan^enreifyen, welche buref)

tah lefcte SBebacfen befonberä bewirft wirb, ab. £)iefe§ anhäu-

feln ifl aüen spflanjen, befonberS aber benen, bie wie ba$ ©etreibe



106 CDnTOtlfur.

öu§ tfyren unteren ©clenfen neue SBurjefn austreiben, wenn

fte mit fruebtbarer (£rbe umgeben werben, f) öd) ft autrdgltd). (£§

tauf bicS ober in einem ükitpunftc gefebeben, wo bie ^flanjcn

am mctjlcn Sprung bebürfen, in tf>rcr Ubbafteflen Skgetationö*

periobe, wo' bie 4>alme au£jufd)offen anfangen.

SSlcin bat äuweilen bewerft, bafi ba§ fleißig gepferbebaefte

©ctreibe langer an ber (£rbe blieb, fyater blühte unb §ur SKeife

tarn, wie anbere§. SSeftdnbig iji tiefet nid)t, unb id) geffebe,

e§ nid)t bemerft ju r)aben. SSenn e5 aber gefebiebt, fo wirb

e§ für bie Grrntc immer twrtbeilbaft fh)n, inbem ft'd) bann ba§

©ctreibe um fo frarfer beftaubet, unb fydter aber mit meieren

Jahnen glcicb^eitig auffd)iefit. Smmer wirb man bei gebrilltem

(Betreibe eine größere ©leiebbeit ber 4?alme unb ^ebren wie bä

ungcbrilltem finben, unb tk fleinen jurücFblcibenben fogenann*

ten ^ni^abren fetylen ibm fafl gdnjlid). £>ie £alme bekommen

bei biefer Sauart unten immer mebrere ©fdrfe, unb biefeS ift

mit bie Uvfacb, warum gebrillteS ©etreibe ftet) aufreebt crbalt,

unter Umfrdnben, wobei ftd) anbercS lagert, unb biefe Söerbütung

t>e§ ßagern£ giebt ibr allein febon einen betrdcbtlicben SSorjug»

Söenn man ba§ spferbebaefen für ben gebunbenen unb feudj*

tcren S5oben vortbeitbaft ernannte, fo beforgten bagegen Einige,

bafj e§ bie 2(u§börrung i>e§ toferen unb troefneren SSobenS nur

um fo mebr beförbern möge. £>ie§ tft aber bei genauerer 5Bc=

obadjtung ol)ne ©runb, inbem ein auf ber £>berfläd)e locferev

SSobcn ftd) im ©ommer langer feuebt fyait als ein yerfd)loffener,

weil jener bei 9?ad?t atmofpbdrifd)e fjeuebtigfeit erl)ielt. Zud)

bcfcucbtct ein fcbwad)er Siegen einen getrotf'neten 33oben bureb-

bringenber aU einen gefcbloffenen, weil bie §eud)tigfeit auf jenem

glcicb einriebt unb an bie SBurjeln fommt, bei biefem aber auf

ber £>berfläd;e bleibt unb febneü wieber verbündet.

§. 115.

Gnffernung t> e t 9v e i £ e n.

Ucbcr bie Entfernung ber 9iett)cn von cinanber i\t man jwar

lange uneinig gewefen, inbem einige fte nur 6 3otl, andere

ju 12 3oll fcafcen roolltcn. 9Jlan fommt aber jefct jiemlid; t>a-

rin überein, bafj 8 bis 9 Soll bie jvoetfmdtMgjlc für alle? ©e-

treit>c fet). ®ei einem engeren Snnfdienvaume [a$t ft'd) tie %stt

baufung faum bewirfen, weil ju wenig Erbe aufgefaßt reiben
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fann. Gh'ne welkte öfter fcfycint unnötig unb laßt ju vielen Icc=

ren 9iaum. SSer e§ rccfyt genau nehmen will, fdet (Sommer«

getreibe biebterunb SSintcrgetreibe entfernter, weil biefeS fiel) jlar«

Fcr beftaubet. £)aju wirb aber eine 2£bdnbcrung ber ©riüma-

febine erforbert. SDfe meinige tft auf 8£ 3oU eingerichtet, unb

id) »erlange fte nid;t anberS.

§. 116.

Slnrocnbung bei ben #ülfenfrüd}fcn.

Sftdcfyfr bem ©etreibe werben £ülfenfrücbte am mcijTen ge*

brtttt, auf welche e3 allcrbingS einen fefyr wohltätigen Einfluß

\)at. S3ei ben (Srbfen aber l)abe id? große ©cfywierigfeit ge-

funben. SBenn tdj fte wie ba§ ©etreibe fdete, fo konnten fte

nur in il;rem ganj jungen 3u|tanbe gefcbaufelt, aber ntdjt ange=

bäufelt werben, weil man fte burcl) lefetereS mit Grrbe überf<3>üt=

tet l)dtte. ©paterbin fingen fte an ju ranfen, unb legten ftdf)

auf bie (Seite, fo baß ijmen mit ber $>ferbebacfe, olme fte ju

zerreißen, ntd>t bekommen war» d§ ifl mir wenigftenS bei

aller tfufmerffamfeit ntdtjt geglücft, ben geredeten Seitpunft gu

treffen. SBcnn irf) fte entfernter fdete, fo bebeeften fte mir ben

S3oben nicfyt genug, unb gaben jwar entfebieben mebrere Corner,

aber weniger ©trol). £>ocb will id) ntcr>t ableugnen, baß ficr>

biefem auf eine ober bie anbere^rt jufcorfommen laffe, unb baß

bann baS ©rillen ber (Srbfen feljr »ortfyeU&aft fetjn fonne.

SSorjüglicb paßt c6 bagegen für bie ßinfen, bie in berfelbcn

£)ijtan§, wie bie Grrbfen, bie Heineren mit ber ©erflenwalje, \>k

größeren mit ber ^afcrwal^e auögefdet werben, bann ungemein

üicle <Sd)ooten anfe^en, unb üom Unfraute mit leichter 9J?ul;e

völlig rein erhalten werben Tonnen.

§. 117.

©eefung bet Äoften burch, (Srfparuncj ber (Sinfaaf.

SßaS man über bie £ojtfpielig!cit bcS £>rillen3 fagt, cvfdjctnt

bem , ber eö einmal fennt , üoliig ungegrünbet. SBenn man bie

ttcnnefyrtcn 2(rbcit§fojten fammt 2lnfcbaffung unb ©rbaltung ber

fffiafc&me aud) auf§ I)6d?ftc anfcbldgt, fo werben fte boer) bloß

burd) (Erfparung ber falben dinfaat überflüffig bebeeft. Um jene

ungefähr unb auf§ l)6cbße §u berccl;nen , ncl)inc id) an, baß tag*

lid) nur 10 borgen gebrtüfdet unb 10 borgen gepferbebaeft
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werbcn rönnen. 3cb fcMage ba$ $ferb fefyr bod), tdglid) gu

12 ©r. an, unb ben Sagelobn jweter bamit bcfcfyäftigter ßeute aud)

gu 12" ©r., felglid) bie SagcSarbett ju 1 Sftblr. @3 wirb ein«

mal gebrillet unb jweimal gepfcrbcl)acfet; betragt alfo auf 10

borgen 3 9itt)lr. ober auf 100 borgen 30 Öitblr. 3Cuf 100 9Jcor.

gen erfpare tcb, wenn id) 9 SKefecn ffritt IS SDccfjcn au&fde, 900

Sftefcen ober 56* (Steffel- £>en (Steffel nur runb ju 1 SRtblr.

angenommen, fo gewinne icb babei 26£ 9?tl)lr. 2luf 100 SDcor*

gen SStnterung braud;e id) , um in 10 Sagen bamit fertig $u

werben, eine' 9ftafcr;ine — womit id) bann aud) eben fo oiel

Sommerung brillcn unb pferbebaefen fönnte — biefe Fojlet mit

allem Apparat 150 9itblr. ^d? will folebe jdbrlicb mit 4 $ti*

3cntr>ersmfen, unerad>tet ba§ Kapital ft'd) jdbrlid) um J abtragt,

folglich) in 6 fahren 186 3?tf)lr. 5m ft'ebenfen Söfcti {at ft'e fict>

buvd) oen Uebcrfcbujj ©aatcrfparung bejablt. ©ie fyiUt gewif

20 Safyre au§, befonberS wenn ft'e nur jur SBtnterung gebraust

wirb. 9} ad) 3 bt§ 4 3iU)re«n werben einige Reparaturen baran

»orfallen, aber tiefe werben wenigjrcn§ burd) bie (5rfparung beS

<2demann» gebeeft, unb fpdterl)in bleibt Ueberfcimß genug, um
etwa bie spfcrbefyacfen neu »orfebuben $u laffen.

SBemt man, wie Gnnige gefagt baben, ein befonbere§ Spferb

fcarauf galten müfHe, voa% aufjer jenen 30 Sagen ganj über*

flüfftg wäre, fo würbe e$ baburd? freilieb fojrbar werben, allein

biefe ©uppofttion ft'nbet unter taufenb Sßirtbfcfyaften nicfyt bei

einer fiatt»

§. 118.

# 5 £ e r e r Gjrtrag.

£>er 83ortl)eil ber 2>rillfultur beftel)t nun aber fcod) ntd)t,

wie Grintge gemeint l;aben, in ber drfparung ber ßtnfaat, fon*

bern in bem l)6beren (Erträge, ben ft'e r>on einer gleichen ^lacbe

gleiten £ätW giebt. tiefer tfr burd) taufenbfdltige S3erfud;e

gegen jcben Zweifel erwiefen, unb felbfr bk entfebiebenfren ©eg*

ner ber SriUfultur leugnen iljn niebt ab. Um wie oiel er t)i>i)ti

fe»), laßt ftd) im allgemeinen nid)t beftimmen, ba bie angejtelk

ton fomparatioen S3erfudbe oerfebiebene Oiefultate geben. Wad)

mannen SSerfucfyen tyat gebrtllter SSctjcn £ ftdrfercn Gntrag ge*

geben, al§ breitgefdeter — niebt nach ber ÄuSföot, fonbevn naef)

ber ^cferfldcfye geregnet — nacr; anbern nur \, unb \u<i) et-
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nigen nur T
"
r mefw. Cr» fommt ba&et bauptfacfylicr; auf bie ÄuU

tut an, worin ber 33oben fchon franb. 3c kraftvoller, reiner

unb tiefer ber IBcben tfc, befro großer wirb ber Borjtit| beS

£riü"faen$; auf armem 33oben ift er unbebeutenb. 9J&rh#e

^rillfaer verjtcbern, baß ber ©ordert immer größer geworben

few , je fanget fic bte Kultur fortgefefet Ratten; anbre bargen

gefteben ein, bafj er geringer geworben fe». Sene hatten, ohne

Streifet, nach 3?erbdltnifj ber au5 bem Sßobcn gezogenen (Ernten

ir)m Jünger wieber gegeben; biefe hatten bie-5, vielleicht' au» 311

großem 3utrauen auf bie SBirfung be5 $Pferber)acfen§, unterlaß

fen. SDttm i*a$ bei ber SriHroirthfchaft bureb bie ftärferen (frn-

ten ber S5oben jfarrer erfcbcvft werbe, iff nidu 511 bejvoeifrfn,

wenn (ich bie» gleicr) nicfyt in be-n erften fahren aufjert.

allemal erkUt la$ gebrillte .Rom eint grofere SBoftfom*

menheit. (*» wiegt nach ben 9\efultaten aller föcrfudje fehwerer

al» ba» breitwiirfige. 83ei ber zweiteiligen ©erfte habe ich ein-

mal einen Unterfdueb von 6 9>funb fr& Sdvffel geftmben, unb

beim Sßeijen ift ein noch größerer gewefen. 2>o§ itorn if! grofj

unb voll au^gewachfen, baher fehieft e? ftcb jur <£aat vorzüglich,.

Um guteS (S-aatgetreibe 3U gewinnen, Fann man alfo einer jcben

groperen SBirtyfdjaft eine £rillmafcbine empfehlen.

§. lio.

©ü ijT bod) nic^f aDgemfin einjufufjren.

2fber jur allgemeinen Drillfultur — fen e» audh nur ber

SBinterung — fönnen wir nur in folchen 2Birth;fcbaften rdtb/en,

*ie ficb febon auf einer hohen @tufe ber Jtulfur im ©anven bc-

finben, unb irr benen ber ^feferbau mit ber cprtpten 2fufmerffam*

feit unb Sntelligenj betrieben wirb. £ie gcbrillten Saaten t'e«

"bürfen einer genauen 85eacbtung, um ben gerechten Seitpunft unb

He angemeffenfle'2frtbe§ ^ferbc^aefen» 3u treffen, ©in S>erfehen

fann biet fehr nachtheilig werben. 2Ber baher fraS drillen 'tfftfjt

fennt, mu§ im kleinen bamit anfangen, um erft' einen fttfcrn

Saft $11 befommen; alle 2fnfangrr ft'nb §u furernfanr mir

3>ferbehacfen , obeic $u breift. 'auf einem armen Koben lohnt

aber ba3 drillen im SPcrbaltni« t-er Sorgfalt, bie r» erörtert,

nicht genug. (Fnblicb giebt e» in einer nvch nicht völlig orcjanjTr-

ten 23irthfchaü ber <^egenftänbe fo viele, weldv ik '2(ufmevffam=

feit be» ©igenthünur» ober beS 2luffehcr» forbern, ba c» nrcr)t

ratbjam fcheint, biefe burd} ba» drillen noct) meiw 311 biftrahjrcn.
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§. 120,

£>aß,?)fer bewarfen.
£)a§ spferbcljac!en ber ^Sinterung gefcfyiefyct erfl im grufc

jaijrc; im Spcxbft &«t ntan, aucr; bei fefyr frül;er <3aat, feinen

Linken bavon tterfpüret. €§ ifl ttoraunebmen, fobalb t>te SSege*

tation fid) ju geigen anfängt, unb ber S3obert jicmlid) abgetrock

net ift. 9ftef)rentf)et(§ ifr c» ratbfam, ba§ fielt) juüor mit ber

eifernen ©ggc quer buref) bte Svenen ju burdt)ätelr)en» «Spierburcr;

wirb bte SBinterborfe beS Crrbreicb3 gebrochen, w>eldt)e fonjt üon

ben £acfctfen leicht über bk <Saatreil;en gefeboben wirb, unb biefe

verfd;üttet. Verfallt jal)e Grbe bann ntdt?t üon felbft, fo laßt

man bei troefner SBitterung ber abfcbaufelnben ^)ferbcr)acfe nod) bic

SBalje folgen, benn e§ ift fcfyr miebttg, ba§ biefe obere (£rbe,

welche nacr^er an bie Jansen gebracht wirb, wollig gepulvert

werbe.

2)ie anfydufenbe ^Pferbeb/acfe folgt bann,, wenn bie &aat ficr)

gu tyben unb ju fer) offen anfangt tiefer ßeitpunft muß genau

wahrgenommen werben. G§ febabet $war nid)t, wenn bie ^a(mc

aud) fd)on aufgetrieben waren, inbeffen ift e$ boefy ratbjam, e§

foUenbet ju l;aben , bcoor ftd) bie 2fer>re entwicfelt. Sftan muß

früh barauf benfen, um t>cn gerechten §eucbttgfeit§5uffanb bcS 35o*

benS wal)r5unel;men, wo er weber $u l)art r>on £>ürre, nod) ju

flebridjt von geucfytigfett ijl. $Ran muß bei ungünfttger SBitte*

rung bfe ©teilen, wo man anfangen will, oft berauöfud)en. £)ie§

ift wirflidb. ber frittfdje Seityunft für bie £>rillfultur; wenn man
aber nur aufmerffam unb tljatig ift, fo geljt e§ immer. greilid) liefe

ftd? eine fo ungünftige SBitterung benfen, i>a$ man mit biefem frwtu

ten 9)ferbel;acfen nid)t ju <2tanbe Fommen fonnte» Sn b:m galle

bürfte man auf feine au^ge^eiebnete (£rnte rechnen 5 wenn in*

beffen ba§ erfte $>ferbebacfen gut üollfübrt war, fo wirb ba$ ge*

brillte ©etreibe nod) immer ba$ breitwürfige übertreffen.

2>er Sommerung wirb l)duftg nur eine 9)ferber)ade gegeben,

unb gwar mit bem ankaufenden (Sifen, in bem Scitpunfte, wo

fte Balb fcfyoffen will. SBenn ft'e aber in iljrem jungem Suftanbe

fcfyon gefcfyaufelt wirb, fo ift ifyr bte§ um fo wohltätiger, befon=

berS wenn uiele§ Unfraut in ben Sittycn auflauft. 9£ur barf

e§ bod) ntd)t fö fvür) gcfd;el)en, baß il;re (^pi^cn mit Gfrbe über*

fluttet werben. Sßill man fie früh, fdjaufeln, fo bürfen bie Grifen

burcfyauS niebt conüer, fonbern muffen ganj flad; fepn, bamit ft'e

bte Srbe nid)t feitwdrtS fd)ieben, fonbern fie über ftcb, weggleiten laffen.
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§. 121.

^flanjcn beö O eftetbcS.

Einige fyabcn ta§ (Stccfen bc3 ©ctreibc§ mit bcr £anb (ba'5

S>t b be t n bcr Gfnglanbcr) bcr ©rillfultur nocjj vorgewogen. X>k

^Pflan^en fotnmen baburcb, nidit Wpp fn gfcid)' entfernten Sict'ben,

fonbern audr) m tiefen in gleicher Entfernung tton einanber ju

flehen, unb fonnen nun jum SEf)ei( burd> 9ftafd;inen, aum S£I;ett

burd; bie £anb, öon aßen ©eiten bcl;acft «erben. Zuä) i(! bic

(Saaterfparung babet r.ocr) großer, unb man Fann mit £ ber ge*

wobnlid;en Grinfaat auäreidjen. ^)ierburd) wirb U\ tfj eurem
©etreibe bie Arbeit bröai)U, unb bie§ ifr wobl bie £aupturfad)e,

warum in ben teuren Sauren biefe 9Jcetf>obe in Engianb fo ütele

Sobrebner fanb. Wlan gab ben Sßeibem unb Äinbern ber £ag=

lof>ner bie <5aat $u üerbienen, bie fte burd) tfyre Arbeit erfpartcu,

unb rettete fte »on ber .£unger§notb, otme baß eS etn?aa foftete.

@6 werben mit einem ^flocfe ßödjer auf 3 bis 4 Soll @nts

fernung gebohrt, unb in jebeS einige Äorncr geworfen. £)bet

beffer, man bebient ftd) eines SnfJrument§ ba^u, rok c§ bie ©drt*

ner jum Gürbfenlegen gebrauchen, unb womit bureb. auftreten

be$ gußeS 12 unb mehrere ßöcber auf einmal gemacht werben.

£)ie 3)flugfurd;e giebt bie 3iid)tung ber 9?ett)en an, tnbem man
auf bie 50(itte jcber gurebe ein Sfaibe fe|t. -iftaebber wirb geegget.

@S fallt toon fclbjt in bie TTugen, baß biefe 9ftctr)obe fer)r

Diele Arbeit Fofre, unb baß fte bafyer nur unter gewiffen UmfJäns

ben unb in befcbranFtem SDkaße aujuwenben fen. SBenn einige

in Chiglanb biefe für bie SEagelöfyner ; Familien woI;ItI)dtige 9)?es

tt)obe anpriefen; fo fagten bagegen anbre, fte fen fefyr mißlid?,

weit man bie Ztute bei ber Arbeit nid)t genau genug beachten fönne,

unb fte bann in einen Sbeil bcr ßöcber ju üiet Corner, in einen

anbern gar feine würfen, weit tl;nen bieS bequemer fcn. %lux

ein fleiner ganbwirtb, ber bie Arbeit mit feiner Samilie üoltfübrre,

Fönnc fteber babei geben. Wlan backte beStyalb fogar auf 9J?as

fdn'nen, bie biefe§ einzelne Einlegen ber Äorner bewirFen fönten;

aber üerfdu'ebene Sbeen, bie man barüber gehabt i)at, ft'nb unauS*

fütjrbar gefunben worben.

2lucb in Sranfreid; ft'nb tick SSerfucr)e bamit gemacht worben,

bie ber ©enateur ©raf granc?oi3 be 9leufd)ateau in eU

nem SCBerfe: Ml*ärl de multiplier les grains» Paris 1809"
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ausführlich, erzählt. (£$ Ol babei nur oon ber grofsen SScrmcfcs

rung ber Sinfaat, aber nicht von bcn .Soften unb ntdjf oon Cent

glac^cnvaumc, bcn tiefe Saaten einnahmen, bie Siebe.

Sie £ulfenfrüd)te.
§. 120.

9Ta£rfnbe 23ftl>inC:ff)ctle bkfrt 5rü$ff.

^er £3au ber hülfen» ober Schootcnfrücrue — kenn in feet

lanbroirfbfcbafrticben (Sprache unterfebetbet man beibe5 bifher nicht

— ijt ohne Zweifel fo eilt, al* ber S3au be? eigentlichen @etrci*

be?, ivcil ^nftinft unb Erfahrung bie ^icnuhen lebrte, ba§ fte

-nichts iRahrbaftcrcS, ber 9carur be5 tbierifeben ÜcrperS 2fngem«f»

feneve?- unb ju$leid<(3rgiehigereS bauen fönnten, wie tiefe grücht«;

5>ii £ül|enfrüchre enthalte»- eiivc gre-fie SKcnge ton berienü

•gen Subfianj, bie untVr (rinhof uierft unter bem Dtomen bet

-tb'tertfdv*ücgctabilifdjen 6ttbftan§ ber .pülferi fruchte bar*

fiellte. 1ßm ift ber .tJjiertfdjen' Materie (ehr nabjCi wnvanbt, uno

-wcnigffenS eben fo nabrbaft, rrie ber ©iuten. Unt ta Die Sßjftti

ge berfeiben in ben ^irffcufiiuf rar ubenriegiitb ift, [q h

.tiefe eine größere näbvcnte Kraft, wie bie .Qktrcitcarten. 5??iin

bat eS Idngft nad) allgemeiner auf Crmpfinbung beruhenber Grr*

.fabrung gewußt, ba£ Linien, Gfibfen, lohnen nicht nur

•o/nber finb, langer oerfyaltcn • unb bcm .Körper mehr Kraft ge«

bcn, &{§ alle anbre ocgciabilifcbe ^robur'te. ©tt erfeecn tem

arbeirenten SERanne baS gleifd), lre-lche* er nicht häufig genießen

rann, unb c£ tffa&C# ein befonberer Strich benfelben auffer:

bem Korper bureb ihren @cnup baf-ju erfeten, rt?a» befonber»

Svocfcn unb Kartoffeln ihm nid>r geben fonnen. lu.;,.: ftnb fte

bem jflarf arheitenb-cn ganeinen 5Jianne bei uns, unb noch mehr

bem ??iatrofen, ein unentbchrlidH* SBebfcfniß, unb er ifi nide

aufrieben, wenn er nidu n\cd>entlidi ein i^aar (Deal eine §B

^eit baoon haben fann. SBas bie (Erfahrung alfo langft lebrte,

ift burd) bie d)cmi(d?e Unrerfudpung nur beftatigt werben, unb

heibe ftimmen ooiifemmcn can'n überein, £a$ bie £ülfenfrücbte

baä 3eal)rl)aftefte finb, wag baä ^Pflanzenreich in unferut Kirnt«

liefert.

^m gleich,en Sßcrbalrnhjc würbe ta* völlig auegefogene (r : .
: r

ber £ül[cnfrüd;tc gegen baS (euch bei ©etretocs flehen. Ta
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aber ba5 ©trob, befonberS ber ranfenben .£)ülfenfrüebte, feiten fo

jrarf wie baS ©etreibeffrob bureb bie reifenben grüd?tc auSgefo«

gen wirb, fonbem nocb (Saft unb ßeben behält, wenn wir e§

abernten; fo ijf eS um fo nabrbafter. Z\xd) überwiegt ba§ t>or

2Cnfa£ ber Srüdjte gemalte üraut biefer ©ewdcbfe baS ©raS

ber ©etreibearten an SftabrungSfraft.

§. 121.

2iucb für bie SSegef a bilien.

2Tber niebt bloß ben Spieren, fonbem auefy ttn ©ewdcbfeit

fdjeint biefe klaffe t>on SSegetabilien befonberS ndbrenb ju fenn»

SSegen ber grojüen Sftenge oon tbierifcb«r>egetabilifcber ©ubfranj

rommen fie bem tr>terifd?en Jünger näber, finb fcbneHer jerfe^

bar bureb bie gdulnit?, unb geben in bie ^flanjen leichter über

al§ anbre ttegetabilifcbe £>üngung§mitte(. 9ftan fyai ftcr) baber

biefer ©erodebfe feit uralten Stittn bi», auf unfern Sag im füb«

lieben (Europa jur Düngung für anbre §rüd)te bebient. SSor

allen i|t gwar bie if)rer 4?erbigfeit wegen fonjr unbrauebbare 5e 'Ö*

bobne im ©ebraueb gewefen, beren .Kraut man nid)t nur auf

ben gelbem grün unterpflügt, (üergt. 2fnnalen ber gortfebritte

be§ 2fcferbaue» I. £. 2.), fonbem beren §rud)t man aud), nacb*

bem il;re jtetmfraft bureb f)etpe§ SBaffer erftidt ijr, q!5 Sünger

an bie äDlfocn« unb anbre gruebtbaume bringt, um febwacben 33au*

men babureb neue .Kraft ju geben, allein e§ werben auefy viele

anbre ©ewdcbfe biefer klaffe baju gebraust.

3lußcr jener befonbren Subjranj, enthalten bte ^)ülfenfrüd)tc

aud) Starfemebl unb eine fdjleimige, leiebt aufloSlidje <2ubffan3,

wie bie ©etreibearten, bie jeboeb niebt fo füp ijr.

Sie befte Zubereitung ber Jöülfenfrüdjte gefebtebet bureb ba$

Soeben. 3b" »erfebtebenen <3ubjtan$en werben babureb in eine

genauere unb innigere Skrbinbung gefegt unb anfloSlicber, leiebt

»erbaulieber unb bem Sftagen angenebmer gemaebt. <2ie gewinn

nen in biefer SQm\id)t eben fo viel, wie baS ©etreibe bureb bie

SBrobgabrung unb baS S3robbaden gewinnt. vSie tonnen jwar

aueb bureb ba§ 23robbaden zubereitet werben, allein baS S5rob

fjat einen b^ben, galjfrtgen ©efebmaef. 9htt oiä 3ufa§ jum

©etretbemebt werben fte öfterer gebraust, unb bog S3rob babureb,

obne feinen ©efebmaef u verberben, aller Crrfabrung nacb, nabr*

bafter gemaebt.

SSurtec Xtyil. £
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§» 122.

$n n?fef«rn fle bl* Äraft be§ SSobene nrinber als ©efreib» erf^cpfen.

£>a$ $™ü)t(, welche fo viele ndfyrcnbe Steile enthalten,

aud? vegetabilifcfye SftaljrungSftoffe au§ bem 33oben jieben müf*

fen, Ijat Feinen Smifel Snbeffen fcfyeint e§, als ob fte einen

grcjjem SEfyeil tr)rer 91al)rung au3 ber 2frmofvl)dre unb bem

SB affer anzögen, unb burd) iljren £)rgani§mu§ ^bereiteten alS

bic ©etreibcarten. £>aß fte, wie (ginige behauptet fyaben, eine ei*

gcntt)üm!id}c, von ben ©etreibevflanjen abgeflogene Materie au§

bem SSobcn 5ogen unb §u ifyrer Sftajjrung gebrauchten, laßt ftcf)

gwar nid)t annehmen, allein t>a§ quantitative 33erl)dlfnif?, worin

fte bie Uvjfoffc anjiefyen, ijr of;ne Steifet verfd)ieben. Sine fo

alte wie allgemeine @rfal)rung , tyat tiefe <5aattn al§ S3raeb=

fruchte ober verbeffernbe grüdjte anerkennen laffen, bei beren %b*

wecbfclung mit bem eigentlichen ©etreibe ber 2lcfer langer m Äraft

bleibt unb fhufere (Ernten giebt, als wenn man immerfort £alm*

getreibe bauet. @§ würbe überflüffig fc»n, hierüber ?C?er;rercB $u

fagen, äl§ im erjten 23anbe bei ber Set;re vom grud)twed)fet ge=

fagt werben ijt, ba jefcer erfahrne Sanbwirtr; xot\$, baft bzx ei=

nem beftdnbigen gruebtbau biefer Sßecfyfel unumgdnglid) notfyig

fev, unb fogar burd) fldrfere Düngung nidjt entbehrlich werbe.

CD i e (5 r b f c

§. 123.

tft unter ben ^)ülfenfrüd;ten bei un§ bie gebraudjlicfyfte.

21 & » «nb (Spielarten.
9J?an l)at von ben Grrbfen jwei £au»tabarten : bie bä un§

gewöhnliche gelbe Gfrbfe, unb bie graue ober »reufh'fdje Grrbfe,

welche r;auvtfdd)lid) in ^)olcn unb ^reufien gebauet wirb.

Sßon ber gelben @rbfe tyaben wir wieber eine befonbere <&pieU

art, welche aud) troefen tt)re grüne garbe behalt, ftet) übrigens

aber fajt gar triebt unterfcfjeibct.

£ie ©drtner l)aben eine große 9ftenge von «Spielarten er=

geugt, unb tiefe ft'nb aud) in ben gelbbau übergegangen. Sn§=

befonbere giebt eS einige Wirten, \^k früher anfe^en unb reif werben

unb nicfyt fo ftarf tnS Äraut treiben, wie anbre. Wlan fyait fte im

Ertrage für fieberet unb im .Korne feinfyülftger unb weiter;

wogegen bie größere, fvdtere 2lrt juweilen frdrferen Ertrag unb

immer mefyr (Strol) giebt. 2Ba3 aber in ben meiften ä>erl;dltnif-
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feit für bie frühere 2frt entfcheibct, tfr, bog fite nicht fo leicfjt tot

fcem ^rucbtanfafce mit 9J?ebJrt>au befallen wirb, unb bap fte, we-

gen ber früheren tfberntung, mehrere Sät gur Vorbereitung beS

Jftfert jum SBintergctreite verfrattet.

£ie graue prenjjtftfo gr&pcre unb ceftge (rrbfe mit violetter

S3lütf)e, foU einem anbren Älima, wie Einige behaupten , nicfyt

fo angemeffen fevn unb ausarten. 9Jcan bauet befonber§ in beit

2cine= unb 2ßefergegenben eine graue Gibfe mit violetter ffilutfje,

ober faft nur jur Viebfütterung unb tr)reS Iwben (ctrof)e$ wegen,

r.nb r>att fie wegen tfyreS gerben ©efcbmacfS §ur menfcbjidjett

Sftaljrung untauglich;. £ie§ ijt vermutlich; eine 2(bartung jener?

Zuä) bie weipblübenben gelben (hbfen bekommen zuweilen

violette S3lütben unb f^rvarje Corner, unb Ginige vermeinen, baf?

tie§ bie golge einer ^Begattung mit ben Sßicfen fey. £ie$

fann aber nad) meinen Beobachtungen ber %aU ntcfyt fevn, unb

e§ fcfyeint mir, nur von S3oben unb SBitterung abjufyängen, t>a

ich; auch, bemerft h;abe, ba$ fie roieber einarten, unb bap violette

23lütl)e nic^t immer graue Corner gebe.

§. 124.

25 o b e n.

Gin fanbiger ober falfiger 2eb;mboben, Weber nagfalt noch)

ber £>ürre ju feljr auSgefe^t, ijt ofyne Bmeifel ber vor;üglicbjte

unb ftcberfle für tit ßrbfen. (Sie gebeiben jeboch; auch; auf ftren*

gern £h,onboben unb eben fo auf lehmigem Santboten, wenn

beiben bie äBitterung jufagt unb tiefer nicht 511 türre gelegen ijf.

2(Uemal aber fcr)eint ein 2(ntb,cil von St&lt ihre Vegetation fefyr

gu begünfrigen, wenn er auch, nur geringe ifr, unb man t)at in

mehreren ©egenten bie (Erfahrung gemacht, bajj ber Crrbfenbau

nur auf ben 2fecfern glücfe, bie einmal, fen e-3 auch vor langer

Seit, gefalfet ober gemergelt Worten, dagegen fch,eincn fie feine

(Saure im S3oben 51t ertragen, unb vielleicht befreit eine 4?auvt*

wirfung bc3 JtalfeS in ber Vertilgung berfelben.

§. 125.

3!>e SHafc in ben gdfrrofjtionen.

S5ei ber £reifelberwirtf)fcb;aft werben bie Grrbfen tn unb ftart

ber S5rad)e gebauet. £ie§ tfr beinahe allgemein angenommen,

unb gefcbjefyet, wo ber S3oben Grbfen 3U tragen vermag. 3m
£ 2



Il6 ^nlfenfrfit^fe.

2fllgemeincn Fann man einen SiücffcMag be§ -58intcrgerreibe§ nad?

Ten drbfen gegen bojS nach ber 23racbc jcto<±> nicht ableugnen,

auch nicht bafj ber 33 oben (eicht banad) öemrifbere unc terfraute,

fcefonbcrS »renn man mehrere ?Ka[e bie 83racbe mit Grrbfcn be*

jlcllr, fuitt fte im Sommer ju bearbeiten. HS giebt baher noch

immer fo ffrenge 2£n^angcr be§ alten ©ebraud'S, baf fte bic

ßrbfen nicht in ba§ ffiracbfelb, fonbem in b*£ Scmmcrfelb

facti/ unb bann reine £5rad>e nachher galten, um fieb ihre* bef-

feren SBinfergctreibcS gegen bie SBefteUer ber Öra4>früd)tc rühmen

ju rennen. SDtefe tjaben fogar ben angeblichen ©ctreibemangel

unb £f)curung ber üermiebenen 3al)re bem (Jrbfcnbau in ber

33rad)e sugefebrieben. allein wenn bie Grrbfen nur nicht ju oft

fommen , unb bie ^Bearbeitung ber 33rad)e barüber ntdjt ganj

mfäumt wirb, man aud) ten lidex t>er unb nad) ben Grrbfen

gut beljanbclt, fo l)at e§ bamit feine ©efahr, unb ber geringe

Übfdjlag in ber SBtnterung wirb eielfad) burd? ben Grbfencrtrag,

bie mehr aurgefogene Äraft be3 33oben3 aber burd) ta$ (rrbfen-

flror) erfefet.

Sn ber ^oppelwirtbfcfyaft f)abcn bie ßrbfen lange ben lefe*

ten ^lafc einnehmen muffen, unb rourben in bem fogenannten

SHaä)' ober 2(brrag§fcblage gebauet, reo fie fd)lecbt geraden.

tyflan hat [ich aber je|t fd)on fyauft'g cine§ beffem belehrt.

23crgf. IMS geredete 35erf?iffni§ tet SDiefjjudjt unb te§ 2lcfer&aue«.

©. 146. 2(nnalen iet SKetflenfcurqifdjen %antwirfy\d)ait$Qe\ett\d)tft.

SBÖ. II. ©• 276.

©ewip ijr e$, bafü @rbfen torjüglid) in ber jtlecftoppel unb

nad) beredten grüßten, nad) «Rartoffeln gerathen. 2lber biefe

unb jene ftnb gute 2>orfrüd)te für ©etreibe, unb bc£l)alb nimmt

man nach ber SRegel be§ grud)twecbfel§ gern eine ^almfrucht

bajwifcfyen. Sßcr nnrb ftcrj> aber nidjt von ber 35c folgung jeber

Siegel loggen, trenn er in einem befonberen galle gurcicfycnbe

©runbe ba3u ^at?

Einige fjaben bie Meinung, drbfen gerieten sunt erftenmal

nicht in einem gelbe, welches nod) nie (rrbfen getragen habe,

unb faen fte baher immer nur in bae feit langer Seit baju be«

ftimmte gelb. £ie» ijl entfd)icben ein blofjeS 83orurtbeil, wenn

nicht anbre Urfadjen eorljanbcn finb, welche tk übrigen gelber

gum drbfenbau untauglicher machen.

2lnbre bagegen beforgen, i>k ßrbfen würben fiel) auftragen,
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wenn fic fcfbfr ober önbre £ülfenmichre oft an einem Crr fo*

nun. 3>ie3 jeigt aber bie Erfahrung nicht, wenn banrifeben

eine £üna,ung unb vollfräntige ^Bearbeitung gegeben wirb.

§. 126,

0.1 i |11^
Tb ^it Grrbfen im Jünger ober erfr in jweirer unb brirrer

bracht ju bauen feren, barüber finb bie 9?Jeinungc:i Dtrfä)tetap.

9??ancbe bei'orgen bei erfrerm einen ju üppigen j&'rieb bcS .ftrau=

tei, fo cap ft'e feine Scbooten anfe&en, Immeffort naajfen nti)

fcluben mochten, olme ju reifen. 23er einen fo frafria.cn Sofern

fcar, bap tiefet im £urcbfcbnirt ber Oabre ;u beforgen freier, nnf
i^nen allerbingS feinen Jünger geben. 2lber tiefer ü«d ift fo

fcaufig nicht, unb im allgemeinen ijr eine lebbane SBegettttuni

ber Grrbfen, um be» fo fchäYraren StxofcS unb ber tichren, frucbr=

taren S3efcr)artung willen, erwünn-hr, wenn auch ber (Ertrag te»

.SornS etwa» fchwäcber fenn follte.

Huf gewöhnlichem 83oten haben tit gebüngten Srbfen im

-Äorne xv'u im verroh, immer ben SBofjng, unb hinterlaffen bann

ben S3oben in einem befonbero günfrigen Suftante für cie foU

genbe gruebt, wogegen er befannrlich unter fchiecht frehenben

Crrbfen terwilbert unb fraurig wirb, ^n^effen :": c8 feiten I

fam, ben (rrbfen eine fehr ftarfe Düngung ju geben.

9ftit jetem ijabre Überzügen unS mehrere wieberholte com=

pararioe IBerfucbe, ta§ eine nach ber 5 aar eben ausgebreitete

Düngung, e» fet> mit gar:, frifchem frrohigen ober jergangenen

SKifte, ben (Trbfen auf fantigem Üebmboten nicht nur

tiger fiap aß eine untergepflügte, fontent baf auch cie folgentc

SBinterfrudn beffer barnacb, gerathe. Tic (Erfahrung lehrt un3

bie? fo augenfcheinlieh , I fd^einbar entgegenfrehente theo;

rerifebe ©rünbe dagegen rerftummen müiTen. ^ecech fann icr>

fcte§ bie jefet nicht auf ftrengen 25oten au?tehnen, auf welchem

noch feine -^erfuche meines SKtiffenä tarüber angefrellt ftnb.

£er Jünger fann fonfl febr gut mir ben Grrbfen jugleicr)

untergepflügt werten, intern man tiefe auf ten $erjircucrcn £üns

ger fäet.

?}ian hat tie S?cmerfung gemacht, ba§ Scr)aaf= unb ^ f"er-

bemifr fcinhülftgere unb feinere (rrbi'en gv\be, alh ber ilub-- unb

(Scbweinemifr. 2luch ilalf -. unt '2lfchentüngung foU tie! bewirfm.
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§. 127.

SSor&eretfung beö 2cfer§.

SBenn matt gtefcf> anerfennt, baf? bie Grbfe einen feljr ge=

lockerten unb fein gepuderten 23oben liebe, fo ft'nb bod) 9ftand)e

nad) if>rer (Erfahrung überjeugt, bafs ft'e, auf einer &urd)e ge*

faet, beffer als nad) mehrerer ^Bearbeitung geraden, ©egen bie

9i tcb tigfett einiger (Erfahrungen, bie man bafür anführt, wenbe

td) ntdjtS ein; allein e§ ft'nb oljne Steifet befonbere Umßanbe

ta gewefen, welche feineSwegeS eine allgemeine Siegel begrunben.

SSenn man in feuchterem ©oben eine $md)t vor SSSinter gege*

ben fyatte, fo 50g ft'cr) bie Ärume fo »oll Sßaffer, bap ber So*
ben nod) ju naß war, aB man bie ©aatfurdje im §rüf)iaf)re

gab, wobei ft'd) ber S5oben meljr verbaute, al§ loderer würbe. Sftatt

wollte von ber Siegel einer moglidjjl frühen (ErbfenauSfaat ntcr)t

abwetten, unb furnierte ft'e tin, weld)e§ ifynen immer übel be«

fommt. 2Tuf S3oben, wo man bie§ nid)t ju beforgen Ijat, unb

wo man eine l)inldnglid)e 2lbtrodnung be§ vor SBtnter gevflug*

ten 2(cfer§ abwarten fann, bevor man bie <2aatfrud)t giebt, fyat

ftd) bie §weifurd)ige 23eftellung bagegen immer beffer gejeigt, unb

wenn ffe gleid) mel)rere§ Unfraut, xoit nid)t ju leugnen ifr, fyer*

vorlocft, fo werben e§ bennod) bie (Erbfen um fo leichter

überwarfen. 2(uf allen trodneren S3oben fjat ba$ Unterpflügen

ber CFrbfen entfdnebene SBorjüge, unb bieS fann bod? nur fidjer

mit ber jweiten gurdje gefd)el)en.

§. 128.

3 u 6 f a a f.

SD?an emvfi'eblt allgemein eine moglicfyjt frur)e 2Tu§faat ber

(hbfen, unb es ift in ber Siegel ba$ erfte Äorn, wa§ im 5rül)*

jafjre beftellt wirb, ^ergroft fd)abet irrten nid)t, wenn ft'e aud)

febon l;ervovgetamen waren, allein id) fjabe feineSwegeS einen

allgemein fcbled)tern (Erfolg bei fvat gefdeten (Erbfen beobachtet;

vielmehr imt§ id) befennen, baß fvat im fDiai gefdete mir jcbeg*

mal beffer geraden ft'nb, wenigftenS in 2Cnfel;ung be§ (5trof)c3.

Sd) will inbeffen aud) bie3 nid)t gur 9?egel madjen, weil e3 mit

ganj von ber Sufdlligfeit ber SBitterung abjufjdngen fd)eint.

Sie frühen, fagt man, entgegen ber ©efafyr be§ 9ftef)ltf)aueS,

ber fte erjt trifft, nad)bem fie Sdjooten angefe^t l;aben, unb

bann ber §tud;t ntd)t viel fdjabet, wenn er gleich bem ferneren
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SBucbfe be§ .Krautes ein ^nbe macbt. Tfllcin tcr) r)abe gerabe

gefunben, bafj biefer 5D?ei>(tt>au bie fpdten, noeb in »oller ßebenS*

fraft ffcl;enben ©rbfen niebt befiel, rote er bie frühen faft tobtete»

<5d;on ber alte Gefärbt rat), um mit ben @rbfen ft'djer gu

gelten, fte ju brei ober üier Scalen alle 14 ober alle 9 Sage

5ti fden, wobureb man fieb gtgen ein allgemeines SDftfjratben

fiebern würbe, liefern ftimme d) gern bei, macbe e§ mir abet

überbaupt £ur Siegel, bie (5rbfen nie üoreilig einsufebmierem

Sie gewobnttebe 2(u§|"aat btr (Srbfen ijr ber be§ ©etreibe$

gleicb; 1 ©Reffet bis 20 SÄefcen per SRorgen. SSenn 1 ©cbef*

fei gefaet wirb, fo f)at man berechnet, bajj 12 ©tue! auf 1

£luabratfufü fallen, welcbeS noeb überflüffig fepn würbe, wenn

man fie gteicbmdßig üertbeilen fönnte. SBcnn man fte auf ber

guvd)e fdet, fo ijt eS niebt ju üerbinbem, ba$ niete oben auf

liegen bleiben, i>k ein 9\aub ber SSogel werben, unb biefe oft fo

ftarf ^inlocfen, baf; fte naebber bie ©rbfen felbff au3 bem S3oben

Ijerüorjieben. S3ei bem Unterpflügen wirb bie3 mebr, wenn

gleicb niebt üötlig üermieben, weit bie Ghrbfcn fo kiebt $erau§*

fpringen. £>ie§ maebt alfo fcr)on eine 2Cbdnberung in ber £luan*

titat ber 2Cu§faat. UebrigenS bemerft man, baß bünner ftel)entc

(Srbfen bei feuchter Sßitterung in ber S3tütf>e§ett beffer rvlt bidjt*

fre(;enbe anfeilen; wogegen biefe mebr ©trob geben unb ben SSobcn

in einem mürberen 3uftanbe fymterlaffen. Q$ Fommt alfo auf

bie Stebenjwecfe an, bie man bei bem Grrbfenbau fyat> Einige

wollen bureb eine febr biebte <5aat ba3 Un!raut unterbrücfcn,

unb fden bttyalb bi§ 2 ©cbeffel auf ben borgen. Scb habt

aber noeb niebt bemerkt, bafj man biefe 2lbftcbt baburd; erreich

f)abt, inbem t>a$ Unfraut, befonberS ber ^eberieb, früher empos

unb jur 23lütbe fommt, wie bie (Srbfen, wenn niebt eine fer)r

fruebtbare Sßitterung ben SBadfrSt&um ber lefetern begünstigt.

§. 129,

SS<g*tatiQn§p<»riobet

(Einige b<*ben gegen ba§ Grggen ber aufgelaufenen Grrbfen

febr gewarnt, 2(nbere bagegen, befonberS 2)ulto in feinem febdfe-

baren SBerfe über bie furlanbtfdje ßanbwirtbfcbaft, b^ben e$ jur

SSertilgung beS jungen UnfrauteS febr empfobten, jebod? nidjt

früber, a(5 bis bie (£rbfen it;re S3ldtter entwickelt fyabm. 3d)

fyaU bei einigen bamit gemalten $crfud;en in ber $f;at \\ld)t
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gefunden , bafj c§ ber jungen Erbfettpflanje gefebabet l>attt ; ober

ba§ Unfraut Ijatte fiel) aueb febon jl fhrf bewurzelt, um baburef)

erbebücb $u leiben. SSielleicbt müfte man, um biefen 3wecf ju

erreichen, bte untergepflügten Qrröfen toor bem auflaufen gar

niebt eggen, fonbern bamit wartci, bis fie berüorgefommen unb

ft'cb entwicfelt ^aben, wo bann He Grgge auf ber raupen gurcfye

gur Vertilgung beö jungen UnfrauteS wirirfamer fepn fönnte. 3er)

t>abe aber ben SSerfucb bi§je£t oerabfäumt. Sudo fagt in fei?

ner 33efcbretbung ber furldnbtf^en ßanbwirtbfcbaft, ba$ er (5rb«=

fen atyt bi$ jebn Sage nacb oer <5aat, alfo wofjl naebbem fic

ibren .Keim febon bersorgetriekn bitten, mit bem bejten Erfolge

untergepflügt b<we, unb baj* foltdjc bann fcJjneü unb rein üont

Unfraute benjorgefommen fetjen.

Sn Englanb ijl e§ nidjt ungebräuchlich , felbft bte brettwür*

ft'g gefaeten ßrbfen mit ber #anb gu bebaefen unb $u t-cretnjeln,

unb fleißige kleine SBirtbe jäten fie. SSeibeS ifl bei einer großen

(£rbfenau$faat für unS niebt anwenbbar.

Söenn ber 4?eberid) bie Erbfen überwäcbft unb in ttoßer

SSlütbe ffebr, t)aU icb nacb mebreren anbern ba§ 2(bmäben be§*

felben tterfuebt, wobei hk obern <§ptym ber Erbfen aber boef)

ntitgefaßt werben muffen. 2£uf frdftigem S5oben , unb bei gün*

fliger Witterung febabete e§ ben Erbfen nid)t; im entgegengefefc«

ten galle litten fie aber merflicfy baburd), unb ber gebend) über*

wucr;$ fie $um äweitenmale.

£>ie SBitterung unb tnSbefonbere bie, welefye bie Erbfen m
gewiffen ^erioben ibrer Entwidmung trifft, b<*t öuf ba$ ©ebei*

ben unb ben Srud)tanfa^ berfelben einen nod) größeren Einfluß,

olä auf bk meinen anberen ^elbfrücbte, weswegen ftd£> aueb ber

Ertrag ber Erbfen faum im allgemeinen £)urcbfd)nitt beffimmen

laßt, ©ine feuchte S3lütl)ejeit fdjabet ibnen niebt, ifl ibnen t-iel*

mebr febr guträgltcb, ta ber S5au ibrer ,SS lütbe fie gegen aUe§

Einbringen ber geucbtig!eit febü^t. 33ei tbürrer SBitterung »er*

troefnet bagegen bie SBlütbe, obne anjufe^en. ©ebr übel ijt e§,

wenn fie in bem Beitpunlte ibrer flärfjlen SSlütbe — benn ju

anfange berfelben gefcbie()t eö feiten — mit Sttebltbau befallen

werben, £>ann ifl juweilen in 24 ©tunben bte boffnungSüoIIfle

83lütl)e plö^licb jerflört, unb fällt ab, obne angefeilt ju f)abtn.

ikweilen febetnt aucl? ein befonberer ßuftyufianb üorl;anben $u
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fetjn, ber ouf eine nocfy unbefannte SSetfe, tt)ie bei bem SBucr;*

weisen unb mehreren grüdjtcn , ba§ 2infe£en üerbinbert.

Wlan fyat aucr; bie gelberbfen suweilen wk bie ©artenerb*

fcn gefliefelt , b. r> in gewtffen Entfernungen trocfne Steifer ba*

awifcben gefegt, woburcr; allcrbingS ba$ Sagern berfelben üer^in*

bert unb bk grucfyt ju größerer SSoIIfommcnbeit gebracht werben

muß; aber nid)t nur biefe§ (Stiefeln, fonbern fyauptfacfylicr; bie

Ernte muß ungemein befd)werlid) fepn.

2fud) b^t man ba§ Erbfenfelb nad) ber 2Cu§faat bie? mit

<5trof) belegt, unb bie Erbfen fyinburcb wacfyfen laffen, woburd)

man ba§ Unfraut unterbrücfte , bem S5oben bu §cudjtig?eit er*

fyielt, unb ba$ anfaulen be§ ErbfenffcngelS am 5Boben üerbin*

berte. E§ gebort nur ein großer Ueberfluß an ©trol) baju, wel»

c^eS freiließ bem #cfer ai6 £>ünger ju ©ute fommf,

§. 130.

<§ t n t e,

£er geredete Seirpunft ber Ernte tft bti ben Erbfen genau

waf)r3unel;men. 3n ber Siegel muß man für; nur nad) ber fRtife

ber untern ©cfyooten richten, unb ftd) um ba3 Sftacbreifen bet

fpdtern ntd)t fümmern; man öerliert fonft leid;t bm großem
unb beffen SEbeil. 9cur feiten wirb biefe Siegel eine 2fu3nal)me

leiben: wenn man ndmlicb febr beutlid) er!ennt, ba$ bk erflen

S3lütr)en eine§ befonbern 23itterung5§uftanbe§ wegen fajr gar nid)t

angefefct Ratten; bagegen bie fpateren bei günfriger SBttterung

um fo mebr. Mein ber gall ift feiten, unb mit bduftger fommt
e§ r»or, baß bie Erbfen oben noeb grünen unb blüben, roenn bie

untern ©d;ooten troefen unb reif ffnb. 2>iefe» 9^ad)blüben ifi

burd>au§ nid)t abjuwarten, unb e§ wirb manchmal fortbauern,

bi» bie unteren ©ebooten fämmtlid) aufgefallen ft'nb. ES föabet

aber aud) nidjt, wenn man ft'cb nur jum 2(bmäl;en entfcbließt.

SOlan befommt um fo beffercS unb nabrljaftereS <3trob/ unb bie

unreifen Erbfen fommen immer ju ©ute. 9Zur macfyt baS Xxofc

nen allerbingS etwa3 mefjr ©cfywierigfeit.

§. 131.

£a§ 2lbmd^en ber Erbfen tft um fo müljfamer, je mel)r

ft'e ft'd> niebergelegt b^ben. 3Rit ber £auftcr;el werben ft'e ol;ne

^weifet am bellen abgebracht.
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9tocr; muK^mer tjt baS SSrocfnen berfelben bei ungünfüger

SSitterung. SBenn 3?egen unb <5onnenfd>ein fyduftg abwecfyfelt

unb bie @d;ooten bann aufbringen, fo fonnen bie fdmmtlicben

(?rbfen auf bim 2lcfer liegen bleiben, unb man fafyrt leereS ©trol)

in bie ©feuern; befonberS wenn man fte in (Schwaben liegen

läft, unb burd) bduft'geS Sßenben fte trocfen ju machen fudjt.

Sd; l)abe e§ bei folcfyer Söitterung immer am ratfyfamjlen gefun-

ben, fte, nacfybem fte nur etroas> abgewclft waren, gleid) in grofse

Raufen bringen ju laffen, bie man bei fortbauernbem Siegen mit

bcm Spaihnftidt nur auflodert, übrigen^ aber fielen ld£t, bi§

fte troc!en genug ftnb. 3war leibet ba§ (Strol) babei etroa§, je*

bpd) nid)t fo fefjr, al$ man beforgen mochte, unb einen 2lw>fali

ber Corner, fo rote tm 2C6faU ber 33ldtter, ücrliutet man faft

gdnjlid). Sei recfyt guter SBitterung tf)ut man tnbeffen beffer,

.fte in ben (Schwaben unangerührt trocfnen $u laffen, unb wenn

«tan fte wenben will, biefeS nicfyt mit ber Qaxh, fonbcrn mit

fcer #anb §u t&un, unb fte bann im £l)au jum einfahren ju-

fammen ju bringen, ofyne fte ju binben.

Sa e3 nad) ber 2(berntung ber ©rbfen für bie folgenbe

(Saat üon ber großen SQStcfytigfeit ijf, ben $)flug ber (Senfe fo

fdjnell wie m&glid) folgen $u laffen, fo muß man bie Raufen

auf einen moglid)jr fcbmalen «Streifen jufammenbringen, bamit

man, wenn ftd) ba$ ©infaljren »erjogerte, bajwifcben burdjpflü*

gen fönne. @o umjrdnblicr; biefeS 9ftand)em fcbeinen mag, fo

wirb e3 bod) jeber, ber bie 2Bid)tigfeit be§ fcfynellen Umbruchs ber

(grbSfroppel au3 6rfal)rung fennt, gern tljun.

Einige binben ^war bie (Srbfen ttor bem ©infamen» @S

fcfyetnt mir biefeS aUx »on feinem Stufcen ju fepn*

§ 132,

Q x t t a q.

«Da ber Ertrag ber ©rbfen im Äorne fo gufdülg tff, fo laßt

ftd) 'faum ein Wittttfafy annehmen. Scr; l;abe auf bemfelbenS5oben

13£ ©Reffet Crrbfen in einem Safyre, unb 2£ (Scheffel in einem

anbeten Sabre hü gleichem SSerfafjren geerntet 3wifd)en 5 bi§

6 <S'd;effei Unn man anfcfylagSmdfig auf gutem S3oben nur an*

nehmen.

iDer $rei§ ber (grbfen tft wanbelbar wie tyr Ertrag. Suwet*

len fielet er mit btm be§ SKocfenS gleich, juweilen betrddjtlicr; l;ö*
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ber. SBcnn bie Grrbfen ntdf>t vom SÜBurme angefreffen auf ben 33o^

ben fommen, fo galten ftc fid> in Sonnen gevacft fef;r lange, unb e§

ijt ratfyfam, ftc für ein fcfylecfytereS Qjrbfeniafyr aufzubewahren»

<S t v o $.

SSont (Stror) la$t ftd) fein gewöhnliches S3erf)dltniß gum

^orne annehmen. S^enn biefeS ift juweilen um fo viel geringer,

je größer jene§ ijt. 2Cuf einen geroiffcn «Strobertrag fann man
aber auf gutem 23obcn unb nad) gegebener Düngung mit größerer

©icberbeit rennen, alS auf einen gewiffen Äörnerertrag, unb ta

biefeS ©trol) in mannen 2Btrtlt)fct)afterx von ber r)6cr)flen 2Bid)-

tigfeit, allemal fel;r fdja^bar ift, fo richten 9Qc"ancbe if)re QawpU
abfielt barauf, unb feigen bann einen ftarfern Äomerertrag al§

SBcgünjtigung be§ ©cbtcffalS banfbar an. 12 bis 16 Zentner

©trol; giebt ein guter ßrbSacfer in ber Siegel per borgen, wenn

ntdjt ein dußerjr bürreS 3af)r ben 2Bad)3tl)um ber Gfrbfen ju früb*

jettig frort. @§ fann aber aueb weit mebr gewonnen werben»

£>a§ ©trob l)alt man befonbcrS für bie @d)aafe geeignet,

unb SRancfye glauben, baS ^)eu bamit völlig erfe^en ju fönnen.

£)ie$ fann jcbod) nur in bem galle angenommen roerben, ba$ ber

größere SEfyett be§ (2trol)e§ nod) grün mar, roie e§ gemdbet würbe.

SSor^üge Ijat inbeffen aud) baS troefenfte GrrbSjtrof/ vor bem ©e-

treibejtrob in ber SRabrbaftigfett.

(£§ ift allerbingS aueb für Sftnbviefy unb ^Pferbe wobltbdtig,

nur muß e§ gefebnitten werben, weil bie ©tenget mebrentbeilS ju

gäbe jum abbeißen ft'nb, unb ftd) gwifeben bie 3ai>nt fe£en.

SSorjüglicl) natjrbaft ift ba3 ©vreu unb UebcrEebr. @§ ijt aber

ratbfam, baS @rbfenftrob früb ju verfüttern, unb eS nicJ>t bü?

gegen ba$ Srül;jal;r aufzubewahren.

2) i e 2 i n f e n.

§. 133.

21 & a r t t tt.

§0?an b«t von ben gcwofynlicbcn ßinfen jwet 2frfcn; eine

Herne wrx bunfelbrauner garbe, unb eine größere, bie mel)r gelb*

lid) ju fevn pflegt, unb bie man «Pfenniglinfe nennt. T>k

fleine I>at einen mebr aromatifeben unb eigentbümlid)en ßinfen*
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Cjefcbmacf, unb wirb be§f>alb pon Einigen ttorgesogen; bie anbete

finbet jebo# auf ben SftdrFten beffern 2Cbfafc. (Sie gel;en in ein*

anber über, unb e§ entfielt eine Wxttdaxt, welche wofyl bie ge*

wobnlid)|fe ifh 2Cud) I?at ein mefyr ober minber frdfttger 23oben

(Einfluß auf bte ©rof e ber ßinfen.

Sftan bat neuerlich unter bem tarnen: $Prot>encerltnfe,

eine anbere %xt empfohlen, bie großer, ober oietmebr biefer ift unb

ganj tit garbe ber Srbfen bat. (Sie ifr weit einträglicher im

^orn unb im ©trofo, felbfi auf fanbigem 23oben. 2CUein fte

fyat ben eigentümlichen ©efd)macf ber Stnfen in fet)r geringem

©rabe, unb fommt mefyr bem ber (Jrbfen gleicb, weswegen fte auf

bem Sifcbe feinen §3etfatt gefunben bat. Scty fyeiUt fte, ^a jte

eine betrdcbtlicbe ^>6t>e erreicht, unb fafi beffer wie SBicfen auf

fanbigem SBoben xvaä)% jum gutterfraute me^r geeignet, xok jur

Äornerer^ietung.

§. 134.

33 o .fr « «.

£ie ßinfe »erlangt einen mebr fanbtgen S3oben, ber aber in

Äraft jtebt. §ür gan$ Königen 33oben ijt fte nid)t geeignet.

§. 135.

X u 3 f a « &

(Sie wirb etwas fpdter wie bte Grrbfen gefdet, ba fte empfinb*

lieber gegen ben 9tacbtfro|r ifr. 9^an fann mit 12 Sfte^en per

Sftorgen au§retd)en , muf aber befonberS auf reine (Saat feben

unb bap ft'ct) feine SBicfen barunter mengen, welche ben ßinfen

beim SBerfauf Säbel jujieben würben. X)a bie Sinfe ein fdjwa«

d)e3 ntebrigeS .Kraut bat, fo wirb fte üom Unfraute um fo mef)r

überwarfen, unb ba§ %aten berfelben ijt unbebingt notr)ig. SOJan*

d)e fden fie, um biefeS §u erleid)tern, mit ber £anb in Reiben,

jwifdben benen bann gefcfyaufelt werben fann. Sie fd)icft fid>

baber vortrefflich jum dritten unb ^Pferbebacfen mit ber 2ÖZafct)ine;

wooon in ber Solge.

§. 136.

® r n t e.

9Kan mup ben Seitpunft tr)rer Sxeife genau wabrnebmen

unb fte abbringen, wenn bie untern ©d>ooten brdunlid) ju wer-
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ben anfangen, wenn gletrf) ba$ Äraut nocf) grün wäre, mbem
ffe fonft gu frarFcn 2fuSfaU leiben. (Sic werben fyduffg nid;t ge*

fdjnitten, fonbem aufgewogen.

§. 137.

Gefrag unb 255 e r t §».

£ie ßinfe r)at unter allen £ülfenfriicl)ten t>cn großen 2Cn=

tf)eil von ber vegetabilifcr^antmaltfcfyen Materie, unb fie ift aucf>

allgemein al3 fcf>r nafyrfyaft anerfannt, unb wirb von @fau3 3eu

ren (>er fafr von aKcn SKntfdjen gern genoffen, weswegen ifw

$>rei§ betrdcfytlid) f)6f)cr rote ber ber Grrbfen ffrfyt. Unb ba ffe

nun auf gehörigem S3obcn unb Ui gehöriger 33el)anbtung einen

(Ertrag von 8 bte 10 Scbeffel per SOcorgen giebt, fo ijl if)t

S5au vorteilhaft. 9Zur giebt ft'e wenig (Strol; ; biefeS f)dlt man
aber für vorgüglid), fe^t e§ bem beflen £cu gleicl;, unb bcwafjrt

eS rjauvtfdcfylicb, für junge» $$kl) , Kammer unb halber auf.

pa bie £infe vom Unfraute rein gehalten werben muß, fo

reinigt tl)r llnban ben #cfer.

QU gafeolen <2cr)mtnf * ober 2>i£&ofmen.

§. 138.

%n ben ©arten f)at man mannigfaltige Wartungen berfek

ben, bie größtenteils grün mit itjren Scbooten genoffen werben.

2(uf bem gelbe bauet man bie niebrig bleibenben #rten berfelben.

£>a fie eine gartenmdfjige Kultur erforbern, in SKetyen gefdet

ober gefteeft unb gejätet werben muffen, fo ijf ifyr 2fnbau metw

gartenmdpig, unb er fann nur mit jwecfmdfigen Snfhumenten

im ©roßen betrieben werben. £e§f)alb erwähnen wir iljrer l;ier

nur, unb werben auf felbige jurücffommen, wenn wir vom 9Jlai$:

bau reben, mit wcld;em ü;r 2(nbau vorteilhaft verbunben wer«

ben fann.

£)ie £>fecoe&ofme , SSuf&ofrne (Vicia faba).

§. 139.

X b a t t e n.

Gr§ werben jwar im gelbe wie im ©arten mancherlei 2fbar=

ten ber Vicia faba unter verfcfyiebenen SKamen gebauet, aber bie
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Heinere, runbere, bocfywadjfenbe unb fer)r viele (Scfjoeten ein--

fefecnbe Zxt, welche man ^Pferbebobne nennt, ijr bie gewöhn*

liebfte unb ofyne Sweifel tte vortbeilbafteffe. (Sie ijt verfebieben

von §arbe, juweilen gelblicfyt, juweilen fd;war$braun unb rnand)*

mal gefcfyecft. £iefe S5erfd)iebenl)eit ber garbe i|r aber unbe*

ftanbig unb hat auf tte übrigen @igenfd;aften ber Sonnen gar

feinen (Sinfluf.

§. 140.

SB o b e it.

SDiefe 83of)ne verlangt einen gebunbenen, kräftigen, für

SBcijen geeigneten S3oben; jetod? fann fite audj auf S3oben von

locfcrer Äonftjrens, wenn er §*ud?tigfeit genug unb vielen bw-

mu§ vjat — ber aber nicfyt tnerfltct) fauer fevn barf, weil fie

fobann, meiner (Erfahrung nacb;, bem Stoffe febr unterworfen ift

— vorteilhaft gebauet werben. £en ftrengen tSo'tm locfem

frie Söhnen vortrefflich, unb burcfybringcn ben 5%fren Sl;on

mit ifyren SBurjclfafern.

2)e§f)alb fyalt man fie auf folgern S3oben für eine vorjügs

ltd>e SSorfrue&t für ben Söeijen. (Sie erhalten ba§ ©rbretet) buta)

\\)xt Sßur^eln unb tyu S3efd)attung mürbe unb rein.

§. Hl.
£> u n g u n g.

SBenn ber SSoben überhaupt be§ £ünger§ bebarf, fo muß
gu ben S3oI}nen gebüngt werben, unb groar fraftig, rvcil ber

ilmen angemeffene SSoben eine ftarfe Düngung auf einmal ver«

langt, unb fte foldje gut ertragen.

£ie S3of}nen burebbringen ein febr gebunbeneS Gürbreicr;, unb

man Fann fie bat)er mit ber erften §urd>e unb mit bem 9Rftk

Sugtetct) unterpflügen. fOZan t)at fte felbft auf eine gdl?e ©raS*

narbe gefaet unb fte mit berfelben umgewanbt, wo fte ftrf> ^wts

fdjen bte (Streifen fytnburd) brängen. £>a$ ein jweimaligeS Spftö«

gen tr)nen iebod) beffer bekomme, b)at feinen Swetfel, unb e§

gefd)iel)t ljauptfäd)lid) nur au§ ber Urfacfy feiten, weil man glaubt,

baß bie S3ol)nen burd)auS fruty gefaet fevn wollen, unbber^lai-

boben, wenn er im £erbfk gepflügt ift, nicr;t früf) genug ab*

troefnet, um eine früf?e (Saatfurcfje ju geftatten.
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§. 142.

2t u 8 f a a t.

Vflan glaubt faft allgemein, fcic frübfle (Saat gerade im
£urd)fd)nttt am beflen unb man f>at fte felbjf im ©ecember
bti offnem SBetter untergebracht, Ein groß, ter fic nacb tyrem
£eroorFommen treffe, mad;e ibre 33lätter $war gelb, aber fte

trieben bennoeb beroor, unb man uerfpüre Feinen 9Zad?tI;ett üa*

von. 9?acb meinen Erfahrungen Fann id) tiefer Meinung nicfyt

gan$ frcifJtmmen, ba mir fpät gefäete SSobnen oft oor^üglicb ge=

ratf;en finb.

Si)re§ großen j?orn§ wegen erforbem fte eine frarfe din^
faat, jwei bi* brei (Steffel auf ben borgen. 3fuf frrengem unb
fcud;tem 83oben, fagen tu Englanber, muffe man fte bunner, ouf

lofem unb troefnerem 83oben btdjter faen, bamtt fte auf biefem

ftd) felbjf begatten Fönnen. SonjT fefeen bte bünner fiel)enbm

weit mel;r Scbooten an.

(Sic werben allgemein nur al§ Swifcbenfrucbt, ober jTatt bec

S5radje gebauet. ßuroeilen bricht man ba3 ©raSlanb ober beti

©reifet) bamit um, unb bereitet e§ burcr) fte aum ©etreibebau oor»

§. 143,

SSeöefattondperioDe.
5Jcan überlebt fte nacb bem Unterpflügen nur leicht mit bei:

^99c, egget fte aber fdjarf, wenn fte l)en>orgeFommen ft'nb, tf>rc

SMatter entfaltet fyabm unb baS OaamenunFraut beworFommt.

(Sie ertragen ba3 Fräftige Eggen mit eifernen SinFcn fct)r gut,

unb felbft biejenigen, beren ,R6pfe baburef; gefpalten ober abge*

riffen werben, Fommen wieber t)ert>or.

SSom UnFraute muffen fte, fo lange fte jung ft'nb, burcbauS

rein gehalten toerben, unb wirb b'u$ nidjt bureb ka$ Eggen be=

wirft, fo mufj e§, wenn bie 33olmen geratben follen, bureb

ba§ 33cbacfen gegeben. 2fn einigen Srten l)at man bie fon*

berbare ^rojebur, bie ©cbaafe auf ba3 ffiolmenfelb ju treiben,

wenn fte fingerlang ftnb; fo lange tiefe Zt)kxt jungeS UnFraut

finben, follen fic bie 23obncn nrd?t anrül;ren.

§. 144.

Drill« unb ^fecbe&acfen.-Äitlfur.

ES l)at fieb aber felbjr ba, wo man oom ©rillen unb 9)fer^

bebacFen anberer grüßte ntdjtS m\$, bie SOietbobe, bie 33obnen
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tn Stehen gu fden, f;duftg verbreitet. 9flan freuet, wenn man

feine fÜlafdjtnc baju i>at, bie S3ol;nen mit ber £anb fo ftarf,

bafi bod) groet ©Reffet auf ben borgen fallen, in bie britte ober

gar üierte $>flugfurcr;e ein, unb pflügt bann, wenn fie IjerauS*

gekommen finb, §rr>tfd>en allen 3Rcif)cn bie Cfrbe erjr uon jcber

(Seite ab, unb nadj einiger Seit «lieber an» Gin rabertofer $>flug

ober ein Qaahn ifr fyierju am befrert geeignet, \ä) fyabt c3 aber

aud) mit einem lanbüblicfyen SMbetpfluge »errichten fefyen. £>ie

SKeifyen finb guwetlen auf brei §u(ü unb barüber von einanber

entfernt. Sn ben 9?eil)en flehen fte aber fet)r bief, unb brdngen

ftd) einanber fo nad) i>m (Seiten bin, baf$ fte bie 3wtfd)enrdume

' mit tfyren .ftovfen gang auSfüHen. SBeit beffer wirb natürlid)

biefer S5au mit otn baju beftimmten Snfirumenten betrieben,

wovon weiter unten bie SKebe fenn wirb. SJlan bebarf bann per

borgen nur 20 üftefccn <5aat.

£)ie gebrillten 33ol)nen fyabzn einen entfcfyiebenen SBorjua,

vor ben breitwürftgen in il;rem (Ertrage an Römern. SSftan tann

im £)urd)fd)nitt ba$ doppelte barauf rechnen, ©ie fefcen von

unten auf an, roa§ bie gefcfyloffen jrefyenben burcfyauS ntdjt tfyun.

Wlan ft'nbet nid)t feiten bä gebrillten S5ol)nen, bajj fte 30 bid

40 ©cfyooten Ijaben, wogegen anbre feiten über 10 tragen. SBeil

bie untern S5lütr)en fcfyon anfe^en, fo fommen fte bem Stoffe

unb bem «^onigtljau gut-or, meiere bei ben S3of)nen oft ben 2ln*

fafc ber fvdtern Stützen ganj vernichten.

£>a§ ©trol) ber gebrillten SSofynen verliert aber aHerbing§

gegen bie breitroürftgen ; ber Stengel wirb unten fydrter unb bot«

giger, unb bit SSldtter fallen mefyr ab. 2lllein biefer SSerlujt

fommt in feinen 23etrad?t gegen ben fyofyeren Ertrag bc§ Äorn§,

fann aucr; burdi) früljeS abbringen giemlid) vermieben werben.

£>er SSoben wirb burcr; baS ^Bearbeiten, fo lange bie 23of)*

nen jung ft'nb, mürbe erhalten unb gereinigt, unb bann burd)

bie ^erangewaebfenen bicfyt blattet, weswegen er für bie fot*

genbe Srucfyt um fo fcollfommener vorbereitet ifr, wenn nur ber

iefer gletd) naö) ber 2(bbringung auf trgenb eine "Kit wieber um*

gebracht wirb. £)a£ bä ber £)rilirultur in Siücfen aufgetriebene

ßanb wirb am bequemffen mit bem Grrfftrvator geebnet, unb be*

barf bann nur nod) einer gurd)e gur <5aat.

SBenn man bie SSolmen mc|>t tn Sfatyen fdet, fo werben fie
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fäft f>5uftger mit (£rbfen ober SBicfen gemengt al§ aUein gebauet,

weil il;r ©eratben in bet 5El;at fet)r mif lieb tff.

§. 145.

Ä t a n ! | « I f c n.

<2ie jiinb bem SKojre unb bem .Iponigtbau am meijten un*

terworfen. X)tx erfrere geigt fid> an ben S3ldttem anfangt mit

braunen fünften, bie ftd) verbreiten, fd?war§ werben, unb tk

fdmmtlicben 33ldtter, enbltd) bie ^flanje felbjr ^rfloren. £>cr

4ponigtbau jcigt ficr> an ben ©vijjen, unb e§ folgen unmittelbar

eine uncnblid)e SDcenge von febwarjen 33lattldufen (2(pt)iben), bie

ftd) bann über bie gange ^flanje verbreiten, unb allen gruebtan*

fafe bemmen. SKan fudjt baS Uebel ju minbern, wenn man ben

fi$obncn bie Äovfe abfyanet, woju man fü$ eine5 <5dbel3 bebient.

S5ei gebrillten 33obnen babe tcb noeb nie erheblichen ©cbaben vom
4?onigtbau erfahren, benn bie ^flan^e war fdjon genug erjfarfet,

unb tjatte ir)ren £auvtanfafc gemacht, wenn &a3 Uebel erfd)ien,

c6 griff nie weit um ficr>

SBcnn 23ol;nen *u mifjrat&cn febeinen, fo beben!t man |tcr)

in ©egenben, roo man ben SBertb feine§ 33oben§ fennt, Feinen

2tugenbltcf, fte abjumdben, ben 2Tcfer umzupflügen, unb i)it 23ob-

nen in bie $uvd;cn ju ftreuen, weil eine fcblecbte S3ol;nenernte

ben 2lbfd)lag be$ barauf folgenben SBeijenS burd)au5 nid)t er*

fefeen würbe.' ©enn e5 ift allgemein anerfannt, i>a$ nur gut

frebenbe 33ol;nen ben 2Cc?er jttm Sßeijen trefflid) vorbereiten, wo*

gegen er naefy fd)led;t jrebenben fajt immer mifürdtb.

§. 146.

<£ t n t e.

$Jlan bringt bie S3olmen ah f wenn ber $auvtf)eil ir>rer

(Scbooten fdwarj wirb, unb wartet nidjt auf bie Reifung ber

fpdP angefeilten. Sa ein erfahrner englifeber &anbwirtb cmvft'eblt

bie Söhnen ju mdben, fobalb ftd) bie Corner nur völlig gebilbet

rjaben, fie abmelfeu, bann binben, unb nun auf einem anbern

fttqge aufhellen unb naebretfen 51t laffen, bamit man fogleid)

jum Umbruch ber S3obnenf!ovvel gelangen fönne. £>ie brcitroür*

ftgen werben oft mit ber (Senfe gemdl)t, jcbod) angel)auen unb

abgerafft. 9J?an febneibet fte aber aud) mit ber <2id)cl. £>ie

gebiillten fönnen, befonberS wenn fte l;od) angevflügt ft'nb, nur

Surfte 1i)eU. 3
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gefdmitten werben. €TRtt ber ©enfe würbe man bie unten an*

gefegten <Bd)ootcn §u fe^r verleben/ unb. fte würben in bie tiefen

gureben fallen. Sei) fyabt e§ am bequemflen unb fieberten gefun*

ben, fte aufsieden ju laffen. £b bic§ inbeffen auf fefyr Jägern

SSoben fo leicht gefye, ?ann icf) ntdjt entferjeiben.

£ie S3ormen werben bann fogleicr; in Heine ©arben gebun*

ben unb biefe 511 fünf bi$ ft'eben gegen etnanber aufgefegt. Söenn

nid)t ein fefyr trocfne3 unb warmeS Grrntewetter einfällt, fo bau*

ert e§ oft fe^r lange, bevor ba$ <Strol) völlig auStrocfnet. QU

nige glauben tit$ ju beforbern, wenn fte SBofjnenbünbel um*

gcfet)rt, mit ben .Köpfen auf bie (Frbe fefcen. £a man nun weif,

bafj e§ für bie folgenbe gruebt fcr>r wichtig fev, ben 33olmenacfer

balbmoglicbfr umzubrechen, fo faljrt man bie SBofmen juweilen

gleich ab, unb fefct fte an einer anbem ©teile auf, wo fte voEig

au§5ittroc!nen &it tyaben.

§. 147.

grttag unb 23 e r t &.

£cr Ertrag ber breitwürfi'gen SSofmen ij! noer) unftdjrer,

wie ber ber ßrbfen. 58on gebrillten Sonnen auf angemeffenetn

33oben Fann man 10 bi$ 12 (Steffel erwarten. SnÄentunb
anbern S3o^nengegenben von Grnglanb nimmt man, auf unfer

SJftaag rebujirt, IS bi§ 27 Steffel per borgen aB ten ge-

wöhnlichen Ertrag gebrillter Sonnen an.

Der ©cfyeffel Sonnen wiegt über 100 Sßfunb, gewofmlid)

103. (Sie enthalten tit feljr nafwljaft vegetabilifcr^animalifcfye

©ubffanj, jeboer) in etvoaS geringerem $flaa$t als bie Grrbfen,

aber eben fo viel (Starfemef)!. ©ie werben an einigen SDrten gefodjt

von sI!?enfd)cn gegeffen, aud) ju:n 33robe genommen, bem fte naty

(Einigen einen angenel)men@efd)macf geben follen. Jpauvtfäcblid) aber

werben fte jur Fütterung ber ^ferbe gebraucht. Sn vielen ©egenben

£eutfcr;lanb§ werben bie breitwürfig gefäeten S3o^nen ju bem

Swccfe nicht abgetroffen, fonbern bie ©arben auf ber 4?ed)fellabe

gefdmitten, unb fo ben uferten gegeben. 3n ßnglanb f)ält man

biefe S3or;nen für ba$ vorjüglid)|ie ^ferbefutter, fowoljl bei %x*

beitS? al§ bei 9tennvferben. <Sie muffen aber nicfyt, rote Grinige

vermeinen, eingeweicht unb aufgequollen, fonbern troefen in i^rem

natürlichen 3ujlanbe gegeben werben, gerner gebraucht man
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fte als ein oor$üglicf)e§ 9ftaßfutter für bie (Schweine, benen fte

aber aufgequollen ober gcfocbt gegeben werben.

&a$ ©trof) ber S5o^nen l)dlt man allgemein für fefyr nafyr*

§aft, roenn c§ ntd?t befallen ifh Gr§ fommt aber fefjr barauf

an, ob man bie 33ol)nen früf?, roenn ii>r Äraut nod) grün war,

ober erft foat gemdbet fyabe, roeil im (entern §aüe bie SMdtter

abfallen, unb bie (Stengel ju boljig werben. £)aS üon breit*

würftgen 33obnen fc&afct man unter biefer S3ebingung bem $eue

bei ^Pferben unb ©cfyaafen gleich £a§ <5txot) ber gebrillten

verliert aber, roie oben gefagt, manchmal febr; fo roie benn über*

baupt bei tiefen ©ewacbfen ©tror) unb «Korn oft im entgegen*

gefegten SSer^dltniffe fielet.

CDte 2Öitfen, Vi cia sativa.

§. 148.

2t & a t t e n.

Sn bem ©efd?(ed?te ber Vicia giebt e§ ttiele tfrten, welche

üiefleiebt nü^licb fetm fonnten. 33iS jefct fyat man tnbeffen nur

biefe 2lrt unb bie Vicia narbonensis (franjöfifcfye gutterwiefe)

tm ©rofkn angebauet. £>er 3lnbau ber ledern unterfebeibet ftd>

tton ber ber erfrern nirf)t, unb ba fte nur in bem §alle einen SSorjug

oor ben geroobnlicben ju fyaben fc&etnt, wo man SBicfen in febr

frdftigem 33oben bauen will, fo r)at ftd> ibr 2tnbau wenig oer*

breitet. £ie Vicia serratifolia r)abe id) nad) gemalten 5Berfud)en

wieber aufgegeben, ba fte meinen Erwartungen nid)t entfprad).

Abarten ber gewobnlicben Sßtcfe giebt e§ aber mebrere. 2Bir

r)aben eine Heinere, früber reifenbe, unb eine aud) im braute

größere, fpdt reifenbe 2lrt, bie burd)au§ früt) gefdet werben

muß, wenn fte jur oölligen Steife tarnen foll.

£>ie SBinterwicfe ber Engldnber tft war)rfcr)etnlidr) bie*

felbe größere 2Trt, unb nur t>axan gewobnt, ben Sßinter au^iu

galten. 9la<i) benen bamit in untrem Älima gemaebten 33er*

fueben, fyalt fte bei un3 ben SSinter feiten au§, unb wirb ntd?t

fowobl burd) ben ftrengen Söinterfrojt als burd) bie fpaten §rur)-

jabrSfrojIe, nad?bem fte febon ju oegetiren angefangen fyat , 5er*

frort. 2lUein aueb in Englanb erfriert fte nid}t feiten, unb ber

©ewinn wäre wenigfren» niebt grofi, wenn wir fte bei unS ein*

beimifcb macben fonnten, inbem fte nur um 10 Sage früher wie

bie fvut) gefaete Sommerwicfe $u fommen pflegt.

3 2
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§. 149.

58 o b e n.

T>k SJÖicfen verlangen einen lehmigen SBoben» SSenn er

über CO spriscnt S:<nb i)at unb nicht febr feucht liegt/ fa fonnen

fte jroat in feuchten Sommern bei genugfamer !Du .: ::: ge«

-rarfyen, in troefnen Sommern wirb aber feiten ttmaä t^rauS.

Sie verfangen -gerate nicht norhmentig einen in ftarfer £üng=

fraft jtehenten 33oben, fte werben aber um fo beffer, befonbcrS

•im braute, je reicher *r an Jünger ifr, unb tcgfoöib büngt man,

wo e§ möglich, ijt, baju.

sffian bauet fte jefct beinahe häufiger um beS braute? al§ um

ber Corner willen , unb jcnc§ wirb grün verfüttert ober *u Spcu

gemacht, trenn, fie in voller S3lürl)e fteben unb fct).on mehr otol

weniger SchoOtcrT angefeilt haben. SSrr Wollen hier ihren 2ln=

bau ju beiben Smecfcn jugleich, betrachten, batnit mir uns bei

bem gutterfräuterbau -flur an fclbtge ^u erinnern notbjg fyaben.

§. 150.

21 u § f a a t.

!$br -Anbau unterfcheibet fich, von bem ber Qxbim nicht; ba

ber Saame Fieincr ifr, fo retchen 12 ?Kefeen auf ben borgen ju.

ÜBte große SBufe muf 2Cnfang§ 2Cpril§, um fieser jur 9u:

Fommcn, gefaet werben; tic Flehte foitn fu§ 2üirganc

fäcr, noch ba£U gelangen. 2>ie Stöeifrcii empfehlen eine frühe 2tu>

faat auch für tiefe gewöhnliche 2Trt, i: ::ier S'eihc

von Labien immer gefunben, bd$ tte fp euere 2lu?faar gegen tic

i unb fflhft ßnbe 9Rail> beffer geriett). S3ei fairer Sitte;

rung ftoeft fte im Si3acbsrr)wn, unb c§ fi'nbet ftet) bann 1

eine s)Jcabe ein, bie fich, in ihre Jtno5r>en cinfrijjt unb fie t

^erfrort, fo ta\^ fte auf febmacherem 83 oben gar nicht jur 23lütt)e

fommt. Auf (latfew ©oben übenvinbet fte ba§ Uebcl manchmal,

unb treibt mieber auc-, wenn bie Seit ber tylatc vorüber irt. Tic

fpater bcroorFommentcn Sielen mürben aber von tiefer 2)eate,

bereu Seit früher vorübergeht, gar iv.äjt angegriffen.

SßiÜ man bie 2ßitfen jur grünen gürterung oter jum Spcu

vor ihrer Reifung benufeen, fo fann man fte ju jeber 3c

jcit bt^ anfangs SultuS faen. Um grüne Sralifütrerung mit

ter SBufe allein \\\ herreiben, muß man icte^mal einen angemef=

fenen £bcil faen, wenn tic vorige Saar gelaufen ifr. Sie wirb
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gu tiefem 3wecfe <wer mefcrentbeil» gemifcbt mit Semmerrocfen,

©erfte ober £afer, unb bie fpdtefte mit 83ucbtvei$en • gefdet, ba*

mit ba» ©ernenne um fo bitter flehe. 3um Jpeumadjen ift eS

ober boeb. geratener, ffe allein ju fiten, treu )ie [ich bann gleich^

madiger troefnen (äfft

(Sic wirb auf gleiche 2Bcife wie Jilee unb 2tt$erne ju .!peu

gemacht, unb ich, »«weife auf bie bort anjugebenben oerfebiebenen

SJcetboben. (5» bauert bamft etrcaS langer wie mit bem Älee,

aber ba5 £eu serbirbt bennod). nicf?t leicht, wenn man nur irgenb

gweefmdpig bamit verfahrt.

§. 151.

Gritte.
Spat man fte grün ober im .£eu ffo ta§ SRintvicb benimmt,

fo werben fie gemahnt, wenn fte in t> oller 83lütf)e flehen. Sinb

fte aber für Ererbe bejtimmt, fo laßt man ihre <5$ootett, nach

beren tfnfe&ung fie nod) fortbiüben, mehr foran:iv.ebfen, weil man

babureb. in ber 2)caffe unb sj}abrung»1raft gewinnt.

SOtan bat fn bet £reifelbenrirtbKbaft häufig bie S3racr;e ba-

mit ,u benu^en angefangen, wenn man feiche \xül) aufbrach.

SnSbefonbere bat man fte gleich nach, bem |)orbenfcr>lag gefder,

unb i]l mit tljrer 2üt§faat fortgefahren, fo xvk biefer weiter

rücfte. SRan mdbete fte, fo wie fte herangewachsen waren, unb

wanbte bann fogleicb. ba» £anb, um an ber £3vacfybearbeitimg

nichts ^u rerfdumen.

Se früher fie gemdhet wirb, um tc^to frdftiger bjnterldfst

fte ben S3oben. (?» ift aber ebenfall» eine unerläßliche S3cbin-

gung bei ber Söicfe, bap ihre Stoppel fcbncll nach ber 'tfbern=

tung umgepflügt werbe, unb man bringt fraget aud; bfl§ Spmf

WA eJ ju troefnen, wo möglich, auf einen anbern |)lafc.

SBerben bie SBicfen fefyr fruf), wenn fie it)re erflcn 33lütben-

fnoSpen jeigen, abgemalt, fo fonnen fte 511m sweitenmale au?«

treiben iu\^ attffcbjepen, trenn fte auf einem fefyr frafrcollen 33o;

ben flehen; auf minber frdftigem S3oben ift babet aber nur SSer-

Iujr, weil oft au» bem jweiten Schnitte gar nicht» wirb, ober

boeb. bette jufammen weniger betragen, ab» ein ooüfommener

©cfynitt würDe gegeben fyaben.

Cj*. ift ein fdrglicfojr SBefyelf , bie wieber au»grüncnbe S3ir'-
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fenfroppel mit bem ©tefye abtreiben ju laffen, ber Tfcfer wirb

baron fyart unb ber SSerlufl ifi in ber ndcfyften (£rnte beträct>tlidj.

fjftan bat aud) wobl SBicfen auf einem jur ©rünfütterung

beffimmten gelbe sunt gtreitenmale in einem (Sommer gletd) nad)

Abfütterung ber erfreu gefdet. ^äuftger aber fdet man S3ucr;=

wet3en ober Stftben barnad).

§. 152.

(5 t t a g.

2)er Ertrag ber SBicfen an hörnern ij! fer)r ungleitr). Sftan

f>at bis 24 (Steffel rom borgen geerntet; 8 ®cr)effel !ann man

aber al§ einen mittlem (ürrtrag annehmen.

Auf r)mretcr;enb haftigem SBoben gaben fte 1800 bi§ 2000

3>fb. ©tro& emföltefjlufc be.§ ÄaffS per borgen. £iefe§ (Stror)

trirb bem (^rbfenflrot) allgemein in ber Fütterung üorgejogen.

2£enn fie grim bei bem Anfeilen ber <5d)ooten gemdljet

»erben, fo tyat man 3000 ^)ft. Sr>m juweilen rom borgen ge*

erntet. Allein auf 2000 9)fb. fann man nur auf gutem gebüng*

ten S3oben Anfcfylag machen. SJcigratljen fte wegen £)ürre im

grüfjjabre, fo fann freiließ auet) ber £euertrag auf 1000 $ffc

herabfallen.

§. 153.

©rün abgemalte jBicfen cntjtc^c« bem S?oben nad) allen

barüber angebellten SSerfucben nichts ; »iefmer)r fjat man bie bar*

nad) gefdete gruebt oft beffer al§ nad) einer 25rad)e gefunben,

trenn man bie SBicfenjieppel fd)neü umbrad). Sieifenbe SBicfen

aber finb ben Srbfen barin gleid). Unb ba§ fo fyduftg gefdete

(Semenge ron 2öicfen unb £afer erfcfyopft, wenn e§ fafr jur

Reife fommt, fo merfltd) mefyr, bafj ber folgenbe 9?ocfen auf

einem atlmäl)lig abgemalten SBicffjaferfelbe beutlicr) jeigt, wo

man bie 95orfrud)t ju lange fielen unb reifen lief?. Sn @ng=

lanb ifl e3 nichts UngerooijnlicbeS, bie ©iefen blofj jur SSerbeffe*

rung be§ S3eben§ ju fahl. 5Jcan pflügt fte jebod) nid)t gera*

beju unter, fonbern treibt, trenn fte in 33lütbe treten, SJEaftriel),

befonberS Scbroeine binein, bie jtrar ba§ SDcefjrefre niebertreten,

aber bod) SSiele§ freffen , tronad) man ba§ gelb gleid) umbricht,

unb befonberS 9ta»3faat banact) bauet: eine 9Ketl)obe, bie unter
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Stetferiben wn metner äöefanntfdjaft fd;ten.

§. 154.

05 c h t a u d) bet Ä 6 r n c r

.

SBenn bie Sßicfen reife Corner tragen, fo werben biefe yat

Fütterung ber $)ferbe unb jur Haftung ber ©djweine mel;ren=

tbeilS üerwanbt, auefy £>en (Scfyaafen gegeben; unb man jtefjt

fotcr>e ju biefem 5Bef?uf ben Ghrbfen toor. @in Sftarftartifel ijt

baf Äorn feiten, jebod) üerfauft man ftc Ijauftg jur <§aaL (Sic

laffen ft'd) lange aufbewahren, unb e§ fommt bann eine Seit,

wo man ft'e mit reichlichen ßtnfen üerfaufen Fann. Sn Sßtrtf)=

fd;aftcn, bie auf Sutterbau berechnet ftnb, tff e§ ratfyfam, einen

&$orrat& bav>on auf bem 25oben ju erhalten, weil ftc bie ftcfyerfre

2Cu3l;ulfe geben, wenn ber ^lee mi^rdtr)*

2)a§ ©trof) ber reifen SBicfen tfr bem 53ielj angenehmer

als ba$ ©rbfenffrol) , wirb bem Sptu. oft gleitf) gefegt, fommt

aber grünem 2Bicfenl;eu bei weitem nid)t gleicfy.

Einige anbere ^rüdjte au§ bfefer klaffe werben nur feiten

unb ortlid) gebauet, wie bie ^Matterbfe (Lathyrus sativus) unb

bie Jticfyer (Cicer arietimrm). Sfyr #nbau unterfcfyeibet ft'd)

nid)t üon bem ber Ghrbfen unb SBicfen, unb mir ftnb bisher Mm
gureicfyenbe ©rünbe befannt, welche biefelben üor biefen empfefyl*

bar machten.

£)ec SStid^ivet^eri, ba$ $aibcfo«t.

§. 155.

93 o b e n..

£)iefe $xuü)t nimmt mit S5obenarten üorlteb, bk für jebe

anbre (3ommerfrud)t $u bürftig ftnb. <Sie wäcfyfr auf bürrem

©anbboben, in Sauren, wo e3 jttr rechten &it an Siegen nicfyt

fefylt, unb giebt bann einen fo reichlichen Ertrag barauf, wie Feine

anbre; r)at aber ber S5oben eine feuchtere ßage, fo ifr ft'e um
fo ficfyrer. Sann liebt ft'e ben J^aibboben, unb f)at baljer if>rcrt

9camen erhalten, fo wie auefy abgetrockneten SSftoorboben. (Sie

wirb auf folgen 9ceubrüd>en mit großem SSort^eile Qtbamtf unt*
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bereitet fte für anbere grüdjte vefonberS vor» 3n fanbigen ©e*

genben ifi fte tie einige 3wifd)enfrud)t jwifdjen ben Siocfenfaa-

ten unb vertritt bie ©teile aller embern S5rad)früd)te, wirb atfo

in ber SfocFenftovvel gebauet» ©idjrer unb beffer gebeizt fte

aber, wenn ber. tiefer eine 9?eit;e von Safyren jur SBeibe gelegen

fyar, im aufgebrochenen £)reefd? an ber ©teile ber 33racr;e.>

kräftiger unb ftdrfer n>ddt;ft bie ^Pflanje freitid) auf befferem

SBoben, aber nur im Äraute, unb fe^t f)ier fetten viele .Körner an»

Crine fcfywacfye Düngung befommt ifjr gut, eine frdftigere treibt

fte %u fefyr tn§ .Kraut» Söenn ber 2lcfer gebüngt werben foll,

fo bringt man.gewöfynlicr; nur bie .Ipdlfte ber £)üngung vor ifyrer

2£u§faat auf, unb bie anbere Jpdlfte nad) itjrer Qlberntung auf bie

©tovvel. ©er $aibevaltenbünger, welcher in ben JBucfywei^enge*

genben viel gemacht wirb, tft bem SSudj.veijen befonberS angemeffen.

<£$ wirb auü) ber lofefle JBoben jweimal bajutm grüfyiaf;re

gepflügt, befonberS *vof)l um be3 UnfrautS willen.

§..15$.

X « 6 f c a t

3Mefe§ au3 bem SDricnte in berr"3eiten ber -ftreu^üge $u

un§ gebrachte Äorn- t)at feine (£mvfinbli#eit gegen ben grojt

ttod) nicfyt abgelegt, unb wirb burd) ben geringflcn SERorgcnreif

jerftört» ©eöbalb wagt
;

man nie, *§ früher jufden, als bi$

alle ©efafyr ber 2cqd)tfr6fte vorüber ju fe^n fdfoetnt. Sebocl) tjabt

id) gefetm, ba$ eS. nod) um Sor)anniS erfror. $Ran fdet eS atfo

nie vor ber Witte be§ ÜRat§, unb bann bi§ jur Seilte be§ Su*

niuS» (Später gefdet Tonnen if)m wieber bie frühen 9?eife vor

feiner Seitiguna,, nacr/tf)eitig werben, unb überhaupt fcfct er bann

wenig .Römer an» GfS wirb tyatb fö flarf, wie ba§ ©etreibe ein«

gefdet, unb eine bittere <5aat wirb tym nad)tf)eitig. 3n ben S3ud)5

weijengegenben laßt man biefeS Äorn.fvred)en „gieb mir spiafc,

fo fomme td?."

§» 157»

SBegetafton Spertobe.

T>u SBitterung, welcfje biefeS ®mäd)5 in ben verfdjiebenen

$#Hpbcn Jetner SScgctation trifft, §at auf fein ©ebetr)en einen

grefierqn (Stnfluf, wie auf irgenb tinß.
. (f§ will troefne, warme

Sßitte^ung, unmittelbar nad) ber <&aat tjaben, unb fömmt bü
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tyr großen £)ürre Ijervor; fo wie e§ aber fein brtttcS SBtatt 6c=

fommt, verlangt e§ Siegen, bamit e§ feine 33latter entwickle,

bevor bie 33lütfye auetreibt, welcbc§ jebod) fcl)r fd)nell gefd)iebt.

3n feiner lange bauernben 23lutl)cjeit muß e§ mcd)felnben Siegen

unb @onnenfd)ctn b,abcn, wenn .eS empovwad)fen unb jugleid)

anfefeen foll. (5ä blühet taub, wenn- e£ wetterleud)tet ober roenn

eleftrifcbe ^banomene in ber Ouft ftd? ereignen, ofyne baß eS jum
Siegen fommt tfud) fcfyarfe £>ftminbe ertragt feineJBlütbc ntdjt,

fte weift babet ab, ofyne anjufefjen. Neid) ber SMiitfye muß e3

wieber troefne SBitterung Ijaben, bamit feine Äorncr jugteid; ret=

fen, unb bie (Srnte gut von \tatttn gebe»

£a§ ©ebeifjen be§ SSucbroeijenS ifl bafyer nid)t nur in ver*

(ergebenen Sauren fefyr verfebieben, fonbern c§ fommt aud) febr

auf ben Beitpunft an, ben man zufällig bd ber TtuSfaat getroffen

1)(it. %d)t Sage früher ober fpater gefaet, mad)t oft einen gar

großen Unterfcfyieb , unb biejenigen, roelcbe ftd>er ger)en wollen,

machen batjer ifyre tfuSfaat $u brei ober vier verfebiebenen Seiten»

£)er ©aamen barf nur un'tcrgeegget werben, bah Untcrpflus

gen vertragt er niebt; and) fyabt id) gefunben, i?aß $*l bah 2ßal=

jen nid)t gut befommt.

§. 158.

(5 r n t t, .

£)te Reifung ber Äörner i fr febr verfdjieben, ba ber -25ud)-

weigen fafi immer, ,fortblül)t unb, anfefct* S3ei ,ber ^rnte muß
man ftcb alfo nad? ber 9)M)rbeit ber, :r£örner richten. 3uw<eilen

tyaben bie erjten S5lütl>en gar feine, ober taube, mebllofe Äorner

angefefct, bie fpateru bagegen beffere. Gfr reift aber feine Äorner

nod) nad), ja e§ fcfcen fogar feine S3Iütt)en nod) an, roenn er

in Sd}roaben liegt, befonberS roenn ifjn ba ^uroeilen ein Siegen

trifft, ben man be^r)alb für gut i>alt»

§. 159»

(5 r t r a g.

©ein Grrtrag ijt, wie fykxauZ errettet, f)bd)ft lmftcfyer, unb

man pflegt bal)er einen, vielen 3ufaUigfeiten unterworfenen, 33or*

anfcblag einen 93ud)wei§enanfd)lag ju nennen. Sßenner in ber

Stoppel gebauet wirb, fo red>net man ungefähr alle 7 Sabre

ein guteö Sabr, 3 mittlere unb 3 5D»ißwad)3iabre» 3n £)reefcr;
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gefact, erwartet man jebo$ alle 2 Safere eine gute <£rnte. 2fuf=

ferorbentlicfee Ernten, wo man bis 20 (Steffel per SWorgen

gewonnen fear, fommen nur feoefeft feiten oor.

§. 160.

ft- r t f f.

£>a§ .Rom tfi in tneten ©egenben ein fef>r wicfetigeS 9?afe*

rungSmittel für bie SSftenfcfeen, unb wirb auefe §ur SSiefemajhmg

unb jur ^ferbefütterung gebraucht, wenn e§ wohlfeil ift. ©ein

9>rei3 fällt ndmlicfe in günfligen Saferen fefer tief feerab, unb fteigt

wieber in fcfelecfeten. SBer eS einigermaßen auSfealten fann, be-

wahrt baoon SBorratfee auf, ba eS ftefe fefer gut erfedlt.

£a§ ©trofe wirb fefer gefcfeäfct, ijf naferfeaft unb gefunb für

aHe§ Sßiefe. SDcan fedlt aber bafür, bap e$ t>or SBetfenacfeten am

beften $u füttern fep.

§. 161.

<Bo unentbehrlich biefe Srucfet in mannen ©egenben gefeal*

ten wirb, fo ijt ber S3au um be§ Storni willen, feiner 9Jtif-

IicfeFeit wegen, anberen ©egenben boefe faum ju empfehlen

21 l S guttecEsauf.

(IS ift aber ein üortrefflicfeeS Jutterfraut/ unb tn ber 2fbfidr>t

gebauet, auefe fo ftefeer, tvk irgenb ein anbreS. 5DZan fann e§

bann fo fpdt fden, ka$ man gegen ben S^ft völlig gefiebert

ift, unb wenn ber S3oben nur einigermaßen Scuc^tigfcit bat, fo

gerdtr) btö .Kraut immer gut. Gr§ wirb entweber grün verfüttert,

ober ju ^>eu gemacht, troefnet jwar hiefet fcfenell, üerbirbt aber

auefe niefet, wenn man e§ nur rufeig liegen laßt. 9?acfe ber Jtta^-

meierfefeen fDcetfeobe befeanbelt, foll eS fefer gut werben.

SSer e3 in biefer #bftcfet bauen will, muß bann nur dn

Safer unb eine <2aat wafernefemen, wo bie .Korner befonberS gut

anfefcen, um einen S3orratfe oon (3aamen ju gewinnen, ber al§=

bann gu ben wofelfeiljfen Jutterfrautfaamen gefeoren wirb. (£$

Fann al§ ^urterfraut auefe in bie ©etreibejroppel gefdet werben,

befonberS aber naefe früfe abgemäfeten grünen SBicfen.

©in mir fefer gut gelungenes SBerfaferen ifr: 33ucfeweijen mit

Staubenrocfen im SuliuS au^ufäen, tun S3ucfeweisen bann grün $u
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maf)en unb ben SfocFen Im folgenben Safyre gu ernten. £>ie§

fonnte om üortljetlbafteften in ber grünen SBicfenjfoppet gefdje*

I)en. 2fuc^ fdet man SBafferrübcn unter ben 33ud)roei$en.

£)er SBudjweijen ijf ferner gan§ üorjüglid) ju einer <Sd)ufc-

frucfyt geeignet, um ,Rlee, befonberS Sujerne barunter ju faen,

worauf wir wieber jurücffommen werben.

£)er Ertrag biefer grudjt al§ ^nttcr!raut ijr nad) ben Um*
franben $war fet)r t>erfd)ieben ; auf gleichem ©oben fyabt id) ifjn

aber fo gehabt, baß er im ©ewicfjt bie SBiden übertraf, unb ü>

nen in ber Üftaljrfyafttgtat eben fo wenig nachgeben fcfyien.

§. 162.

<5i&erifd)ec TBüdjmti i e n.

9flan fyat eine anbere Sudjweijenart unter bem Sftamen be§

©iberifdjen (Polygqnum tartaricum) empfohlen, welcher gwar

ben S3orjug Ijat, bafj er burcfyrointert,' unb fogar zweimal geern«

tet werben fann; id) l)abe aber feinen Ertrag nad) mehrmaligen

wieberfyolten S3crfud)en im freien Selbe fo unbebeutenb gefunben,

unb befonberS im jroeiten 3saf)re fo fet?r mit Unfraut burdjroad)*

fen, ba$ id) ben ßobeSerfjebungen, bie anbere von il)m machen,

burd)au§ nid)t beijlimmen fann. Sm ©arten, wenn er gejätet

wirb, mad)t e$ ftd) freilid) fdjon.

SOZcngef or rt, ©ernenne.

§. 163.

Sn mandjen ©egenben r)errfd>( ber ©ebraucr), üerfdjiebene

©etreibearten unb üerfcfyiebene £ülfenfrüd)te, aud) ©etreibearten

unb Jpülfenfrüd)te untereinanber $u faen, unb alle praftifdje

£anbroirtt)e behaupten, bavon einen größeren Ertrag, al§ oon ein*

$eln gefdetem ©etreibe ju tjaben. £iefe 33el)auptung ift gerot'0

nid)t oljne ©runb, unb id) l)abe oft entfd)eibenbe Erfahrungen

barüber gemacht. 9ftand)mal geraden beibe <&aattn gleid) gut,

unb man befommt oon betben einen mit ber Einfaat in 23err>dtt=

nif* ftefjenben Ertrag. Zuweilen gerate) bie eine grud)t oorjüg*

lid), üerbrdngt bie anbre faff, unb bie Ernte fref>t in feinem

§8erl)ältni0 mit ber von jeber 2trt gemachten Einfaat; je nadf)-

bem ndmlid) bie SSitterung bie eine ober bie anbere begünffigt.

Sarin liegt eben ber £auptoortfyeil, bap, wenn bie SBitterung ber
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einen #rudht nad)tbeittg tft, jte bet «nbern mefyt jufagt, unb biefe

bann in bem gewonnenen Raunte ftd) mefyr Derbreitet unb

nährt ; wenn man e§ auch, nicht jugefreben wollte, baf? »erfdn'e*

bene ©emaebfe fieb aud) tterfebiebene Stoffe befonberS aneignen.

Q? yerilebt ftd) inbeffen, ba$ e§ grücbte fetjn muffen, bie

fafr gleichzeitig reifen, grifft ihre 9\eife ntd)t ganj genau §u*

fammen, fo richtet man fid) bei ber Crrnte nach, ber, treibe bie

STbevhanb bat, ober nad) ber juerft reifenben, ba bie anbere nart>

rcr:, ober and) unreif ju iftufeen !ommt. SSerfd)iebene ©emenge

laftetf fid), wenn e§ barauf anfommt, burd) ba§ SBurfeln unb

Sieben wieber trennen; mel?rentl)eil$ benufct man fte aber in ber

SSermifcbung.

©ewig richtig bat man aber bemerFt, bafj bie ©emenge ben

SSoben frarfer angreifen; jte geben bagegen and) jr^rfereS <2trof)

für ten £üngerbaufen. ©e^en ba$ Unfraut glaubt man ftd)

bureb ^engeforn mefyc 3U fcbüijen; n;a5 aud) in einigen $aUm
fo fei;n fann.

§. 164.

35 e i $ * 9v cf e n.

£ie- g^wofenltdbften ©emenge ft'nb: SBeijen unb JRocfen

untereinanber. Sie» ©emenge ijt unter bem tarnen SfteteÜ

unb ?)cd§ lin in mannen ©egenben febr gebräuchlich;, unb fommt

in tiefen faft häufiger, als bloßer Äocfen bot. GrS wirb barauä

i>a$ gewöhnliche 23rob gebaefen unb ali r>or$üglid) nafyrbaft unb

fd)tnaibaft gerühmt. SJcan behauptet in ten Dtteberlanben, bafj

auf 25oben, ber feinen SBeijen mehr tragen trolle, ber Seiten

unter Stocfen an ftd) höheren (Jrtrag gebe, al§ wenn er allein

gefaet werbe, unb £a$ man ben Oiocfen noch darüber habe.. SBtan

fäet MB ©emenge gewöhnlich in bie 2Sei$enftoppel. 3n anberen

©egenben wirb fratt bee ÜBetjfrrö Spel.3 mit bem Siocfen t>er*

mengt, bie ftch leichter von einanber trennen lajjen.

§. 165.

05 e t fr e.

©erfte (bie ^weheilige") unb Jpafer jmb eben fo gebrauch

lieb unb nad) meinen ä^erfuchen iehr ;voecfmä§:g. .. 3fr cer 33 0-

ben angemeffen, fo wirb bie üppigere ©erfte tcn\!pafer überwies

gen, wenn fte fruchtbare SBirterung befommt; im entgegengefefe*
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ten $afle wirb ber Martere £afer an fr>rc ©fette treten unb vhU
Icidjt beim 'tfurbrufer; baS SSierfadje betragen. SebeSmal fyabt

id.) nad) ©eroid)t unb Sßertr) t>on bem ©emenge mcfyr gewonnen,

atö von einzeln gefdeter ©erfre unb ^>afer. T>od) geftefje icr>,

bafj td) ben ä>erfud) nidjt auf 33oben gemacht fyabe, ber üorjüg*

Itcf> für erfreren geeignet geroefen wäre. Einige mifdjen aud>

©ommerroefen auf leichtem ä3oben ju.

§. 166.

SB t cf > £ a f i t,

Unter ben ©emengen von ©etreibe unb «!pülfenfrüd)ten Fommt
am fyduft'gfren ber 2Bicf en = £afer uor, foroobt juni SKeifen, ba

er benn mebrentbeil§, unabgebrofdien unb ju £ecbfel gefdbnitten,

jum Silofutter bient, at§ jur grünen Fütterung unb £eu. 9J?an

erhalt bie SBicfen burd) ben £afer mel)r aufrecht. %uü) mengt

man ©erfte unb ©ommerroefen barunter.

§. 107.

6 r b 6 • K o cf e n,

Grrbfen fdet man nid)t feiten im geringen Sflaafje unter

<5ommergctrctbe, glaubt batet am ©etreibe nid)t ju öerlieren

unb bie (fvbfcn obenbrein 511 erbauen. (5§ gefdjtcbct t>auptfad;=

lidj auf foldjem 23oben, mo man feine Grrbfen ju bauen ft'cb ge=

trauet; auf ©anbboben unter Sommerrocfen. Sie einzeln ba»

jvinfcfyen ftebenben Grrbfen gebeten fobann, roeld)e§ fie, allein ge*

fdet, niebt tbun mürben. (£ie laffen ftd; burd) ba$ SBurfeln

leicfyt abfonbew.

§. 168.

0t a u % * 3 e u g.

Sie S5of)nen werben auf fattgrünbjgcm, Wmiigem, ma*
germ £3obcn, befonber» auf Ö3erglanbe, unter ben £afer gffdet.

©in ©emenge au$ 33obnen, SBicfen, Grrbfen, #afer — alle

ober einige $ufammcn — fommt in manebeu ©egenben unter

bem Tanten [Raubzeug fydufig vor, unb wirb in ta$ SBracfc

felb auf frdftigem S3oben gefdet. #ier giebt e§ an birtr ber*

fcblungeneä unb ft'cb burd) Untcrftü^ung ber 23ol)ncn ,5iemltd)

cmporbaltenbeS gelb, unb liefert eine größere guttermaffe, mie

irgenb eine &*aU SJJan lafjt ba$ ,fiorn feiten üollfommcn rci=
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fett, fonbern mafyet e§, wenn bie Äorncr angefefct fjabcn, brifd)t

e§ gar ntd)t ober nur bie reif geworbenen Äorner fcr)r leicht ab,

unb fdjneibct e§ alSbann $u £ed)fel. hiermit werben in man*

ä)tn ©egenben bie ^Pferbe au§fd>lie^ltd> gefüttert. Cft »erficht

man unter Sonnen nur biefeS 33ol>nens ©einenge. &a$ 83er*

baltniß ber 2(u3faat ridjtet man nad) 23erfd)tetenl?ett be§ 33obcn§

ein; auf innigem S3oben nimmt man mehrere SSoljnen, auf

fanbigerem mehrere SBicfen.

9J?it bem S3ud)wei$en vermengt man au# SBicfen, befon«

ber§ ^ur ©rünfütterung. •

©er £acffrud&tbau«

§. 169.

Unter bem tarnen ber J^acffrückte begreifen wir ©c*

wacbje, bie fowobj ifyren Naturen als ir;rer 33enu£ung nad) m
t>erfd)iebene botanifdje unb öfonomifcfye .Klaffen geboren, in 2Cn*

feijung il)re§ 2Cnbaue§ unb u)rer 33el?anblung aber mit einanber

übereinfrimmen ; weswegen bie babei oorfallcnben Operationen

unb tk baju erforberltdjen Snfrrumente am bejlen juoor im 2CU*

gemeinen befdnieben werben Fonnen, bamit bann ba§ 33cfonbere,

xoa$ jebe einjelne erforbert, um fo tterjtänbltdjer unb objie 2öie*

bertyolung angebeutet werben möge.

§. 170.

SRugen bei Schaden*.
£>iefe ^flanjen erforbern, um gur SBolIenbung ju fommen,

einen weit größeren 9?cum, wit fie anfangs einnehmen, (Sie

werben be§f)alb in gehörigem 2Cbfianbe gefaet ober gcpflanjt.

£>ie beträcl>tltd>en 3wifd)enräume würben aber oom Unfrautc ein=

genommen werben, biefeS bie ^flanjen überwarfen unb ilmen

bie Sftatyrung rauben, wenn wir fie nad) tr)rer SBejkllung ber

Statur aücin überliefen. £a§ ÄuSjdten würbe ni#t nur fe^t

fofrfptelig fepn, fonbern auefy eine anbere gorberung, ndmlid) baS

fcocfererljalten ber (Srbe unb tyre Vorbereitung, um ben ^flan*

$en nochmals frarfe s^ab,rung ju geben, nid)t erfüllen. @3 ifl

bafycr, fo lange man ©eroäcfyfe biefer 2Crt, befonberS in ben ©dr=

ten bauete, t>a§ S3el)acfen mit .Ipanbfyafen ober Warften eerfä)k*

bener 2Crt — wobei man gewöfynlicl) bie lodere @rbe an tk
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9)flan$en, fo wie fle grof? werben, heransiefjt — tß ein unum-

gangltcbc^ Grrforbernij? angefehen werben, von beffen richtiger unb

wieberfyolter 2tnwenbung ba3 ©ebenen berfelben tyauptfdctyiicf; ab*

fydngt.

§. 171.

yfetttfyaäen ober 3n £o uf epfluge.

2fDfetn biefeS 33ebacfen erforberte $u fiele £anbarbeit, um
ben S3au foleber fruchte im offnen gelbe im ©ropen betreiben

)H fonnen. Unb ba man boch ben Vortbeil beffelben fühlte, unb

ftcb ber .Rartoffclbau befonberä mehr verbreitete, fo fing man an,

ben Jpafen ober anbre lanbüblicbe ^flugwerf^euge ba$u ju ge=

brauchen. Mehrere fyabtn eine 2lbdnberung be§ JbafenS getrof*

fen, um ihn ju bem Sroecfe bequemer einzurichten. 2J?eine Um*
formung be» SJcecflenburgifdien £afenS, fo roie ich ihn in met's

ner 2lu§gabe von S3ergen§ IBiebjudjt abbilbete, erhielt 23cifall,

unb verbreitete fid? unter bem Kamen ber Äartoffelhacfe am meis

fien. 3cb tyabt ihn nacfymalS fyauptfdchlicr; burd) SBeglajfung

ber Scbcerbeicbfel unb burcr; eine freiere Tlnfpannung, bie baS

Snjfrument mehr ber ©ewalt be§ Rubrer» überldpt, verbeffert,

unb im 3ten Soeftt meiner 23efchreibung ber nufcbarften 2lcfer*

werf^euge abgebilbet. Seitbem Ijabe id) e3 jweefmdpig gefunben,

ihm fratt ber vorbern eifernen Spifce, roomit er in bie Qxbt ein*

greift, ein breiteres, weniger fpifceS <£d)aar «t geben, bamit er

mehrere @rbe au§ bem ©runbe ber §urd)e l)erau§f)ebe unb an

bie Sfücfen ankaufe.

22ir fyabcn biefem Snjffrumente aud) bewegliche ©treidj&ret»

ter gegeben, welche burd) 33ügel an tr)ren hintern feilen weiter

ober enger gefpannt werben fonnen, unb bie man bann am be»

ften von gegoffenem Qi\en nimmt, hierbei fanb fid> $war nicfytS

5u erinnern, ba man aber fo allgemein mit jenem Snfrrumente

aufrieben war, fo l)aben wir S3eben!en getragen, e$ complijirter

ju machen, bamit feine Verbreitung baburd) nicht eruhweret werbe.

dasjenige englifd)e Snjirument, welches im 3ten J^eftc mei»

ner S3efd}reibung ber tfeferwerf^euge, SEafel I. unb II. abgebilbet

unb ber boppelte Streichbrett« ^flug benannt ift, verrichtet bie

Arbeit bei- 'Jlnlv.ufelnS freilich auf eine noch vollfommnere 23eife,

bringt höheren Sfücfen mit tieferen furchen hervor, unb ftreift ba5

an ben 'Änwenben häufig ausfc^lagenbe Unfrauf, wenn bie (StreicJ);
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breiter mehr auSetnanber gefvannt tnerbeit/ fcf)ärfer ab$ we&ve*

gen burd) 3nwenbung beffefben ber ^>acffrud)tbau ungleicb voll*

Fommncr, al$ obrtc felbigcS betrieben werben fann. 9ftan ge«

braucbt e§ feiten bei ber erfiten 2(nf)äufung, weit biefe nid)t fi>

ftaxt ju fevn brauet, tmb ba§ Snftr.ument eine Wpannung »ort

5tx>et 9>ferben erforberr, wogegen jene teilte spferbefjatfe auch, auf

fetjr fduverem ©oben nur eineS ^ferbe§ bebarf.

i 172.

Zeigte ^PfFüge mit einem <£tteiä)bx«ttet

"

Sttancbe ©ewäcbfe verlangen aber eine Sftärbeitung, bevor fte

angehäuft »erben fonnen; nicht bto§ jur ßerfrorung be5 Un!raut§,

fonbern um bie nachher an^ubäufenbe (5rbe ju vuloem, ju lüften,

unb ihre barin entbotenen ?ial)rung§tf)ette auflösbar $u machen..

SSttan pflügt §u bem Chibe t'it (Erbe juweifeu mit einem leid)*

ten, raberlofen Pfluge ton ben ^flan^en "ab , fo $a$ ber *PfIug

mit feiner geraten Seite 'megltchft nal)e an ber ^•flanjenreibe
/

jeboeb ebne bie SBui-jeüi erbeblkb '$u 'befebacigen, berftreid;e, unb-

feie abgeftrKbene (rite im^ffahv'ih- bie Sftitte be§ 3wifcbenraum3

lege. Um bk ^flanjen nicht 'ju febr ju eutblöfjenv pflegt man

fte ~#ier# nur von einer Seite abjujrreicfyen, unb 5 bi§ 6 Sage

fpäter von ber anbern. - (5$ biFber fteb/bann ein jtamm von locfe*

rer (Erbe in ber sIRitte be? 3wifd)enraum£. tiefer Äamm wirb,

tiacbbem er eine SBcile fo gelegen, bureb i>tn boppelten Streich,^

brettfvfiug wieber gefpalten unb an bie s]}flan anreiben biuange*

bracht, bie nun tf>re Söurjeln in biefe frtfcf? gelieferte (Erbe binein*

fernlagen fönnen. £er leid)te ^Pflug, womit man bie§ am be*

quemjien vollführt, ijl m erfreu ^jefte meiner S5efcbreibung ber

2£cferwerf$euge £af. VI./ VII., VIII. in allen feinen eingelnen

Sbetlcn abgebilbet; bod) rann man ftcb aueb bei weiteren (Ent-

fernungen jebe§ räbe-rlofcn Wugce, tnSbeforibere be§ S3atteV>fd)en,

baju bebienen.

* ®o -wirffam biefe rperation ijl, wenn fte geb&rig gemacht

wirb, fo ift boeb nicht ju leugnen, bap ffe if)re ScbwierigFeiten

t)abc: ba$ befonber§-gefd)icfte 2Ubeiter baju- erforbert werben, unb

ba§ man febr genau ben geregten Seitpunft wabrnebmen muffe ?

wÄ bei ungünfriger Sßitterung Scbwierigfeiten' hat, vorzüglich)

auf gebunbenem unb feud;terem 33oben, unb bafjer neben vieler

2(ufmerffamfeit auch; ein gewiffeS vraFtifcbeS ©efiu)l vorauefe^t.
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£>bne bieS fann biefe Operation leidet nadjttjeilig werben. 'Kud) fln*

bet fte fafr nur ftatt, reo bie ^Pflanjenreiben minbeflenS auf 2J guß

Entfernung fielen. £)a ba3 2Cbftreid?cn von beiben (Seiten ber

$)flan$enreiben gefebeben muß, fo erforbert e3 aueb boppelt fo

Diele Arbeit , al§ ba6 einfache 2Cnflreid)en.

§. 173.

@$auf«l» unb Wufjrpflftge.

3roar nidjt ganj fo roirffam, aber weit bequemer unb meb ;

rentbeitS jureiebenb roirb baber ber 3mecf — SSertilgung be§

UnfrautS unb ßoeferung ber Erbe — bureb fold;e Snfftumente

erreicht, welche bie Erbe ber 3«>ifcbenraume nur flacb c ->fcbau=

fein, unb babei juglcicb rubren unb pudern. SSHan f,at foldje

Snflrumente von mannigfaltiger TLxt. GfinS ber roirffamfren unb

äugleiä; einfacbjTcn ifr baSjenige, rcelcbe§ icb nacb meiner erflen

roberen Jtonfhuftion in £3ergen3 Anleitung jur SSiebjucbt, ücr^

beffert unb vereinfacht aber im Sten J^efte meiner S3efcbreibung

ber ^eferroerfseuge &a\. VII. abgcbilbet \)abc. Sftan fann baxan

t>a$ 9\icbtung6rab üorne aueb roeglaffen unb ibm einen S5aum
unb ©tellungSbugel geben, wie er ftcb an ben raberlofen $flü=

gen befmbet.

2luf fer)r gebunbenem 25oben fann e3 ratbfam feon, jebem

©cbaare noeb ein SJoreifen ober 9J?effer ju geben.

SBirb blop ein 2fbfcbaufeln beS UnfrautS unb ber oberen

Erbrinbe be^roeeft, fo nimmt man platte ©cbaare. ©ou" aUx
bie Erbe gerübrt ober gepulvert »erben, fo mad)t man fte con=

»er unb ftetlet ba§ Snfirument tiefer. SeneS gefebiebet, wenn bie

^Pflanjen noeb Hein ft'nb, um fte niebt mit Erbe ju überfebütten.

Serner gebraust man aueb ein Snfrrumeni mit einem brei*

ten ©cbaufeleifen ober Erbbobel baju, von ber 2frt, roie man eö

geroobnlicb jum 2Tu§fcbaufeln ber Sßege in ben ©arten fyat. 3ur

9cotb fann man ein äbnlicbeS Snfhument aueb ton 9Jcenfcben

gieben laffen. SSergl. ©teffon, S3b. L SEaf. V. gtg. 6.

Enblicb fann man ftct> aueb eineS geroöbnlicben raberlofen

Pfluges mit einem boppelt febneibenben ©cbaare obne ©treieb-

brett ba$u bebienen.

SSariationen tiefer Snjrrumente ft'nben unjabtige flatt, benen

man verfdn'ebcne tarnen gegeben t)atf obne bafj fte im SBcfentli*

eben verfebieben ft'nb. (Sie muffen fämmtlicb nacb ber ädbigfeit

CUrfet Sfjeil. Jt
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unb SMnbigfett be? S3oben§ f»erfd}iebcn mobin^irt werben, aucf),

vcie dben gcfagt , nach, ber fcfyon erlangten Stdrfe ber ^flan^en,

bie man bamit bearbeiten will. 9ftan fann bepfyalb mehrere 2fr*

ten von Crifen in baffelbe ©ejrell einfcfyrauben. £>a btefeS 6 fterc

2(bänbern baö ©eftell aber leicht angreift unb 3cit wegnimmt,

fo halte ich, e§ bei einem erheblichen «fpacffrud)tbau für ratbfa*

mer, mehrere Unfmimente jur ,£anb ju §aben.

§. 174.

StcbdfSerfparung tura) tiefe 3 n ftrumcnfe »

SBte ficf) bie 33eacferung be» S3oben§ mit bem Pfluge ge=

gen bie mit bem (Spaten »erhalt, fo ba$ ^Bearbeiten ber Jgad-

fruchte mit tiefen ^nftrumenten gegen ba§ mit ber 4pantf)acfe.

C?5 machet ben S5au tiefer grüd?te im ©rofen, ben meiften SB5irtt>*

fdjaften allein möglich,. SJcit einem opferte, unb wenn man einen

geübten güfyrer, unb ein ta$u gewiffermafjen abgerichtetes spferb

h]at mit einem SJJcenfcfjen, formen or;ne 2(njhengung in einem

Sage 7 borgen bearbeitet werten. Senn ba auf brei ^Pflug*

furcb.cn nur ein 3ug mit tiefer ^ferbefjaefe erfolgt, fo ift ber

2Beg, ten ba§ spferb unb ber Jüfyrer $u machen baben, nur

gleich, bem pflügen von 2| borgen, unb tie 'tfnftrengung eine»

SßferfceS mit ber fleinen spfertefyacfe unb mit bem Häufelpflüge

tji faum gleich, ber 2Cnfr«ngung jweier uferte »6t bem Pfluge.

9Ran fann auch, einen dfel, wenn man tiefe Sljiere galten will,

ba^u gebrauch.cn. 3nteffen werben oft nidjt mefyr al» 5 9Jcor*

gen, tiefe aber auch, jum mtnbejten gemacht. 2£eil nämlich, tie

Arbeit mit einiger SSorftcbt gemalt werten muß, fo tarf man
tk £eute, beüor fte eingeübt ftnb, nidjt antreiben, fteb. $u fputen.

Zud) fommt t'6, wie beim pflügen, auf längere 3üge ober auf

r)dufi'gere SSenbungen an. <3inb uferte unt 5Jcenfd)en an tiefe

Arbeit noch, nidjt gewöhnt, ober freien tie ^flanjen nicfjt völlig

in gerater £inie, fo get)t man wenigften» fixerer, wenn man
jwet 9Jcenfch.en jur Arbeit nimmt, einen ter ta§ ^fert, unb ei-

nen ter tas Snfrrument futyrt. Spat man einen verjrdntigen

leisten jungen, fo ijr eS am heften, bajj man ih.n auf tem

uferte reiten Idjjt, »eil er fo am ric^ttgfren üor fteb. fefyen, unb

ta» opfert lenfen fann. 3ieh.et man $um jweitenmate in terfel-

hm Sxicfytung l;er, fo fann man be$ ^)fertefür>rerS immer ent-

behren, weil ta3 $ferb von feibjt in ter evfien gurcfye geljet.
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83or ben gropen 2fnbaufe?flug geboren, trenn er tief eingreifen

foü", jetod) jroet uferte, welche bureb eine breite SBaage fo weit

ton einander gekannt werben muffen, bat? &« -Tflug in bet

5?itttelreihe, bie beiben ^ferbe aber in ten ^ebenreihen geben.

2>ie geringfre £agc?arbeit, welche man mir töcf«n ^iftru*

menten macht, gleist ber non 40 £anbarbeitern. 2)enn um
fie gleid) wirffam ju verrichten, werben wcnigftenS S Arbeiter

auf 1 SKorgen erforbert.

§. 175»

2£>i$figFeit bcrfcl&en 6ri biefem S?ju»

Q$ fommt bei bem 2(nbau tiefer $ewa$fe im ©rofjen oft

nicht fo febr barauf an, ben moglidiften Grtrag von einer (rrb=

flache ju gewinnen, al§ barauf , ta$ ba§ (Gewonnene bie gering*

fren 2lrbeit6foften mache, ©w Sanbrenre beträgt weit weniger

als bie Arbeit, unb ba ft'e frarr ber ffiradv gebauet werben, unb

bie Swecfe tiefer erfüllen, fo fann ihnen tic Sanbrente faum

gur Saft gefebrieben werten. SBcnn icb 200 ß:r. von 1 SWor«

gen mit bem 2frbeitoaufwante wn 12 9tt$tr. unt 150 ßtr. mit

bem 2frbeit?aunvante von 3 Sflrhlr. gewinnen fann, fo ijt ber

SSorthcil oh auf (Seiten beä lefctcrn, um fo mebr, wenn eS mir

nicht an 2lcfer, ten icb böju .forafern unb babureb verbeffem

fann, wohl aber an Arbeitern, um eine grofere $lafrc mit

Sorgfalt pi beftellen, fehlet. £ie entfernter ftehenben ©ewäcbyfe

fonnen wirffamer al3 tk bicf)t fte^enten bearbeitet werten.

§. 176.

Sorberettun a, b e § 21 cf e r §.

(£§ ifl ton Sßicbtigfeit, tz$ man fur$ vor bem gjffaftgen

ober JKeibenfaen tiefer ©ewachfe, ba8 bervovfeimenbe Unfraut

r-oüig jerftort habe, bamit feine ^Bearbeitung früher notbig werbe,

bevor tie $Pflan,en etwa? emporgewachsen fi'nb. Tic gebe*

rige Vorbereitung te§ SBobcnS mit bem Pfluge t-erfrebt ficr)

ton felbfl; aber nach, ber leinen Jurche thut man wohl, ben

2fcfer gleich; gu eggen, bann bei troefnem SSetter bie .filope mit

ber SBatyc ;u vulvern, unb barauf wietcr recht Um ut c^cn*

^ierturch; befortert man bie fchnellere «Keimung beä 3aamen=

unfraut*, unb wenn tiefe gefebchen i|t, überlebt man ben tiefer

unmittelbar vor ber 33e|Mung mit bem (hftirvator unb egget

Jt 2
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ggn wieber , wobuvd) bat abermalige .Iperoorfommen be§ UnfrautS,

wo ntd?t völlig vergütet, boeb, auf längere Seit guruifger; alten

femr wirb, fo bafj man olme ju fd)aufeln oft unmittelbar jum

'tfnfydufcln fd)reiten fann. 2)«fe Arbeit t>erlol;nt fidt) oielfact)

burefy Grrfpaumg ber folgenben.

§. 177.

©et Sflarqueur ober 9cei£en$ief)er.

Gnn SBert^eug , welcfyeS bei bem S5au biefer grucfyte t)öcr;ji

nu£bar wirb, ifi ein fiinien = ober fjurdjenäiefjer, ben man aud)

9Jcarqueur nennt, ber aber boct) mer)rentt)eil§ tiefer furchen muß,

al§ anbre beim ©artenbau gebräuchliche Snjlrumente biefe§ Sa-

mens Ü)\xn. $tan fann bie §urd)en$ier)er oon @ifen ober oon

,!pol$ mit Gjifenbled) beklagen, nacr) gellenbergfdjer %xt machen.

iflcm §tel)t bamit bloß bie 9\eit)en in einer Stiftung, ober man

be^cic^net — üielleicr)t bureb. oeränberte Grinfefcung ber difen in

anbern £ijian$en — mittelfr eine§ burcfyfreujenben 3uge§ aud)

bie fünfte,, wo jebe $PfIan$e flehen foll. £)ie fleinen gurcfyen,

roeld)e biefee Snjfrument siebt, bewirfen tr)eiß, ba£ bie 9)flanjen

in parallele Linien ju jtefyen fommen, tl)eil3 b aben ffc bei ber ^flan*

jung ben 23ovtf)eit, bap tk $)flan:en etroa§ oerfenft ju jtefyen

fommen, woburd) fie mer)r Sd)u^ gegen bie Dürre erhalten,

bie geucrittgfcit met)r anjiefm, unb in ber §olge mehrere locfere

Qxbe oben befommen. Sei bem <2aen feinerer ©aamen bienen

ftc aber jugleidr) jur Saatfurdje, in welche bie Corner eingelegt,

cingefrreuet ober mit ber SRafcfyine eingebracht werben. SSlan

muß aber ben 3ug unmittelbar vor bem (Säen madjen, bamit

bie Erbe locfer bleibe.

§. 178.

(Sinfac^e ©äe s unb £>ri[Iitiafd)iiien.

S5ei benen in weiterer Entfernung ftefyenben ,£acffruchten,

bie man aut- ©OüOien auf ber Stelle, wo ft'e ftet)en bleiben fol*

len, er$iel)t, bebient man fidt) mebrcntf)cil3 nur einfacher ober

eine 9\eit)e ausjtreuenber ©äemafdu'nen. Siftan fyat fte jwar aud)

mir 2 unb 3 ©dngen conflruirt, aber feinen 33ortr)eil babei, unb

eS bagegen unangcnet)m gefunben, t>a$ man mit ben £>iftan$en

nad) SSerfd)iebcnbeit ber grüßte unb be§ 33oben§ nid)t wed)feln

fonnte. Set) l)abe jwei ber sweefmäriigften SÄaftyincn, bie eine
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$u größeren ©aamen, roie Sonnen, (fubfen, 9Jcai» u. f. w.

im 2ten ^>eftc meiner ffiefdjreibung ber 2(cfcrwerfjeuge %n\. VI.

unb ju feineren ©dmereien, wie Stuben, .ftofyl, Stapft, @enf

u. f. w. bafelbft £af. VIII. abgebildet £>cnn man jicb aber

be$ vorbefebriebenen gureben Sehers bebient, fo bebarf cS weber

beS an ber SSJcafcbjne angebrachten gureb. enjiefjerS , noch. be§ an

bem S3obnenbriUer angebrachten 9föb$en8 $ur ffiejeidmung ber

nullen gurefye.

§. 179.

GrjU&ung cer <PfIanjen auf ©aamenbeeten.

SBenn bie spflanjen tiefer ©ewdcbje auf einem <2aamenbcete

erlogen werben , um fte bann $u verfemen, fo flreuet man ben

©aamen entweber verbreitet, ober um ba§ Unfraut beffer ver=

tilgen 311 fonnen, in btcbtjtebenben 9ieih,en au§.

SBenn man ben fBau einer folgen Sntcfyt im ©rofjen be-

fcbloffen, bei* erforberliche ganb ba;u bcjtimmt unb bereitet bat,

tft t& t>6cbfr verbriefter;, mit «Pflanzen ju für; ut fommen.

2>ajj man bafyer für guten (£aamcn forge, tiefen wo möglich

felbjl erjiele, ober boeb birefre von befannten tfnbauern, nicht

von <2aamenl)dnblern, bie bamit fclbft oft bintetgangen werben,

ncfyme, ifr fer>r wichtig, 'tfber av.fr bei bem befteti ©aamen

mipratfjen bie Maaten zuweilen, unb vorjüglid) tu ben ^flan--

jen au§ bem SRüben- unb ^oblgcfd)lccbte ber @rbfleb bei itntm

erften Hüfteimen gefährlich , gegen welchen bei troefner SBttterung

fein anbreS ^ülBmirtel ft'cber tfr, als vielleicht bar ^aamenbeet

gleich mit Geifern 5U bebeefen, einen 3oÜ* bie! ©trob barüber her*

julegen unb biefeS immer feucht $u erbalten, bi^ bie spflanjen

ba§ vierte 85latt befommen b,aben , wo fte biefe? Snfcft jwar

noch; angreift, aber nicht leicht völlig ^erftort.

£>a|5 man jum ©aastenbecte gut bereiteten, weber ju feüdfc

ten, noch ju trodnen, trieb: frifcb gebilligten, aber in guter Düng=

fraft ftebenben S5oben norme, vafrebt |tdj von fclbft.

£ie XuSfaat mancfcet ^flan^cti mujj f( % mogltcb

gefcfyefyen. ©cgen fpätern gtöfi fdn'iöt man fte auch :

23ebecfung. Aalt« 5Wiftbed ften) finb jroar feb* ,wecF-

mäüig, aber im ©rollen nicht ieid;t anweisbar. £ie früJjc

2Cu£faat muB um fo mehr gefebchen, wenn man 1

bcrfclbcn burd) ben ©rbflob ju beforgen bat, bamit man eine
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jweite unb fogar eine britte, wo$u ber Saamen vorrätig fepn

mu^, macben fonne.

3m allgemeinen £>urcbfchnitte fann man annehmen, bafj

man gur SSefieUung eine§ Borgens 4 £iuabratruthen ptni

Saamenbeete nehmen muffe. Sie werben juweilen einen lieber*

flup von 9)ftan$en geben, »ob« aber ein fet)r geringer SBerlujl

ifr , inbem man i>a$ fcanb noch anberweitig unb bie überflüfjt*

gen spflanjen felbfr jur grünen Fütterung gebraueben fann.

SBcnn man bie Arbeit be§ SdtenS baran wenben fann, fo

verlohnt ft'e ficb. burd) jrarfe f)jlatt&etl. Sä) babc mirf) aber oft

mir bem blofjen 2fbmaben be§ bie ^flanjen überwaebfenben Un-

fraut§, befonberS ber 9Mbe unb be§ ^eberichi, begnügt, unb

e§ jureicfyenb gefunben«

§. ISO.

2l*§$eben ber $ f I a n j e tt.

SSenn bie ^flanjen auf bem Saamenbeete bie erforberlicbe

Stärfe unb eine gewiffe £ärte erlangt Ijaben, fo muß man mit

ihrer ^flanjung eilen, bamit ft'e nicht 311 bocbffenglicrjt werben.

grifft man bann eine günfrige regniebte SBtttcrung, fo gebt ba§

SBttftfeen leicht unb erforbert einen geringern 2Trbeite.aufwanb.

fffian mufj biefe SBitterung bann mit allen Straften wahrnehmen,

unb aüe§, roa$ man von Arbeitern jufammenbringen fann, ba*

bei aufteilen, um bie ^ufpflanjung möglich jt fcbncll ju voÜuu>

ren. lind) biefe Arbeit fojret weniger, wenn man ft'e gehörig $u

tbcilen weifj, unb fo, ba$ einer bem anbern in tie «öanb arbeite;

wobei bann freilich, eine ausbauende 2Tufft'cbt nothrg ifr, bie if>r

aber beffer gewtbmet werben fann, als" wenn bie Arbeit fid) Ihn-

ger verjogert Einige Sföenftfien werben bei bem 2Cu fnehmen ber

s])r7anjen angefrcllt. Sie bürfen bie ^flanjen, wenn ber S3oben

einigermaßen erbartet ijf, nicht ausreißen, fonbern bie Grrbe muß
fpatenweife abgejtocben, Jut Seite gelegt, unb bie i>fto9ftcn bann

aufgenommen werben, bamit bie feinen Svi|en ihrer 2$ur;cm

mbglid)ft wenig verlebt werben, ©arm wirb ein Mben voll et«

Uta flüfftgen S3rcie§ bereitet, au$ reicht §erfallenbem merglichten

?el)tn, reinem ^ubmift ober ausgegobrner 3aucr)e mit fo viel

2Saffer, ba$ ber 23rei bie hincingehaltenen Söurjeln unb ihre fei=

nen gafern überjieljt unb baran hangen bleibt. @r barf alfo

wecer ju fteif noä) gu fluffig fevn. So wie eine £anb voü
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1

^flanjen ausgenommen unb $w Stattet Mrjhifet ftnb, taudjt

man Die SSBurjeln in tiefen JBrei, unb fte werben bann, fcanb--

Doß bei tjanbüoll, in einem Äorbe. aufgeftent, worin fte bann

nad) bem $jlqnaenfcU>e Eingebracht »erben. SDufc* Üeberjieben

ber 2Bur$eln iji eine fo leiste gIS »o&tt&atige 93cetl)obe, um bie

^flan^en gegen bie nachteilige einwirfung ber atmofpt)arifd)en

Stift, unb gegen bie 2(u§trodnung ju fiebern, aud) um ben jar>

icn SSurgelfafcrn fogleicb einige Urning $u reichen. <2o oer^

wahrte ^flanjen fonnen eS allenfalls aushalten, einige Sage

auper ber @rbe ju fe»n, wenn man fte weiter uerfenben will.

£od) ifr eine unmittelbare Einpflanzung allerbingS beffcr. Sjt

ber SSoSen feucbt unb ber £immel nur trübe, fo bebürfen folcfye

>y flauen be» angießen» nid)t, unb bleiben bennod) ganj auf;

recr;t, woburd) ein großer £l;eil ber Arbeit erfyart wirb.

Vlad) ber Entfernung beS SBegeS unb ber ©rofje ber 3>ftar^

jung, ft'nb eine ober mehrere «Perfonen mit bem £infd)affen ber

^flanjcn nad) bem gelbe befestigt @ie »erteilen bie 3>flan=

jen unter bie ^flan^er, ober e§ ijt ein befonberer «Kann baju

angeftellt, ber fte i&nen auS bem .Korbe barceicr;t, fo wie fte fol^.

d)er bebürfen.

§. 181.

£) a 6 ^) f l a n j c "•

5ßei bem ^flanjen felbfr fann bie Arbeit nod) «erteilt wer*

ben, jwifcben benen, welche bie £od)er an ben burct) ben gurren*

jiel)ev beftimmten Stellen machen, unb bie eingefefcte ^»flanse

mittelft eineSjweiten baneben gemachten ©inftid)§ anbrüden, unb

benen, welche bie 9>flan$en in bie üocfyer t)ineinl)altcn. £>iefe

geute muffen aber wot)l geübt fenn, um ftcr; einanber in bie

£anb 5U arbeiten; wibrigenfallö laßt man baä gocbermadjen

unb baS Einfefcen ber ^flanje lieber von benfelbenJPcrfonen

verrieten. Sebe «Perfon ober jebe* $aar t)at eine einzelne —
nur bei bidjten ^flanjungen eine boppclte — 9\eil)e, unb fo ar*

beiten fte, in fcbrager fitnte einanber folgenb, ba$ gelb hinunter

unb wieber berauf, wobei man fte alle in gleichem Safte ju er^

galten fucfyen muß.

£ae S6cbermad)cn unb anbrüden ber ^fla^e gefd)iel)t ge--

tvotjnlid) mit einem Iwljernen Stode, ber einen bequemen £anb*

griff l?at. Keffer tnbejfen ijl c§, wenn man ftd) eines eifernen
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3nfirument§ baju bebient. 2£uf ber lficn 3>afci bc§ 3ten ^>eft§

meiner SBefcbreibung ber 2ldermerf5euge tft ein folcbcS 3nftrument

abgebilbct, womit ba$ ^Pflanjen bei einiger Uebung t>ortrefflicb

gefcbiebet. £)er ^flan^er fyadt bamit in bie Gfrbe, rüttelt baS

Snjrrument ctwa§, fcfet bie spflanje ein, f>acft bann baneben roie-

ber ein, unb brüdt t>k Grrbe an. ©inb bie Üeute ju biefem (Sin*

bacfcn ju ungefcbicft, fo ifi cS freilieb beffer, ein fold)e§ Snflru^

ment mit einem geraben (Stiele madjen ju laffen , meiner obtn

eine fleine ÄrücFe r;at, unb womit fie bequem einflößen fönnen.

£)ie Ghrbe wirb baburd) nicbt fo fetjr oerballt, att e$ burcb einen

runben böljernen ©tot? gefd)ter)et*

3fi ber 33oben trocfen unb bie SBitterung fonnig unb f>etfr,

fo barf ba§ balbigc 2(ngief?en ber gefegten ^flanjen nicbt oer«

fäumt werben, woju man ba§ SSaffer in Silben berbeifafyren

mufs. 33ei foldjer SBitterung ifi eS ratbfam, nur gegen 2£benb

ju pflanzen»

SSSenn bie ^flanjung aueb auf§ glücfliebfie geraden ifl, fo

werben boeb immer einige ^flan^en barunter ferm, bie nicbt ans

geben ober $ufdllig jerfiört werben» ©obalb fieb tiefe» $eigr,

mufs man mit bem 9ladwflanjen eilig fcim ; benn wenn man ftd)

»crfpdtet, fo bolen bie naebgefefcten ^flanjen bie übrigen nidjt

ein, fonbern werben bai»on unterbrücft. 3uweilen ifi e§ jebod)

notbig/ üor bem 9kdwflanjen 51t fcbaufeln, weil man bie nad)--

gefc^ten ^flanjcn fonfi teiebt mit @rbe überfd;ütten würbe. Wlan

muß gute fiarfe ^»flanjen oorratbig bebalten, unb ntd?t etwa ju*

rücfgclaffene ©cbwdebtinge, bie um fo weniger auffommen»

§. 182.

©efcung ber f)flan<(en auf aufgcpfTügttn ©tiicfen.

SKebrentbeiB gefebiebt jwar bie ^flanjung biefer ©ewdcbfe

auf ebenem SSoben, ober auf breiteren ober fd>mdleren jufammens

gepflügten S5eetcn. 9#an fyat aber aueb, um befonberS ben SBur*

äclpflanjcn eine tiefere GrvbFrume gleicb t>on anfange an ju ge*

ben, bie 9ftctl)obc gewallt, fie auf Ädmmc ober 9Jü<fcn, bie man
vorber aufpflügte, ^u pflanjen, ober aueb in Reiben $u fden.

Diefe .Kamme werben am befielt mit bem grofjern boppelten

©treicbbrettSpfluge aufgeworfen unb bamit »orjüglicb gut gebil*

bot. Sföancbmal überjicbt man fie bann wieber ber Sänge nacb

mit einer 2ßal$e, um ibre <Spi£e etwas platt ju brücfen. £)iefe
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S5auart r)at oft ben bcflen Erfolg, ba bte SBurjeln burcfyauS

locfcre unb fruchtbare Erbe biä $u einer beträchtlichen SEiefe treffen,

unb ft'cb be§l)alb fefyr »erlangcrn Fonnen. 9lur ift bte Vertilgung

be§ UnfrautS babei febwicriger, unb man mufj enrweber bie 9)ce=

tl)obe bc5 ÄbyfltigenS §. 159. anwenben ober ben jSeirpunft ge*

nau roaljrnetjmen , wo ba§ in ber SDberfIact?e befmblidje UnFraut

grofjtentbeilS auögeFeimt, aber nod) nid)t erftarFt ift, unb bann

mit eben bem Pfluge, womit man bie 9vücfeu aufgeworfen, jeboer)

etroa$ breiter auSeinanber gekannt, wieber l)erjiel)en unb fo ba§

iunge .Kraut abgreifen unb mit frtfdjer au§ bem ©runbe l)evau§*

gehobener Erbe bebeefen. #uf ber (Spille ber SKücfen jwifeben

ben s;pjTan$en wirb e£ mit ber ^>artbr)acfe leid)t vertilgt. 33er*

fdumt man aber ben gerechten ScityunFt, fo wirb ba§ 2tu6jäten

fetyr fcfywierig, inbem man ben ©Häufelpflug nid;t gut 'anwen*

ben Fann. £>ic größten Ernten fyabe id) immer bei btefer STJe*

tfyobe gehabt, ©ie pa$t fid) aber für lofen, auötrod'nenben S5o*

ben nid)t, fobern am beffen für fkengen unb feuchten.

2(uf biefe aufgeworfenen Siücfcn fann aud) ber ©aamen
biefer ©ewädjfc mit ber £)rillmafd)ine gefäet werben, unb ber

Erfolg ift wegen ber großen SEiefe ber Ärume erwünfd;t. 2(bcr

ba6 9icinerr)alten ton Unfraut ift r)ier nod) fcfywieriger, unb icr)

tattyt nad) meiner Erfahrung, biefe SSftetbobe nur auf fold)em 'tfefer

an^uwenben, ber üom ©aamenunFraute fcfyon fel;r gereinigt t|L

Einige Ijaben, bcfonberS bei un$ureid)cnbem 9ftiftoorratb,

empfohlen, fold;cn fon^entrirt unter bie dietyen b«r ^flan^en

5U bringen, bamit biefe um fo mel)r 9lal)rung barauS gießen moef)--

ten. £)ie§ wirb folgenbermajüen bewirft: man jie&et mit bem

boppelten <5treid)brctt3pfluge Sureben in moglicbft gleicher unb

beftimmter Entfernung. £>a\m l$$t man einen cinfpännigen

SOciftFarren , beffen ©tei3 ungcfäljr fo breit fepn muß, bafj bie

9iäber in ben beiben äußeren Surfen, ba6 $)ferb aber in ber

39<ittelfurd;c geben, bie 9veit)e entlang fahren. Ein bem Darren

folgenber Arbeiter jiefjet hinten ben Sföifr ab, in Heine nid>t mit
entfernte Raufen, unb jwet anbere Arbeiter »erteilen tl>u in

bie brei gurdjen. tiefer 50?£fi: barf aber ntct)t mel)r ftrol)ig fct;n.

2Bcnn ber SDcifr auf bie Sßcife eingelegt ift, fo fpaltct man mit

bemfelben Pfluge bie ©tütfen wieber fo tief al§ moglid; unb be=

beeft ben 9Jcifi mit biefer Erbe. SSlan überlebt bann ba§ gelb

in ber 9\id;tung ber gurcfyen mit einer SBalje, unb fdet ober
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pflanjt bann auf ten SKücfen. Sie $flan$en fommen folglich

gerate über ten 9Kiji gu flehen.

@§ fcfyeint mir aber tiefe 9J?ett)ote nicfyt fo üortfyeilfyaft ju

fet;n, rote fte üon mannen ausgegeben ijl. Sd) jiefye e§ t>or, ten

Sftijt früher auf ten 2£cfer ju bringen unt if)n turd) mef)rmali=

ge£ pflügen mit ter 2£derfrume ju mengen. Sie» ijr, wo nicfyt

fcfyon für tie unmittelbar auf^ubringente £a<ffrud)t, tod) gewiß

für tie folgenten (Ernten jutraglidjer, unt hierauf muf bei

tem ^)acffrud)tbau toornefymlid) Dvucffidjt genommen werben.

Sie Jpacffrücbte erreichen mit if)ren 2ßur$eln immer aud) ten

mit ter ^cferfrume gemengten Dünger; roenn fte angehäuft wer*

ben, ta iljnen tie ganje £berflacrje ber Crrbe jugepflügt wtrt.

Unt roenn tiefe Operation an \id) aucb nid)t fcfywterig ift, fo

i\i tod) nicfyt ju leugnen/ tatj fte mit meler SBeitlauftgfeit unb

2lufentl)alt terbunben fec» 3cb tyabt fie nur einmal üerfucfyt,

unt id) unterwerfe tal)er meine Meinung ten Skfultaten, meiere

genauer angeftellte SSerfudje geben fönnten.

Uebrigens verfielet e» ft'd), baf? ju allen tiefen ^rücfyten tief

gepflügt werten muffe, worüber icr; mid) auf ©. 159 bis 170

be§ 3ten SSanteä be§tef>e*

5Ö3ir geljen $uüorberft jur Betrachtung

2) er $anbcUgcn;dcr;fc

über, r>on tenen mehrere burd) 2lnwenbung ber ^ferbefyacfenful*

tur am »ortljeiüpafteften gebauet werten.

§. 183.

2Jügemeine QSemerfungen über ten £anbeligetr>a<$6bau.

Ser linbau ter ^)antel§gewdd)fe giebt, wenigftenS im Gin-

feinen, einen fo ungemein J?ot;en ©eltertrag, taß man für/ bil*

lig wuntern muß , wie er ftd) nod) nid)t allgemeiner verbreitet,

fontern im ©egentl;eil nur auf einzelne ©egenten unt aud? biet

meiften§ nur auf einjelne 2£rtifel befcfyrdnft r;abc* 3n manchen

Sdntern fennt man iljn wenig ober gar nid)t, uneradjtet man

tiefer ^)rotufte fefyr l)duftg betarf , unt fi'e turd) grepe Umwege

unt nacktem fte tie Spanb mehrerer Äaufleute turcfygegangen

ftnb, laufen muß. SSermoge biefeS Anbaues fdjeint ber 23ertl)

teS ©runb unt 23oten§ oter tie ßantrente ftd) über ten Ijod)-
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flen (Etanbpunft, ben fte in manchen gänbern jemals gehabt

i)at, noch ergeben ju müjjen , wenn fte fonjl bei ftnfeften ©e^

treitepreifen herunterfallt. 3e wohlfeiler ter (Setretbep^et^ , um
befttJ vorteilhafter fann ter 2lnbau tiefer ©iwäcbfe betrieben

werten, weil mit jenem toch in ter 9\egel ter XtbetöyretS fallt.

Unt ta ber @eefrieg burch, erfcfywcrte XuSfuljt be8 ©etveiteS,

welche^ immer tie 23au-5 be8 teutfeben ^ifriobantel» ausmachte,

ten fteefe beS ©etrciteä vermintert, juglcid? aber ten ^reiS

tiefer ^retufre fteigert, fo wirb in foleben Seiten il)r Zntwu
um fo wichtiger. <£ie ftnb ohne Btretfcl btejentgen ^rotui'te,

woturch ter gleiß unb tie ^ntelligenj be§ 2anbwirtf>5 am hoch*

flen belohnt wirb. -SSarum greifen alfo nicht alle üantwirtbe

in allen Sanbern ut tiefem hoben (*rwerb$mittel, jumal in 3et=

Un, wo man über ben geringen §)rei» ber gewöhnlichen ^ro-

bufte fo fefyr wie in tiefen Sagen (1S09 — 1811) 511 fragen

fcot?
,

@3 rührt bieS ohne 3n>eifel üon ben mancherlei (Schmierig-

feiten her, mit welchen tiefer 2Cnbau oerbunben ift, bie Manche
jwar nicht beutlid) erfennen, aber boeb ahnen, unb au$ ben

33eifoiclen Ruberer, welche ftch mit biefem 2fnbau abgegeben unb
nur ä>erlujt babei gehabt tyaben, abnehmen.

$:ft tie fammtlichen ©ewächfe biefer %xt erferbern einen

von Statur ftarfen, ober burch längere nachhaltige Kultur in

grofüe itraft gefefcten S3oten unb einen forttauernben Sufdjufj

an Jünger, moju fie nicht fo, roie ber ^orn? unb gurterge*

wäcbSbau, ta» SDiaterial jurücfgeben. ^>e§t)alb fte^en biefem

2lnbau fchon bie lantwirtbfchaftlicben ä>crbältniffe mancher ßän*

ter turchau§ entgegen, unb er wirb auf fclcbe £>tfhrifti befchränfr,

welche burch tie natürliche gruebtbarfeit beS 33oten§ cter turd)

ihre Sage, cter turch ein langjährige» bereicfyernte» 2Birtl)fchaftö=

frjiem jich in Ueberflufj oon Junger unb £üngermaterial be^

finben. 23o man ohne 9iücfficht auf biefe 33ebingungen unb

ihnen entgegen, gereift burch bcn lachen (Ertrag, ben fie oer*

fpracben, ©ewächfe biefer 2Trt in beträchtlicher SDcenge $u bauen

anfing, ba gefcfyah, e» manchmal ju anfange jwar mit auffal=

lentem ©ewinn , aber in ter golge mit gänjlicher dntfräftung

ter SSirtM'cban unb im©an^cn mit überwiegcntemSSerlufh 5)ian-

che gewannen 30 — 40 9\tblr. reinen (rrtrag per borgen unb

mürben banqueret. 2>ie erfte S3etingung, um triefen ©au in
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größerem 5J?aafe gu betreiben, ijr alfo in Äraft gefegter SBoben

unb Ue%erfd)ufi v>on bem Jünger, ben biejenigen grüßte erfor*

bem, i*
-

ctd;c ba§ SCRateriaf jur ©ungerreprobuftion wieber ge*

ben. dtrt auf ftarfen gutterbau unb (Schonung ber im 33oben

beftnblicben Jtraft gerichtetem äöirtfyfcfyaftSfpfrem fann nur mit

©icfyerfyeit jum £anbelSgemad)5bau Einleiten, e§ fet) benn, ba^t

bie Statur ben S3oben auf eine feltne Sßeife begünjiigt tyabt.

Staxm man bem 2Ccfer an Jünger reichlich, wiebergeben, roa§ ftc

iljm entjierjen, fo ermatten ifjn fonft bie meijlen biefer ©cwdcbfe

r>on felbfr , ober burd) bie SDperationen , welche iljr 2Cnbau erfor*

bert, rein unb milbe, unb bereiten if>n jum 2(nbau gewöhnlicher

grüßte trefflich, üor.

§. 184.

gerne», erforbert itjr #nbau eine richtige unb genaue üenntnijj

tfyrer Statur unb aller Momente, worauf e§ anfommt. SSer ftd> biefe

niefyt $u eigen gemacht Ijat, überfielt leicht einen ober ben anbern

spunft, ber jwar unbebeutenb febeint, aber auf ba§ ©ebetfjen biefer

•fjrudjte- oom größten Gnnfluß iff. £ie mcijfen bürfen wäfyrenb

i()rer SBegetationSperiobe, nid)t fo wie baS (Setreibe , fid> fclbjt

überlaffen werben, unb ber ßanbwirtb, barf nad) oollenbeter 33e*

ficllung nicht fagen: ich, habe gefaet, ber liebe ©Ott wirb wacfyfen

laffen ! Sie erfovbern vielmehr eine ununterbrochene 2tufmerffam-

feit unb eine häufige 9cacbbulfe, wobei ber 2trbeir3aufwanb manche

mal jroar unbebeutenb ifi, bie il)ncn aber gerabe in bem gereef)*

ten 3eir^unfte gegeben werben mujj, unb wobei juweilen bie $8er=

faumnip eines» einzigen £age§ bocrift nachteilig wirfen fann; bc-

fonberS wenn eine begunfrigenbe äSirterung unb fdjnell vorüber;

gebenber geucrjtigf'eit^uftanb be» 33obenS baju wahrgenommen

werben mup. ©er Sanbwirtl), ber ft'cb mit biefem ©au im ©rofjen

befaßt, muß fein gan^e» 2(real eben fo fd>arf unb fo flar im 2fuge

fyaben, wie ber inbuflriofe ©iirrner feinen fleinen ©artenraum

;

alle Jjpülfe biefen grücbjen jur rechten 3eit geben, unb alle «Sdjäb;

licbjeiten möglich^! oon il)ncn abwenben.

§. 185.

2>ie £anb* ober spferbcarbeit in 9ftaf[e ju berechnen, ift nidit

genug. 25enn e§ fömmt auf einen febr furzen Beitpunrt an, roo

fie gegeben werben mufj. <So unbebeutenb fte im ©anjen febeint,
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fo fcfywer wirb fte für ben 2Tugenblicf. (Sie tritt oft in bem 3äU
fünfte ein, wo man alte arbeitenden Ärafte jur ©ewinnung ber

gewöhnlichen $Probufte gebraucht, unb man fann fict) in bie S3er*

legenbeit fefcen, jene ober biefe aufopfern ju muffen. £ar;er mup"

bei ber .Kultur eineS jeben ©ewdcbfeä tiefer 2frt wohl berechnet

werben, wann bicfer Seitpunft eintrete, unb wie er ficfo mit an*

beren wirtf)fcbaftli<$en arbeiten orbne unb treffe, ©ine ungewor)n*

licfye Sal;re§wttterung fann biefen 3etrpunft oerrücfen; e§ pflegt

tnbeffen ber SkgetationSprojep ber uerfdjiebenen 5? flanken gegen

einanber in einer jiemlicr; gleichen Solge ju bleiben, fo ta$, wenn

ba3 eine früher ober fpdter eine gewiffe Sntrotcfelung erreicht, auch

t>a3 anbere bie feinige früher ober fpdter erlangt. sJiur mup man

bie Saat- unb 33eftcllung§$eit banacr) gehörig einzurichten \vi]im,

unb mit jeber Arbeit oorauS fepn. Grin fo früher Eintritt cer

Grrnte, $. 23. wie 1811, unterbricht fonjt bie 3uif;efolge ber wiitt)=

fcrjaftlidjen arbeiten Iwcbft nachteilig.

§. 1S6.

T)k <&ad)t wirb um fo febwieriger, wenn man fieb nidbt

mit einem ober bem anbern biefer ©ewdcbfe, fonbern mit mehreren

auglcicb. befaßt. SBeip man bie 2luswal)l fo $u treffen, bap bie

arbeiten, welche bie oerfd}iebnen angebauten ©ewdcbfe erforbern,

bequem folgen unb eingreifen, fo ijt eine gropere Mannigfaltig*

fett biefer ©ewdcbfe am Portbeilt)afteften, unb ben 2ßirtbjcbaft$*

tterfydltniffen am angemeffenften. Man fann bann tk Arbeiter,

welche bei fortbauernber dfynlicber Manipulation mehrere ©emanbt*

r)eit bekommen, beftdnbig bcfct)dfttgen, unb wo e§ immer fort*

bauernbe 83efcr;dftigung giebt, ba wirb es einer 3Sirtr)fd)aft an

Arbeitern ju billigen greifen nicfyt leicfyt fehlen; wogegen e§ fefyr

fcfywierig ift, ft'c berbei$ufcbaffen, wenn man fte auf eine furje 3eit

gebraucht; in^befonbere foldje, benen man SSerricfytungen anoer*

trauen fann, bie eine ungewohnte Umfielt unb ©cwanbtfyeit er*

forbern.

23er aber in biefer £inftd)t feine richtige 2(u»wabl ju treffen

weip, unb ft'cb, oerleiten lapt, fte gar nidjt ju beachten, fonbern

nur biejonigen ©ewdcbfe etwa bauen wollte, bie il;m bei ir)rem

»oUfommenjtcn ©ebenen ben Ijöcbften S5ortt?eit oerfpreeben, ber

würbe ftcr> um fo leichter feftwtrtbfcfyaften , unb um allen SSor*

tl;eil bringen. *»
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§. 187.

2Me meiflen tiefer ©erodcfyfe fonnen nicfyt fo gum 53erfauf

gebracht werben, roie man fte vom ^elbe bringt. (Sie erforbem

#ufbcroafyrung§rdume, SBerfjeuge tmb Söorricfytungen, unb mancfys

mal fefyr große. £>ie Einrichtung berfelben iß foftfpielig, unb

wenn fte nur auf ein einjelneS ©erodcfy§ berechnet finb, fo feuert

tiefem ©erodcfyfe beträchtliche Sinfen jur ßaff. Ueberbem fann

ber 23au eineS biefer ©croacfyfe burefy merfantilifcfye Äonjunfturen

unoortfyeilfyaft werben, unb fo ifr ba§ .Kapital, roelcfyeS man auf

tiefe Einrichtungen oerroanbt r)at, verloren. SJcan mup* biefc

Einrichtungen alfo bcrgcflalt treffen, ba£ fte gu- mehreren 3roecfen

jugleicfy ober naefy einanber bienen formen.

2fm 2Ibfa^e aller nü^licfyen sprobufte fann e§ bem umfufytf»

<jen Sanbroirtfye jroar nie fehlen; mehrere biefer ©croacfyfe aber

fonnen in mancfyen ©egenben nicfyt unmittelbar an ifyre Äonfu«

menten oerfauft roerben, fonbern muffen erfr burefy bie .£>anb be§

.Äaufmannä gefyen. £en .Kaufleuten ifr e§ nicfyt ju verargen,

baf fte naefy bem erjien ©runbfa^e ifyre§ ©eroerbeS: btn moglicfyfr

fyocfyfren ©eroinn ju macfyen — fte auf§ roofylfeilffc einjufaufen

fucfyen, unb bie SSerlegenfycit beS 2anbroirtfy§, befonberS roenn er

beS ©elbeS bebürftig ijr, benu^en. Wlan muß ft'cfy alfo, bevor

man ben 2Cnbau eine§ ©erodcfyfe§ biefer 2Trt, befonberS in einer

©egenb, roo e§ noefy nicfyt übliefy ijr, unternimmt, naefy ben merfanti*

üfcfyen SSerfydltniffen erfunbigen, unb ftcfy roo moglicfy fcfyon im

voraus eineS befrimmten 2(bnefymcr§ gu verft'cfyern fucfyen. Spat

man baju feine ©elegenfyeit, fo muß man fiefy auf folcfye ©erodcfyfe

befcfyrdnfen — unb beren giebt e§ immer einige — roomit ber

$anbel einigermaßen in ber ©egenb fcfyon regulirt ifr.

§. 188.

©er 9)rei§ biefer ^robufte bleibt immer fcfywanfenb, unb

man barf bei feinem auf ttn fyocfyfren 9)rei$ rechnen, worauf e§

gulefct gefranben fyat. £enn gerabe ein ungeroofynlicfy fyofyer $Pret§

füfyrt fcfynell einen ungewofynlicfy niebrigen fyerbei, inbem nun,

angelocft burefy jenen, jeter, ber et? vermag, ftcfy auf ben 7lnba\x

biefeS ©erodcfyfe» legt, unb ber SJcarft bamit überfüllt wirb. (£§

tjr bafyer oft ratfyfam, al§bann ben 83au eincS ©erodcfyfeS einju*

fcfyrdnfen, unb ben eine» anbern ju verftdrfen, roenn bie D'cacfys

frage unb ber ^rei» von jenem fo fyocfy geftiegen ift, ba$ nun



"Kttc bingeriffen werben, barauf 31t fvefttliren. (£0 muß aber

autf) ter weiter fu'naus febente t*antivirth mit bem 83 au cineS

9>rotuft3, welcbe§ boeb an ft'd) ein nothwenbiges» 23etürfnij? ift,

nicht leicht gan, aufboren, unb bie ba$u einmal getroffenen 23or=

riebtungen aufgeben, rcenn ber ^>ret§ au§ jener Urfacfye unge*

webnüd) tief gefallen ifr. @r fann bann vielmehr erwarten, ba§

ber $Prei§ balb wieter jteigen werte, inbem ft'd) bie meijren von

tiefem 2lnbau abfd)recfcn laffen. £er ^rei& unb ber 'tfnbau be§

SabafS, be§ £ovfen3, be§ ÄravvS, be$ 2Baib§, finb be*balb fo

grofjen S?eränberungen unterworfen gewefen: in maneben ©egens

ben, roo tiefer ©ercdcbSbau ganj eingeführt war, t>at er bei ge=

funfenen greifen aufgebort, unb man bat tr)n nur bann erft auf»

neue begonnen, roenn ber gunfrigfre Seitvunft, roo man ten mei*

ften 23ortf;eil tamit fyättt machen fonnen, vorüber war.

§. 1S9.

£er größere Santwirtl) muf unter biefen ©ewdcbjen, befon«

ber§ unter ben in feiner ©egenb eingeführten, r)auptfad?ltd? bieje*

nigen rollen, Ui welchen er tureb. Sbeilung ber Arbeit unb

turd) awecfmdfjige Snffrumente viele ^)anbarbeit erfparen fann.

Senn ta, roo e3 auf blo§e £antarbeit anfommt, fann er feiten

sprei» mit fleineren SBirtfyen galten, n>elcr>e tiefe Äultur mit tt)=

rer gamiltc emfig betreiben. Tk)t nehmen bann mit einem ge=

ringen SSertienjl vorlieb, bieten tie SBaare fel)r tvoblfeil au§, fo

taf? nur tie .Kaufleute, ntd?t tie 2fnbauer, tabu reich, werben.

Sap ber ,£>antel§gewdcbebau im allgemeinen ba$ f)öd)jfe

3iel fev, wonad) ter rationelle Sanbwirtb, ju ftreben fyabe, intern

er ten fyöcbjten SSortljeil gewahrt, erfennen wir vollfommen an:

er muß ft'd) aber mit 3Sorft'd)t langfam fortfcbjeitenb, unb nad)*

bem er ft'd) von ter 9?ad)balt;gfeit feiner Süngererjeugung ver=

fiebert bat, baju erbeben. Unb fo tyabt ich, burd) tiefe 5öorerin=

nerungen ten verfübrerifd)en tfnpreifungen ter einen unb ten

dngftlicben 23ebenflid)feiten ter antern tfjre ©renken ju bejtim--

men gefudjt.

S i e öelcjeroäcfjfe.

§. 190.

T>\t ^flanjen, weld)e am fjduft'gften jur Telvrotuftion am
gebauet werten, finb auS bem botanifd)en ©efd)led)te ber Bras-



l6o Delgeroad)f«.

sica. 2Mefe§ ganje ©efcblecht hat burcb bie uralte .Kultur fo

mannigfaltige 2fbmeidnmgen oon feinem natürlichen Buftanbe er*

litten unb fo unjdbjige 2lbarten unb (Spielarten gebtlbet, ba§ e§

in ber £bat febroer halt, bie üerfergebenen unb jiemlicr; fonfiant

geworbenen 2lrten genau ju unterfdjetben unb abäufonbern, unb

noch fdnverer, tt>ren Urfhmm unb wie fie fidt> wabrfcfyeinlicr; burcb,

SSermifcbung erzeugt fyabm, ju befrimmen.

2Sir reben hier nur oon benen ^flanjen biefeS ©efcbled)t§,

bie oor anbern um teS £>el§ willen gebauet werben, obgleich,

tic Saamcn aller 2lrten unb Abarten au§ biefem ©efcbjedjte

fefyr ölhaltige (Saamcn tragen unb jumeilen baju benu^t werben.

'tfile ^flanjen biefe» ©efdblecbtS fdjeinen jweijdbrig ju fepn,

fo ba$ fte nur im jweiten Safyre 33lütbftengel treiben unb (Saa*

men tragen bis auf eine einzige. £)ie3 ijl ndmlid) ber (Sommer»

rübfen ober Sommerraps (Brassica campestris), weldjer nidht,

wie Manche glauben, eine (Spielart be§ SßinterrübfenS ober SSin*

terrapfeS, fonbern eine fpesiftfcb üerfcr)tebene ©attung $u fepn

febeint.

SöinterrapS unb Pvübfcn.

§. 191.

Unterbiet jwiföen 3tap5 unb SRübfen.

Sutforberjt oon tm 23intergewäd)fen tiefer 2Crt: Neroon

»erben jwei wefentlicb oerfcbjebene 'Arten angebauet, bie häufig

im tarnen unb auch rt>or)l in ber Kultur oerwecfyfelt werben, beren

Untcrfcheibung aber für i>en ßanbwirtb oon SBicbtigFeit ijl.

£>ie eine i(t eine Brassica oleracea laciniata, eine befon«

bere 2Tbart be§ flattrigen ©artmfoblS , unb jwar beffen, ter un-

ter tem tarnen <Scbnitt!of)l öon ten ©artnem nid)t oerpflanjt,

fontern biebt gefdet unt fo abgefdinitten roirb. (Sie fyeigt eigent*

lieb 9?ap3, grofer 9Jap§, unb ber beutfebe 9lame Jtobl*

faat, welcher bei unS ungebräuchlich, geworben, iß bagegen in

bie franjofifche unb englifd)e (Sprad;e ah§ bie eigentümliche

^Benennung tiefer ^flan^e übergegangen (Colsat, Colzat, Co-

leseed).

Tik anbere Zxt, welche eigentlich 3x üb faat, SKübfcn,

oft aber auch, fleiner SSintcrrap§ genannt wirb, ifr eine Brassica

napus. Sie fommt in £)cutfd;lanb häufiger wie jene 2Crt oor,
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weirfle fpdter gefdet werben barf unb mit einem fcfywdcfyeren

35oben oorlicb nimmt, wirb aber fydufüg au§ Unfenntnifj be§ ei-

gentlichen ÜKapfeS ober ber .ftobjfaat angcbauet, roo biefe üor-

tl)etl()after nnb freierer fet>n würbe. Um bem praftifdjen £anb*

wirtf) ben Unterfcln'eb beiber beutlicr; ju machen, fefce id) bie

^)auptunterfdjcibung§jcid)en tjter gegen einanber über.

£)ie SKapSfaat (Brassica D i e Siübfaat (Brassica

campestris). • napus).

a) (Sie iff eine Äofylart unb a) (Sie ijt eine SKübcnart unb

fommt in ifyrer ganjen ©e- ben SRübengewddjfen df)nli,=

fralt ben Jtofylgewdcfyfen mefyt cfyer.

gleid).

b) Der SBurjelflamm ift fäfl b) Der SBuraelframm ifr fpin*

colinbrtfcr;.

c) Die SÖtter ffnb glatt, flet*

(rf)ig , bellgrün , juweilen, bc=

fonberS bie unteren , fupfer«

farbig unb wie mtt einem

weiflidjen (Staube bebeeft.

d) Der (Stengel ifrjJdrfer, treibt

ntcfyt unten, fonbern mcljr

oberwdrtö feine *2CcfIe au§,

weldje ntd)t fo fetyr in bie

£6l)e flehen, fonbern fid)

mefyr Ijorijontal verbreiten.

e) Die S3lütl)e ifi IjeUergelo.

ß:r blühet unb reift' fpdter.

f) Die ©d)ooten unb Corner

ftnb großer.

g) Cur muß, um ftrf) gehörig

ju bewurzeln, früher gefdet

werben.

h) dir ijt unter biefer 33cbin*

gung fydrter unb ausbauen^

ber im Sßintcr.

SSimct £f;cü.

belformig, rübenartig, unb

macfyt, wenn bie ^anje
9?aum bat, guweilen eine

wirflicfye 9?übe.

c) Die 53ldtter ftnb paarig,

bünner, weniger gerunbet

an ber (Spi^e.

d) Der (Stengel ift fdjwddjer,

treibt oon unten 2£ef!e au$,

welche im fpi&en SBinFel

mit bem (Stamme fiel;en.

e) Die S3lütl)e iff bunfler gelb,

blühet unb reift früher.

f) (Sie ftnb fleiner.

g) 9)tan fann il;n fpdter [den.

h) (£r ijt weid)lid)er unb win*

tert leidpter au$»



jte i>elgevüdd;fe.

9Zid>t feiten fi'nbet man in ©egenben, wo bette 3frte-n ge-.

bauet werben , ba$ bic ©aatrten beiber unter einanber gemengt

finb, unb baß, rote e3 mir gefallenen bat, fogar eine. SNittel»

art baburd» entjfanbcn fep». £ic» taugt, fcfonberä tcr ungiei-

eben Sfcifc wegen, in feinem gall, unb man mujj fief) notl)=

wenbig reinen (Saamen von reiner -2Crt ju üerfdjaffen fliegen.

5n ©egenben, wo ber S3au biefer ©ewaebfe baufig betrie*

ben wirb, nennt man beibe aucr; SBinterfaat, ober fogar

(Saat fcWecbtI)in; worauf oft SDcifwerftänbniffe jwifeben cinbei=

mifeben unb fremben ganbwirtben entjtanben fmb. ©emetnig*

lid> wirb jeboct) SJübfen unter biefem tarnen üerftanben.

§. 193.

S5 o b e »U

- 23eibe 2frten fönnert vorteilhaft gebauet werben, auf je*

bem 23oben, ber für SBeijen unb für ®erf!e geeignet ift, am
beften jeboer) auf folgern , ber jwifdjen 50 unb 60 $)ro$ent ©anb
unb aud) etwaS Äal! enthält.

Gnne wefcntlicbe SBebingung aber tff e3, baf? ber SBoben

volifemmen abgewaffert werben fonne, wdl 2Binterfeud)tig?ett

biefer »Saat burcfyauS tobtlicb wirb. £>er TRapv f)$ti ft'dj unter

biefer ffiebingung auefj auf tem loferen aber reichen 9(ieberung?=

boben, befonberS wenn er recr>t früf) gefaet wirb, unb fict) alfo

ftarf bewu^eln fann. £cr Siübfcn will burebau» gebunbenen

SBoben b^ben, inbem er auf loferem vom Srofle au$ ber (hbe

gehoben wirb.

§. 194.

Düngung.
SSeibe, ber erjte nod) mebr wit ber jweite, verlangen ftarft?

£ungfraft im 23oben, unb ifyt 2fnbau ftnbet baber nur auf

von Ratut rddiem ober febr fräfttg unb boppelt gebüngtem #<fer

ftatt. £cr Jünger muß leiebt aufl6§(icb, ber Stallmijt baber

jiemlidr; jlarf jergangen, unb mit ber Grrbe gemengt fepn. häu-
fig giebt man bem "tfefer eine Sföijftüngung , welche man mit ct=

ner ber erften gurren unterbringt/ unb fobann vor ber <5aaU

furche ben 4?orbenfd>lag.
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§. 195.

SBeacferung.
@ben fo wichtig ijt eine boebft oollftänbige ^Bearbeitung unb

9>uloeruna, beS 33oben». SÄan pflügt unb egget wenigfano oier*

mal baju, unb bedient ftdj aud) bei ten ännfureben ber SBafyft

um bie 'tftferfrumc toUrommen }M pulvern. Ter ;Hnbau tiefe»

©ewdcbfe» erfortert alfo- in ber Siegel $wct S$re, unb man muß
ü)m baljec bie ßantrente für felbige §u? Saft fd;ieiben. @S iffc

5war nid)t» gan$ Ungewbbnlicbe», taß d\ub\i\\ — mir d\ap§

gebt c3 gar niebt — in ber Svocfenfappcl ^cbamt wirb, naebbem

man fte gebüngt unb in möglicher QiU jwei* bi» breimal gepflügt

bat. allein tiefe 9Jcetl)obe giebt mebrentbeiB einen feljr geringen

unb feiten mebr al» ten balben Ertrag. £>abei ifr ber 'Mer

ber S3erwilberung fürcbterlid) au^gefefct, unb id> Ijabe gefeben,

bap vorjüglicb guter 2(cfer, wo man e3 balb nacbeinanber wieber=

bott tyatte, fo fef)r baburd) oerborben unb erfcb&pfr würbe, bafj

mehrere 33rad)en ba$u gehörten, um roieber eine gehörige 2ßeU

jenernte baoon 51t gewinnen, weswegen jeber weiter binauS ben*

fenbe £anbwirtb ftd? vor biefer 00m ©ei^e btftirten !0ietl;obe b,ü*

Un wirb.

2ßit befferem Erfolge r)at man tiefe ©ewdcbfe wofyl $wei

Sabre nacbeinanber gebaut, wenn man tk Seit jWtfdjen ber

Gmte unb ber ÄuSfaät fleißig jur ^Bearbeitung benutzte, unb ber

23cten entweber in großer Slaturfraft ffano ober fer)r ftarf ge*

büngt würbe. (SSergl. £l;aer3 vermifd;te gegriffen. £3b. I*

$. 486).

diu biebt bejlanbene» ^leefclb fann inteffen noer) in bem
Sommer, wo man e§ mit biefer £ciat befallen will, bureb einen

frühen Schnitt benufct werben, wenn man c§ nad; bemfclben

nod) breimal pflügt. £>od) muß ein foldu'3 $elb burebau» rein

oon £luecfen ferm. 2lucb fann ber Äcfet mit grün in ber SMütfye

abgemarkten -SBicfcn juoor benuöt werten, wenn er jweimal

vor ben 2Bicfen, unb zweimal nadlet fleißig bearbeitet wirb.

§. 196.

Z u S f a a t.

£er 9?ap§ wirb von ber «Kitte be§ 3uliu» bi§ jur «Kitte

tfugufa gewobnlicb gefdet; boeb fonnte e» aud) fieser nod; früber

gegeben , weil er in bem »caatjabre nie in tk £6be fdjießt.

£ 2



l64 öelgeroctdjfe.

£)en 9?übfen fdet man oon bet 9Rittc 2(ugufl bi§ ju anfange

<September5.

So formell wie möglid) muß bie 2fu§faat ber leiten $furcr;e

folgen. 2Mefe muß alfo fogleid) glatt ijeegget, aueb gertfafjet roer*

ben, worauf man bie <£aat auSfdet, bann wieber leid)t egget,

unb bei troefnem 2£etter nod)mal§ wallet. Söenn jebod) bei ober

unmittelbar nadj ber 2lu£faat ein ftarfer- Siegen einfallt, fo barf

man weber eggen nod) waljen, ba ofynebin ber (Saamen tief ge*

nug in bie drbe gefcfylagen wirb. SBare ber 33oben iu>m 9\egen

feftgefcfylagen, fo mürbe nacb ber 2£btrocfnung, beoor ber <2aame

gelaufen ift, ein leid)te§ @ggen fet)r tatljfam fenn.

2tuf eine gut oertljeiltc ©aat fommt eS bei biefem ©emdd)fe

vorjüglic^ an. 2Benn nur 5 $>funb ©aamen auf ben borgen,

aber fo auSgefäet merben, baß feine leeren (Stellen bleiben, fo

tft e$ am beften. £>enn ein $u bid)ter Stanb ber ^flanjen

fydlt fte im 2öad)§tf)um juruef, ücrurfad)t, ba$ fte fcfywdcr/licf) in

ben SSÖinter fommen unb vergeben; mogegen bünner fletjenbe

«Pflanzen feljr erftarfen, unb ber üblen @inwirfung ber SBitte«

rung wiberfteben. Unb wenn aueb eine ungteid) ftefjenbe <Baat

fid) ben 2Binter burd) Ijdlt, fo bleiben bie bicfytftefyenben ^flanjen

bod) Hein, unb bringen ibren @aamen faum jur Sieife. @S

tft bafyer ein guter 9vap§faat-- ©der oon großer 2Bid)tigfeit, unb

roo man einen foleben fennt, wirb er roeit fyergebolt, unb für ben

3*ag mof)l mit einem £>ufaten bejal)lt. 6in fd)led?ter (2der fann

bagegen an bem 9ftißratben biefer &aat lebiglid) ©cbulb fetm.

£atra man ftd) auf ben Sdemann ntd?t fidjer verlaffen, fo iß

e$ bod) ratt)fam, 8 $fb. auf einen borgen au^ufden.

§. 197.

Durdjroinferung.

£)a§ Selb muß mit fetjr guten JBegrabungen unb ba hinein

(citenben 2ßafferfurd)en verfemen merben. 9ftan muß fie im Sötm

ter bei erfolgcnbem iX&auwettcr for allem offen ju erbalten fucfyen.

2ßcnn ctma unter früb gefaetem StapS im Sftacbfommer

oiel Unfraut, bcfonberS £cberid), lauft, fo ijr cS ratbfam, t'bn in

ber SBlüttje abzubauen. SBerben aud) bie SSldtter be§ 9kpfe§

mitgefaßt, fo febabet ba§ burcbauS niebt, unb man fann auf tit

Sßcife oft ein betrddjtliefycS gutter im 9cacr/ommer t>on einem

$ap§felbe gewinnen.
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23ei einem gut in ben hinter fommenben, weber §u rollen

neef) ju leeren 9\av£felbe, mit ftarf ftenglich,ten hoebgrunen

$£ättycn Fann man ftd>, iaü$ bie TlbwafFerung nur gehörig wnri

gerichtet i|T, jwar tie grepte Hoffnung machen, aber bennoer; frebet

ber fritifebe 3nt»unft ju @nbc beo .SEMnterS noch, bevor, ©in

mccbfelnc-iS '#«ftl)auen unb (Gefrieren tjclr bie *?DfIan;en au3 bem

^ocen bcrau§ unb tobtet fit-. £a$ Scrgebcn be$ <£cbnee» unb

Sifct vor ben <connenfrraMcn bei Sage, unb ba§ ©efrieren bei

?uicbt ijt jeter Sinterung gefährlich, unb um fo gefabr lieber, je

mebr bie obere (?rbc- mit 53'affer angefüllt 'tft, trelct>e6 ]id) voe-

gen ber barunter liegenben ßiefchicht nicht nieberfenfen fann.

#ier fann bie befte 33ejfellung verunglücken.

§. 198.

5 e i n & e.

T'k ^einbe be§ 9?avfe? ft'nb au£er bem (frbflob, auf ber

jungen ^cacit nnb ben kaufen, bemnacbjr in ber SMüthcjcit ber

Pfeifer ober ber 9\uffelfäfcr, welcher feine Gfier in bie Slüt&e

legt, woran? fobänn SÄi&fren entliehen, welt&e bie Schloten an-

fveffen; unb ber ©Cah^fSfei (Nitidiila aenea). sjftan will be-

werft fcaben, bafj fie fidf) ba vermehren, wo biefer 2Cnbau fett

längerer Seit häufig ift betrieben worben.

'

§. 199.

35 e : pf Ia n j « n g« = Ke t I; o t e.

£>ieS ijl bie gewöhnliche Äultur beS SßinterravfeS unb 9fub-

fen* — benn bewe unterfcheiben fieb nur in ben bemerften *Punf=

ten. — £n ben SRieberlanben unb Nbeingcgenbcn, auch in eini=

gen £ifmften Snglanbfl bar aber fchon Idngft bie £>ervflanumg3=

metbobe, tjorjüglid) bc5 iKavfes, frart gefunben. 23o ber 23ertb

be$ fruchtbaren 2Ccfer£ gro§ im 58erlvUrniffe be$ Qfrbeit§preife&

tft, \)at man ]it wobt bauptfaeblicb auo ber Urfache faft allge=

mein eingeführt, weil ein 2'hcil bcS Ärferö nun in bem $PfIan=

jungsjabre vorfyer noch, benu^t unb bann in geborigen (Stanb

gefegt werben fann. ÜBir b^ben jroar von biefer 5D?ctf>obe fcfyon

mehrere 33efcbreibungen erbalten, unter anbern von $*en$borf in

SKicmS neuer Sammlung öfonomifcfyer ©ehrinen VIII. 23— 29;

aber feine beftimmtere, als welche un$ <Scl;werj in feinem vor-
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treffttcbcn 23erfe über bie S3elgifd)e ßanbwirtbfcbaft '©. 147 u.

f. giebt.

£)ie S3erpflanjung gefd)iebet entweber nad) bem Pfluge, ober

mit btm Spaten ober $)fIan$frocfe. 25a id) biefe üDktbobc aü£

eigner (Erfahrung ntd>t fenne, fo fcerweife id) auf jenet? SBerf,

welches ol)ne Zweifel in ben £dnben jebe§ 2anbwirtb,§, ber biefe

9ftetf)obe anwenben will, ftd> beftnben wirb.

§. 200.

© r i l I m e t f> o & t.

Eine anbere 9ftetbobe aber, bie @d)wcr$ aß einen tf)m fer)r

gelungenen SBerfud) erjdblt, ndmlid) baS in entfernte Reiben

<£cicn, fenne id) nad) langer Erfabrung, unb id) werbe wabr*

fcbeinlid) nie 9?ap§ jum (gaamen auf eine anbere SBeife bauen.

3d) jiebe mit bem SDcarqueur. gureberr auf 2 guf? Entfernung

unb fäe bie Skpefaat mit bem JKübenbriller ein. E§ (jefebiebet

auf geborig oorberciteteä 2anb, naebbem e§ furj oor bem jureben^

gtefjen noebmaß mit bem Erftirpator überwogen unb. wieberum

glatt geegget worben. %d) §oht eS aber niemals, wie <Scbwcr$,

nad) einer reifen Äornfrucbt gewagt, fonbern nur nacb einfebnit*

tigern jilee ober nad) grün gemalten Sßicfen. 9cad) ber Ein*

faat wirb gewagt.

SSenn bie ^flanjen ba$ vierte S5(att fyabtn, fo wirb bie

breifebaarige ^ferbefcbaufel mit flauen (Scfyaaren burd) bie 3wi*

fdjenrdume flogen, unb wenn bie ^»flanjen nacb fD?icr)aelt§ ber;

angewaebfen ftrtb, werben fte mit ber ^ferbebacte angebauft.

£er gebend) in ben Reiben wirb, wenn er in bie S3(ütt>e txitt,

au?gerauft; anbcreS Unfraut ijr feiten ba. Sweimal üorSBinter

ankaufen, tyabt id) ntct)t notbig gefunben; e§ fann aber nü^
lid) fenn. Zud) war weber SSerbünnen nod) 9}ad)pflan$en notbig.

£>er 9?ap§ ijl burd) bie angebdufte Erbe gegen bie ©efabr,

vom gro|le au? ber Erbe gehoben ju werben, unb burd) bie 2Baf-

ferfureben, welche ber 2TnbdufepfIug mad)t, gegen alle iftdffe ge*

fiebert, wenn ba$ 'Selb anberS geborigen 2lbjug i)at. Sd) glaube

alfo, baf er auf feine SSeife im ÜBinter tterunglücfen fonne.

3m grübjabr, fobalb bie ^flanjen §u treiben anfangen,

wirb er wieter angehäuft.

5Jcan bat einen jiemlidjen (Spielraum für bie Seit ber tfuS=

faat : oon Anfang Suli bi$ jur SDcitte #uguft§. SOcan {?atte ben
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Jftfei! fertig unb nehme bann eine regnic&tc Seit $ur $u§faat

wahr, bamit bie *PfIan$en um fo formeller berv-orfommen unb

fJKcjen ten 'Grrtflor) geftch ert fcim. £cr weiten ehrfernung ber

©aatret&et) unerarf;tet, verbreitet für; ber 9\ap» fo ftarf mit

feinen Steigen, baß bal gelb fo bicfyt rote nur moglid? gcfd;!of

fett ijf.

§. 201.

Q v n f t.

2>ie Reifung biefer ©cwäcbfe, welche in ber SDMttc bc§ 3'itnf

^n erfolgen 'pflegt, muß fergfäftig wahrgenommen werten. @irt

gan\ gleichzeitiges Steifen aflc.r Sdjootcn barf man nicht erroar-

tcn. SJcnn baber bic erften S'cbooten braun unb burdiffd)tig

werben unb bic Corner ftcb fdnrarjbraun ju färben anfangen,

fo mu^ man mit ber 2Cbbringung eilen, weil ein längeres 36-

£etn einen ftarfen 2fu§fffU unmmeiblicb, mad)t.

£M'e (5rntemethoben bicfeS ©cmäcbfcS ft'nb mannigfaltig.

9J?ori fann bie breitwitrfige (Saat mit ber Senfe maben,

icbocb ohne ÖejTcIl, unb inbem man anmäßen, abraffen unb

m (belegen ober §r6fcf>en fn'nter ftcb liegen lagt. &ä4 gebet fer;r

gut unb ohne erhebliche Crrfd)üttcrung. 2Bo aber bie BnQn
gebräueblid} tji, ba frfmeibet man lieber. Sei heißer, tr'ocfner

Witterung gefebichet bciteS am heften be§ Borgens frür) ober

fctbft beim SJconbfcbrine beS 9cacbt§ im Sfyau.

§. 202.

.3 b. orefdjen in ber S^ritce.

9tun giebt eS jwei ^auötverfdbiebenbeiten: bie §rud}t näm-

lich in bie Seheure ju bringen; ober fte auf bem Selbe abbre-

fetjen su laffen. §fo erfterem §aüe roirb fte ,gew6bnlid) in fleine

S3unbc tmtr uhcr 10 *Pfunb fdjwer gebunben, wobei bie ©elege

nicht mit ' ber &arf e , fonbern mit ber $anb jufammengebraebt

werben. 3R<m thut tn$ unmittelbar nach, bem abbringen ober

toeb am folgenben Sage.

T'uw ©arben werben nun bei rroefner Sßitterung in grö-

ßere ober fieincre Raufen sufammengebraebt; bie größeren ft'nb

be5 Äu&ftfflS unb be» JRaubcS ber Sßogel wegen vorgeben,

unb nvnn man fte länger auf bem ^elbe flehen laßt, fo bebeeft

mau fte mit einer Strobbaube. Sollte anfyaltenbeS fraffcS 23ct



1Ö8 £>elgeruad)fe.

tcr einfallen, fo lafjt man bie Raufen boeb, rubjg flehen; ba5

(Strof) fann bumpfi'g werben, aber bie Äörner leiben nicfyt ba*

t>on, wogegen ba§ Umfefcen mit großem 83erluft üerbunben fepn

würbe.

Vlad) 5 ober 6 Sagen fat)rt man ifjn geworjnlicf; ein. SRot^

wenbig aber mug ber Erntewagen mit einem (Segeltuche befpannt,

btefeS an ben Seitern kfefügt fetjn , tmb wie ein ©aef auf ben

Söagen herabhängen.

3fl ber (Saamen pm 2Tu§faÜ^n geneigt, fo legt man aud)

ein (Segeltuch,- jebeSmal oor ben Raufen, ber gelaben wirb, unb

laßt ben SBagen üpn ber einen <5eite barauf fahren, bamit man
ba$ 2(u§falienbe fammeln fonne. T)a$ 2luflaben gefcr;ief)et mit

großer SSorftdjt unb wenig über bie ßeitem fyinauS, .weswegen

man nur 2 $>ferbe üorfpannt, wo fonjt 4 jum ©efpann ge-

hören.

£>ie £rucf;t wirb nun auf ber (Scfyeuertenne abgelaben, wenn

man nid>t etvoa gebielte unb völlig rein gemachte £af[e r;at.

Wlan eilt bann gewöhnlich, mit bem 2Ibbrefd)en , um bamit

t>or ber Kornernte fertig ^u fepn; and) weil ber «Saamen beffer

auffallt, als wenn ba§ <Strof) fcfytrifcet; enblicr; aud) biefe§ ftcf)

bann gefunber erhält.

T>ex (Saamen wirb burd) 2fbfegen t>on ber UeberFefyr, unb

buret) ein große§ (Sieb üon ben grobem ^ülfen gereinigt. X)ie

feinere (Spreu bleibt üorerft baruntcr, wetw man • ihn auf ben

33oben bringt, unb wirb erft, naci)bem er völlig troefen ift,burcr;

eine <Stäubemül)le bat»on getrennt. Qx wirb nicfyt über 4 3oU

bod) aufgefcfyüttet , unb anfangs fydufig mit bem Siechen ge-

rührt.

§. 203.

2 & b r e f a; e n auf fem gelbe.

£ie anbere 9Jcetl)obc tjt ba, wo ber Sxaplbau feit langer

3eit im ©ropen betrieben Worten , weit üblicher. Sftan ft'nbet

in ^KarSfjalß Skfcbjeibung ber 2anbw:rtb.fd>aft, in 2JorFfb;ire

*öb. II. @. 103.. ein fcfjr fd)6ne§ .©emdlbe üon bem offentü--

efyen 9vap§brefd)en, welcfycS iö) auf eben bie SSeife unb mit eben

ben ©ebräucfyen, gleichkam als ein 83olt»fejt, in ber tyxeepz

$>robfIer; bei &iel angefefjen fyabe, unb welcfyeS auch in ben wefilt*

djen 9lieberungSgcgenten an ber 3lorbfee allgemein gebrauchter;



SEBintetrapö unjb-^übfcn. 169

tjt SBenn aber ein einzelner Cönbwirtlj btefc SDectfyobe Walser,

fo i>at or>ne. StüeifeC bad tfuäieüen mit Ererben SSerauge, urtb

ba% befdjreibt Ädtjler in feinem £anbbucbc für ganbwirtbc (Ber-

lin in ber SvealffbuIbucbbanbUmo} 1S11) uu* feinem &4oftä$e,

auf einer Steife h\ £dlftciu fo tvcffcnb, b'dfj ich, um tic)c £9?c=

tbbbe meinen Scfevn,' welche tiefe & SSerf nidjt befiiKu, fennen ju

lehren, ntdjtS 33cffcre§ tfyun fann, atö fie bal;er 511 entlegnen.

-

•

„Segen g V$t Borgens $afte ber ©ufSbcfifeer £err Vtl'emipet

bie (Säte, mit mir auf Da$ SKapSfelD ju gehen. 3* rrfraunfV über

bie unabfrbbare ^-Md)* : rvefäje Damit beDecft toär. Sin grofjer 2i;eif

war g<f«^>iritfen unb rag auf Der Stoppel, ein onDerer beft grellerer

Z^eü aber, Der mit Der Senfe gern ät/et rrav, befiWb ff* in Plrinen

Raufen »oh 6 big 7 S u 6 ^^# *«" min hier mit Der 'piovinjial;

^fttennung — Di«me-n — belegt.

2lfleS roar in völliger SbJtigtr.t. Ter Kars rottrbe i^f^iiilwfcigta

fahren, unD Durd) .^Oferbe gl ad) im j$efbe a^geprpfAen, ßuui 3 U:

fammenfafircit bttientt* mau fid) Sdjiiften mit 2 jipfrrbfn refpannt.

2üif icbtöl
f

3 dp I i r f.f n befand fid) eine STragl mir jrpei in ber 2$icie quer

Durchgehenden .Ootjfrn, rr-erüber eui S'egeftüdj von .',2 HS 36 Jufj

im0.uaDrat auSgefpannt roar. Drei feldje 'idjlitten fuhren in einer

SJcjlje; -eine Diefcr Äeilnu war bei Df-ui auf Dem ScVivaDen liegen;

Den ;Kapö bc(d)äftigt; vier Jraueu .»ervietiterea babei DaS 2luflaDen.

SDeeinittclft eine» in ber re',djten JpanD balfenDen Stecfenö von unges

v fatj>r d.Su^;^ängc hoben fie Nfc$*W$ &P.&« Stoppel auf, unD

intern iU -Hufe -£auD auf Klbigcn» DaS töleid;gerpid)t l;ieft, fonnfe

aUii ol;ue Die «gefwigfie ©ciralt auf DaS Segel, gefegt rperDen. gube
ein belaDener Schlitten Davon, fo roar fdpen ein leerer rötetet öa, unD
atleS blieb olpne Unterbrechung im Sänge.

üjffct famen roir ju fcen Raufen ober Dienten, 2fudj (jier nur eine

Dteihe Schlitten yim tfertfehaffen aufgehellt. Daö 2luiIaDen ging

Weit fcbneUcr ivie bei ben SdjroaDen. 3n>ei 3£anuSperfonen fianDen

bereit, mitteilt pori ungefähr 8 bis 9 "5u§ langen ganj leicbten S^et

tebaumen, Die oöaufen, fo irie fie roaren, auf cie
: Segel ;it bringen.

SJiidjtS ging gefchnMiiter tbie tieS. Der eine nal;m Die Säume, fdjob

fte an Der 6rDe unter Die -Öaufen, tro Der auDere bereit üanD, beiDe (Sn*

fcen fofort anjufaffen, unb fo lag Der gattje Diemen auf Dem. Sdjlilten.

23on l;ier gelangten n?ir $u Den Dre|'d)tennen. öS roaren ^mei Der=

felben in einiger Entfernung ano,ebtad)t. Der ^Mafe Da^u irar von
ijit von Der Stoppel unD Den Steinen gereinigt unD eben, gemaiit.

Sie rvaren viereefia, jeDe Derfelben 4,3 3'u§ lang, 36 <$ujj breit, unD
mit ffarfem Seaelrud) belegt. Die Seiten Deffelben roareu einige

gu§ in Die Jööl>e gebogen, unD an Da^u eingefd)!agene ^fäble befe=

fligt. 21n einer Seite roar Der Gingang, uuö Eonnte bafelbfl Da6
Segel auf 5 bis 6 3 u

fj nieDergel^ifeu jperDen.
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ßej jeber $eibe ©d&if^&fjtatHrti ffdj i»H WannSperfbncn nim

lüblaben. (5* ging bannt fterifaBS fefer - fchneli, -tenn fo wie fih

Schlitten anfam, faßte einer »Qrne, Der anberr f)inten anbieSSaum/

L.r Jrage, unb fo trupfii fic aUf^ auf bic iettt«, fdjütfctf n es an

Sage, unb legten bie Xnw« fnü bem leeren Segel mittet auf

ton erlitten. 2uf.th(e Seife .fuhr' man fort, bis bie Senne un«

- gefähr 6 $ufj £0$ trelegfTcar.

i

3'|t rourbe ber (fingang niebergeraffen, unb 2 Änechte, wovon jeber

3 p ferbe fi'ibrfe, -ritten feinebt n»o >?uf ben ^tapä, :; ©ie' führten

in uferte 4 bis 5 SWfll in; ber .9\jjn5e vmber, unb $ogen iwcber

fcerunfer. Mehrere Jänner- -mir öate.ln traten .binjit, festen in

,
cec QJeföroinbiatctt;; bieten nfebergetiitenen 9fcp£ u,ra , unb Iwfjeu

tie ^ferbe mieber hinein-. Aach einem abermaligen, furzen Umher*

fuhren war ba& Crefcfcen vmichter, Unb. bie Gönner, irelehe ef. ge;

| batt rn, fingen nunmehr an, baö Streb v»n-fcer 3jewe, berutt;

itc iu bringen.

(5§ f^ifn mir nicht rijaftÄfintlifc;. $.a$'.'l0it [o leichter Arbeit ber

Dv'apö rrin aü6 bem Stre^h folltt 'glommen
.
fep'n ; eine .genaue Lln;

terfuchung überjeugte mich tnbejj taso'n., be'nii ich/ fanb. auch fjjt'tein

Stengen mehr barin.

Wacr/bem bas" Streb aTles" heruntergebracht war, harfre maftbas

©töbue von hen gkenqefn unS .£?nffrn nachher einen' <5cFfber
;2e*nne.

Jöicr war ein einige-Sii§ br-effeS 95rett, »?n nngefabr 3 ÖWV^Ss^
Sjänge, febräg aufgcfletlt, fo bau ta$ c*ere iSnte übet'^aJrtS'earVn^in*

auöreicbfr. Ueher biefeö ^Sreft wwrbe aßeS /Jurte gefrarff, unb es"

fa:ib fichr bafj aQe$ über Erwartung rein von ber-Sentre g'efchafft

.orben war.
!

©« rrie eine Senne angelegt, gefebrf ober abgebarft würbe,

waren mi ^ferbe auf ber anbern, unb fo umaefehrt, fo fc'a| $a$

ganje SerE in beftanbiqcr Seroegung bleiben ?onnte.

Das" Jvutfthgefpann fuhr ben auSgebrofdjerun 9var># nach bem

•Öefe auf bie Scbeunbielcn , unb ob cö gleich nahe beim £ofe war,

founte es räum allen DSayS babin fij äffen.

23en . hier begaben wir vng nacb bem £cfe in tit Scheune, roo

beim Äeinmacr,en be§ iRapsfaamtnä gearbeitet rourbe. Gine fel;r

pro§e unb lange Scheune, mit jweien in ber ßange unb einer in ber

*3ttitte befinblichtn Diele, mar ganj mit 9vap? belegt 3«hn Sage*

löt;ner roaren allein beim Ueberroerfen befchaftigr: mehrere grauen

liegen ihn »orber über eine Wapsfege laufen, um ifj'n von brn fchroe;

ren Jpiilfen |u reinigen, unb inbem eine 3?ienge TOenfchen befchaftigf war,

ben in vielen Raufen liegenben reinen 5vap5 nach bem 5?oben ju bringen,

tmgen anöere ben anfommenten ÄapS vom Sagen, unb flutteten

ihn in lange, nicht oüju ljol;e Raufen.
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3" biefen Raufen bleibt er ungefähr 24 Sfunben ungerührt Res

gen, mabrenb roeleber ^,dt er etnuS mann mitb, unb bjef«
s£?armc

^it•n^ baju, bem JRapS ein rcdjt fdjmarjeS unb fdponeS 2lnfel;en jii

»erfcftajfen.

2im frarfflen rourbc idj übertafebf , »le id) im Wagajtn rine^fo

grofje Qftenge 9vap» liegen fab. (§6 befanb fidj bafelbfr nod) b^inabr

ber ganje 93orratb vom vorigen 2>al?r, unb ba jäl;rlid) über 1500

Sonnen gewonnen werben,-., f» founfe-jber Sßorratl; fid? roobl auf

3000 Sonnen belaufen."

<feo weit au$ mtumh'£äg*tfü<Qe. Tic 2Jr't biffej 5?erfaf;ren$ bei

ber 9baplernte wirb ejetör^ ein jcber leben.- £>ic Arbeit gebt mit et;

nef weif grofjeren ©cbueUigfeit von garten, unb ber Wevtl) ,'freh

eine foldje
s-öef6rberung fur$ vor ber ©ctreibeernte bat, ift von %fo

fcer 53ebeutung. 2(bcr aud) wieber auf ber anberen Seite betrautet,

fo gefefctebet aQe$ unter freiem öimmel, u.nb anjjattenb gutes -TS etter

ift ba§ noti/wenbigfle GrforbernffK £\illt nun ftatt bejfcn in biefer

3eit ein SJvegrnmerfer ein, fo mochte e»- bodrmob'f tafbfam fenn, eni

elnjelnen guten Sieben fo viel wie moglid) in» 3immer jfti bringen.

3mmer ift e$ baf;er beffer , wenn bem Öutacbtm be$ 23irtl;6 bie

5i?al;l überlaffeu bleibt; er wirb jeitig genug foldje SDiaafjregeln tref;

fen , rroburd) er im Stanbe ift, bei guter unb fdjledjter Witterung

biejenige Wefbobe ju'wählen, bie er feinem iSortbeil gemäß unb
ben Umflanben am paffen bfren fiubef."

(£d)it>crj fcblagt 33b. II. ©< 17S.nl» eine neue von ihm

nur geabnete, nod) nicht aufgeführte CÜictbobe oor, ben ftiapg

gleich nad) bem ©d)neiben in geinten jufammen $u bringen,

unb ihn in fdbtgen nachreifen $u laffen. 2>icfe Sftcthofce ift aber

feine§wege§ neu ober nod) problematifd), fonbern oon bem alten

9\etd)arb (ber bie getanen nod) mit 33rettcrn belegt unb mit

vrteinen befebwert wiffen will, um ben Svap» um fo mehr in

$&ttfu fefcen, wa$ aber boeb unnötig i\i) betrieben unb wirb

in vielen wejTpfyalifcfycn SB irrt) fet) aften angewanbt. £ie Corner

leiben nicfyt babei, reifen vielmehr ohne 2CuSfaQ fcr)r gut nach,,

•iftur ba§ (Stroh, roirb üerborben, wenn bie geime ftcb erfyitjt»

d§ werben juerfr 5 ober 6 gehmbtne ©arben aufrecht an-

einanbergefc^t,." unb unter felbige bieüeidjt ein S3unb Strof) gc=

legt. Sann bringt man bie ©elege fyeran, unb legt ft'e, bie

QcfyMfeB nad) innen, bie ©tur^enben nad) ouptn, orbentlich

an. 9Äan bebeeft bie üoücnbeten Raufen nadj^er mit (Strof),

mebr ber Söget al» ber 9iaüe wegen, unb laßt fie bi§ 511m

Ttbbrcfcb,en , waä bann gew6l)itlid; auf bem §elbe bei troefner

Witterung gcfd)icl)ct, flehen.
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§. 204»

SSolIig fiebere grüßte ft'nb Sf?ap§ unb ütftbfcrt ntd)t; crjrercr,

frül) gefaet, iebod? mefyr wie legerer, ©egen bie "tfuSwiitfcrung

{id)ert, meinen SSerfudjeit nad), bie ©ritlinetfyobe oollig, unb

mir bit ©cfal;r t>or ben Snfeften bleibt.

(5 r f t a g.

. , ©er. Ertrag jbejm ©jew5l)nlid)en '2Cnbau fd)wanft äWtfdjcn

5 unb 12 ©djeffel oom borgen; auf kräftigem 33oben" ift er

üom Stapfe flärfer, rote oom 3?ubfen. S5et ber ©rillmetl)obeJ)at

c§ ©cfywerj über 14 ©cfyeffet ; gebracht, unb aud) weinen S8er=

fueben nad) fann biefeS nid)t§ ungewöljnlidjeä fenn; nur in je=

beni. 3al)rc barf man nid;t barauf redmen. ©er ?>rei§ biefer

(Saat
'
ijt

'
fdjwanfenb. ©r ift fd)on über 6 SKtfjtr. per (Sd)fl. ge==

lltegeu , unb meine» 2Stffcnönie unter 2* 9itl)lr. gefallen; 4

SKtfylr. fann- 'man al§ 'ben gewöhnlichen- annehmen, ©elbjr bei

gefperrter ©eefyanblung ift feine Jtonfumtion jum £)el im ©in-

lanbe ftorf genug, weil e3 bann auch, am gi'fcfytfyran fel)(t, um
il)n in btefem greife ju erhalten. Stur bei einer fel)r jlarfen

2Cu;3beute be§ Söatlftfd)* unb $cringSfancje§ pflegt fein $>rei3

"betvad)tlicl) fy'era&jufinfen. ©er 3?ap3 fiefyt immer in fyofyerem

greife wie ber Stübfen, inbem er 10 sProjent am £De£e mefyr giebt.

SB er biefen 23 au im ©rofjen treibt, gel)t inbeffen am ftd)er-

ften, wenn er felbfr eine; £)clmül)le anlegt weil er baburd) nidjt

nur ünabb, dngi^ ' oon ben ^aufteilten unb £)ctfd)ldgern wirb,

fonbern aud) bie jur 8Siel;futterung fo nu^baren £)etfud)en be*

'fyalt', W fonff meb;rentl)cil$ -oon ben £)elfd)lagern jurücfbefyat-

ten werben. (Sine eigene £)elpreffe rentirt bei einem cinigerma*

f?en erheblichen #ubau feljr tjod).

§. 205.

DH Stro|.
• ©a§ ©trol) biefer ©ewdd)fe ift freilief) oon feinem fefyr gro=

fjen SSelange; inbeffen oevbient e», wenn e§ gut eingefommen ift,

nid)t fo oerdd)tlid) befyanbelt, ju. werben,, wie e§ gewöhnlich, ge*

fd;iel)t, ba man ft'd) bcffelben nur burd) ba3 Verbrennen ju mU
lebigen fud)t, unb bie 2tfd>e bann freilid) nü^lid) ouSflreuet. ©ie

©d>aafefreffen bie hülfen unb (Spieen ber ?Cefle fel;r gern, unb

ba§ Uebvtge tf;ut im ÜDcijre recfyt gute ©ienjte.



2Binterrap$ unb ftübfen. 173

§. 206.

2(uSfaugung be« 33oben$.

T)a$ biefe ©ewdcfyfe bie £)ürtc(fraft bei S3oben§ fcfjr Fonfu*

miren, unb auf feinen %aU ber 2Btrtt>frf?aft tk ©üngcrfortfum*

tion lieber erfc^cn, fy.at wol)l feinen ßwctfcl, unb wirb t»on allen

unbefangenen großen 2lnbauern benimmt ciugcfranbcn, voai aüdj

anbre $u einstige S3ertf)eibtgcr biefeS S3auc5 bagegen fagen mö-

gen, ©ogar wenn man bie £)elfud;en, wie e§ läufig in @ng*

lanb unb in S3elgien geflieht, bem Zdex unmittelbar —
woju fid? nicfyt leid)t ein beutfd)er ßanbwirtb, entfcbjiefjen wirb

— alS Jünger jurücfgabe, würbe bie auSgefogene jfraft ntcf>t

erfefet werben. @in übertriebener 83au fyat 2ötrtt;fd?aften, mU
cfye fein frembeS (Surrogat ir)re§ Jünger? l)erbeifd;affen fonnten,

unb in ftcb, felbft feinen Uebcrflu{3 Ratten, fefyr auffallend l;erun-

tergefefct, unb fte ftnb genotbjgt worben, bamit nadijulaffen. Sßenn

man baS ©egentfyeil behauptet, fo beruft man ftcb, auf iilt t>or=

jüglidje SBinterung , welche banaef; in ber Siegel gebauet wirb.

3u biefer <&aat ifr aber met?rentl;etl§ boppelt [o frarf gebüngt

worben, man fyat bie 83orbrad)e aufS forßfaltigfie bebanbilt, unb

nad) ber 2tberntung ijt abermals fleißig geaefert worben. 2tl§

eine nüfclicf;e 3wifd)enfrud;t, welche ben 23obcn locfer erhalt, unb

burd) ifyre 33efcr;attung bebrütet, ftnb biefe ©ewacfyfe alferbingS

ju betrauten. Mein SBunber alfo, baß bie folgenbc $xud)t im-

mer gut gerdtf), ba noch, 9caf}rung§tl)cile genug für felbige
<

öu*

rücfgeblicben unb gehörig aufgefd)loffen ftnb. 2lbcr nad; bcrfcl-

ben tft eine neue Düngung fa|r unumganglid; n6tl)ig, wenn nidjt

ein SKücffcbJag ber folgenben glückte erfolgen foll; e§ fei; beim

ein oon 9catur überreicher 33oben. (£$ muß alfo bei bem Rät«

fern 2lnbau biefeS ©ewacbJcS ba§ allerbing» in S3etract)t gc$o;

gen werben, wa$ oben über ben £anbe!§gcwdd;3bau efefä^t wor*

ben t|L

§. 207.

Vlapt al« gutter« unb 2ß e i b e f r a u f

.

£)er SiapS fann aber aud? als gutterfraut fel)r nü^licb, gc=

brauebt werben, unb in biefer Qualität bie üraft ber SBirt(;fd>aft

unb be§ "ÄcferS uerjtdrfcn. Hbex aud? ln'er$u wirb ein in Äwfft

beft'tiblicber ©oben erforbert, fonfr gelangt « jh feiner betrdcb>

liefen £6r;e. Wlan fann ifm bann üom SOJai an fden, unb je



~;m man ihn früh gcfäcr ha:, unb bic SMrferung ihm bc-

günü i, tr<i t: 2:btttrre in tem 2(uS-

:-.. ::: :.;:;-. gm, -'..Renten 3a&r« wirb e« früt)

bfen, unfc tyait erflc grüne 5^;::;r:;:::j::

;_ piU, fann 2.: amen nun.

noch, p »ffctl, W>0 er : % einen potten (rrrrag geben

2;..:; ;:: ;el' cm jttajE im Scben, in

: .-. ...;:•'•.: :>re nid)t fo fcoeb, in Blattei treten, tajj man reich;*

c:.v'- :v.::: :;n ifcm nehmen :.:'.::::, fc :::•.:; man ir;n boef)

ine fc&r : J8>eib« benufcen, bie c...:- Sfelj mir SBe*

gkrbe abfror, unb wonach ex jc&nell nrieoci auftreibt, Sn £ng=

: :.: 5Rap§ beinahe baufiger als üBeiccfraut trie jum

2: -.."..-. •.::.'.:, unt- man fdja&r bann tiefe 23enufcür;

; cinci frdfttfteri r:;:::::::a gleich. 9Ran finöft 2£cfer, tte

unii Dtertf oto ftraffc 3(u)i fo be*

(jänbcH werben.

Unter bem ffÜDffi — Btän U reifen, ober grün mdben

unb abreiben — fc-mmt ber JUee porrrefflich, auf, unb er ijt burdj

grüne Ser.usung ;ur t "
rfetbeS »bp

jüglicb gefeiert, wobei ok c::ingen Sofien feiner XuSfaat auc$>

in ^:c:r;i : rommeru

Stubfcn pa§: f.cb ;u:n ©rün'urrer r.icb: fü gut, unb v2om--

merrübfen, bei fdmeQ in tie Sgbty fließt, ifr burcbauS niebt baju

geeignet, obgleich irn 9Ran4x auS ÜRiprerftänbT.is gerabe ba;u ge=

wähl:, bann aber nur einen irabeoeutenbei) £:::ag in einem Schnitte

tea fcaberu

§. 20$.

KotJ^aaa fr a 1 1 o e $ KarfeS.

5?ian ha: frarr ce? SiapfeS mehrere mit.iljm naht tterwanbte

Q.
A
fIan_;cn aebauet, unb fa&efon&eu bar fch bei ?\ o tabagafaas

men neuerlich iR ein cen Stflpä in ber @u:e unb (rinrraglicf) 5

fei: cef 2M mens noch überrreffenbeö ©er. .;hmt gemacht

Tier ifr hfbufctrt in granfteich unb ivn 2:^.V;r; gefteftes.

Ter 2aame, welcher hierzu gebrauch: wc-rben, frammt ebne allen

3n?eifel ton tem imrtr :

her. 6» ha: aber ''eine $atni b:::;b ben mehrmaligen bieten

2:anb auf .:, reo ef feine erbebliche Äüben anfe&en fonnte,

fo wränbe::, baf nun auch berfelbe föüamen, wenn bie



(Sommerraps ober. (Sammerrubfen. 1T5

cinjeln .jrefx.n« bennod; feine erbcb(ic[)c Gliben mebr giebt £)af*

biefey ©cwdd)S einen crftannltch jlarFen vSaamcnertrag gebe, unb

b.afj. tiefer (eaamcn fcfyr ölhaltig- fc», b.abc- icl) längfr beobachtet»

$ß$ ben großen Vorteilen , bie" aber <5d)rocrj unb <£kmnß
baiHMt erfahren baten, unb ben SSpjßftge«, ^ fte Ujm in mebveRT

Sh>'m\id)t vor bem 9iap§ beimeffen, werbe id) und; bcjTelben mit

großer 3uucrftd;t näc&fienS bebienen»

2)er (Sommerraps ober (Sommerrübfeit.

§. 209.

£>iefc 9tafheft namlicb jmb gleid)bcbeutenb unb biefe ^flanjc ijl

fpejiftfd) von SiapS unb Sfubfcn verfd;tcbcn, alfo nid)t wie bei man-'

rf)cm «Sommer-- unb SBintergetreibe, eine bloß burd) bte Äultttt

bcwirFte (Spielart. ß'§ ift bie Brassica campestris ber fpöta?

nifer, tk aud) \)'m unb wieber wilb wddjff. (Sie £ft bie einzige

«Pflanj'e btefes* ©efd)ted)tS, welche eS in ber 2frt fyar, fcl)r fdmell

in bie £öl)e unb SSlütjjen ju treiben, unb barin bem (Senfe unb

bem TTcfcrrettig gleid)Fommt. (Sie ijt alfo ein <Sommergcwdd)3,

unb fann von bem ScitpunFte an, wo man für 9cacr;tfröfre fieser

ijt, bis 5U Gnibe be§ SuniuS gefaet werben, unb Fommt aud? in

(euerem §aUe völlig $u'r Steife.

§. 210.

(Sie will einen Frdftigen , fyumuSreidjen unb ntdjt ju Wreri
33oben baben, unb eine reine unb flare SBeacFerung. Sn ber

Siegel bringt man fte bei ber SreifelberW'rtfyfcfyaft in t>a$ SSracbfclb,

unb bauet bann nad) ber 2lberntung SBinterung. £)ie§ ©ewdcbS

jiebet jwar weniger £)ungFraft au§ bem S3oben wie ber SBinterrcw»,

jebod) im SBerbdltnifj ber furaen ßett, in welcher er feine SBege*

tation oollenbet, merflicr; wie, unb giebt in ber Siegel einen bd
weitem geringeren Ertrag , a(5 bie 2Binter = £elfaaten.

§. 211.

SRan mufj nad) gefd;el;ener Vorbereitung be3 tftferS eine

gunfiige feuchte Witterung jur tfuSfaat wal)rnc(;men, bamit ber

(Saame fdmell Feime, unb bem UnFraute fowofyl, wie bem (hb*

flol) juoorFomme. SSon einer glücflid;en JBenu^ung ber 2ßitterung

bangt ba$ ©ebetyen oorgüglia) ab, £)ann Fommt e3 barauf an,
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ob ct in ber SBlütbejeit ben Fleinen .Rdfern unb tr>ren 9Jcaben,

aud) einer getriffen fdhroarjcn Sfaupenart entgehe, £er fpdt ge*

fäcte &6mmerrap§ reift um 3fttdja'etfö — Der früher gefdete um

fo oicl frulu-r — imb c§ 'ift in Den meiften Stücfen baffelbe, wie

bei bem 8Bintcrr«p§ tcibd \u beobachten; bod) roirb er n>of>l fei*

ten auf bem gelbe abgetroffen.

(gobalb man bemerft, bn$ er nicr)t geraden voerbe, roirb

ein oovfidniger ftanbroirtb ftd) fcgleid) §um Unterpflügen ent*

fcblicjjcn, "trcil'fonft ber 31'cfcr buvd) baS übetbantnel)menbe Un*

traut »«nmfbert.

7iu\ einen Ertrag von mebr al§ 5 Scheffeln barf man nid>t

rcoM rechnen. 9iur in abgelaufenen £eid)en fyat. er juroeilen eU

nen l)oben, bem SßinterrapS glcid)fommeiiben (Ertrag gegeben,

uno er ift »regen feiner fcbnellen Vegetation eine fel;r groeefmd*

fige grillt für fol&e gdlle.

55er Saamcn ift aud) oon geringerem 23evtf)e, roeil er roe*

niger £cl gtebt. (£x muß febonjur ^otlfommcnbcit gelangt

fern, um aüi bem Steffel IS bß 20 *Dfunb «Tel ju geben. 2>cn=

nod) jieben wlah^e ben Anbau bfe'fe? jSem.a$fed ber SBinter^rcl-

faat oor, »eil c£ ben "tftfcr.nur einen Sommer einnimmt.

@inc fonbevbare 9??irbob'c, bte fid) im ^abcrbornfdjen nid)t

feiten ft'nben foll, ift bie : ©Ommertuofen unb -SBinterrübfen un=

tcr cinanber ju facti, ba man bann elfteren im elften, ben aiu

bevn im ^weiten Safyie erntet.

S et @.c n (

§. 212.

ift neuerlich ftart be§ SommcvvübfcnS, aud) um bcS £eB roif=

Ten, anzubauen, febr empfohlen roorecn.-

Üft'ak bat 5»ci Wirten, tie nad) ber garbe untcrfd)ieben wer=

ben, aber fid) aud? burcfji anberc d)araFteriftifd)c «Deerfmale oon

einanber auöjeidmcn.

S>« roei|;c ©cnf i)at raube Scbootcn, an iveldjen ein lam

gcr ©dmabcl ßgt £ic garbc be$ SaamcnS ift gclblid), fällt

aber aud) tn§ Srdunlid)e. 2Ba§ man cnglifd)en Senf nennt,

ift l)6d)ftcn§ eine burd) Äultur entftanbene Zbaxt.

2>er fdjroarje bat eine glatte (£d)ootc, i>k biebt an ben

Stengel angebrücft ift. liefen bauet man bei unö" mebr um be£



€>*nf. <£&ineftfcr)ei: Öelretttcj. 177

9flofirid)§ willen, weil er baju gcbräucr;ltcr)er ifi; obgleich ber weiße

auch; in biefer Jg)infid£>t ben S>orjug üerbient. ©eine ©cijootcn

fpringen leidjter auf al§ bie be3 weißen.

&5etbe geben ein gum ©rennen, tmb wenn e§ forgfdltig ge^

reinigt wirb, auä) jur (Speife fer)r brauchbarem £)el; üom Gent«

ner ttwa 36 bi§ 38 spfunb.

£)ie rei^enbe <Sd)arfe biefer ©aamen t)at nicfyt im £>ef, fon=

bern in ber £ulfe ifyren <3ifc, unb ber fdjarfe englifcfye (Senf

foll barauS »erfertigt werben,, nacfybem man ba$ Sei au§gc«

preßt fyat

£>et (Senf nimmt, ber SSerftd)erung naefy, mit fcblcdjtcrem

©oben alS ber «Sommerraps üorlieb, unb ifr gegen grofr min*

ber empfinblid). Gfr !ann bafyer früher gefdet werben, unb ba$

muß gefcfyeljcn, weit er bem Crrbflof) befonberä auSgefefct ifi;

ben Jtafern unb tr^ren Sftaben aber weniger» dt blühet fct>r

lange, giebt ben S3icnen änz üorjüglid)e Sftabrung, unb fefet

nad? unb nacb feine (Scfyootcn an. 5Kan muß bie Reifung ber

erfren, befonberä beim fcfylvaraen (Senf, genau waf)rncl)men, um
tyn ju. fcfyneiben.

§. 213.

(Sein Ertrag ift im £>urcr;fd)nitt wtit fidr!er, xok ber be$

(SommerrubfenS. Spat man {Gelegenheit, if)n an 5D?oflrtci?bereircr

ju t>crfaufen, fo erhalt man tf)n am tbeuerjlen bejaht. 2(ber-

aud) ^um SDelfcfylagen ifi er, feiner Grrgiebigfeit wegen, üortfyeil*

r)after, wie ber (Sommcrrübfen, unb verbiente baljer vor biefem

in jcber SKucfftcfyt ben SSorjug, außer t>ielletd)t barin nicl;t, ba$

er früher gefdet werben, unb man folglich mit ber SSorbcreitung

beS 2£cfer6 met)r eilen muß,

Die jurücfbleibenben SMfucfyen follen bem 93tel> al6 eine

rei^enbe unb gelinb abfübrenbe tfrjnei Ijöcfyfr wol)ltl)dtig fepn,

wenn fte jerfioßen auf ba§ gutter gejlreuet werben.

Qet d)ineftfd)e iDelrettig, Raphanus chinensis

oleiferus,

§i 214.

eine Tlbaxt beä gemeinen SRcttigS, iff wegen feineS leichten tfn*

baueä, feiner (Sintrdgliü)feit an (Saamen unb beffen £>ell;attig;

«Bicrtec X&cil. SD1
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Feit fcbr >rmgenb empfohlen , aber nirgenbS nad)baltig aufgenom*

men werben,

(ix wäd;ß fcf>r in bie £or)e, unb verbrettet fid) mit feinen

aufgefpreijfen Steigen, erforbert besfjalb Untcrftüfeung. 5J?an

farm ihn fafr nur auf fcbmalen abgeteilten Speeren, bie man
mir Stangen umgiebt, aufrecht unb m £rbnung erhalten. Seine

Scbeotcn finb ber SKabe be§ JRüfFelraferS fer>r au§gefe£t. (Bit

reifen un-jleicr), inbem bie ^flanje immer fortblüt)et, unb mand)*

mal wirb t>or Sßinter febr wenig baoon reif. Sßenn er, rote

einige mit Grrfolg oerfuebt t)aben, im £erbf?e auSgefdet werben

fann, unb ben Sßinter au6l)dlt, fo wirb man toar)rfd>cinlidj

fixerer bamit geben. 2tber jum tfnbau auf ganzen gelbem

fdjeint er jicb bod) nicfyt ju [Riefen.

Sein (Ertrag tf! fd)einbar aufjerorbentlicb; flarf, unb wenn

man bie einzelnen $>flanjen in S5etracr)t jietjt, ftdrfer, wie von

irgenb einon anbern £>elgewdcbfe. (fr fann vielleicht ba3 jer)n»

nbftc üern geben, unb ifr be§t)alb eine r)errlicb;e ^)flanje

für bie, welche nacr) ber Saaroermer)rung rechnen. 2fber bie

einzelne SPflanje bxättt ftd> fo au§, bajü e§ bennod) gu bejweis

fein tjr, ob er ton einer gewijfen glddje fo oiel Saamen toit

anbere £elgewdd)fe gebe. £>er Saamen liefert reid)lid)e§ unb

rein fd)mecfenbeS Tel, wie man üerft'djert gunfjig vom £unbert.

£te £einboffer (Myagrum sativum),

§. 215.

£ie ^flame wdcbfr auer) wilb, unb tfl unter bem gflacbfe

juweilen ein ld|riae§ Unfraut. (fr r)at einen 1 bi§ 2 guf? bor)en,

ctfigen, baarigen, dftigen (Stengel, lanzettförmig füjenbe SMdtter.

£ie gelben 83lfitr/rn fteben in langen Srauben an ber (Spi^e ber

Stengel. Zk Saroten ftnb aufgeblafen, eiförmig, platt, an

bem obern Zfytilt mit einer Spi£e toerfet)en.

Qx nimmt mit einem fanbigen S3oben üorlieb, wenn biefer

in guter £uncjfraft freuet, unb wirb beSrjalb auf folgern ange«

bauet. (fr faugt aber tiefen SSoben fef>r auS.

SJcan fort ilm im 2(pril; ju (fn'be be§ Sult ober 2Cnfang§

2fugu|r gefebiebet tit (frnte. (fr ift weniger toit anbre Teige-

wdcfyfe ben Snfeften auSgefe^t, unb miprdtb überhaupt nicfyt

leiebt oellig. <£ün Ertrag ift aber feiten über 5 Steffel oom
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borgen, unb 1 ©d)fl. foH 20 bi» 24 9>fb. Sei geben, wel*

cfyeä von einem etn?a§ bitterlichen ©efcfymacfe ifi, unt) in bec

Aalte nid?t gerinnt.

£)et 2ttor)tt (Papaver somniferum)»

§. 216.

I i < 1 t ( A
Sflan bauet mehrere Warten tiefer ^flan^e, Welche ft'cr)

burcr; bie garbe ter JBlütlje, be§ ©aamenS unb ber Äonjlruf«

tion ber Jtapfeln unterfcfyeiben»

£)ie Sarbe ber 5Blütt)e tft gleichgültig. £)er ©aamen tfr

tton fcfywarjer unb weiter garbe; einige galten ten fdjwarjen,

önbere In'ngegen ben weisen für einträglicher. 2>er weiße foll in*

beffen annebmlicber im ©efcfymacfe beö <2aamen§ felbfr, unb auö)

beS barauS bereiteten £ele§ fepn. Sftan l)dlt ben für ben beffen,

beffen Jtöpfe, wenn fte reifen, eine bldulicfyte §arbe befommen.

2Bid)tiger ift t\e ^onfrruftion ber Äapfeln, inbem e§ eine

Zxt giebt, beren £)ecfel fiel) , wenn er reif iff, von felbjl abloft,

fo ba$ ber (Saamcn bann ausgefluttet werben fann; eine an*

bere, wo er ft'ijen bleibt unb ber Äopf geöffnet werben mu0. £>te

erftere paft ft'dj fefyr gut gum 2lnbau im .Kleinen, wo man bie

einjeln reifenben .Kopfe forgfdltig abfermeibet unb fte in ©defen

fammelt, aber burdjau§ nicr)t jum 2lnbau im ©ropen, wo man
baS ganje 2Kolmfelb auf einmal abernten will.

§. 217.

95 b e n.

£er 9Jcolm erforbert einen reichen, Immofen unb forgfdltig

bearbeiteten S5oben. S5ei bem gelbbau wdfytt man baffer ba§

vorjüglidjjte, in £ung erhaltene, reinjle unb gegen SBinbe etwaS

gefeilte 2anb ba$u au§. (5S mufü fcfyon im Safjrc juoor ju=

bereitet unb gebürtgt fepn, weil ber SÜcofm bei früher 2Lu$\aat

am ftcr/erjlen gerdtf).

§. 218.

% «- • -f A a t

5Jcan fdet ifm gern fcfyon im 5)cdrj, aud) felbjT auf bem

(Scrmee, wenn tiefer baS £anb eben unb gleichmäßig bebeeft tyat,

welche 2tu$faat befonber» gut gebeten foll.

2tt 2
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Er rt>trt> nur fefyr bünne auSgefctet, unb erforbert bafeer cü

ncn<2äemami, welket bie iBefyanblung eme§ fo feinen ©aamen»

gdrtnermäßig erlernt f)at Ein $funb ijr fcfyon uberflüfftg auf

einem borgen; wenn man jebocr; bie ^flanjcn nad)ijer wrbünnt,

fo fann e$ nicfyt fcfyaben, wenn er bitter lauft

§. 219.

Vegetation.

£)iefc§ SSerbünnen beim Säten ober -23efyacfen bleibt immer

unumganglid) notfyig, wenn man öollfommenen SJcobn fyabm

will. 2>ie Jansen bürfen nicfyt bicfytcr al§ auf 6 3oU anein-

ber jlefjcn bleiben. 5<*/ wenn man einen recfyt fraftigen unb ge=

gen ben Sßinb gefd?ü£ten SSoben fyat, fo erhalt man ol)ne 3weU

fei ben l)öd)fien Ertrag, wenn jte auf 1 guß Entfernung gefegt

voorben finb. ©obalb ber SKoljn ju biegte fkfyt, befommt er nur

fleine windige itopfe, bie feljr wenig unb aucr; in ber Qualität

fd)led)ten ©aarnen enthalten. £>urd) ba§ S3el)acfen mit bem

Äarft wirb biefeS weit beffer, aß buref) ba§ 2lu*jiel)en ber ^Pflan*

jen unb be§ Unfrautg bewirft, wenn man anbcrS Arbeiter fyar,

bie bierin einigermaßen geübt ft'nb. Senn eS wirb bie Erbe

jugleid) gelocfert unb ttvotö an bie auSgefonberten ^flan^en r>er=

angejogen.

£a§ 33c!)acfen ober Säten muß audb jum jweitenmale

wieberl)olt werben, wenn eS jum erjlcnmale niebt wirffam genug

gcfd)cl)cn ijr, ober fiel) neucS Unfraut wieber einfinbet.

9Jcan faet ben SRolnt fetjr Ijaufig unter 9ft6l)ren, unb ta

biefe, nacfybcm ber 5D?ol)n aufgewogen worben, hoefy jwei füconate

jum Söacfyfen fyaben, fo ijt e§ allerbingS, um ta% gelb moglicbft

l)od) $u benufeen, ganj »ortljcttyaft. 2£ber auf bie wolle SBirfung

jenes? SScbacfcnS, unb beS regulären 2lusjc£en£ be$ SftoljnS unb

bet deinen felbfi mufj man alSbann SScr5icf)t leiten, welct>e§

bod) $u bem t)6cfyften Ertrage leiber fo notfyig ijt.

§. 220.

(5 t n t €.

Sie 3eit ber Sieifung im tfuguff muß wofyl wahrgenommen

werben, unb ba fie gerabe in ber gcfd)äft3ooUen Erntc$eit einfallt,

fo mad)t bje§ ben tfnbau bc5 Sftobnä in großen Sßirtbfcbaftcn

fdjwicrig. SQSenn er inbeffen nur gleichzeitig reift, \va§ man buvd)
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eine frühere <Baat unb gehörige XuSfefcung mefyrentfyeilS erreicht,

fo i(r bie Arbeit an ftd> ntd?t groß. @r tarf ntcr)t über bie Steife

flehen, weil if)m Äraren, Sperlinge unb 9Jcdufe — welche lee-

rere, um ju ben Äopfen $u gelangen, if)n unten abfreffen unb

niebermerfen — oor,$üglid) nadjgebcn, unb er barf aud) ntdjt un=

reif abgebracht werben, weit fenft ber .(Saamen einen wibrigen

unb bittern ©cfdjmacf befommt, unb ftd> baS Sei nicfyt vottfrdnbig

barin auSbilbet. (ürr wirb fobann über ber (5rbe abgefd)nitten,

ober auf locferem S3oben nod) leidster aufge3ogen, mit ©tror)*

bdnbern oberwdrtä in flehte 23unbe gebunben, unb balb einge=

fahren. 9Jlan bauet bie ©turjenben fo lang rvk eS angebet ab,

unb fefet bie S3unbe an einem luftigen £)rte unter £>acf), um
fte völlig abtroefnen ju laffen.

§. 221.

Sie SDMncopfe werben atSbann gewöbnlid) ©tücf vor ©tücf

geöffnet, unb au3gefd)üttet, wetd;e» aber, wenn man nid>t unver=

megenbe alte Sieute unb Ätnber bap etwa braueben fann, in

anbernum tiefe 3eit einfallenben ©efd;afteu nad)tl)eilig frort. S3ei

bem "Anbau im Sroßcn jbrifepr man Ü)n bafyer fyduft'ger auS ober

fd)ncibet ibn auf einer £>dcffellabe, unb reinigt tljn bann burd)

Sßurfeln, Zwingen unb auf einer ©tdubemüble.

£>er rein gemachte ©aamen wirb bann auf einem bid)t ge-

bielten 33oben, ober wenn man tiefen nicfyt tyat, auf einem <3e*

geltudje ausgebreitet, anfangs bduftg gerührt, unb erfr, nadjbem

er völlig abgetroefnet ifl, in Sonnen aufbewahrt.

§. 222.

a 9.(5 t t r

2)cr 9ftof)nbau fann, wenn man 2fbfalj bafür bat, ober

tfjn 311m Telfdjlagen gehörig 311 berufen weip, eine ber eintrage

lid)(ten *Probuftionen fcr>n* tylan fann vom borgen bei guter

Äultur 9 bis 10 <2cf)fl. gewinnen, uni 1 ©d)fl. giebt 24 |>fb.

guteS Drf. 2)iefeS Sei, befonberä ber elftere <£f)cil bcffelben, wel-

cher faft falt gefcblagen wirb , unb ben man beim (Schlagen $er-

fdmittene "tfepfel jumifd)t, ijr ol;ne Zweifel baS reinfie unb an^

genel)mfte Steife öl unter allen. <£S frel;t nur bem feinjten mv
lienifd)en titvenole nacr;, übertrifft aber baS fd)led)tere, unb

ber fvecififdje Gkfcbmacf beS SiivenolS fann il;m burd) eine fleine
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Sumifcbung von feinem ^rcfencerote gegeben werten. 4?oufig

aber fyat man aud) ©elegenbeit, ten (Saamen ;u t-erfaufen, unb

erhalt gern 1 griebrsb'or für ben Steffel. S5ei biefem fyofyn

Ertrage tjr bennod) ber #nbau bei manchen Sßtrrhfd?aft^t>err;dtt=

nijfen fo fcr)roiertg , ka$ ein größerer SJanbwirtl) SSetenfen tragen

muß, fidj bamit im ©ropen 51t befajfen.

§. 223.

S3on anbern rdgeroacbfen, beren olgebenter <3aamen nur

ötS 9?ebennu|ung $u betrauten ifl, wie £anf, Sein unb Sa*

bacf, wirb in ber %ol$e bie iKebe fepn. -iKocr; anberer, beren Aul*

tur nur gartenmdjjig betrieben wirb, enrarjne iä) f)ier nur, g.

25. ber Sonnenblume (Helianthus annuus). %t)t <£aamm
giebt allerbingS ein fer)r gutes (Speifeol, unb ber (Ertrag beffeU

ben fann anfefmlicr; fetjn. Sie (ftnerntung unb 2Cufbewar;rung

ber grucbtboben r)at aber fo gro£e (Scbroierigfeiten, baf man
tiefen 2fnbau bem 2anbwirtl)e nicfyt empfefylen fann, fonbern

bcm ©artner, welcher tiefe $PfIan$e fjicr unb ba jwecfmdfig ein=

fd? alten fann, überlaffen muf. Senn fic geratt) immer beffer,

wenn fte einseht, al§ wenn fte jufammengebrangt auf einem

Selbe ftibt.

Zudj tie jlürbtffe ffnb um be§ (Saamens" wißen, ber wobl*

fcbmedenbeS aber weniges" £el giebt, anzubauen empfohlen wor*

ben. S^t "tfnbau überhaupt wirb aber ber ©drtnerei überlaffen.

Zud) erwähne ich; notf) teS 4?ebericbfaamen§, foroobl beS

2Tcferretngs als teS 2fcferfenfs, welche gwar fein Sanbroirth)

ba$u anbauen wirb, tr)n aber nur gU fjdufig unter feinen ^rucr)=

ten erntet, unb im er burrf) forgfältige 2lbfonterung jum £ele

benu^en fann.

£te © e fp i nn ftp f langen.

§. 224.

Ueber ttn Eeinbau

unb bie SSeliantlung tes §facr)fe§ b^ben wir in allen lantwirth;

fcbaftlid)en £anb* unb ße^rbücbern nidjt nur, fonbern auch in

vielen befonberen (Schriften fo ausführliche 2fnweifungen, bie

aueb im SSerbdltniffe mit bem SBcrtf?e ber (Sdjriftfreller überhaupt
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grüttfcltcb unb flar genug ft'nb, baß e§ mir überflüffig fcbetnt,

tiefe Materie nochmals auSfüfjrltdj unb in allen ifyren Momen-
ten t?or$utragen. Ucberbcm tft oucb tk Manipulation beS 2etn=

fcaueS unb ber §lacr;Sbereitung einem jeben praftifcben 2anbwirtl)e

genugfam bcfannt, unb roaS bte [entere anbetrifft/ fann fi'e leids-

ter unb beffer bei eigner 2Cnfi$t erlernt werben
t

al§ t$ burd)

wörtlichen Vortrag moglid) ifr. üftacr; ber SScficIiung gehört

entlief? bie übrige (Bearbeitung für ba$ weiblidhe ©cfcblecbt, unb

wirb baljer am beflen aucr; ber weiblichen 2fufft'd)t übertragen,

welche in ber Siegel an bem ©ebenen be3 gladjfeS ba§ i)bd)\u

üjntercjfe nimmt. 3er; werte mieb tar)er fyier nur auf einige

•£>auptpunr"te befdjrdnfen, bie meiner anficht nacb; t^eÜf nid)t

t>oll|Tdnbig unb flar genug befyanbelt finb, tfjeilS nod) jweifel*

tyaft [feinen.

§. 225.

aSorf^eik urtfc yizfyfyt'xU beffelfren.,

lieber bie SBortbeile unb 9cact>tl)eile etrteS au§gebef>nte«n

SeinbaueS, fowofyl bei bem größeren wie bü bem kleineren ßanb*

wirtbe, finb bie Meinungen febr geseilt. SBenn ber eine ba>

rin mit 9\ed?t einen r>or$üglicr;cn Grrwerbäjweig finbet, fo leitet

ein anbrer nid?t mit Unrecht i>a$ ^)erabfinfen ber 2Birtl;fcr;aft

batyer.

£aß ber Zdn befonber§ tk altere £>ungfraft au§ bem 2Ccfer

fef;r ausfauge, baß er eine langweilige, befcr)rr>crlicr)e , unb in

eine mit ©efebaften überhäufte 3cit faHente 2frbeit erforbere,

über welcbe fo leicht etwaS für ba6 ©anje ber 2Birtbfd)aft SBicb-

tigereo verabfaumt wirb, fann wotyl nid)t geleugnet werben. 2Bo

alfo nad? bem bif(;erigen 23irtbfd}aft?betriebe mit ber £ungfraft

unb nacb Maafjgabe einer febwadjen lautlichen SSettolferung, mit

ber Erbeitsvcrwenbung im Sommer fparfam »erfahren werben

muH, ba fann eine beträetyliebe 2luebebnung be3 ^einbaue» um
möglicr; jutrdglicb fepn, wogegen man auf einem in straft ge^

festen 33oben, bei einer ftarfen £üngerprobuftion unb geuugfamen,

ttorjüglid) wciblidjen .£)dnben bamit tnS ©roß« geben fann.

%
dx wirb bann oor anbrem £anbel3gewdcb£bau vorjüglid;

äwecfmäfjig in folgen ©egenben betrieben, wo «Spinnen unb 2ßc-

ben ein £aupterwerb be§ £anbt>olf» im SBinter ifr. £ier l)at

man bäufig ©elegenljett, ben 2ein auf bem gelbe fte^enb $u wr*
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faufen, unb fo einen anfermlicfyen Karen unb baaren ©ewinn

barau§ ju sieben, ol)ne bie Sorge für dinerntung unb SBearbei*

tung barauf üerwenben ju bürfen.- ülityt unrichtig fann in man*

d)cn fallen bie (Spefulation fetm, auf einem Sanbgute ©pinn-

fhiben unb 9ßeberfJüf)le 511 errieten, um einer großem Sftenge

t>on Arbeitern, bie- man nur im (Sommer jum ^elbbau gebrau=

cfyen fann, im SBinter bequemen SSerbienji ju geben, unb fomit

fief) eine grofere unb willigere SSolBmenge ju üerfdjaffen ; wobei

bann ber Stinbau unb bie §lad)£bearbeitung vermehrt werben muß,

aber aud) vermehrt werben fann. Sritt beibe6 nicfyt ein, fo fdjeint

mir ber 2lnbau mancher anbern «£>anbel£gcwacr;3pflanäen vor btm

be§ • Sein» SSortr)etle ju fyaben, unb biefer bafyer l)öd)jlen$ nur

auf eignen 33ebarf befd)ranft »erben $u muffen.

§. 226.

55-0 b c n.

£)er Sein liebt mefyr einen lodern, mit (Bank gemengten,

alS fhrengen, Wenigen S3oben. (53 muß biefem aber, rua§ ü)m

an ber geudjttgfettsfyattung ber Grrbe abgebt, burd) bie Sage

erfei^t ' werben." Üx mufs babei burcfyauS reid) unb fraftig von

9catur ober burd) alten £)ungffanb fenn; benn biefer fann

tym burefy frifd)cn 2)ünger fdjwerlid) erfe^t werben. Ucberma-

füig geil barf er jeboer; aud) nicfyt fe»n, weil er l;ier früf) $u Sager

gefyen würbe. SSor allem ijl ifym ein mürber mergeliger 4ßoben

äUträgTitf).

§. 227.

©ein ^Mafc im gelb bau.

Sn ber £>reifelberwirtfyfcr;aft Ijat man fafl allgemein bem

Cein feinen $pia& in unb fiatt ber SSradje angewiefen. 3Me3

febeint mir ber unangemeffenfle , ben er fyabzn fann. @§ f)ält

fd)wer, befonbcrS bei bem grüfylein, bem 2lcfer bie angemeffene

Sattle vor ber ©infaat 5U geben, aumal wenn ber tiefer burd)

eine §olge von mehreren grüßten verwilbert unb verfrautet iff.

53cförtbere>' aber tft ber Sein anerfannt eine nachteilige fßorfrudjt

für ba§' SSintergetreibe, unb jeber praftifd?e Söirtl; redjnet fd)on

auf einen merflieben 9cücffcb;tag beffelben. 3d) würbe iljn bei

biefem gclbfyjleme immer lieber in ba§ ©ommcrfetb nehmen,

welches leichter bie gehörige ©aare annimmt, wenn bie v>orl>er=
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gebenbe JBrodjc gut bearbeitet war, unb nod) £>ungfraft genug

fyat, falls bie SSracbe reicblicb mit. Sftifr befahren mürbe, tiefer

2(cfer müßte glcid) nacb. 'tfbbvingung ber SSintcriing flacb gefror^

pelt ober nur gebaUct, unb fcann im Jperbjte tief gepflügt werc-cn.

<2d;iene ber 2lcfcr einer 9?acbbüngung bebürftig, fo mürbe irf)

ben frifcben ©taUmtjl in ber 2Binter$eit auffallen unb auf ben

2fcfer jlreuen laffen, nadjbem ^imor geegget worben. tiefer $SU$.

bliebe bi$ ju einer trocfnen Seit im grübjabre liegen, unb eS

mürbe alöbann ta§- <Etrol)tgc abgcbarft, ober ma§ im ©rcfurn Uvtfc

ttx ift, mit einem vfcvbebefyannten ©etreibevecben in stamme

äufammenge^ogen, unb $u anberm SBe&uf abgefahren, Jpierburcb

mürbe ber 2tcfer bie bem Sein angemeffcnc ©eile erbalten, ebne

burd) ben ©trobmift bollig ju. werben. <&tatt beffen fann aüer=

bingö aueb *w £orbenfcblag eintreten, ©er 2Ccfer wirb bann

ftarf aufgrünen, aber oorjüglicb mürbe fcvm, unb fann nun mit

einer gurebe jur Saat vorbereitet merben. 9Zacb bem Sein wer=

ben im folgenben %at)re (Srbfen fet>r gut gebeiben, unb tk

SBinterung nad) fclbigen wirb biejenige übertreffen, bie man un-

mittelbar nacb bem Sein baut; menn man e§ niebt oorjicbr,

unter ben Sein iUee 51t faen, ber unter feiner grudjt nac&jl bem

SBudjmeiaen beffer gebeiljt, wie unter bem Sein.

2tber ber Sein geratb aueb nacb bem jtlee üor^üglid)., unb

$war auf einer gurdje, nod; beffer fpgar, menn biefer jmet

Sabre gelegen bat. $can bricht bie jllccllop^cl im £crbfic

ober grübiabre forgfattig unb nirfjt gar §u flad) um, egget

unb waljt fte. £3or ber Scinfaat egget man ben %dcx fd;arf

auf, ober roa§ wirffamer ift, man überlebt il)n mit bem dx-

ftirpator, egget bann fren Sein unter, unb roal^t. Sene £>üngung§*

cirt fann man, menn man fte bem Seine notl)ig f)ält, aueb l;ier

anmenben, nod? »frffamer aber wirb eine febmaebe .Ralf; ober

(£cifcnfiebcrafd«cns Düngung, ober eine Ucberjlreuung niit geber*

t>icb ; befonberS £aubcnmift fcori.

9cad) .Jpülfcnfrücbten, befonberS @rbfen, fotl bagegen, $u*

folge ber S3cmerfungen ber S3elgier, ber Sein fd)tcd)t geratben.

%icb bebaeften unb ftarf gebüngten grüßten wirb ber Sein fet>r

gut, aud) bauet man il>n t»ortr)eitf?aft nad) ^)anf; aber umge--

febrt ift e3 ba3 ©egentbeil.
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§. 228.

©anj befonbcr§ aber pa$t fid> ber£einbau auf einem Frdf=

tigen Sfteubrud), ober auf £anb, ma$ fefyr lange gu ©rafe ge-

legen bat, unb id) glaube, baf? man biefeS in ber erflen £rad)t

faum ocrtbeilbafter benu^en fonne. £§ muf? tiefer ober flacher

nacb ber £>icfe be§ SRafenS abgefcbalt, unb biefer gut unb OotI=

fräntig umgewanbt werben, weswegen man an rauben ©teilen

mit $orh unb ©paten ju £ülfe fommen muf. ü$ fann fpdt

im .£>erbjr, ober im erjten grüfjjabr gefcr)el)en; man walgt ober

egget fogteieb, bamit ba§ ©ra§ nicr)t burcbfdjlage. 3ur «Saatjeit

wirb biefer 2lcfer fcfjarf aufgeegget, ber Sein gefaet, wieber ein=

geegget unb gewalgt. Sd) babe nie kräftigem, l)od)ftammigern

unb babei fid) aufrecht erbaltenbem Sein gefefyen, wie auf fol-

gern 9<eubrud), unb baju fotnmt ber große SBortbeil, baj? man

tfyn nid)t §u \aten nötfyig f)at. GrS fragen r)6cr>fkn§ bie 2öur=

geln einiger gdbern wilben spflangen wieber au3, bie man leidet

auSfricbt. Unter bem Sein wirb ber Sfafen fo mürbe, baß man

tt>n nad)ber, wenn man will, mit einer gurcfye gur SBinterung

bereiten fann. 2Cuf einem Irdftigen üfteubrueb fyabe icb; auf bie

SBeife fefyr guten SScijen nad) bem Sein gebaut, weil ber hof-

fen in bem oorbergefyenben Saljre bei einer gleichen 33ebanbluna,

ctne6 äl)nlid)en 9(eubrud)5 fid) lagerte. 3d? wüßte feine anbere

grud)t, unter welcher man gaben SRafen fo leiebt gaar machte.

SBenn id) nicfyt Sfteubrucb; l)abe, räume iü) bei meinem Hh
ferfr>tfeme bem Sein nur biejenigen ©infen im 2Binterung3felbe

ein, wo icb eint #u§wdfferung ber SBinterung beforgen muf,

ober wo ft'e wirflid) erfolgt ifr. <2inb biefe ^lecfe flein, fo wenbe

id) bie Sofien baran, fte mit bem (Spaten umgraben gu laffen,

unb gebe ifynen furj oor ber S3ejMung eine febwadje mit .Ralf

verfemte jtompoftbüngung, mit welcher ber ©aamen eingeegget

wirb, unb fo gewinne id? meinen SlacfySbebarf reidjlicr;, ofyne ir;m

nutzbaren S5oben gu geben, unb erbalte biefe fonfi fo leidjt oer-

fäurenben unb mit SMnfen unb ©eggen ft'cf) übergieb)enben $ßld|e

in Kultur.

Xtr Sein ertragt e§ aber burcfyauS niebt, bafj er fdmeü auf

böffelbc Sanb gurücrtebrc. 9Kan bdlt wenigftenS eine 3wifd)en=

•geit oon 9 Sauren notbig, felbft ba, wo man ir)n am b;dufigjien

unb mit bem groften Erfolge bauet, wie in ^Belgien.
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§. 229.

<3 a a m e n.

9ftan b^ e§ al§ eine unerläßliche S3ebingung jum guten

geinbau angenommen, bap man alle brei ober bocbflenS alle vier

Sal;re ben <Saamen erneuern, unb ju bem (*nbe rigaifeben Sein*

faamen, welcher in ßieflanb, Jturlanb unbßirtbauen erzeugt wirb,

nehmen muffe. £ie ©rfabrung lebrt e$ allerbingS, bap unfer

(Saamen ft'cb verfcblecbtere, unb immer niebrigern, befonber? }id)

ju frür) in "tfefre tfyeilenbcn glad^S gebe. Sftan iß baber gejwuns

gen, tiefen tbeuren Saamen, ber bie Sonne ju 2" Steffel IS

bis 22 9\tr)tr. fofret, von 3eit $u Seit an,ufaufen, wogegen man
ben felbjt gewonnenen ben Sck-ffet mit 3 ober 4 iKtblr. bejablt.

@§ ijt aber VDat>rfci?€tnlid? nid)t ba$ .Klima ober ber 23obcn, wel*

d)er ben 9\ücffcblag unfrei £einfaamen£> bewirft, fonbern bie we=

nige 2(ufmerffamfeit, welcbe roir auf bie <2aamener,$eugung ver*

werben. 2Bir laffen ben Saamen niebt jur Steife fommen, itif*

fein Um bann glcicb ab, unb fonnen bann auf feine SSeife t>er=

tyüten, ba$ er ftcb etrva$ brenne, unb feine gelbliche garbe in

«ine braune verwanble, £n jenen ojifeeifcben ©egenben, wo ber

(Saamenverfauf einen beträchtlichen (Jnverb^weig aufmacht, gc=

I>ct man weit vor|td)tiger bamit um. SRan fdet ben junt

(£aamen beftimmten 2ein weit bünner, mebrentl;eil3 auf abge*

brannten Sfteubrucb, lagt tf>n völlig reifen, unb opfert bie getn=

fyeit be§ glacbfe» ber ©üte beS SaamenS auf. £ann fdmeibet

man bie vcaamenjrengel eine Spanne lang ab, unb winbet folcfje

mit S3aft febraubenförmig um eine (Stange, fteUt tiefe Stangen

auf, lapt ir)ri fo naebreifen unb völlig troefnen, unb brifebt \i)ti

fobann erft ab. So bebalt ber Saamen feine gelblicbte garbe,

feinen ©lan, unb feinen eigentbümlicben frifeben ©crud), unb

giebt bann fraftvollere ^flanjen. GrS l)at wobl feinen Sweifcl,

bap, wenn wir biefeä SSerfatjren nadjabrnten, wir eben fo guten

geinfaamen ergeben, unb jene» fojtbaren 2TnFaufS überboben fern

fonnten. 2Cudj ift eS ber (hfabrung nad? ratbfam, ben ßeinfaa*

men jwet Sabr alt werben ju laffen; er foU nad; Einigen um
fccfto beffer fevn, je alter er geworben ifr.

§. 230.

Abarten.
Sftan bat jwei «Sorten von Sein: ben jUang= ober «Spring^

lein, ber fo genannt wirb, weil feine reife (Saamenfapfel bureb
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fcie (Sonnende mit einem ©erättfd) auffpringt. dt giebt fei-

nem, rocidiern, aber hi'rjen fjlacbS. Txxnn ben £>röfd)s ober

©d) lief: lein, ber au$gebrofd)en werben mu§. £>er festere

lrirb bier nur gerocfynlid) gebauet, weil man ben erfrem nid)t

für vert^ctihaft hält. £cr Unter[d)icb von ^rüblein, SKtttellcm

ltnb Spätlein i;<5ngt aber bloß von ber ©aatjeit ab, unb ber

©aämen tft gleicher Tfrt- £er frül^e unb mittlere pflegt im

£>urcbfd)nitt' ft'd)erer ju fenn.
'•

Snbeffen bauet man nur ben fpcb

ten in manchen ©egenben unb S$irtl)fd)aften bloß au§ ber Ur=

fad), roeÜ feine Crrnte erjt nad) ber ©etreibeerhte einfällt/ -unb

man in biefer nid)t gefrort fevn will»

§. 231.

Das 9t 6 t t c n.

£ie' übrige SBe&anfclun'g be» 2ein§ übergebe id) aB bcFannt,

unb weil id) nur roieberfyolen fonnte, roa6 fd)on fyuntertmale

gefagt ifr; bod) muß id) ber 2Siberfprüd)e über ben SBorjug ber

Zfyauxbttt ober ber SS affer rotte ermahnen. £>ie erftere

ijr ftdjcrer,. erforbert aber eine lange Seit, befonber* roenn fefyr

troefne SSirtcrung eintritt. Sn kern troefenen ?cad)fommcr von

3S10 »oute e§ burd)au§ nid)t bannt geben, unb man mar bod)

genötigt, bie SEafferrötte ju^ülfe 51t nehmen , ober ben gladjS

oft ju begießen.' £ie SBaffcrrctfe gel)t fd)nell, erforbert aber

eine große Eufmerffamfeit unb Sorgfalt, roenn ber §lad)§ ba=

bei nid)t Stäben nehmen fotl. 9Md)t allenthalben bat man ba$

geborige £3affer baju; fte füllt bie Suft mit einem faulen (Be-

'jranfe, unb ta§ Sßaffer mit fauler Materie an, roeldje bie gifd)e

tobtet. 9ftan muß tiefe 83orrid)tungen bod) unter roeiblid)e &u
reftion gebend roelcbe nid)t gern von ber angenommenen (Bewohn*

beit abgebt/ unb man trjut baber am beften, bei berjenigen Wlt-

tfyobe ja bleiben, roeld)e tri ber ©egenb eingeführt" ijh
"

S3eim 2fbbrefd)cn" fonbert ber Sanbroirtl) bett (Saamen ab

in ben beften, roeld)er jur Grinfaat aufberoabrt wirb, in ben mitU

leren, roeld)en man jum £clfd)!agcn gebraud)t, unb in ben

fd)(ed)ten, ber am vortl)ei(f;aftef?en jur S3iel)fütteruug bcnu|t

wirb.
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§. 232,

2lu«bauernber ß < t iu.

£>er perennircnbe Sein, Linum perenne, eine fpejift'fd)

fcerfd)icbene spflanjenart, ift tpri (Jinigen fel;r empfohlen worben,

unb fcfyetnt große SJorjuge ju haben, bie bavin befreien, ba£ er

mehrere Safere auSbauert — id) I;abe ü)n 6 Safere in voller:

.Kraft erhalten — unb biet feofeerc unb ftarfere Stengel jjät.

allein ber 33afr ifl fefewer 51t trennen unb er giebt nur einen

groben unb braunen §lacfe§, weswegen er nirgend forttauernb

S3eifaU gefunben fear.

X)cc $anf, Caimabis sativa,

§. 233.

gebort 51t ben ^flanjen, bei welchen ba§ männtiefee unb weih

liefee ©cfd;lecfet getrennt ift. Sie männliche ^Pflanje wirb gim*
tnel, S3äjrltng, £änfinn (eigentlich wofel £änfling) aud) £anf=

fjafen genannt; bie weibliche fd)led)tfein Spanf, aud) £anffeenne.

©ine t>or$uglicfee 2(bart be6 Jban|e8 ift ber elfaffcr ober |rrafi

burger £anf , ber einen Stengel von 8 guf? treibt. €r tjr wafer=

fd?einltd> nur burefe Kultur $u biefer Jpofee gebracht, intern man
bie ^Pflanjen, wobon man ben Saamen nefemen will, forgfaf*

tig befeanbelt unb geräumig ersteht. @r ijr aber bei biefer £6fee

ben 33efcfeabigungen bon Sturmwinten fefer unterworfen, unb

e§ ijr atfo noch, nid;t entfetteten , ob' er für ba$ Älima beS norb-

ojtlicfeen 2)eutfa)tanb bortfeetlfeaft fepn werbe.

§. 234.

95 o b e n.

£)er Sganf verlangt noefe mefer wie ber Sein einen fräftigen, feu=

muSreicfeen SBoben, ber eine feuchte Sage fear, unb babei locfer iff.

2(bgen?äfferte , jeboefe niefet torft'ge 33rücfeer, abgetaffene mottrige

Seiche gaffen ftefe vorjuglicfe ju feinem 'Anbau, unt er giebt feier

meferentfeeilS einen febr feofeen (Srtrag. 9lur auf locfercm Nietes

rung&boben pflegt er in ben ganzen 'tfcferumlauf 31t fommen.

2(uf Jpöfecboben ift er ivenigflenS ofene fefer gropen Shmgcrauf»

wanb niefet von erheblichem Ertrage, eö fei) tenn, wie gefagt,

an ein$elnen niebrigen fdjraarjcn Stellen; cafeer i]l fein '2lnbau
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manchen ©egenben $an$ fremb. 2Cuf angemeffenem S3oben fann

er mehrere Safere nadj einanbet gebaut roerbe-n.

§. 235.

SB e ft e l l u n g.

Sft ber 33oben an ftd) locfer, fo muf? oft, wenigften§

ttier SM, fdjneXX fyintereinanber unb tief, baju gepflügt werben.

2luf feuchtem 33oben ijr iljm ber tigere ©cfyaaf* unb $Pfer=

fcemijr am jutraglt^flen. SBenn man il;n aber auf troefnerem

S3oben bauen wollte, würbe ergergangenen SJinbmefymijr in {rar*

fer SO^affe verlangen.

dx wirb t>on ber Wittt 2fpril§ bt§ Gfnbe Wla'iZ auf bic

frifdje ^flugfurdje gefäet, §u 1 bis l\ <5cbfl. auf ben borgen,

je nacfybem man tyn grober unb frdrfer ober feiner fyaben will.

fjftan nimmt gerne eine feuchte SBitterung wafyr, unb egget if)tt

bann ein. SSom Jpanf Ijält man ben ©aamen be$ üorigen Safy*

teS beffer, wie altern, unb wecfyfelt nicfyt bamit.

§. 236.

SS e g e t a f i n.

C?r gefyt fdmett auf, wdcfyfr dufüerjt geftf>winb in >ie ^)6l>e,

fo baf? er balb ba§ ßanb befcfyattet, allem Unfraute juüor!ommt,

unb be§ 3dten§ ober 33ef)acfen§ feiten bebarf. hierin befielt

ein großer SSort^etl feineS 2(nbaue3 gegen tm geinbau. 9^ur

fcer fogenannte Spanftbbttx , Oi'obanche major unb ramosa,

wdcfyjr unter tym an einigen £rten auf, unb iji im Stanbe, iljrc

»öllig 5U ^erfrören. 2ln anbern £rten ft'nbet er ftd) gar nid)t.

Sn ber SKegel aber wirb ber männliche Spanf, nadjbem er

größtenteils abgejrdubet Ijat, unb feine (Spieen gelb §u werben

anfangen , ausgesogen , welches man $ i m m e l n nennt, ©ewofyn*

liefy tritt ber Seitpunft baju @nbe Suli ober 2lnfang§ 2(ugufl3,

olfo bei btn bringenbflen Grrntegefcbdften ein , weldjeS bie ©acbe

befd)werlid) macfyt, ta ft'e fiele Seit wegnimmt, tiefer ^>anf

giebt aber, \t%t aufgewogen, ktö feinfre ©efpinnfi, unb man
unterlaßt e§ beSfyalb ungern. 2(ud) befommen bie frebenb bleu

benben weiblichen ^Pflanjen mel)r 9?aum, um gu erfrarfen unb

mehreren ©aamen auS^ubilben.

Sie übrige @rnte unb bie ^Bereitung be§ SpanfeZ fommt

fcer beS glacfyfeS jiemlicr; gteicfy. 2)od) i)at man mehrere abweis
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djenbe SDietboben, bie man in allen tfnweifungen jum Hanfbau,

in lanbtt?irtl)fd?aftltc!?en #anthucfyern unb befonbern «cdmften bar?

über, neuerlich auä) in Slat)Ux$ fcbd£barem «£>anbbucf;e

für 2anbwirtf)e (S3erlin, SKealfcfyulbucr^anblung) finbet.

§. 237.

£>er ^anfbau im ©roßen fann bem großem ßanbwirtlje

nur empf'oralen werben, wenn er befonberl ba$u geeignete ©runb*

jlücfe befifet, babei arbeitenbe #dnbe genug, ober ifyn auf beut

gelbe ju verfaufen ©elegenbeit t)at £>er Sgcmf ifr allenthalben

ein unentbehrliches 33ebürfnij3 ju ben Seilen unb ber <£aamcn,

ben er retcfylicr; giebt, ijl fet^r olreid), ber 2£bfafc alfo immec

ficfyer.

Sn SBirtfyfdjaften, bie nur juweilen paffenben S3oben baju

baben, g. 25. abgelaffene Seiche, ifr e§ ratbfam, ftd? in einem

folgen Safyre einen SBorratb auf mehrere anjubauen. 3cb babe

mir ben reinen Crrtrag eine§ 5D?orgen3 Spanf , ungeachtet tie

ÄofJen r)6r)er waren, wie fte fenn follten, mefjreremale auf 40

bis 50 9vtr>tr. berechnen fönnen.

SSerfd&iefcene anbre jttm Qtnbau torgefc&fogctte

©efpinnftpflianäcn.

§. 238.

£>te fpriferje (Seibenpflange, Asclepias syriaca,

warb aI3 ein r>orjuglicbe§ ©ewdcfyS $ur ©ewinnung eine» Sur*

rogatä ber S5aumwoUe in ben neunziger Sauren ungemein an*

gerübmt, unb biefe <2ubjian$ aueb wirflitf) in oerfebiebenen 9J?a-

nufafturen, befonberS $u giegnilj, gebraust, £a man aber

feitbem nicr»t§ weiter barüber erfabren tyat, obwobl bie itonjunFs

turen einem (Surrogate ber JBaumwolle feitbem oft befonberS

günflig gewefen fünb, fo ijT billig $u bezweifeln, ba$ man ben

erwarteten SBortbeil von biefer ^flanje erbalten tyabe. 3l)r 2fn=

bau ijl fonfr dufjcrjr leiebt, unb fte nimmt mit bem bürrjren <5anfc

boben bei einigem Dunger oorlieb.
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Sic ^Srcntineffcl, Urtica dioica,

§. 239. i

f>at man jum ©efpinnffe fowofyt, wie jum $futterfraute an«

gubauen, neuerltd? wieber fef)r bringenb empfohlen. Sftan foll

ft'e $et(6 au§ ©aamen erjte^en , tfyeilS burd? Verpflanzung ber

<2to<fe, unb man rüfymt befonberS t>on il)r, ba£ ft'e auf bem fdjtecr;*

tcjien 83oben, auf fanbigen 2CnT)&^en/ jwifcfyen (Steinen, unb

an anbcrn ^Plafeefi, Die fonfl cjan$ unbrauchbar ft'nb, fortfomme.

ÜDiejS ifr mir befonberS auffaüenb gewefen, i>a id) bie Steffel ntr*

genbS ju einer beträchtlichen #6fye auffommen fafy, alS an ©teilen,

bie fet;r reid? an #umuS waren. GrS erftdrte ftd) mir aber, rote

td) na'd}ma(S bei einem ßobpreifer ber ^Reffet fanb, baf man einige

3oII l)Ocb fruchtbare febwarje Grrbe auf bie ©teile fahren folle,

wo mau bie Steffel anbauen null £>em alfo, ber, feine frudjt*

bare fcfywarje Grrbe unb bie baju erforbertidje Arbeit nidjt beffer ju

benufeen weif, mag ber 2Cnbau biefeS ©ewdcfyfeS ^um ©efpinnjt

unb jum guttterfraute ju empfehlen feon.

#ud) ftnb nod) manche anbere ©eroddjfe, mehrere 'tfrten ber

9Jcalx>en, bie btnfenartige Pfrieme (Spartium junceum

unb scoparium), ber 33ergfd)o tenroeibertd) (Epilobtam

augustifolium), aud) bie % op f en jleng et u. f. w. jur ©e*

fpinnjlbereitung uorgefcfytagen worben, worüber iö) oerweife auf

^erjerS volljrdnbige ©efd)id}te ber S5enu|ung vieler bt§f;er nod)

unbenutzter beutfdjer 2ßoIi- unb ©eibengewäcbfe, SKcgenSburg

1794. SSorerjt werben wir unS woI;l mit bem Zun* unb -£anf*

bau begnügen.

Sic 2Bc&evfarbc, ßav&cnfcifW, Dipsacus fullonum,

§. 240.

ftnbe t)ier tfyren spiafc, weit ft'e in ben Sucfyfabrtfen t>6dt>ft nu^

bar ijr, unb v>on i()nen fo gefud;t wirb, baß tr>r 'tfnbau bem £am>

voirtt)e unter manchen £ofa(itäten t>ortt)eiU;aft femi fann.

£)te$ ©ewäd)S wäd;ft aud) in £>eutfd;lanb wilb, aber tat

n>Ubwad)fenbe fann nicfyt jum fttagen gebraucht werben, inbem

bie Stacheln feiner Äopfe gemeinigtid) feine f)afcnformige @pifce

l;abcn, weldje ft'e burdj bie Äultur annehmen.
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9ftan faet ben (Saamen im grüfüabje. 3m erffen 3af)re

fdnefjcn bie pflanzen nicfyt in bie 4?öf)e. (Sie werben ge»ör)nlicr>

im SuliuS oerfefct, in einem tfbfranbe t>on l| bis 2 gufj. 3m
folgenben 3»af)re treiben fte 4 bi$ 6 §u§ f?or)c (Stengel. 2£m dnbe

ber Stengel unb ßweige entfpringen bie eirunben 33lumenF6pfe,

welche mit langen (Stacheln befefct ft'nb, jwifcfyen benen röt&s

licfje 33lumen fyerüorfommen. SBenn alle S5lütt?en aufgebrochen

ft'nb, fdjneibet man bie .Köpfe fo ab, bajü noch, ein 1 §ufs lan*

ger (Stengel baxan füjen bleibe. (Sie werben bann auf einem

luftigen SSoben getroefnet unb in S3ünbeln, beren jebeS Ijunbert

enthält, jufammengebunben ; unb fo fann bie spftonje jroei 3al;re

benufct werben. @3 ijt bd biefer ^Pflanje baffelbe ju erinnern, xva$

oben über bie £anbel6gewäcr;fe im allgemeinen gefagt worben.

©k garbepffanjem

§. 241.

£>ec Ärapp, bic Sdrbcridt^e (Rubia tinetorum).

(Sie ifl im füblicfyen Europa $u .£aufe, aber fultimrt in

unferm Älima auSbauernb.

£)ie SBurjeln, beren man ftcf) fo fyäufig jum färben bebient,

r)abcn bie £>icfe eine§ ©änfefielS, unb fmb oft 2 bi$ 3 §ufü

lang. (Sie befreien auS ©elenfen ober 2lbfd^en, an benen fte

fefjr fafrig ft'nb, Ijaben fleifcfyigte, außen bunfelrotfye, nacr;

innen aber blajjrotfye <Subfian$, unb treiben oben tnele Sieben*

wurjeln, bie ftcb, wageredjt unter ber drbe feb,r ausbreiten, unb

im grübjabj neue (ScfyöfHinge hervorbringen. 25a6 .Kraut fitrbt

gegen ben SBinter ab. £)ie (Stengel werben etliche §ufj

fyod) , tragen ov»ale S3fötter>- bie frernformig um fte fyerumfre*

I;en. £>ie sBlittljen ft'nb gelb, unb fler)cn in einem affigen

(Straufe.

§. 242.

3fnfeau nad) bec ge»öf)nn<$en, 2lrf.

T)k ^*ffanje Fann au$ (Saamen gebogen werben; e§ gef>t

aber fdjneller bureb, bk im Srutjja^r auStreibenben (Schößlinge.
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Neigung ju verlieren, ©aamen an3ufcfc.cn. Sine örfrifebung

au* Saamenvflan$cri fairen einige £ravvbauer von üfrit 5U 3^1

für nüljücb.

£er jtrapp erfordert einen loderen, feueren, im frarfen

^üngungeftanbe fid) befinbenben, unb lieber frifcb gebüngten

25 eben.

Gr& wirb ba5u gegraben ober gar rajolt, ober oft, unb wenig?

freno einmal, fo rief al§ möglich gefügt.

2>ie $){{a|ge9 werben in Reiben, etwa jroei 5"P aueeinan=

ber in Skrbanb eingelegt; s»ifd)cn brei ober vier Reiben wirb

aber ein bopvclt fo großer Swifdbcnraum gelafferu £>ic 3nns

fcb.eiuiuime iverbcn, nadbtem fit -Tflanjtn angewachsen finb, au?'

gefcbaufelf, unb bie Gfrbc jwifeben bie Sßjlanjen geworfen, fo bafj

nun ba§ Selb in erböbere Seerc unb vertiefte «Steige geteilt wirb.

Tic $fotö$r$ gefebiebet ' gewöbnlid;) im SKai. £a bie

•yflanjen im cvften Sabre fdnvad) bleiben, fo benuben SRandje

bie 3wifd)enräume mit anbern ©ewiebfen.

ör-ci einmtentem SBtnter frebedft man ba§ SBeet mit jgtifL

tiefer «Met aber tm grübjabr trieber abgeharft unb flach in

hen Steig vergruben. £ic ^flan^en treiben nun erftarft her-

vor, irab bic S3ecte werben bureb J&acfen unb 3aten rein unb.

(oefer crl)altcn. 3m britten §rübjal)re werben tk Steige wieder

<ju§gefiod^i, unb bie au§ bem Stifte entftanbene fette Grrfe über

-3cct verbreitet; !urj, auf eben bie SSeife, wie ee bei ©Jpar*

gclbecrcn $u geferjeben vflegr.

SSbr SBinie* werten bann bie 23ur$eln aufgenommen. Qu

nige nehmen jte jwar fdbon im jweiren Sabre auf. Ta* gebt

aber nur auf ungemein kräftigem S3oben an, unb bic 2ü3ur3eln

erbalrcn bann boeb nie bie ©repe, unb aud} nicht bie ©üre,

weld)c bic tmialjrigejt l;aben, weswegen fie nicht gern 2(bne^-

mer finben.

(So wirb, viellcicbt mit einigen 2tbanberungcn / ber tfnbau

he§ ÄrappS gcwobnlid) betrieben.

$. 243.

iSerbcffcrte Wi c i
fy

b e.

3$ babc aber faft biefelbe 53ictbobe , welche Schwer;, S?cl-

gifdic 2anbwirtbfd;aft 23b. IL S. 203., angiebt, fctjpn früher
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mehreren Ärappbauern empfohlen, ünb fie ifl von iljmn mit

bem größten SSortbeile ausgeführt. SBir finb aber, wie id) nad);

l;cr gefeben hakt, beibe nid)t bie etfren (Srfi'nber baton, fonbern

ber Pfarrer (5 f) r i fr fyar ft'e fdjon in feinem Unterricht uon
ber £ anbwirtbfd^aft, granffurt am SRatn 1781, empfohlen.

„SSenn man bie Sxntljctle citoigt #" fagt er @. 4t'»4, „welche

bic SuÜifdjc SBattart l;at , fo totrb rttart fogleid) cinfeben, bafj

fie ft'd) gti Feinem GkunutS in ber SBBelt beffer \d)idi, als jurrt

JUappbau." S)aS 2fbpflugcn von ben Reiben, fo »!c er e3

nad; JEullifcfyei 2Crt befd>reibt > fcfycint mir aber bebentlicr;.

SDieinc SÜfatfyobe, wenn td) .Krapp bauete, Würbe folgend

fepn: Stadlern ber 2(cfer »oUfornmcn rein, flar unb tief vor»

bereitet worben, werben mit bem boppelten Streichbretts = Pfluge

auf 3 gup Entfernung Sureben gelegen, unb bie ^flanjen auf

ben entjranbcnen fcfymatcn S5eeten in ber 9ftitte eingelegt. So
wie ft'e r;erartgewad>fen ft'nb, werben bie ^urdjen mitrelfr weite-

rer Spannung bitfei Pfluge» in ftärferer Vertiefung weiter

aufgearbeitet, unb mehrere Erbe an tk spflanjcrt gebracht, unb

bicS wirb noch, einmal wieberbolet. SSor Sßinter wirb baS ganje

Selb — wenn eS ntd)t »on Statur fefjr fräftiger S3oben i|l —
mit fdjon jiemlid) ^ergangenem Sfliff, ber grofjrentbcilS in bit

gurdjen fallen wirb, befireuet. 3m folgenben 5tüf>jal)r wirb

er burch, benfelben • ^flug an ünb auf bem S5eete gejlridjcn.

%lid)t alle £anbarbeit wirb baburd) erfparr, aber fie wirb un-

gemein üerminbert werben. (Sin tforftdjtigeS jBefyacfcn unb fSc-

fragen in ben 9\eif)en bleibt notbig, unb bei bemfclbeu wirb

Erbe in bie Sureben gebogen; tiefe ftrcicfyt barm aber ber ^flug

wieber fjerauf. ©int) im tvitten 'sbxpct bie §ürcr)ert breit unb

bie S5eete erbtet genug, fo bebient man. ft'd) £ur Sictnigung

ber gurren nur &e§ ScbaufelpfltlgcS.

>6a| tiefe SOicttwte ten guten Erfolg habe , ben Gbrift b&-

üon al)net, unb @#toei| baoon rübmt, wirb feiner begreifen,

ber tiefe Äulturart bei antern ^flanjcn rennt S3efonterS wirb

fie tann tai- 'tfuSncbmcn ter in einer Sieilje Mt) 2>ircrnon [&
genten ÜSur$clrt febr crleidnern, unb baS Wirt ebne Sweifel,

nad> Schwerins Erfahrung , auet; mit einem Pfluge |ibr gut

ßefdjeljcn tonnen*

9J 2
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§• 244.

QSefcanMung na# bet Qtnte.

Ser Jtrapp muß bann an einem luftigen, jebod) behaut-

ten £rte getrocfnet werben, am bejlen auf Sorben, rote in et*

nem 3iegelfe&uppen.

Sic weitere ^Bereitung gebort nicfyt für ben Sanbwirtl), ober

er muß gugleid) gabrifant fepn. 3öer für ben Ärapp in biefem

getrocfneten- Suftanbe Feinen fixeren 2(bnel)mer weiß, barf it)n

rtidjt bauen, wenn er feine .ftrappmüfyle bat.

Um eine größere Ärappanlage ju machen, ift e§ nötfn'g,

ftd) bie Sefclinge erft ju erjiefjen. ©ie in ber erforberlicfyen

großen Stenge t>on einem anbern £rte f)erbei$ufd)affen , würbe

gu fcfywer fallen.

©0 einträglich ber Ärappbau fewn fann, wenn er einmal

gehörig organiftrt ift , fo muß ba§, wa3 über ben ^anbelSge*

wad)§bau überhaupt gefagt worben ijt, hierbei r>or allem erwogen

werben. @r ft'nbet faft nur bti einem Ueberfluffe üon Sün*

ger jtatt. ILuä) paßt er in feine gewöhnliche gelbrotation, we*

gen feiner brei- ober minbeftenS jweijäfyrigen Sauer, unb er

muß fo eingerichtet werben, la^ afljityrig ein gelb jur Grrnte

fomme.

CDer 253aib (Isatis tinetoria).

§. 245.

Ccffen Unbau ü&erfjaupt.

Ser 2fnbau biefer $>flanje war t>ormal§ in Seutfdjlanb,

befonberS in SEfyüringen, fel>r betrad)tlid), unb warb fd)on im

13ten 3al)rf)unbert um Erfurt betrieben, Grr machte einen gro*

ßen £anbel$$weig au3, unb bewirfte ben SBoblftanb üerfdjiebes

ner 9prot>in$en unb Stäbte, bie ftd) SBaib^anbeBftabte nann=

tm, Sn ber Witte be§ 16ten 3al)rbunbert§ aber lernte man Un

au§ rftinbien fommenben Snbigo fennen, beffen ©ebrauefy ftdt>

im 17ten ^a^irbunbert verbreitete, unb ben SBaib »erbrängte. 3war

erfannte man ba5 Uebel, unb fefete l)arte ©elb* unb fceibeSjrrö*

fen auf ben ©ebraueb; jener SEeufelSfarbe, wie man btn Snbftw

nannte, allein biefe .IpanbelSpolijei - SKaaßregeln Ratten benfei:

ben Erfolg, wie alle aj)nlicl)e : baS Uebel ärger ju machen. Sie



£er SBteifr. 197

Sftanufafturiften unb Färber behaupteten nun, fcofj fte ohne 3m
bigo gar nicht befielen fonnten, unb taf 1 gtyfe. ^nbigo fo x?tcl

wie 3 G>tr. äBaib färbe. 9ttan fette ^m 5Saib in fo üblen 9?uf,

t-ajj nun bie §ärber ihn an,uwenben jtd) fcbjmten, unb lauter

Stibtge 511 brausen »ergaben; obwobl fte, wie man tterjtcberr,

ben üBaib nod? in ber @tt8f anwanbten. SD« 2I?aic-bau wirb

feitbem aber nur noch bechü eitneln betrieben.

Sefcr, reo unS S3ecürfni§ aur'3 neue ju ihm hinleitct, fängt

man wieber an, grepere Eufmcrffamfeit barauf ;u wenben, unb

es i|l wabrfcbeinlid), ba$ ftcf> bie .ftunjr, au» tiefet ^fj[an3e einen

bem inbifeben gleicbfommenbcn 3nbigo $u bereiten, bewähren unb

verbreiten werbe. £ann fann triefet S3au unter ben bei ben

4?anbelsgewäcbfen angeführten S3ebingungen aUerbing» wieber

Oettyeityaft für ben Eanbwirtb werben.

§. 240.

2t b a r t e n.

SEMr fyaben gwei tfbarten be§ 2Ba;b§: ten in Deutfcblanb

gebräuchlichen unb einen, ber in Sangueboc erbaut wirb. 3>er

Iefetere foll beträchtliche $Bor$üge vor bem erftern fjaben, unb

boef) auch, in £eutfcblanb fertfommen.

Gnrtccfuna. iex in Cfutüfclano ned? un&efannfen achten, ja&men

iBoltyflaaje, ne&ft 9cac$ric$t übet Cen Unrerföteö Mefte unt1 Der

tyftringiföen (»en Otto). granEfurt 1794.

§. 247.

SDtt Stengel be§ SßaibS werben 3 K3 3{ goß hoch, ftnb

flngerSbicf, unb in mehrere mit SMätrcrn fefeftfe 2fefre geteilt.

£ie JBlätter be3 Stengels umMvfen biefen, ftnb pfeüfermtg, \Yi\-.

jig, febwach, einge^aeft unb blau angelaufen; tic Slumen ftnb

gelb, unb bilben an ber 6$$ ber Stengel SRirpen.

Sohn unD 2t n b a u.

(rr erforbert einen guten, in fräftigem Jünger ftehenben,

forgfältig unb rein bearbeiteten 2fcfer. (?r rritb entroeber im

griibjabre, ober roaS beffer ifr, Crnbe tfuguftS unb 2tnfangS Scp=

temtoä per borgen etwa }u 4 bis 5 9tte£en auSgcfäet. Die

$erbßau$fa«t leitet wohl juwcilen, aber feiten, im 23inter, giebt

aber einen bei weitem ftärteren (Ertrag, wie bie §rübjabr?au?faat.
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SBenn bie ^flanjen im #erbfre flarf beranwacbfen follten, fo

mdljct man ftc ab, unb bebtent ffd> tiefer ©cfyrovfe in ber 3?e=

gel nur gur §3iel)fütterung. 5m Srut)jal;r muß er burd) ba$

4?acFen nid;t nur vom Unfvaute gereinigt/ fonbern aud) fo ver*

cinjelt werben, baß alle §uß l)pd)jlen§ nur eine spflanje flc^eit

bleibe» (53 würbe bie Arbeit ofyne Zweifel fel)r erleichtern unb

©aamen erfvaren, wenn man ifyn in Sfcifyen fäete, unb mit ber

spferbefcfyaufcl bearbeitet^

§. 248,

(Stritte unb S5ef;anblung t

Sßenn bte S5ldtter eine ©vanne lang ffnb, unb bie S3lü*

tl;en ausbrechen wollen, fo floßt man ben «Stengel über ber 2Bur=

gel ab, unb nimmt bte großem S5ldtter weg» d$ treiben nadj

einigen SBocben neue 33ldtter, welche man ebenfalls fammlet.

£>ie§ wieberljolt man fo lange, als ber $3ad)$t\)um ber ^flanjen

bauert unb nimmt von bem Söinterwaib juweiten vier Ernten»

'.tfnbre begnügen ftd> mit b^t Gfruten, um bie 33ldtter fo viel

großer werben 51t laffem 2luf gutem 23oben erntet man im

2)urd)fd)nitt 150 Rentner frtfctye glatter»

£)je. abgenommenen ^flanjentl)eile werben abgewafdjen unb

fcbncll an ber ©onne getrocknet ober vielmehr nur abgcwelft*

(Sie fommen fobann gleid) auf bie 2Baibmül)le: einen SErog, in

Webern ein ftarfeS mit ejfernen ober boljernen kuppen verfel)e-

ne§ 3?ab umlauft, unb bie SDcaffc jerquetfdjt. — Sjl bie§ ge*

fd)el)en, fo bilbet man im greien Raufen barauS, bie man be*

bedt, um fie vor bem ^egen 5U fd)ü&cn, 9lad) 8 bis 12 3a*

gen öffnet man bie 2Baibl)aufen, jerreibt bie SDcaffe unb mifcfyt

ba3 Snner? mit bev äußern entfranbenen Siinbe burd;einanber.

darauf mad)t man runbe S5allen barauS, unb troefnet biefe ge=

WoI)nlid) auf Sorben, bte bem SLBinbe, aber nid)t ber (Sonne au3*

gefegt ft'nb, unb biefe werben bann verkauft £>ic§ iff ba$ ge*

vo6l)nÜd)e 83erfa|rmj e$ fyat aber feinen, ßweifel, baß eS tin

beffereS gebe,

£)a§ 'tfbfcfyrecfenbe beim #nbau biefer ^Pflan^e für ben ßanb--

wirtl) wirb immer ba§ f«;n, H$ er bie gabrifation sugleid) mit

ber ^)rübuftion übemcl)men muß, inbem jene nur im frifetycn

äujtanbc bev Blatter cjefc^efyen faun, unb $u einer &it vorge-
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nommen werben mu£, wo olle ,£dnbe be§ Sonbttolf* bringcnb

btfcfyäftigt ft'nb.

25cm Unian ef§ Raibfmffc, r-rfün 3"&ereituna. un& "Ünltu

runa, 3"Mgo carau* ju machen. SBien 1788.

S^re&t-rö fci|teri|$5?&pftfc$i nn& oEonemifö« 25ifd;mbuna, b<5

SSarttS. $äOc 1752.

$CC 233öu (Reseda luteola).

§. 249.

Tide $arbettflan*e bat für ibre anbauet ben großen S5or=

jug, bap fie bloß getroefnet, unb übrigens unbereitet verlauft

woben fann.

ßin Icbmiger (Sanbboben, ber gut burebbüngt, unb rein

unb flar vorbereitet werben, ift ihr am angemeffenften. !Ter

feine Saamen wirb im 2tuguft bunn, etwa ju S iH'unb per

borgen, au?gefäet, unb erträgt nur eine febr feb/waebe 33ebec!ung

mit dxie. SSenn im #ugufr be§ folgenben Sabreo bei vSaamen

reif ift, unb bie spjlonjc gelb gu werben anfangt, fo jiebet man
Um au$, trennet ib,n unb binbet njn in S3unbel, tit cenrner=

weife verlauft rrerben. £er Saamen fann auch, jum £ele ge^

brauebt werben.

Riefet 2l'nbau ift alfe> wenig umffanblicr;, unb ba 1 bor-

gen 6 bie 8 (Irr. gtebt, unb ber ßenrner niebt feiten $u S Ärblr.

verfault werten fann, febr einträglich , fobalb man bes 2fbfa£e3

ficber ifr. £er ßngldnber Sftarfball rärb aber ben Söcrvacrrcrn,

ben 33 au tiefes ©cwäcbfeS im spacbtfonrraft $u unterfagen, weit

Co fo ftarf ausübe.

£er taflet (Carthamus tinetorius) '

§. m
erwrbert einen frdftigen, in gartenmo^iger Äultur ftebenben Ro-

bert. £er Saamen wirb frübu-irig ättf 2 #u§ (Entfernung ge-

legt, jeboert mebrere ferner an einer Stelle, trotten nur b\t

ftävFfre Tflanje freben bleibt. T>it Swifcbenräume werben burefj

^Bearbeitung rein gebalten, welcbe* am befun mit ber DfabCi

fcbaufcl gefebeben fann. Renn im "tfuguft bie SBlütbcn gelb

unb bunfler geworben finb, werten fie ausgesogen, wojü man
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ftd? eineS Rümpfen Keffers bebicnt , unb baranf in <5ö)\xw>tn

getrocfnet. SiefeS 2fu§5tef)cn ber SSlütfje barf aber nur SSor*

mittags unb nidjt in ber tjet^en SiftittagSfonne gefd)er)en, unb bie

(Srnte ijl t>a$ Sßeitläuftgffe beim ganjen 2£nbau.

SSftan lä£t nun bie ^flanje jrefyen unb t>6Uig reifen, wo ft'e

bann ausgerauft, getrodnet unb abgebrofd)en wirb, um ben <5aa*

men bat>on ju geroinnen, ber guteS aber ntct)t üieteS SDeC enthalt.

DaHingerS öEonomifd^fedjnoIogifc&e 2lbf>anbhing übet b«n©afs

lor unb -Baubau. Sicuc Auflage. 1805.

©er topfen,
§. 25h

ein fafi unentbebrlid) geworbenes Sprobuft, roetdjeS aUentf)atben

bie ftd;erflc 2(bnabme ft'nbct, unb jwar ju einem greife, ber feine

21'nbaufoflen, bie ftcb freilieb boeb belaufen, im 2)urd)fd)nitt mit

100 ^rojent üerjinfet, üerbient bie '^ufmerffamfeit eines jeben

SanbroirtbS, ben fein Sßirtbfcbaftöfpftem in ben ©tanb gefegt

bat, ben baju nötigen Jünger $u erübrigen, unb bie erfie Äa*

pitalanlage $u macbetu

§. 252.

Abarten.

2Bir baben mebrere Abarten vom ^opfen, ben witben,

$eden = , ©tauben- ober SBeibenbopfen unb ben fultiüirten

ober jabmen ^>opfcn. £>er erjtere ifr in jcber $inftcbt Heiner

unb haftlofer, unb wenn man il)tt glcicb bureb bie jtultur roabr-

febeinlicb tfcrebeln fonnte, fo wirb boct) -Jciemanb barauf verfallen/

ba bie ©efjlinge beS ©artenboufenS niebt fdjroer $u erbalten ft'nb.

£er friltir-irte Spopfcn unterfebeibet fieb wieber in ben früben ober

2Cuguftbopfcn unb in ben ©pätbopfen. £)er erfrere be-

fommt niebt nur größere Äopfe, fonbem ijl aud) ungteid) aro=

tnatifdjer; ber anbere aber befommt mebrere Äöpfe unb foll ben

Äranfbeiten unb bem Sföipratben roeniger auSgefefct fei;n, wie er*

fterer. 3m ©anjen jieben bod) alle üorftebtige Jpopfenfultiüatos

ren ben erjrern vor, befonbcrS wenn fie nidjt jur 3eit feiner

Sfetfe, ^u Grnbe *#ugujtS ober anfangs September?, bei noeb fort-

bauernber jtornemte, um bie Arbeiter befümmert $u fcon hau»

d)en. S5ct minber adjtfamen «Kultivatoren finbet man aber beibe
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Ferren untereinanber in einem ©arten, welche? in jeter £inftcr;t

unb befonber? bei ber (rrnto nachteilig ift. $Rci\\ mu§ ft'ch ba*

ber büten, bei ter Anlage nidu verfdnetene 2trten untereinanber

;u befemmen.

£er fwpfrti gebort $u ben ^ffanjen, beren ©efd)fed)ter auf

verfebiebenen Gummen getrennt ftnb. Q* jtyeittt aber, al§ ob

bie 3>flanjen eine Umwanblung in ?(nn-bung ibre* ©efcblcdu»

erleiben fönnten. 2>enn ba man nur bie rreiblicben f)ßaa$ai

benu^en fann, fo fe£t man nur biefe, uno vertilgt baaegen bie

männlichen, inbem e$ auf bie 3lu*bilbung be? «caamens nicht

anfommt. Unb tenned? jeigen jicr; in ben &opfnwfKm*,ungcn

hin unb wieber männliche — eS fcr> benn, ba§ biefe von poreilig

reifenben unb aufgefallenen (Saamen fyerrüfyrten.

§. 253.

21 n läge beS Hopfengarten«.

9?ian nmfi zum Hopfengarten ober £>epfenbcrge einen frei

Iiegenben |Mt| ertvaMen, ber etwa nur gegen ben ^{erbwinb ci=

nigen <cd}u$? tjat. .Spopfenanlagcn, benen ber freie Durchzug

ber Suft fehlt, ftnb tem ^ifnvacbfe am meijren unterworfen.

5?ian umgiebt ben Hopfengarten am bejten nur mit einem SBaH

unb ©raben, auf welchem etwa eine nieertg gehaltene fyedt ficht.

SDian v-ermeibet *pia£e, wo ^ viel ftdubt, folglich an Heerjtraijen.

£er lehmige »£anb- unb ber fanbige Sehmboten ftnb bem

$tyfen am jUtraglid^jren, wenn fte mit Humu? fchon bei ber

Anlage ziemlich ftarf befdnmingcrt finb, unb nachher in erforber*

Iichcr Düngung gefei-t unb erbalten werben. 5n feuchtem, (eft

tigen unb ftrengen «Sbonboben ift fein ©ebeiben unficherer, er

giebt aber bagegen um fo b^ren Ertrag, wenn er barauf ge=

rdtf). "Huf einem falffteinigen Untergrunbe, ber (hbfrume genug

hat, geratf) er febr fidler. 2(lte» frdftige» ©ra&lanb, Äuchen=

ober 23aum = @artenlanb, weldn? in jrarfem Jünger erhalten

worben, pafst fich am befien jur Anlage eine? Hopfengarten?.

Um taS 2anb jum H°Pf£n vorzubereiten, ifi e? ratbfam,

im Sommer vor ber 2Cnlage eine Sgadnubt barin $u bauen,

wenn man e§ nicht etwa fleipig fommerpflügen will. SBenn

bicrui etwa mit 8 vjierfpdnnigcn gubern gebilligt werten ift, fo

bringt man nach ifjrer 2tbcrntung wenigften? nod; 10 guber auf

ben borgen, fheuet Hefen, unb lajjt ifm oben auf liegen ober
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unterpflügen. 9iftit bem erflen grü&jüfyve, fobalb nur fcaS ßanb

abgetroefnet ift, wirb e3 fo tief wie möglich; gepflügt, ober aber

gegraben.

§. 254.

|> f I a n } » n g.

SMe ,£>opfenl)ügcl muffen wcnigflcnS 4 $ü$ im £luabrat

fre&cn. 2(nbere fe£en fte auf 6 ja 8 §u$ Entfernung. 9ttan

fegt bafyer einen ^flocf an jcbe Stelle/ wo ein folcfyer fommen

foll, machet in einem Umfreife von 6 Soll um bcnfelbcn berum,

einen Üiingclgraben, 4 Soll breit unb 5 Soll tief, unb fefct in

biefen bie «genfer mit über ft'cfy fterjenben 2(ugcn ju 3 bi$ 5 ein.

Siefe muffen aber gefunb unb fraftfa, fc»n. Sie gurebe wirb

mit ber aufgewogenen Erbe voieber aufgefüllt, bie Stöcfe barin

fefl gebrücft, unb ein fleiner Raufen von locferer Erbe barüber

gemalt, fo baf? bie Äeimc üöUig bebeeft ft'nb. iftacb Verlauf

einiger SBocben, je nad}bcm bie SBitterung günffig ifr, treibt ber

junge £opfen. Sobalb ftcb Unfraut jeigt, wirb ber ganje ©ar*

ten bebaeft, unb jwifeben ben ^Pfknjen gejätet ober gefragt.

Sann werben bie ,£>opfenftangen cingefreeft, naebbem mit einem

spfableifen vorgebohrt werben. 2ln tiefe werben bie jungen ^flan*

gen angebunben, unb jwar nur bie ,£>auptranfen , tk übrigen

aber weggefebnitten, wo ftc fiel) bann ferner an ber (Stange Ijer=

aufwinben. £>a» Sßegfcbneiben ber Sftcbenranfen wirb erforter=

lieben §aü§ wieberholt.

Sßenn man nicht Senfer, fonbern ganje ^flanjen au§ eU

wo. aufgenommenen alten Hopfengarten nimmt, fo macfyt man tit

spffansung im £erbjh Sie pflegt bann im nddjjten Satyre eine

erheblichere Ernte ju geben.

Um 3ol)anni§ voirb ber £opfen angekauft, bie Erbe wirb

au§ ben Swifcbenräumen b^rangejogen, unb babureb um jebe

Stange ein ^)ügel gebilbet, wobei man bie SBurjeln beS ^>o-

pfenö gU berühren, forgfaltig oermeiben muß. 5n biefem erften

Sa()re, wo ber Ertrag be§ £opfen§ nicht grofj ijt, pflanzen

SDcancbe anbere ©ewäcbfe, ^ol)l ober Eftunfelrüben, in ben 3wi*

fehenraumeu. Sie Ernte Ifr im erflen 3al)re aber fo unbebcu=

tenb, baf Einige fte gar nicht nehmen, fonbern ju mehrerer Er*

ftarfung ber ^pflanjen ihnen bie Spieen abfebneiben.

•Dcacfybem bie etroanige erfte Ernte gefebeben ijt, werben bie
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£opfenf)ügeI gebüngt, »0311 tin Satyr um§ anbre etwa 5 pfer;

fpännige guber Sftijt auf ben borgen erforberttd) ft'nb. 3Mc

@rbe wirb üon ben Jpügeln etrba§ abgezogen imb ber 9J?ifr auf

felbige gefegt, tiefer 9J?t(l wirb im SD?ar$ wieber abgezogen,

in ben 3wifd)enräumen flacfy vergraben, unb bie ©fangen n>ie=

ber cingejlecft. 9Ä<ttl mufs bie Sflaffe be§ £>ünger§ aber naef)

bem S3ebürfniß be§ 33oben3 einrichten ; eine übermäßige £>ün=

gung fann ben 9>flan$en Äranf&eiten ju^ief^n. £>er Ucberfluß

von keimen wirb nun weggeflogen, unb giebt eine befonberS

angenehme grufyjatyrlfpeife ab^ man laßt bann nur 6 bi§ 7

9\anfen auffdjiefjen , bie an ben Stangen wieber angeheftet wer*

ben, »erfährt übrigens in aßen fofgenben, wie im erften Safere,

§. 255,

Die £opfenflangen.
£>ie 2fnfdf)affung ber (Stangen ift für manchen ßanbwfrtt)

ba§ (Sdjwierigfte, ba fie wenigflen» eine Sänge t>on 14 bis 18

§uj3 fyaben muffen. Sn ben erjtcn Saferen fann man ffcf) mit

kleineren «Stangen betreffen. 2(nbere fefjen an einen ,!popfcnbü-

gcl jwei ober brei «Stangen, unb verteilen bie auffcfyiefjenbcu

fRanfen an felbige,

$Ran I)at »erfetyiebene SSorfcfyläge getfyan, bie 4?opfcnffan=

gen, welche einen beträchtlichen jfoflenartifet bei bem .Ipepfens

bau ausmachen, ju erfparen: if)n, wit in Statten bie 28cinre=

ben, an aufgefebnateften lombarbifcben Rappeln binaufranfen ju

laffen; wobei man allerbingS ^opfen erbauen wirb, aber weni-

geren unb fcblecbtcren , ben JSranfleiten mefyr aufgefegten, unb

folglid) nidjt wohlfeileren, af3 mit Stangen. @bcn fo wenig

würbe wof)( baS flatt ber Stangen vorgefcfytagene ©afterwerf

ofonomifd; fetm.

§. 256.

6 V n t f,

SBenn ber £opfcn feine Steife erreicht fyat, wcfdjeä man au

feiner bräunlichen garbc, feinem Spart-- unb gcflwcrbeu, unb

feinem lieblichen aromatifdjen ©erudj abnimmt, fp eilt man mit

ber Crrnte, bie gcwöbnlid; beim 2(uguftl)opfen $u Wange,
bei bem fpätern 511 Crnbc (Septembers eintritt. £>ie Sfanfen

werben unten an ben (Stangen abgefd;nitten , unb biefe mit bem
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ftc umfcblingenben £opfen fyerauSgefyobert. ®er $°Pfcn wirb

nun entwebei auf ber (Stelle gepflucft, ober unter £>aä) gebracht.

3u erjtcrem wirb trocfneS Sßctter erforbert, unb man mü§, um
biefeS $u benufcen, fo oiele Sftenfcfyen, wie nur möglich, ju*

fammen ju bringen fucfyen. £>ie ©fangen werben ju jweien

auf ein ©ertift gelegt, woran man ein &ufy an 4?ö^n fyängt,

tamit ber gepflucfte £opfen barauf falle. £)ie £opfenpflücfer,

größtenteils Sßeiber unb .Kinber, flehen um biefeS ©ejtelt l)er*

um, unb anbere Arbeiter tragen bie ©fangen §u, unb nehmen

fic wieber <xb> Sßenn baS Sud) ooll ijt, wirb ber .fwpfen in

einen großen ©aef gefdjüttet unb fogleict) an feinen Srocfenplafc

gebracht; benn in bem ©aefe würbe er fiel) in furjer 3ett er*

Sßifl man tfyn im £aufe troefnen, fo werben bie ©fangen

auS ben Sknten fyerauSgejogen, biefe locfer jufammengebunben,

unb unter SDacfy gebracht, wo ffe t>ann aud) balbm6glid;ft ge=

pflücft werben. Sie erfrere 50?ett)obe ijt ofyne Zweifel, wenn

man ßeute genug t>at, bie beffere, rocit ber oor t>tm $)fluccm

unter £)acb gebrachte 4?opfen leicht bumpfig wirb.

©er gepflucfte £opfen muß nun entweber auf einem lufti-

gen SBoben bünn auSgeftreuet unb tägltdj> einmal umgewenbet

werben, bis er üöllig troefen ifij ober aber — waS fdmeller

unb ofyne allen SSerlujt, melme^r %üm §8ovtl)etl ber £opfenS

gefd)iel)et — baS SErocfnen beffelben wirb auf einer gut cinge*

riebteten, ntcr>t raucfyenben 2>arre oerricfytet. Ueber bie £)arre

wirb ein £aartud) gebreitet, worauf ber £opfen 6 bis 12 BoU

Ijocr), je naebbem ber topfen feuebter ober troefner, metyr ober

minber reif ijt, verbreitet roirb. £)te £ifje ber£)arre muß wofyl

abgemeffen, nid)t ju heftig femi, unb immer gleichmäßig erl)al*

ren werben. Sßenn feine ©fiele letdjt breetyen, unb feine S3lätt*

eben abfallen, ift er troefen genug, woju 8 bis 10 ©tunben er*

forberlid) finb. Einige Grrfal)rung unb Uebung wirb gu biefer

äöeife beS SrocfnenS allerbingS erforbert, um bie Temperatur

gcl)6rig ju treffen unb ju erhalten, unb cS muß immer ein oer*

jtänbigcr 9J?ann babei fepn. £)en fo geborrten ^opfen bringt

man bann in eine SSorratbSfammer, wo man il;n 6 bis 7 Sage

liegen laßt, beoor man if)n paeft, um il;n einige geucl)tigfcit

wieber anjiefyen ju laffen.

9lad;bem ber £opfen auf eine ober bie anbere äöeife getroef*
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net ifi, bringt man ifm entoeber jum eignen (gebrauch in ben

befannten ^ovfenbebalter, reo et eingetreten wirb, ober 5um 85er-

fauf in <2acfe.

Um ben £ovfen in <cdcFc ^u bringen, wirb bie 5ttünbung

be? 6a£S an einem @efteH befefttgr, an ben beiben untern G?n*

ben wirb eine £anb voll .Jpcvfen, um ben @a<! nadnrtal* beffet

hanbbaben ju fonnen, eingebunben, unb ber £ovfen nun nach

unb nad) in ben <£acf gethan, unb fo rcie er eingefüllt nnrb,

ennveber mit ben güpen eingetreten, ober mir einer fdjrrererc

€tamvfe eingeftamvft. Sann wirb ber Sacf von feinem Nah-

men losgemacht, aud) in jeber obern Qdt eine £anb voll

j£>ovfen eingebunben, unb ber Sacf fejr $ugefcbnürt. Wlan
giebt ben Säcfen gern ein befiimmteS ©erricht von 150 bi$

200 |)fc 3« biefen <cacfen heilt fieb, ber Jpovfen fet>r lange.

S3ei einer locfern 2(ufberoabrung be§ £ovfen§ verliert er mit

feiner JUebrigfeit feine gereürjbaften Stbeile balb.

Sie ©üte beS £ovfenS wirb aber nach; biefem fiebrigen @e*

fühle, bem aremarifeben ©erueb, ber mehligen 2ubftan3, tk bar*

über gefvrenfelt ifi, unb feiner gelben, glemjenc-en garbe beurteilt.

iftacb ber (Jrnte muß man fegleid? für bie Stangen fergen,

ba% ftc enttveber unter £>aä) gebracht, ober bod) gU 30 bis 40
©tücf aneinanber im greien aufgehellt reerben.

§. 257.

(5 t t r a g.

Ser (Ertrag fo roie ber ^rei§ be§ QopftnZ ijr fer)r unbe-

flanbig. Sie bejre Jpovfenanlage giebt in einem Satyre jmveilen

Faum i ßtr., in anbern fahren 15 bi§ IS dentner vom bor-
gen. (Sein >}>rei» fallt jutveiten auf 12 iH'tblr. per drr. herab,

unb jreigt auf 70 bi* Sw Sirhlr. Sen größten ä>orrheil bringt

er, reenn er von einem guten 3abre big ;u einem fcblednen auf«

bewahrt werben fann, reaS freilich meb,r .panbeläfvefulation al§

©ac^e be§ SianbtvirtbS ift.

Gben fo tvenig laffen ftd> bie heften berechnen, ba biefe von
ber 2ofalitdt abhangen, unb folglich läßt fich über ben reinen

Ertrag unb ben 83orth,eil bei ,£evfenbaues im allgemeinen nicht»

fagen. 9Jcan i)at glücfliche gälle, wo ber reine Ertrag eineS

SahreS von einem borgen auf 2 1 bi$ 300 D\thlr. berechnet iver-
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bert formte, ober aud) anbete, wo er bie Äöflcn bei wettern ni$fi

Senn baS ©ebener» be§ £opfen§ bangt üorjitgltd) von ber

SSitterUncj ab, unb ob tfym bie Unfälle, benen er auSgefcfet ijr,

treffen ober ntdfot. ©ine gute Anlage unb S3ebanblung fann betx

(2d)abltd)fetten einigermaßen, aber bod) nur tuwotlfranbig entge-

gen mirfeit. ©in Warmer (Sommer mit milbem ©üb* unb

<5ub*2Bej!wtnbe öbrte Stelen Siegen ijrbcm Jpopfen günftig, woge*

gen er bei naffer SSttterung fowol)l, al§ wenn t>$* Unb 9lorb*

voinbe im (Sommer tyerrfcfyenb ftnb> nie gerate SBenrt beißet

(Sonnenfcbein auf Siegen ober -ttebel folgt, beiße Sage mit UU
ten Staaten abmeebfetn, fo.mirb il)m bte§ and), in ben testen

(Sommermonaten fcl;r nacfytbeilig. @r leibet üon ben Keinen.

(Springfäftrn im grübiabre, von mebreren güegenarten unb SSlatU

laufen im Sommer, befonberS aber t>öm #onigtl)au, ber fidt>

nacb falten SRdcbten tm Sommer einft'nbet, unb biefe Snfeftett

fyxbe'vd\d)L -Stur ein jfarfer ©ewitterfdmuer fann um bawon

befreien. Sn ber Ufytm $)eriobe feines 2SacbStt;um§ ifl er berrr

(Sdjimmet unb 9)M)ltbau ausgefegt, üor^üglid) an fcudjten, nie-

bvigen unb eingefebtoffenen (Stellen. Sei fo mannigfaltigen

©efal)rcn unb Seinben bleibt alfo bem <Sd;icffale ba§ metfte über,*,

laffert.

©er Z a b a cf

§. 258.

£>er allgemeine ©ebraud) biefeS Krautes tjat aueb in allert

europäifeben Sdnbem, wo e3 nid)t au§ ginanj < 9iücffkbtcn üer*

boten ober, befcbrdnft wirb, tm Znban beffelben üor anbern £an*

beBgewäcbfen bewirft, unbibn, je naebbem bie £>anbel6;ßortiunc*

turen buvd; ben (Seefrieg veranbert würben, mebr ober minbet:

cintrdgtid) gemacht.

§. 250.

2tn&au btir# QMan fe u v§.

Sttan l)at jebod) gefunben, baß e3 für größere, unb ftd? mefyr

wrbreitenbc ßanbwirtbe ratbfamer fen, ben Einbau felbjr fleinerert

emftgen ßeuten ju uberlaffcn, als itm bureb 2olm ju betreiben.
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Sftan i)at i^ntn öc§l>alb cnttvebcr bcn Acfcr t)6llig vatbercitet

imbgctüngt, ä"f .S3cpflan$ung mit Sabacf, für einen befrimmten.

©elbprei» uberlaiJen^ ober aber bie fammtlicbe Arbeit, gegen einen

Antbeil am Grrrrage mit ir)nen bebungen. £)a8 Severe (>U am
meifren ©eifaH gefunben, weil nun ber (*igentl)umer unb fylan*

teur gleid)e$ ^ntcreffe an bem ©ebenen l;attcn. (£$ Ijabcn ftd>

bal;er faf! allenthalben, wo man biefen S3au fennt, Arbeiter unter

bem tarnen Q)lanteur» angcfiebelt, bie fiel) in ben ©ommenno*
naten fafr au-ofcblteplid) mit biefem S3au befdjdftigen* Auf fd)(ecr>

terem S3obcn. .tr)cilt ber ©igentljumer mit ifynen gew6l)nlid) 51t

gleiten Steilen, auf ror$üglicr)em erhalten fie nur f be» CrrtragS.

£>er ©gentbümer giebt bm Acfer, ben Jünger unb bie \>ox*

laufige yflwjarbeit, aud; ben Srocfenraum fjer ; alle Arbeit ver*

richtet ber ^lantcUr, er 5iebet auet) bie ^flan^en; bod) giebt ber

Grigentl)iimer ben ÜRijt unb ba§ Jpofy ^u bcn ©aamenbecten.

Aud) giebt biefer bie ^ferbe jum ©infabren. Sie Soften be§

?l>erfabrcnS unb SöerfaufS tragen 33eibe gemeinfdjaftlid). @§ ge=

f)6ren l;ier$u aber fd)on wof)lf)abenbe Arbeiterfamilien, weld)e

bi» jum Stferfauf beS SabacfS ifjren Unterhalt i>ovfd)ief3en fonnen,

unb bk alfo aud), auper ber 33esal;lung ifjrer Arbeit, il;ren Profit,

babei baben muffen.

£\t man im 2>urd)fcr)nttt annehmen ?ann, baf ber Sftorgert

s dtx. Sabacf giebt, unb ber <5tr. 5 9?tr)lr. gilt, ber borgen
alfo $u 40 9\tf)lr. benu^twirb, fo r)at ber Qrtgentljitmcr bei bem
Antbeil üon | 24 9irr)lr., unb ber ^lanteur 16 SRttyfr. bat>on*

Qin gefcfyicfter Unb fleißiger $)tanttur befreitet mit fetner gami=

lic im £urcr)fdmitt 12 borgen, unb fo ijr fein SSerbienft 192

3itl;lr. in ber Seit, wo er fid? mit bem Anbau unb bem Xxod*

nen be§ SabacfS befcbdftigt; jeboer) mufj er in ber gefcbdftSt'oDU

fkn Seit einige ©cfyulfen auf feine itojlen junebmen.

&er Sabacf bereitet ba§ £an? ju anbern 5rüdr)tcn trcfflid)

Hoc, erfefct bie Stelle ber S5rad)e tfoüig, unb nact) allgemeinen

25emcrfungen l;ac man ftinen Siucffcfylag ber folgenben grüdne

wahrgenommen, wenn man $um Sabacf mit 4 Jubern SDiift,

frdrfer al» $ur S3racbe, gebüngt l)atte. <£$ ijr l;auptfdct)lict) bie*

fer 3Rt#, weldjer bem SabacF jurßajl gefcfyricben werben mujü;

unb barum ift ber Sabacfebau natürlich; an ben £)rten am
meifren in ©ange, wo man Wli\i mol;lfcil faufen fann.



20d £>*c Sabacf.

(fin wicbtigeS (frforbernif beim "Kuban im ©rofjen ftnb bic

Srocfenrdume. Man nimmt olle S36ben, Schuppen unb <5taUe

ju #ülfe, unb e? fd>abet bem £abacf nid)t, wenn er über bem

SSier) in ben «Stallen aufgefangen wirb.

Gr§ bat &war feinen ßweifel, ba§ man mandje beim SEabac?

»orfallenbe arbeiten burcb bie $>ferbebacfen fet)r serminbem fonnte;

ba inteffen mancbe anbere Jpanbarbeiten babei unumgänglich ftnb,

unb mit ©enauigfeit im richtigen Momente »oü"für;rt werben

muffen , fo fcbeint e§ für ben großem ßanbmirtl) am ratbfam»

ften, bie ganje Arbeit ben $>lanteut$ gu überlaffen.

3cb rcbe beShalb and) nid)t t>on ben fleinern Manipulation

nen be§ 3!abacBbaue§, bie beS ^)lanteur§ (£ad)t finb, fonbem

nur t>on bem, voa$ ber größere Eanbwirtf) babei flu beobachten

§. 260.

3t r t e rt.

Man bat mehrere Wirten t>on Sabacf sum tfnbau empfob*

len, inbeffen fyat bod) bie gewöhnliche öirginifdje 2Crt (iVieo-

tiana tabacum) fafr allgemein ben Sßorjug erhalten, unb bic

üon (Einigen unter bem tarnen be§ afiatifct)en ober türfifdjcri

5£abacf§ (ISicotiana rustica) gerühmte 2lrt, l)at auf bie Sauer

feinen ^Beifall gefunben. &$on jener Tixt giebt e3 aber wobt

»erfcbiebene burcb bie Kultur erzeugte Abarten: befonberS eine

größer werbenbe, unb eine Heiner bleibenbe.

§. 261.

SB o b e tt.

£er SEabacf will einen locfern S3oben, unb ein fanbiger

SSoben pafjt ftcb an ftcb befftr wie ein thontger für il)n. £er

fanbtge ßebmboben tft alfo tiefer ^flanje ber juträglicbfle; jeboer;

gebeibet ft'e and) auf ljumofem milben Sehmboben. dt muß aber

reid) fet>n an altem JpumuS unb wieber bureb irgenb einen £)ün=

ger erfrifd)t werben, wenn ber £abacf eint t>olle unb reiche (Ernte

geben foll. £er befte Sabacf wdcbft anf 9ceubrucb, üorjüglid)

wenn ber 9\afen gebrannt ijr, u;tb noeb mebr, wenn barauf ftel?en=

bee ober nad) rurldnbifcber 2Crt aufgeführte^ #01$ jugleid) barauf

eingedfebert ift. hierin liegt wcbl mebr aß im Ülima ber SSor-

gug be§ amertfanifeben SabacB, ber feiten im Mifie, aber 5er;n=
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bis jwölfmal nad) einanber ungebüngt in bem fräftigen abge=

brannten 9?oF)belanbe gebauet wirb, lluü) voifltn e§ unferc §a*
brifanten, baß bie auf äf;nlid)em S5oben gewonnenen blattet

in ber 9flilbe unb im ©erueb einen großen 5Borjug uor bem auf

frifebem W\ft gewad)fenen ()aben; fte wollen bieS im Qanbd
aber niebt äugefteben, um feinen beeren $rei§ bafür ju jaftfen,

wie ffe boeb billig tl)un füllten, unb wk fte aud; tbun werben,

wenn biefeS SEabarB SSor^üge atigemeiner anerfannt ftnb.

Sftacfyfibem wirb ber prciSrntrbigfre Sabacf auf bumuSrei*

cfyem 83 oben erbaut, nacb einer Düngung mit Äal!, Mergel ober

2tfcbe, welcbe Düngung inbeffen auf magerm SBoben nid)t tk er-

fovberlicbe 2Birftmg auf biefe ^fanje tbun würbe. ©ewöfmlid)

wirb er bureb SKi|! getrieben, welcher ifyrn aber immer ben febar*

fen ©efebmaef unb ben fufetigen ©erueb giebt, welchen bk 5£a*

barBfabrifantcn ibm bureb mamigfaltige 23eijen bisher t>ergeb=

lict> ju benebmen verfugt fyaben. £)a inbeffen biefer Sabac! bic

gew6bnlid;e £anbel3waare ifi, fo ftnbet er aufy auf ben SSlaxb

ten Zbntfymex genug»

§. 262.

{Bereitung Des Hü et 6.

2)er tfefer wirb wk ju anbetn ^acffrücbten üorbereitet, im
#crbfte tief gepflügt, ber Sföijf »o möglich oor Söinter aufge-

fabren unb auSgefheuet, im grüftabre flacb untergejtridjen, unb
fobann fur$ oor bem ^flanjcn, Damit bie .tarne wefer bleibe,

wieber tiefer gepflügt.

£)a§ ©ebenen bangt oorjüg(ö) baoon ab, ba$ er moglicbft

früb, am bejten noefy im 9flonat Wal, gepflanjt werbe, unb baß

man bie erfte baju paßu'cbe 2Bitt>rung wabrnefyme. (£§ fommt
baber auf früb crflarfte $flan$en üorjüglid) an, wop bann ber

lläa bem *PfIanjer fd)Ieunig in Stanb gefegt werben muß.

£)ie übrige 9Jlanipu»ation, be ber ^flanjer beforgt, if!, toie

gefagt, nid)t ber ©egenfhnb biefr tfnweifung. SOfan finbet fte

au§fübrlicb betrieben in ben mejrcn lanbwirtr;fd)aftlid)en 4?anbs

bücbern unb in fotgenben (Sdjriftrt:

SilitiQ , ber SabacFSbau für ben pfdfjifcljen ßanbmann 1798.

Stvr(\t, Unterricht jum 2tnbau tvd Zabadi. 23reSfau 1773.

hieben, ^nfeitung jwm Sabatfebau. £>re$ben 1789.

Sßietfec X^eiU £)



210 £>« £«fauf.

ß^rtjt, 2n»fif«tiß jura fintrigltd^irti labacfSfra«. ?ranPfu«f 1799.

Tratte complet de la culture, (abrication et vente du tabac.

Faris 1791.

§. 263.

2Bo ter ©cbraueb, ben Sabacf burcb ^MantcurS gegen einen

gewiffen 2lntbeil bauen ju laffen, befannt ift, ba werten e§ auch

feie 33etingungen fepn, unter welchen man tiefe 2eute annimmt.

£>a§ ©enauefte fintet man tarü&er in te$ ©rafen ton ffrbflriB
^irtbfcbafrSerfabvungen £b-. I. ©. 75. 23o tiefe ßinriebtung

noch, nicht üblich ifr, ta wirt man ft'ch ju anfange einen min*

ter t>ovtl)eilhaftcm Slfforb gefallen laffen muffen; bie ^Jflanjer

werben ftcb aber billiger finten laffen, wenn fie ben SBortheil,

ben ft'e auf einem gum £abad£bau geeigneten unb reich turch*

tüngten SBoten baoon haben, erft fennen lernen.

©a tie 5ßerfül)rung teS £abacB leicht ifr, fo mu§ man

jum Sftrfauf weitere SSege ftcb nicht gereuen laffen, um ibn auf

fold;e fJRarftc ^u bringen, wo er Ui mehrerer doneurrenj ter

Käufer höhere greife ftnbet. St ter Siegel fleigt ter i>reiS te§

SabacfS im grübjahre un fc <g nmer beträchtlich, er verliert aber

auch bei ter ftärfern 2lu3trocfnuig am ©ewiebt.

§. 264.

T>\e 6tnmTe be§ SabacB hat man üortbeilhaft jur ^ctt--

afebenfteberei benu£t, inbem fie oieIe§ «ftali entbalten. SBill man

SBinferung beflellen, fo muffen fie boch oom Selbe gefchafft wer*

ben, folgt aber (Sommerung, fc ftnb fie im Frühjahre mürbe ge-

nttg, um ber 33eacferung nicht im SBege ju fepn, unb geben al*

IcrbingS bem JBoben einige 2>lmgung jurücf.

Einige haben e§ ratbfam gefunten , mehrere SabacfSfJengel,

«I? jur ©ewinnung be§ erforfcrlicben ©aamenS nötbig ftnb, fte*

ben 5U laffen, unb btn übrijen ©aamen jum Telfchlagen ju

benmjen, weicht er in jiemlid; jtarfem $Raa$t unb ©üte giebr»

© i e S i d) o x i e.

§. 265.

3um Ä « f f r « 6 ti t t o g a (.

£iefe 3Burjel itf unter aVtn Kaffee Surrogaten, bie man

neuerlich angerübmt bat, unb tk freilieb fammtlich, gebrannt, einen
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braunen bren$lid)t fcbmecfenben Tfbfub geben, tod? immer bte'etns

$ige, weldje ftd) nun feit breifng fahren, unb felbft bei wofylfeU

leren Äaffeepreifen atö «Surrogat teffelben ermatten fyat, unb wo=

mit bie Fabrikanten fowobl/ bie ft'e im ©rogen bereiteten, al§

bie 2Cnbauer berfelben in ber 9i% fold)er @icborien »Äaffecfabrts

Ben einen beträchtlichen ©eroinr.fr gemacht bähen. 9ftan fyat in

fblct)en ©egenben für ben borgen baju geeigneten SanbeS ofyne

alle Vorbereitung unb £>üngur.g 16, 20 bis 24 9\tr)lr. tyatyt

befahlt.

&ie spflanje erforbert einen foefern, tiefen, in Straft frefjenben,

fanbigen Sebmboben unb eine tiefe S3eacferung fceffetben, bie

man ba, reo e§ an guten, tief einbringenben pflügen fefylt, ge*

n)ör)nlict) mit bem Saaten giebi Wlan büngt wobt etroas mit

^ergangenem Jlubmijt, aber nidt ftarf baju, roeil fiarfer dünget

tk SBurjel faferig unb aud) ukl fdjmecfenb madjt. £er (Saa--

men roirb im grübjafyr in ber Siegel breitroürfig , roie bie Wlbfy

ren auSgefaet; boeb l)aben aud einige größere tfnbauer il)n mit

Erfolg gebrillt, gepferbebaeft inb ftrf> baburcr) bau erforberItcr)e

Säten, S3e!ra^en unb SSeretnjin ber tyffott&n erleichtert*

£>a§ jtraut fann, roie (lirige terftd)ern, of)ne 9>?ad)tf)eil ber

Sßurjeln ju Grnbe be$ SuliuS o)er 2(nfang§ 2Tuguft§ abgemalt
werben, unb giebt einen fefyr reichlichen Schnitt jur 83ie^

fütterung.

£>ie mit SSorftdjt aufgegraben ober mit ber $orfe au6gefto*

dienen SBurjeln werben in ber iftadjbarfdjaft ber gabrifen frifd>

verkauft, muffen fonjt aber jer'djnttten unb getroefnet werben.

Cr3 tji fefyr wichtig , bie SBtrjen ganj rein aus bem 23oten

r>erau§jUfd)affen , weil fite fonjt als Unfraut barin einwuebern,

ftd) febr barin »erteilen unb atBcrfr fdjwer ju tertiigen ftnb.

21ber aud) außertem bat man ehe fel)r erfd)6pfenbe Gngenfd)aft

an tiefen ©ewadjfen bemerkt, unb e» foll turd) wieberl)olten

Gricborienbau guter 'tfefer fo ver"d)led)tert fetm, bap viele Arbeit

unb Jünger erforterlid; würben, um ihn wieber in einen traf*

tigern 3uftanb ju fefjen. #

§. 266.

21 S gut eefraut.

Wein i)at aber aud) biefeS öjeroaeb» in granfreid) m\t nach--

mal? aud) nad) Z. $)oung§ (hipfel)lung in Crnglanb bloß als
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gutterfraut angebaut. £er £auvtertrag erfolgt bjer crfl im

gweiten Sabre , unb man will eine ftärFere ^uttermaffe wie von

irgenb einem anbern ©emdcbje bavon gehabt haben. 9cad) mei-

nen bamtt angeftellren SSerfuc&e« gab e3 mir allerbing§ einen

fefyr anfebnlidjen Schnitt, ber vom SHinbvieb. gern gefreffen

würbe, unb vortt)eilt)aft auf bit 9Jcild) wirfte. 9cad)r;er trieb

e$ aber, ofyne neue 23ur$elblätter p machen, mit ©eroalt in

S3lütr)ejtengel, tte einen unbeteutenben Ertrag gaben unb vom

S3icr;e verweigert würben, fo tat icr) burd)au§ nicr)t§ ^retewür*

bige» ju biefem SSefjuf an ber 9flan$e finben Fann. Sie £ng*

lanber uno«bcfonfcer§ 2C. 3)ourg l;aben e§ nachher mefyr als"

(gebaafweibe benufet, unb e§, weileine Heine $lad)t viele £am*

met fett mad)t , fef>r t>orrt>etf^aft gefunben. Cr» muß alfo wof)l,

wenn e§ von ben Schlafen inmer niebergefyalten wirb, am

SBobett bleiben unb nachhaltiger 2Bur$elbldtter austreiben , weil

aufgefcr)loffenc Stengel gewip fäne Sftafyrung für bie Scbaafe

ftnb. SDcan benuijt e§ auf biefe SGBetfe auebauernb eine S?eir)e

von Sahiren nacbeinanber. SBie man ben 33oben wieber bavon

reinige, weiß ich, nidjt anjugebei. £er meinige Ijat mir viele

Arbeit gefojret, weswegen id) biceS mefyr jur SBarnung al§ §ur

Empfehlung gefagt fyaben will.

•

©er Hummel (Camm carvi)

§. >67.

ift ein jweijdhrige? ©emdd)», njldje» in einem ^aljre frühzeitig

c^efact werben mufj, unb im fetinben erfr feinen Saamen bringt.

Cr* nimmt alfo icn 2lcfer äweipafyre ein, unb ta e§ nur auf

Dem frdfttgften Soeben mit sirtbeil gebaut werben fann, fo

würbe bie 3wciidb
/
rige S3obenrcrte ihm berechnet werben muffen,

wenn man mä)t im erften Same ben 33eben bureb, eine anbere

gruebt 311m Zty'ü ju benufeen ficht.

25o ber Äümmelbau ndmieb, am vollftanbigfren, 5. S3. in

ber ©eglnb cm Spatte, betriebei wirb, erjieljet man bie 9fUau

jen auf bem (Saamenbeete, utfc fdet ben Saamen manchmal

fchon im Sr>txb)t, gewöhnlich; cf>er frühzeitig im §rur)iat)r au§.

SRan bereiret tax TUtcx , wo er wacbjen foll, wie ju ^)acffrüch;=

teil vor, unb bepftanjt ihn um Sofyanni», eine 9?eil;e um bie
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onbere mit Kümmel unb mit Jtor;l, (Stecf * ober Üftmfelrüben,

tpeldje grüd)tc bann einigemal bewarft werben. £iefe ©ewad)fe

werben im .£erbjr aufgenommen, unb bem .Rummel bann ba$

gelb allein uberlaffen. 3m fofgenben ^rül)iar)re wirb ber .Rüm*

mel wieber ein* ober jweimal beludt, unb er reift um 3>ol)an=

ni§, wo er gefdjnitten ober aufgewogen wirb.

2£nbere faen ben Kümmel nad) guter SSorbereitung auf ba3

Sanb, wo er freien foll, entneber allein ober mit fS?6r)ven , mit

9J?of)n, aud) mit Sein, aud) r?or;l gar mit (Sommergctreibe au§,

jäten unb vercinjcln ityn, geb:n il)m im .^erbfl ober im griu>

jabr eine Ueberbüngung von .Romvoff * ober von geberviefymifr,

unb ernten ifm unvcrvflanjt.

gc$ vermag ntcJjt ju ettfd>etten , welche biefer 9Ml)oben

bie vortbeilbafrefte ferj, bieS fmn nur ber, welcher fte beibe nad)«

Ijalrenb verfud)t unb bercebnt f)at. Sie SkrvflansungSmetfjobe

wirb inbeffen ba§ 2anb rein erhalten.

Tcx .Rummel verlangt, wenn er geraden foll, einen frar=

Ten Söcijcnbobcn erfrer .Rlafc: fräftigen febwar^cn ttx)m-, ober

cod) reiben, in ©artenfultm erhaltenen unb gut gelegenen $RiU

telboben. Auf folgern 33obn mißrät^ er nid)t leid;t, unb ben

SBinter überfielt er jTcfyer.

Seine Grrnte erforbert regen be§ Ausfallens alle §3orffcr)t,

bie man beim 9\avS anwenfct." dr wirb gefdniirten ober au§=

gejogen , forgfältig eingefafyrn ober auf bem gelbe abgebrofe^en.

•Der spreiS, ben ber .Rünmel faft allgemein t)at, mad)t fei-

nen '^'nbau. gewiß vortljei^ift. £cr Sanbwirtf) fann ffd) aber

mit bem fleinen detail »SScfauf nid;t befaffen, unb mufj baljer

ben 4pau»tvortl)eil bem .Raumanne überlaffen. ©in frarfer ©e=

brauch jur 33ranntweinbrcnttrci mod)te eignen Anbau befonberä

ratj)fam mad;en.

©Ct: 5end)C( (Totwuliim vulgare)

§l 26S.

wirb auf cUn bie 2Beife gebotet unb befyanbelt, xv>it ber Stiim'-

mcl. @r ift bauvtfäcfylid; 'iyotbeferwaare, wirb inbeffen aud)

von (äonbicoren unb ßiforfabeifanten bauftg benufet.
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©er 5ttliÖ (Pimpinelle anisum)

§. 269.

ift ein einjähriges ©ewdcr;§, wirt im gritl)iar)r gefaet, unb reift

gegen ten £erbjr. Vflan faet it>n wobl unter 9ttöf)ren, unb be*

^autelt ü)n auf gleiche Sßeife wi< biefe.

§. 270.

£>en 2£nbau anberer ©ewürj« unb 2Cpotbeferfrauter ju be*

febretben, enthalte id? mieb, weit tdt) if>n jum Sbeil gu§ eigner

2Cnftcbt unb drfa&runa, ntdjt fenn^ j. 23. ben in unferm Ätima

wobt niebt jiatt fi'nbenben ©afrenbau, ben ©üjji fyo tjbau,

ben ßbamillen* unb $Pfeffernün&bau; tbeilS roett bie ßfr«

giebung anberer t)iert)er geborenbe» ©ewaebfe, bie lange auf et«

ner ©teile fielen, g» 33. ber 9?babar berwur gel, ber 9?o*

fen, ber ©atroeu, be§ SaöenbeU u. f. f., mebr für ben

©drtner gebort. Sie «Kultur folcfyr ©ewädbfe im ©rofüen auf

febr fruebtbarem SSoben !ann übriget§ unter günftigen 33erbätts

niffen febr t>ortl)ei(l)aft fepn. SBlan jet>t aber am fteberfren , wenn

man barüber mit in ©ro§ banbetnbn SftateriatifTen unb %potty*

lern oorf;er Gontrafte fcbliefüt, napbem man ftd> bureb kleinere

groben Don bem glücflicben Grrfotje, unb Sene toon ber ©üte

ber Sßaare, bie man liefern fann, überzeugt t)at.

Sötr ger)en nun §um

gutteröemic^^au
über, worunter wir jwar aud) fodje spflanjcn mit begreifen,

bie jur menfeblicben Sprung bieien, r;auptfaci?ücf> aber boct)

im ©rofen unb auf freiem gelbe ftr ba3 SSieb gebauet werben.

SÖir reben guerfr oon benen wetebe am üprtbeilbafteflen

mittclft ber ^ferber)acfenfultur amebauet werben fönnen, mit

33eäug auf Dasjenige, wa$ pben §.169. barüber (jefagt ijr.

"Die Kartoffeln, Sartoffeln, ©rbtoffeln, ©rtapfel,

(£tbbirneu, ©wnbbitnen.

§. 272|a

£>iefe jefet fo unentbebrlicb geworbene %t\xä)t ff! ungefabr

feit 250 Sauren in Europa befatut geworben, inbem fte Sor).



£>ie ßavtojfeltr. 214

#amfing§ im Sabre 1565 aus (Santa ge nacf) Europa-

brachte; wo fte aber nur ber ©onberbarfeit wegen in einigen

©arten gebauet unb genoffen würbe. 20 attr) er SRaletgb üer*

breitete ibren ©ebraueb. au§ SSivgtnien erft in Srlanb im Sabre

1623 allgemeiner. Sebod) waren fte in Statten fcr>on 1588 ^iem*

Itct> befannt, unb eS ift wa.l)rf'i)einlid), baf* fte üon bafyer juerfl

nacb £eutfcblanb famen,, gei| man fte in Stalien tartoffoli

nannte, unb unfere gewof)nlicJ(te Benennung nur baber flammen

fcmn. ©emetner würben fte jebod; in £>eutfcblanb erft um baS

Safer 1710. S8on btefer Set an würben fte at$ ein jiemlicr) ge=

wobnlicbeS ®troä<i)§ in ber .Küd;engdrten angefeben, aber meb*

ton ben wol)If)abenberen da üorn gemeinen Spanne gegeffen.

1760 verbreitete fidt) ju Gfroe be§ ft'ebenidbrigen Krieges ifyr ©e*

braueb mebr, bod) fat) man in ben mebrflen ©egenben ibren 2tnbau

im freien gelbe nod) alö etr>a§ fef)r ©onberbareS, 2Cu6fd)weifenbe§

unb Ungebübrcnbe§ an. £>er gr60ere Znbau im gelbe warD erß
in ben Sauren 1771 unb 1772 beliebter, wie ber aljge.msine 9Jtif3*

xvafyS im ©etretbe unb t>te baber entfianbene ^>unger§notl) bic

SKenfcben lehrte, baß mm üon Kartoffeln — bie man biäfyer nur

als eine SJccbenfpeife beraebtete — allein unb fo gut wk t>om

33robe leben fönne. Sennoeb blieb i\)x %nban nod) auf ben

S3ebarf für bie 9J?enfcr;et befcfyrdnft, ixnb man fing erjt an, ben

«twanigen Ueberflufü uni Abfall bem SJiebe gu geben. &abei

lernte man allmdbü'g, ia$ e§ aueb üortbetlbaft fenn fonne, fte

für ba§ SSieb etgenS §u erbauen,, unb ef war wobl äuerfl JBer*

gen, in feiner 2(nleitutg $ur SSiebäucfyt,. ber tfjren Einbau im

©roßen ju biefem Swecfi prebigte unb jur Grrfparung ber £anbs

arbeit eine Zxt t>on ^Dfrber)acfe empfahl. @S. fdjeint un§ jefct

fonberbar, ba(j bie r)ot)e S^t^barBeit biefeö ©ewdcbfeS fo lange r>er*

lanntwurbe, unb ber größere Einbau beffelbenficbfo lange oerjogerte.

Sd) b abe mid) mit bem Einbau feiner spflanje fo fcfyr be*

fdjdftigt, wie mit biefer. grüber nod), al§ id) 2(cferbau §u txzU

ben anfing, erregten bie madigen Varietäten, welcbe au§ bem

(Baamen berfelbcn entfkwen, meine 'tfufmerffamfoit, unb icb be-

banbelte fte auf bie manngfaltigjle SBeife, bamal§ befonberS al§

^»flanjen = ^bvfiolog , unb. um ju erfabren, ob ber S3oben ober

bie S3efrud)tung bie 2lbartei bewirfe. 9cacbmalS i)abc id; in 2Cn=

febung tyreS Anbaues alli 9Mbobcn Tlnberer, unb *bie icb mir

felbjl erbaute, oerfuetyt. 3n 2lnfel;ung beä Ertrages waren bie
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SJcfultate ber «erfcbiebcnen $Pflanjung5 = unb S5earbeitung§*9fle*

tfyoben, wenn fte nur nldjt gan^ unjwecfmäfjig angebracht ober

»ernacfyläffigt würben, wenig üerfdjteben» 2)er Ertrag fying vom

S5oben bei einer unb bevfelben »Art ab. ©er 2£rbeit§aufwanb

ober, unb bafjer ber reine @rt^ag, war fefyr üerfcfyieben, unb

icf) richtete nun meine ganje ^ufttarffamfeit barauf, jenen mog=

licfyft bei bem ünbau im ©rofien ku üerminbern, ofyne am rofyen

Ertrage erfyeblid) ju Vertieren. Senn bie ßanbrente ifr bei bem

"tfnbau ber Kartoffeln oon geringere»; 33ebeutung wie bie Arbeits*

foffen. 3d) barf fagen, baß id) ta£ mefyr wie irgenb einer er«

reicht, unb bi§ je^t faft in jebem Sa^re $oxt\ü)xittt barin gemacht

tyabt. $)at)tx erfucfye iä) bie ßefer neiner ©d)riftcn, ba§, roaS

id) im erften unb im britten SSanbc feiner englifd)en ßanbwirtl)*

fcfyaft, in ben 2lnmertungen $u 33crgta§ 23iel)äud)t, unb lu'n unb

wieber in ben 2ütnalcn über tik £3el)ftAblung ber Kartoffeln ge*

fagt fyabc, als ba$ 9Jefultat meiner ßety-jafyre, ba3 aber, wa§ iä)

\)'m fagen werbe, als ein mefyr §3oHenke£ an^une^men.

i

§. 272.b

21 6 a t t e \.

Um bie unenblid) mannigfaltigen harten biefer $rud)t un*

rer geWiffc ©attungen ju bringen, müffei wir bod) bloß auf ben

miliaren £fyeil berfelben, bie SSollen, fftücfft'cbt nehmen» 2)a§

Kraut unb bie SSlütfye fcfyeint jwar mt ber Qualität jener oft

übereinfltmmcnb ju fei;n, erforbert aber iod> eine genauere S5eob*

ädjtüng botanifcfyer ßanbwirtfye» 2)emi weber üon bloßen S5o*

tantf'crn nod) von bloßen ßanbwirtfyett/bürfen wir fte erwarten.

3n 2£nfebung ber garbe ber Sqüu\ ftnb bie Kartoffeln bun-

fei, fafl in3 ©djwarje übergefyenb, üiolltvotr) bi§ ju einer gellen,

blaffen 9i6tl;e, ober bräunlidj, ober gfb unb gelbwetßlid).

S>te ^<irbc Itytei gleifd)e§ i|t gell1

, gelblicfyweiß , ober ganj

weiß; zuweilen mit etvoaZ 9v6tl)licb gmifdjt.

©tc kommen früher ober fpäter jur 9Mfe, b. l> ju bem

Seityunftc, wo fte fiel; von ber SKutÖrpflanje ablofett unb btefe

abffirbt Wlan f)at fold;e, bie man niedreremale in einem @om*
mer auf bemfetben $)la£e bäum famv «

!

2Öa§ aber für unS ben wcfentltbjlcn Unterfdjieb mad)t, tfl

tfyre Konftjlcnj unö 9)kl)lfyaltigfeit ! @|nige l)abeh ein fel)r fd)wam*

migeS gleifd), teffen • 3elien mit 2Bap angefüllt ftnb, ein gerin=
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cjcreS fpcjtftfc^cS ©ewidjt unb weniger 5D^et>t unb anbere nafyrtjafte

Steile in gleicher SRajife.

(Einige r)aben einen befonberS Angenehmen, anbere einen un-

angcnerjmcn £Bcifd)mad'. Einige fct)meifen inbeffen, wenn fte

frifcl) ft'nb, angenehmer al§ wenn fte alter werben; bei anbern

ifr e§ umgeFctyrt.

Einige Jfod)en ftd> fefyr leicht wetd) unb jet-pla^cn, anbere wi-

berftcljen ttm Reißen SBaffer ober Kampfe länger.

Einige wollen einen troefneren S3oben Ijaben, werben wenige

flen§ auf einem feuchten ganj wäfferig, inwenbig l)ol)l, unb ent*

l; alten Sßaffer in biefer ^)6t)lung. anbere bleiben in einem trocf=

neren S3oben ganj flein unb ftnb faum be§ 2£ufnel)men§ wertl).

Einige verbreiten fid> an langen ©trdngen weit im Erbreicf),

anbere l)dufen ftd) jufamtnen unb orangen fiel) einanber l)erau§.

(Einige gebeten befonberS gut auf moorigem 33oben, anbere

werben bafelbjt flccfig unb oertangen £ef)mboben.

2fuf biefe unb mehrere anbere Eigenheiten n\u$ man feben,

wenn man ftd) bie lixtm au-'wdfylt, bie man bauen will. Eine

frembe Zxt muß man auf feinem eignen föoben erproben, beoor

man fte im ©roßen einführt.

2(uf ben oberen Ertrag ber einen ober ber anbern Zxt muß
man Stücffidjt nehmen, aber il;rcn SBerfy auf bie barin enthalte*

nen nd^renben £l)ci(c rebujiren. £iefe laffen ftd) au$ bem ®e--

wid)U, au§ ber Emr>finbung auf ber iBunge ungefähr abnehmen;

genauer, wenn man fte in ©djeiben jerfdmttten auStrocfnct unb

mit il)rem oorigen ©ewidjte ocrgleid)t; beftimmt aber nur, wenn

man fte d)emifd; jerlcgt. Eine größere SDZaffe mit glcid)em SSUvjU

gcbalte ijt feine§wegc§ cnvunfdjt, ba fte nur einen größeren

9\aum jur 'tfufbcwa()rung erforbert unb bem SSerberben mel)v

auSgefe^t ifh S3ei oerfduflidjen Kartoffeln muß man ftd) freilief;

nad) bem (9cfd)macf ber Ääufer unb nad) bem SDcarftpreife ridjten.

3n 2lnfel)ung ber ^Benennung, felbjr ber gcbrdud)lid)fren

.föartoffelartcn, in £eurfd)lanb unb in Englanb r)cvrfd)t eine foldje

Verwirrung, baß id), um niebt mißoerjtanben .ju werben, gar

nid)t§ barüber fagen mag. ' Unter bem Planten cngltfdjcr, l)ol=

ldnbifd)er, rl;einifd)cr, boUjtcinifd)er, volnifd)er Kartoffeln, oer|tct;t

man bier unb bort gan$ ocrfd;icbene 2(rten.
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§. 273.

(S r j l e & u n g <» u S 6aameit.

SDie (frsielwng ber Kartoffeln au§ (gaamen fyabe td) ttor*

mal§ Ijdufig »erfuhr. <Sie ifl intereffant für einen ©artenlieb*

fyaber, unb man fann fid> burer; gufdllige Erzeugung einer neuen

guten lixt üerbtcnt machen. 2lber ofonomifd) ift fte nid)t, inbem

e§, wenn man fte nid)t auf 9ftifibeeten txtibt, ju lange bauert,

bcoor ik Sollen §u il;rer sollen ©ro§e fommen; befonber3 aber,

weit man fajr immer eine gemifd)te 2lrt erhält, bie man fdjwer

auSfonbem fann, unb bie, wenn fte jufammenbteibt, ein unam
genebmeS ©emenge oon t>erfd)iebener 9iatur abgiebt. Gf3 ift

wichtig, bap man jcbe (Sorte rein erhalte, weil fte fonfr ungleich

leimen unb reifen. 3er; rebe f)kt ntdjt t>ori ber ©artenfultur

ber Kartoffeln.

§. 274.

58 o b e n.

T>k Kartoffeln warfen auf jebem ©oben, unb wenn bie

SBitterung günftig tji, geben fte fogar auf gebüngtem gtugfanbe

einen ^iemtid)en (frtrag. SBenn fkenger Seljmboben gut oorbe=

reitet unb burd) frrol)igen 9ftijr gelocfert ift, fo tji it)t ©ebeir^n

aueb auf folgern ganj ftdjer. SSor allem fagt tfjnen aber fcoer)

ber fanbige Sefymboben §u.

Sm 9^eubrud? unb auf abgewdffertem, befonberS gebrannt

tem Sftoorboben, geraden fte auef) üor^üglid) unb geben juweilen

einen enormen Ertrag.

§. 275.

$ U^ im Selbe.

S3i§ jefct ftnb bie Kartoffeln in offenem gelbe größtenteils

in ber S5rad)e gebauet worben, unb e§ tfl ausgemacht, ba$ fte

gut bearbeitet, bie mebrjien ßweefe ber 33racbe erfüllen. Mein

bie 2Binterung fd)ldgt barauf nad) Überwiegenben Erfahrungen

unb mit 2Cu§nar;me weniger einzelnen gdlle jurücf. 2>a man
nun bie Sßinterung in ber S3racbe fo ungern aufopfert, fo fyaben

manche gute £>reifelber = 2Birtl)e bie Kartoffeln in ba§ zweite ober

©ommerfetb gebraut, t>ielleid)t etwa§ baju naebgebüngt, unb

auf felbige Erbfen folgen laffen, bie allerbingS l)ier fel)r gut ge-

raten; womit ffe bann wieber in ben gewöhnlichen S£urnu§

übergegangen ftnb.
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§. 276.

Sänger.
£)a£ bie Kartoffeln in frifcbem Jünger ftarfer werben, tft

allgemein anerfannt; inbcffcn fonnen fie in ^weiter unb brittet

bracht nod) einen annehmlichen Ertrag geben. danach ifl bann

aber ber 33oben aud) merflicb erfchopft — benn baß bie Kartofc

fein ben 33oben überall nid)t auSfaugen, ifl mir §u behaupten

nie eingefallen, vielmehr habe id) ba§ ©cgentbeil gefagt (engli*

fcbe Sanbn>trtr;fd?aft S3b. III. @. 237.). Eber fie faugen bie

Sßirtbfcfyaft nicht au§, fonbern bereichern fte vielmehr beträchtlich,

an £ungtraft, wenn fie verfüttert werben. —
'tfuf allem flrengeren 23oben ifl frifcber, langer, flrofyiger

9J?i|T, unb jwar je unmittelbarer er in 83erüf)rung mit ben Kar*

toffeln fommt, folglich furj vor ber (Saatfurcfye aufgefahren, um
fo jutraglicber. 'iluj milberem 33oben aber mehr jergangener

fKifl ober ber einige 9)cale mit burcbgepflügt worben ifl.

2Cnbere frafticje £>üngung§mittet, 5. 23. ^»ornfpane in bie

(Saatfuvcbe gcfheuet, roollene Sappen eben fo, SobgärberabfaH

u. f. w., bringen üppige Kartoffeln tyervor. ^>orbenfcf)(ag, nad)=

bem bie Kartoffeln eingelegt ftnb, wirft mächtig; aber bie £3ok

len bekommen banach einen 33eifd)macf. 2ttlein e3 ft'nbet aud)

bei ber Düngung ber Kartoffeln ein SEJcavimum flatt, über rotU

cbeS hinaus fte ungeheures Kraut tmben, weldbeS ft'db platt auf

ben SSoben legt, unb worunter ft'd) bocbfl wenige S5olIen ftnben.

§. 277.

© t fc I i n g e.

3ur ^Pflanjung muffen moglidjfl gefunbe unb fräftige Kar-

toffeln ausgewählt werben; nid;t folcbe, benen bie (Sproffen fd)on

mehrere SJlale abgebrochen roorben, weil fte it)re fräftigflen

Keime fd)on verloren haben; inSbefonbere aber feine im Sßinter

fcbr erfältete, wenn gleich vom §rofie nicht geflorte Kartoffeln.

2CUe Kartoffeln au3 ©ruben, Seimen ober Kellern, in roeldje ber

groft eingebrungen ifl unb einen SEbeit jerfiort l;at, ftnb, wie

mich überjjcugenbe (Jrfafyrung gelehrt bat, fyöcfyft mi£lid) 511 pflan*

jen. <2ie bleiben ganj jurücf, ober machen fcbwadje ^flanjen,

unb man muß bafyer bie jum (Einlegen beflimmten Kartoffeln

vor allen forgfdltig aufbcroaljrcn.

£b ich gleich weiß, t>a$ mandje von fleinen Kartoffeln fehr
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guten Grrrrag an grofen Kartoffeln ermatten baben, fo jtetje \d)

tod) bie minieren unb gropen, bcfonbcrS bei geroiffen 2Trten, vor; bic

Fleinen l)aben niebt bie lebhafte Keimfraft unb bleiben oft jurücf.

Sene (äffen fid) inbeffen unbebenflid) in jroei (Stücfe fdmeiben.

SXiS (einlegen ber Stücfe mit einjelncn 2lugen, ja bie blopen

au>5gcfto;bencn 2lugen ober ba§ 2lbgefdnUte lann unter günftigen

Umftdnben frarfe $)flan$en geben, Mein auf jdberem, nicfyt

fein gepulvertem, fo rrie auf Scmbboben mtßfäfy e5 febr leidet,

wenn bie Sßirterung nad) bem Einlegen unb bei bem Jperoor*

Fommen ber ^flaujen bem einen ober bem anbern ungunftig ijf.

£ic junge ^flanje muf? fid) mit tyren jarten SBurjeln gleicb

au§ ber drbe noblen fönnen, unb barf bureb verbaute ßrPe

nid)t unterbrücft werben, benn ft'e bat leine 9?abrung auS ber

fJJiutterfartoffel, verborret ober oerfümmerr alfo leidet. 3cb 9 £^c

baber oon tiefer oormal& oon mir oertbeibigten , im ©arten ge.;

wöbnlid) glücfenben, aber im fidbt fer)r unft'cbern ^flanjungSs

arr nb. (fben fo oerbalt e» fid) mit ben abgepflücften, eingeleg-

ten <2»r offen.

§. 2TS.

©färfe ber Gn n I a g e.

Ueber bie Sorjüge bes biebteren unb entfernteren CrinlegenS

ber Kartoffeln roerben bie Meinungen voobl getbeilt bleiben; benn

es fommt tabei auf bie ^cbenjroccfe an. QU oon bem würbU

gen 3. 9?. Sd)roerj roiebcrbolt angefteüten, in ber lanhrirtb-

fcbaftlid)en Seitung erjagten genaueren S>erfucbe febeinen, in

Siücfftcbt auf ben Erfrag, für tae Einlegen einer größeren Kar;

toffelmaffe ju entfd)eiben. £>\t praftifeben Otefultate feiner S?er=

fuebe ftnb folgenbe:

1) &ie ©röfle be$ (reinen) Ertrags nacb 2Cbjug ber Qin-

läge ficl)t bei ben Kartoffeln in einem jiemlicb genauen S3erbdlt=

niffe mit ber ©rö£e ber dinfaat. £>a$ fyeijjt: wer viel (Saamen

nimmt, wirb gemcbnlidb mebr baoon ernten, al£ ber, welcher

weniger baju nimmt.

2 ) Schöne unb grogc ^flanjFarteffeln geben ntd)t allein

fd>önere unb größere Kartoffeln, fonbern aud) eine gröpere Quan-

tität jurücf.

3) 2lllcm SSermutben nudb fommt bt$ öftere ausarten ber

^rtoffeln oon roteberbolt fcblechtcm ^flanjgute ber.
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4) ©anj ffeine «Kartoffeln ober 2luSwurf fmb jur gort=

pflanaung burd;au§ nicfyt $u empfehlen.

5) S3et mittelmäßigen Kartoffeln gebüfyrt ben ganjen ber

SSorjug. ©inb bie Kartoffeln gar groß, fo reicht bie ^alfte ju,

im Sali ft'e enge genug in bie SKeifyen gelegt werben.

6) ES ijl nid}t rätblid), bie Kartoffeln in mel;r at§ 3wet

(Stücfe ju serfd)neiben»

7) £>a§ Einzeln -, aber btdt)ter 9Zeben*einanber« legen ber

Kartoffeln ift jweefmäßiger, al§ ba5 Sßert-ielfättigt biegen, aumal

ba, wo alle Arbeit mit bem Pfluge ttollfüljrt unb feine ^anb*

tyaefe gebraucht wirb»

8) £)a§ ^flanjen ber Keime tjt fet)r unficr)ct unb miflicr),

bafjer nid)t an$uratl)en.

2an&rr>irtl;fdjaftrid)e Bettung , 1809. <S. 568.

3d) unterseidjne alle biefe ©äfce al§ mit meinen drfaljrun*

gen im ©rofien übereinftimmenb ; roa§ aber ben erften anbetrifft,

nur fo, wie er erflärt ijt. £)enn baß ber Ertrag mit ber (Hin*

faat im 33erl)ältniß flet>e, erhellt au§ fc:n SSerfucben feine§wcge§.

£5er SSerfaffer tfyeilt, um ein Siefuttat ju gießen, feine <5infaat

in $wei Steile, unb fcfylägt ju bem einen i>k 33erfud;e, roo bie

(Sinfaat über l,
251

, ju bem anbern bie, roo ft'e unter l,
251

be*

trug. S3ei bem erjfem ift ber reine Ertrag auf jebe 9Jeil)e 16,
81

,

bei ber anbern 15,
41

. (Sie r>erl;alten ft'd) alfo roie 1000 ju 917.

25er SSerlufl ift alfo bei lederen k. 8£ $Pro$ent. £>a§ &erl)ält*

niß ber Einfaat ifr roeit ungleicher. 9mn aber ftnb unter ben

SSerfucben, bie $u bem legten £l)eile gerechnet werben, mehrere,

bie gar nicfyt in 2lnfd)lag fommen bürften: Keime ober 2(ugen,

ein ^)aar^)dnbe t>otl; ganj fleiner 2tu6rourf geftreuet, bie boctjjt

unbebeutenben Ertrag gaben. ( 2anbwirtr>fd?aftltcr)e Beitung,

Safyrgang 1809. <3. 558.) ffieacfyten roir nun bie gälle, roo

gute Kartoffeln ober Kartoffelnftücfe auf 1, 2, 3, 4 ^e^imeter

Entfernung gelegt würben, fo wirb ber Unterfd)ieb fel)r geringe,

unb belauft ftd; nur auf 2a ^ro^ent.

liefen Unterfdjieb, unb fogar einen Unterfdjicb t>on 5 sjPro*

jent, wiU id) jugeben, wenn Kartoffeln in tk dxdijm auf 8

Soll ober auf 24 Soll Entfernung gelegt werben, mithin bie

Einfaat im teurem galle breimal fo ftarf als im elftem gemacht

wirb. 3d) gewinne bei bem entferntem £egen nur 95 <3d;cffe(,
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wo id) bei fccm bidbten Segen 100 ©djeffri per borgen über

tie (Eintage gewinnen würbe.

dagegen t)at ta§ entferntere Einlegen bei bem 2Cnbau im
©rojjen — wovon bier nur bie SKebe ijt — folgenbe SSorjüge.

1) Sie Kartoffeln , unb befonbers bie $ur (Jinfaat gecigne*

ten, fielen im Jrü^a^re in einem weit r)6r)cren Sßertfye, al% im

~:e bei ter (Ernte; itjre (Erhaltung ijt mit Arbeit unb SRififo

verbunten gewefen, immer ift wofyl ein Xi)di verborben. 2ßir

wollen nur ein drittel mebr annehmen, ober ba$ ber ©cfyeffel

im £erbfte 8 @r., im $rübial)re 12 ©r. roerti) fev. Sie f>rri§>

erfyofyung tiefer 8 Steffel betragt 32 ©r. Sie 5 ©Keffer,

weiche id) bei ber (Ernte mefyr gewinne, betragen 40 ©r.; alfo

ijt ber SSorrbeil auf 8 ©r. rebujirt.

2) 33ei bem entfernteren Einlegen erfvare ict) Arbeit.

3) Sie Bearbeitung, wenn fte inS Kreuj mit bem Pfluge

gefdjeben fann, erfvart fafi alle Jpanbarbeit, welche, um bie 9?ei*

ijen §u reinigen, bod) notfytg ijt.

4) Siefe Bearbeitung ijt von ungleich größerer SSirffam*

feit ;ur Reinigung, spulverung unb Stiftung teS (ErbreicfyS, al3

wenn fte nur in einer Streftion gefcfyefyen fann. Snsbefontere

werben bie SLuecfen, bie in ttn angekauften SKeifyen fo letd)t

fcrrranfe'n, tatureb völlig jerjtort, unb ber Swecf ber Brache

fcotlfommen erreicht; wa$ mir bei bem £>acffrud)tbau eine ber

erjten 9\üdfid}ten ift. S3on ber SBirfung biefer von allen (Sei*

ten gefcfyebenben Arbeit auf bie Kartoffeln felbfr, fage id) nidjtS,

fca wir einen ^oberen (Ertrag ber einfeitig btaxUitttm einmal

l)t)VOtl)etifcb jugeftanben tjaben.

5) Sa§ Aufnehmen ber in einzelnen Raufen jufammenge*

brängten Kartoffeln ijt ungleid) bequemer, unb gebt weit fc^nel«

ler, al§ wenn fte fortlaufenb in einer 9\eibe liegen. Steine 2fr*

beiter nehmen jene lieber um ttn 14ten ©djeffel, al§ biefe um
ten loten <2d)effel auf; benn eine ^erfon bringt bei jenen

18 ©cbcffel, bei biefen febwerlid) 10 ©djcjfel taglid) t)erau§,

wenn fie gleid) emfig arbeitet. Sie§ fdmelle §6rbern iji aber

bei ber (Ernte von t)6d)frer 2Sid)tigfeit.

SicS fint tie ©rünbe, warum id> bie ßegung ber Kartof*

fein in glcicfyfeitigcn jureiebenben (Entfernungen benimmt vorjiebe.

SSenn ict) aud) jugebe, ba§ id)/ um eine beftimmte Quantität

Kartoffeln gu ernten, etwaS met)r an 2tcfer gebrauche, fo ift mir
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bod> ttc (frfparung an Arbeit unb bie grünbliefye Scarbeitung

meines tfderS weit triftiger. S3ei benen, bie mit ihrem ;::m

Kartoffelbau ju verwenbenben tfder fparfam fepn muffen, mag
baS biestere Segen geratener fern.

Snteffen muffen folgenbe JBebingungen erfüllt werben:

1) Sftan nebme jutn Einlegen nur fiebere unb vernünftige

£eute, ik feinen ^lafe, wo eine «Kartoffel liegen foll, überfcblagen.

2) Wan nehme lauter gefunbe vScfcfartcffeln.

3) Wlan richte feinen Zdtv fo £u, ba$ baS keimen feiner

Kartoffel gefiort werbe,

SBer tkk ©ebingungen ntd)t erfüllen rviU, ober Fann , ber lege

fte lieber biebter, ober jwei an einer (Stelle, weil fonfl, wenn
»tele leere SKdume bleiben, ber tfuSfau" beträchtlicher fevn formte.

§. 279.

9 f l a n j u n g 8 j n f.

£ie Bdt beS einlegen? ber Kartoffeln richte fid? nad) ber

Söitterung. 3d) lege fte nid)t efjer, alS bis ftcf; ber S3oben er«

wdrmt fyat, unb l^abe immer gefunben, ba$ bie fpdter gelegten

bie früheren eingeholt r;aben. 3$ fyabt fte mit gutem Erfolge

bi§ ju Anfange beS SuniuS gelegt, tnbeffen fuci^e td? in ber Wättc

beS 9)caiS bamh fertig ju fepn. 23iH man fte fpdt legen, fo

muf? man fte nur an einem wärmeren Trte vorher feimen laf-

fcn. Sn etwaS fhengerem SSobcn bürfen fte burcfyauS ntcf>t ein=

gefömiert werben, fonbern man muß feine ftbtrocfnung abwarten.

§. 2S0.

S e jt e I I it n g.

Sm £erbfle tjt mein 23oben fo früh, als möglid) unb um 2
3oU tiefer, alS bis jefct gepflügt war, umgebrochen unb geegget.

2m Sßinter wirb ber SDltjl aufgefahren unb fogleid) gebreitet.

3m erften grübjafjre wirb er ftad> untergepflügt; vor ber Saat*

furebe wirb geegget. Dafj ber 9Jti|t mit tiefer $um Sbeil wie*

ber fyerauffomme, i\1 mir fef)r lieb, rodi er bann um fo mer)c

an bie SQSurjeln ber Kartoffeln fommt.

£aS (Einlegen mit bem Spaten nad) einer Knotenfcbnur

fjabe \ü) nur einmal verfuebt, wie id) fte juerji im £ütabrat

pflanjen wollte. 2Säre id) aud) nid)t auf eine anbere 9ttetf)obe

verfallen, fo würbe mid) bie 2Beitlduftigfeit tiefet Arbeit bodj

von biefer Bauart abgefdjredt fyaben.
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©ic werben in bie ^flugfurdje gelegt, tmb ba3 S3erfaf)ren

tfl folgenbeS:

9J?tt bem oben erwärmten 9ftarqueur ober ^urdjenjieljer wer-

ben Linien ober Heine gurcfyen in3 .Kreuj mit derjenigen Sxicr;*

tung, welche ber $pflug nehmen foll, gebogen. Sann werben

fünf sperfonen in gleichem 2£b|Tanbe in bie $)fluglinie tyingeftellt,

unb bie Sijtanzen, bie ein jeber belegen foll, werben ifjnen be«

getdmet. (Sin spflug macfyt bie erfle §urd)e, bie belegt wirb.

Sann fcfyliepen ftcr) bie jroei anbern pflüge an, unb in bie $md)t

be§ britten *PfIuge§ wirb nun immer eingelegt Sie Einleger

muffen natürlich »on einer (Seite $ur anbern , jeber in feiner an*

gewiefenen Sifranj , übergeben, ©ie legen bie «Kartoffeln an

ber ©teile, welche irmen bie gurdje be» 9ftarqueur§ angiebt, unb

bid)t an bem perpenbtfularen 2(bfdmitt be§ *PfIuge§. (53 ift

wichtig, ba$ bie Kartoffel bid)t an biefer perpenbifularen gera=

ben Seite unb ntdjt an bie aufgepflügte (Svbe gelegt werbe; beim

fte bleibt l)ier beffer in ifyrer 2age unb wirb wm gupe beS §)fer*

be» nidjt getroffen.

3u ber gurcfye, in wcldje eingelegt wirb, muß ber gefdjtcEs

tejte t>ftua,fü$rer gewalkt werben, bamit er bie" gehörige Siefe,

auf btnbenbem 33oben tton 3 Soll, auf fanbigem üon 4— 5 3olI,

fyalte, unb einen etwanigen §el)ler, ben bie anbern in ber S3reite

ber gurren gemacht fyatten, üerbeffere. Siefer S3orpfIüger jieljt

bei einem neuen ©ewenbe immer bie erfte S ltr d;e. @3 ijt ratr)=

fam, bie ©ewenbe auf beiben (gelten abjufdjreiten , unb dxityU

{langen aufzuhellen, bamit Keile möglich üermieben werben.

(gtnb bie Zeutc eingeübt, fo machen brei pflüge unb fünf

Einleger taglid) 8 borgen, immer 6 borgen fertig. (53 muß

aber einem jeben fein Kartoffelfacf jur ^>anb jteljen.

§. 281.

35eat&eifung j»äf;ienb ^et• SBegefatiou.

9t ad) ad)t Sagen wirb geegget unb fcfyon einiges Unfraut

jcrjlort. Sann lauft e§ in SKenge auf. $flan erwartet nun

ben Settyunft, wo bie Kartoffeln rjerttorfommen wollen, unb ei=

nige ©yi^en ftd) jeigen. Sann überjicfjt man ba§ gelb flacr)

mit bem (Srjitrpator. Sa» tarnt man ofme alle S3eforglid)feit,

bie Kartoffeln nacfyt fyeilig 51t verleben, tfmn. 4pierburd) wirb

alle6 Unfraut jerftört. $Ran laßt baö Sanb vaui) liegen, bi3
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alle Kartoffeln bcrauS jtnb, unb bann egget man e$ wieber glatt

(Sie jfefyen bann fo rein, aB ob fte forgfättig gejätet wären, unb

e§ bebarf be$ £cbaufcln§ nicfyt.

SSenn anfangt niebt alle spflanjen m geraber Öinie nach

beiben Stiftungen fteben feilten, fo febabet tiefet nichts. £)ie

erfle ^Bearbeitung mit ber ^ferbebaefe fcfct fte binein. Gr§ fcijcint

ifjnen gut 51t befommen, wenn fte ttroaZ gefeboben werben.

2)ie erfre Bearbeitung giebt man ifynen in ber 9?id)tung

be§ 9)carqueur§ mit ber fleinen spferbebaefe $ bie jweite in ber

[Richtung beS $>fluge$ mit ber großen Q)ferbebacFe. Unb ba§ ifr

in ben meiften §ällen genug. 2>a§ Kraut t>at nun t>a$ ganje

gelb bebeeft unb befd)attet. Sit nod? bin unb wieber eine Un«

frautSpflanje nal)e an einer Kartoffel aufgefommen, fo ift e§ tint

ganj unbebeutenbe Arbeit, fte in ber SMütbe au£$u$ieben.

SCBtIX man nod; ein britte§ ^)ferbet>acfen geben, fo tljue man
eS in ber Stiftung bc§ leMeren. £>ie aufgeworfenen Streben

$u burd)brecben, würbe fdjwierig fci;n, wenn bie Kartoffeln fcfyon

r)erangewacbfen ftnb.

Unb fo ift ba5 gelb immer oor Eintritt ber ©erreibeernte

üofiig fertig bi§ ju feiner Eberntimg.

(5ine anbere 9Jcetbobe, beren icb ratd) auf lehmigem unb ber

geud)ttgfeit au5gefefctem 33eben nod? lieber bebiene, ift foigenbe:

9Rad)bcm ber 2lcfer oorbereitet worben, werben mit bem 9#ar*

queur jwei ftcb reebtwinflieb burd^freujenbe 3üge gemacht, unb

auf jeben 2)urd)frcujung»pun!t wirb eine Kartoffel gelegt. &a§
Segen gebt nod) weit gefebwinber, unb eine sperfon fann febr

bequem 3 borgen in einem Sage belegen. £>ann giebt man %xvu

fdjen jeber Oteibe mit ber fleinen ^Pferbebacfe bureb, unb bewirft fte

babureb oollfommen mitßrbe. SBenn baSUnfraut berporfommt, fo

Riebet man, bie Kartoffeln mögen gelaufen fetm ober niebt, mit ber

großen ^Pferbcbacfe in berfetben Diicbtung burd), unb jerfrort e§ bamit.

9cad)bem bie Kartoffeln etwa§ fjerangewaebfen ftnb, burcbbricfyt man
bie aufgepflügten JRücFen in§ Kreuj mit ber großen 9)ferbef)acfe,

unb giebt oieücicbt jule^t nod) eine gurdjc in ber erften Stiftung.

£>ie föorjüge, welcbe biefe SJcetbobe auf lebmigem unb ber

geuebtigfeit aufgefegten S3oben fyat, ftnb eiuleticbtenb. £ie Kar-

toffel ift unten, oben unb oon allen (Seiten mit Iocfeier drbe

umgeben; ber SüJcift wirb ibr näber gebracht, unb ft'c tfr gegen

übermäßige klaffe, t>k ber §rud)t oerberblia) werben fann, toll*

a3icrfcr Xfjetl.
ty
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fommen gcftrfjert. £»enn ft'e liegt fjoljer ald ber ®runb ber ^urcfye,

m welker taf Sßafjer objie^cn fann. £)er 33oben, worin flc

liegt, wirb burd)au§ t»on ber ©onne burcfywarmt.

allein bie wirffame 2Cnwenbung be3 GrjlirpatorS fallt Ui

biefer S3auart weg, unb ben ©Häufelpflug fann man and) nid)t

gebrauten, £>al)er f>at man etwa§ mefyr mit bem Unfraut ju

fdmpfen, unb e3 fommt fefjr barauf an, baß man ben 3eitpunft

jum Ueberftreidjen ber Grrbe richtig wat)wef)me. ©onji muß man
mit ^anbjdten unb Spaden nadjfyelfen. 2(uf fanbigem bürren

S3oben pafjt fte nidjt, weit er bei fyeifjer £>ürre ju fefjr auStrocfnen

fonnte. Unb enblid) fonnte ein beträchtlicher §roft, ber bie Aar*

toffeln *>or bem 2(u3nerjmen überfiele, melleicr)t tiefer in biefe S3eete

einbringen. 2Ctfo ratfye id) bod) nur auf folgern SSoben baju, wo

man Sßacfytljeil »on ber geucfytigfeit für bie Kartoffeln ju beforgen t)at.

lieber anbere SKetfyoben beSKartoffelbaueS öerweife id) auf ba§,

w*3 id) im erften unb britten 33anbe meiner englifd)en 2anbwirtf);

fdjaft gefagt fyabe. S3ei ben oorerwäfynten beiben fÜJcetfyoben

bleibe id) iefet flehen.

Sßenn ba$ lefcte tfnr)dufen gefcfyefjen tft unb bie Kartoffeln

in bie 5$lütr)e treten, fo mu§ man fte rul)ig flehen laffen. £>enn

mit ber S3tütt)C bilben ftd) jugleid) bie jungen SBollen au§. @3

war ein fet)r tfyoridjter SRatf), t)k 23lütt)en abjufcfyneiben , um
baburd) Un Ertrag ber Kartoffeln ju fermefyren. £)er fcr)orfs

finnige ßullen in Gübinburg Ijatte e§ fcfyon bemerft, baf? ber

33egetatiom>pvojef; in ber S5ollen= unb 33lütf)eentwicfelung \)ax--

monire, unb bie bei biefer ©elegenfyeit gemachten SSerfudje fyabm

fdmmtlid) gezeigt, bafi man bem (Ertrage burd) 2(bfdjneibung ber

S3lütben merflid) gefcfyabet i)abz.

Und) fyatte (Süllen ben SSerfud) gemacht, ben Kartoffeln ba3

Kraut immer abjufdjneiben, fo \vk e§ wieber austrieb; weldje§

bie Solge fyattt, bap ft'e burdjauS feine S5otlen anfe^ten, fonbern

lauter SBurjelfafern trieben. 2£nberbon§ SSerfud)e über ben SÜad)-

tt)eil be3 frühen 2fbfd?netben§ be§ Krautet, t)abt id) im ljlen

S3anbe ber englifcfyen ßanbwirti)fdjaft © 403 angeführt.

§. 282.

Die (S r n t e.

T>k @rnte ber Kartoffeln tjr ba§/ wa§ ben me^rflen großen

Sanbwirtben am fcbwterigften gefcfyienen fyat, unb warum fte ifyrcn
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2(nbau im ©rofjen für bebenflid) fetten. Snbeffen tyat ft'rf) bie

S3eforgltdhFeit feit bem Sabre 1798 , wo ich ben Kartoffelbau

im ©tofjen guerjl prebigte, febr verloren, unb man fyat gefunben,

ba$ e» bamit leidster getjc, al§ man fid> vorteilen fonnte. (5§

tfl eine günffige Seit, wo Sßeiber unb Kinber feine anbere Arbeit

haben unb wo bie üöitterung Reiter ju fevn pflegt. CrS ijt eine

Arbeit, bie fie gerne tijun, unb wobei fie ber ©ebanfe, ifyren

SBinterbebarf 511 verbienen, aufmuntert. W\x fdxint nicht» ange*

meffencr ju fcvn, al§ fte um eine £iuote aufnehmen ju laffen.

9cad) meiner 2frt gelegt, tfyun fte e§ um ben jwolften <Sd>effe(

gern, juweilcn um ben fünfzehnten, wenn meine Kartoffeln gut unb

anbere ntdtjt fonberlid) freien. SSerbienen fte mehr, ali> fie gebrau-

chen unb aufbewahren fonnen, fo nimmt man fte ihnen ju einem

bejtinrmten greife ab. (53 geht fef?r gefd}winb, bie Seute nehmen

alle ifyre Kinber ju £ülfe; im Sagelolm ijt e3 bagegen eine lang-

weilige Arbeit.

£>ie Kartoffeln werben mit einer S55irt5err)acfc aufgehauen,

nad}bem ba§ Kraut vorher abgemäbet worben. ftacb meiner

Zxt gelegt, fann ein 9J?ann bequem für jwoff 2(uflcfer aufhaefen.

So fojrct bie Arbeit weniger al§ i>a$ aufpflügen, welche» matt;

d)erlei Unbequemlichkeiten i)at$ inSbefonbere weil nid?t genau ab*

gcnicfyen werben fann, wie viel an jebem Sage gefammelt wirb

unb ber 9cad)tfroft bie befdjabigen fann, welche liegen bleiben.

Sie werben fo voüjtanbig aufgefammelt, bap i&> eine 9cachlefe

nie ber SJcübe wertl) gefunben tjabc ; benn bie Jpacfe förbert fte

trefflich hü Sage.

Gf§ ijt eine grofje SSerfcfywenbung , ftd; ber Sacfe bei ber

Kartoffelernte ju bebienen. Sie gehen in einem Safere barauf.

Seh habe Kafien, bie ungefähr 30 Scheffel leiten unb bie auf

SSagen gefegt werben. Zn ber Seite haben fte einen Schieber.

Söenn fte bei bem Kartoffel *9R«gajtn anlangen, wirb ber Schie-

ber geöffnet, eine 3\innc angehangen, unb fo laufen bie Kar*

toffeln an ben Trt ihrer 23eftimmung h^ab. £iefe Kajten ftnb

aud? ju manchem anbern ©ebraud) bequem.

§. 283.

2tufbe»a(>rung.

Sßenn bie Kartoffeln bei troefner üEBitterung aufgenommen

werben, fo fann man fie mit Sictyerl;eit gleich in bie Seilet

*P 2
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ober gegen Sroft verwahrte 9Jcaga$ine bringen. 9ftan muf? tiefe

aber, bio %xoft eintritt, luftig erhalten» kommen fite fet>r feucht

ein, fo tfl e§ ratbfamer, fie erjr auf eine Senne ju bringen unb

abtroefnen §u Iaffen.

Heller ober bureb boppelte SBante gegen fixoft gefieberte S3e-

Jjattcr flnb j»at |at Aufbewahrung ber Kartoffeln am bequem^

ften; jeboeb fönnen jte in bieten unter geberiger SBebecfung von

(Strol) vollkommen gegen ben l;artejren %xo\t unb beffer al5 in

©ruben gefiebert roerben. SKan fann biefe bieten ju 20 unb

mel)rercn SBtfveln anlegen, am bequemften jebod) mit 9\ücfficbt

auf bie ©rope be§ 2l"ufbewabrung§plafce§ auf bem Spofe, bamit

man eine gan^e 5D?iete, fo wie man fte gebraucht, auf einmal

hineinbringen .fönne; rooju bann im SSinter Sage ol;ne §rojt

gewallt werben muffen.

S3ci ben bieten, wetebe man, wenn fie großer finb, am

beften Idnglidjt unb baebformig anlegt, fommt eS vorjüglid)

barauf an, bap man fie allenthalben gleichmäßig unb wenigften»

6 3oII bic! mit Strof) belege. SSefonberS rmifl man unten am S3o*

ben ba§ <2trol) überfielen Iaffen, bamit Ijier fein §roji einbringe.

£bcn am gorft unb an ben ©efen muß e§ wet)l verbunben fepn.

2tlsbann wirb ba§ <rtrob mit (Jrbe belegt, £iefe Grrbe febü^t

jwar überall niebt gegen ben grojr; nur ba§ «Strob i]i e§, roa§

bie (Jntweicbung ber SBärme aus* ben Kartoffeln verbinbert. Tibet

bie Cnbe muß ben Surcfoug ber Suft bureb ba§ Strob abbal*

Un unb teebalb muß fie biebt feyn. @ine lofe abfrümelnbe

G?rbc taucht alfo niebt ba3u, unb wenn man feine anbre bat,

fo muß man fie burcr; irgenb eine S3ebecfung befcjtigen. »fc>ier=

ju ijt ba§ Kartoffclnfraut ju gebraueben, melcbeS man barüber

beilegt unb folebe» mit «Scbaafbortcn ober auf irgenb eine %rt

gegen ben SBtnb befeftigt. Spat man lel)mige (5rbe, fo iji ba§

niebt netbig, unb man brauebt fte nur allenthalben reebt glatt

unb feft 51t fcblagcn, unb .muß von Bett ju Sät nad;fel;en , bafj

feine Deffnung, etwa burcr; 9Jcaufe, enthebe.

©ine febr nötbige S5orficr)t aber ift c§, biefe SD?ieten bei

fortbauernbem warmen SScttcr im «!pcrbjtc niebt völlig 311 fcblie*

f;en, fonbern ibnen oben, bfö ^xo]i eintritt, ettoaä tuft 511 laf«

je«, bamit bie äXmjfe heranziehen fönnen. SWan laßt alfo bem

Strobe oben am §orjte l'uft, unb fpürt öfterer nacb, ob fein
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©^rung anjctgenber ©erucb entfiele, in welkem &alle man

gleich mebr ßu^'t giebt. @rft wenn anfjaltenber groft eintritt,

macht man fte fefr ju.

3n folcben Witten blieben bte Kartoffeln unüerlefct, rote

im SSinter 1802—1803 ber groft über 3 gufl in \>k @rbe

brang, unb bie Kartoffeln faft in allen ©ruben, i>k nicbt üon

allen Seiten mit Stroh üerwabrt waren, unb in vielen KeÜern

erfroren, ©ine 33ebec?ung biefer SEIcieten mit Wi]i ift völlig un-

nötig unb !ann leicht naebtbeilig werben.

SSenn Sauwetter eintritt, fo ift e§ immer ratfyfam, bie

bieten oben etwas äu offnen, bamit bie £)ünfte ausgeben fönnen.

§. 284.

91 « (i r u n g 5 E t a f f.

lieber bie 33enu£ung ber Kartoffeln noch, etwa§ ju fagen,

wäre überflüfft'g. 9htr etroa§ über ba§ 2Bertl)sverbaltnifü, worin

fte t'brer Statur unb njren nal;renben Steilen nad) gegeneina*

ber fteben.

Sßcnn wir fte unter ben Kornern mit bem JRocfen verglei-

chen, fo enthalten gute Kartoffeln bem ®mid)tt nach, 24 9>ro*

jent nabrr;after Steile, ber 9\ocfen 70 ^rojent. SSenn 1 (Stef-

fel 9?ocfen 82 Dffc unb 1 Steffel Kartoffeln 100 $fb. wiegt,

fo ft'nb bem $Raa$t nad} 64} Steffel Kartoffeln gleid) 24 Scbfl.

Sfocfen (vergt. (?tnr)of in bm 2fnnaten be§ 2£cferbaue§ S3b. III.

S. 357. S3b. IV. ©. 627.). 2 Steffel 12 Wle&n Kartoffeln

waren alfo ungefähr einem Steffel 9xocFcn gfeid) ju fe^en.

£icö muffen aber gute, biebte, mehlige, auf troefnem S3oben ge=

waebfene Kartoffeln ferm, wie fte (ftnl)of bei ber genaueren Un*

terfuebung bearbeitete. £enn ber Unterfcbieb ift, wie nacbmalige

Umerfucbungen lehrten, unter ben Kartoffeln noch groper, al§ er

il- n bort annahm, unb ben fcblecbteren Zxten fann man nid)t

mehr alS 20 ^rojent nabrbafter Sbeile auftreiben; fo i>a$ von

tiefen 3 Steffel einem Scheffel SiocFen gleid) ju feigen ft'nb.

Tli Erfahrung bei ber ^Branntweinbrennerei, wo man nid)t

bie beffere lixt von Kartoffeln ju nebmen pflegt, ftimmt biermit

überein. sJcad) ber "luSfage ber vorjüglicbflen vraftifeben Bren-

ner geben 3i Scheffel Kartoffeln jwar nur fo viel SSranntwein

ale> l Scheffel JRoden, er ift aber ftarfer im ©ebalt.

ÜRit bem J^eu, bei ber S3iet>fütterung verglichen, giebt ieber--
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mann ju, bafj 2 (Steffel Kartoffeln 1 Zentner J£)eu überwiegen,

unb baß man wenigflenS 1 ©cbeffel Kartoffeln £ Gentner £eu

gteid? fe^en fonne; wobei jeboef) ein Sfjeil ber Fütterung au5

Sqqvl ober <2trob beffetjen muf?, um bie SSerbauung ^u beforbern.

S5ei ben großen Ccbfenmafrungen, bie in meiner ©egenb betrie*

ben werben, ifl man ooüfommen überzeugt, baß, wenn ein £cbfe

tdglicb \ (Steffel ober 50 $>fb. Kartoffeln, unb babei gewobn*

lieb 5 *Pfunb Sgeu erfydlt, er (bm fo frarf auffege, al3 wenn et

35 $Pfb. £eu befommt, unb bie 33iel)l)dnbler geben bie £)cf)<

fen lieber in biefe Kartoffeln - al§ in blofje ^eufütterung. A
priori fonnen roir über ba§ SSerbdltniß ber Kartoffeln jum SQtu.

md)t fo entfdn'eben urteilen, wie über ba§ SSer^dltnip berfelben

gu bem Korn, weil fie mit biefem fel)r gleichartige , mit jenem

ungleichartige nähere 33efranbtbeile baben. £>e$l)alb muffen wir

uns» l)ier lebigtid) an bie Crrfabrung balten.

Sn Grnglanb bat man über bie 9}u£barfett ber Kartoffeln

yt Siebmajhmg in SSergleid) gegen bie 9\üben fefjr üiel gefirit*

ten. 2(l§ SRefuttat tiefet ©treiteS erfldrt ber große unb erfahrne

S3iel>mafter (Eampbell fef>r benimmt, 1 33ufbet Kartoffeln nom

£ofe abgeholt, fep it)m, aud) ofyne 3Rücffi ä)t auf ben 9JHfi

ju nehmen, nidjt feil für baä doppelte, rva$ 1 $fb. 9\inb*

fleifd) gelte. Gjin SBufbel ifr = 0,
615

©cbeffel, alfo beinahe \
(Steffel. Crin (Steffel alfo in reiner SSenu^ung jur S3ietjma|l

gleid) bem SBertbe oon 3 $fb. Siinbfleifcf;.

Ueber bie 33enu£ung ber Kartoffeln beim Sftilcbmeb, wo bie

(5rfal)rungen Vxtyzx febr abweicfyenbe föefultate gaben, fo wie t>on

t^rer SSenu^ung bei ben <5d)aafen, werben wir in ber golge reben.

§. 2S5.

ÄoflenpceiS.
£»a bie Kartoffeln im ©ropen fetten Sttarftwaare ft'nb, fo

i|l e§ wid;tig, baß man fict> ibr SBertbSoerbdltniß unb ibren (fr=

oeugung§prei£ bei ber eigenen Senkung, tk man baoon macben

fann, rid;tig benfe unb tf)n rtid>t mit bem 5D?arftpretfe oerwecbfele.

•iftacb bem Ghtrage, ben id) auf gut unb tief fultioirtem unb

frdftig gebilligten, geucbtlgfeit b^ltenben Sfftittelboben üormalS

gebabt batte, glaubte icb 140 ©cbeffel auf ben Kalenbergfcben

borgen, ber etwa um 4 £luabratrutben größer xvk ber 3D?agbe=

burger ift, im £)urcbfd)nitt annebmen ju fonnen (engl. £anb=

wtrtbfcbaft S3b. III.). Qkx aber Ijabe iö) e$ baf)in nod? nicfyt
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gebrockt, unb mein frärfffer ©cminn ifr im Safere 1809 120

©cbeffel auf bem fjieft'gen borgen genxfcn. 3n bem Wi$voad)$*

jafyre 1S10 nur 78 Steffel j fonft §n?ifdt>en 80 unb 90 «Steffel.

Sd) macfye beSfyalb je^t meinen tfnfcblag auf 80 «Steffel Ertrag nadt)

3Cb$ug ber (Einlage, n>oju icfy jroifc^cn 5 unb 6 ©dfoeffel gebraute.

35ie Arbeit beim Äartoffclbau ijr, wenn man fefyr madige

unb immer ju üollfitfjrenbe 2Crbett§fäfee annimmt, folgenbermapen

$u berechnen, auf 50 borgen.

Sage a rbeifen

3m £erbjt tief ju pflügen ä 1£ borgen . .

ßeidjf z u eggen, 1 QJefpann 16 TOorgen . .

400 ftuoer 'SDtift aufzufahren; lO^uber täglich per
QJefpann, beträgt 160 s])ferbe, 40 5Jianner. ©a;
von ^ auf Die Kartoffeln . .

3u laben unb ju breiten per ©efpann 1 Wann unb
1 -ZPeib. Davon J für bie Kartoffeln . . .

Den yjli\1 unterjupflügen taglicb 2£ borgen . .

3u eggen ä 10 TOorgen per öefpann ....
(£)iefe Vorarbeit befragt nad) Den unten ange:
nominellen Öelbfäfcen 47 9ttl;lc. 13 G3r. 2 <Pf.,

per Worgen beinahe 23 0t.)
Sftit fcem Sftarqueur zweimal in$ #reu$ ju überjie:

f;en, faglid) 10 Worgen
Ginlegen mit 3 pflügen unb 5 ©eibern, täglich

6 OTorgen
Gin 3«tragcr unb ^uffefjer babet

ßeid)t ju eggen ä 16 5Jiorgen per QJefpann . .

9ftit bem (SffUrpator ju überziehen, 1 QJefpann 12
9Jiorgen

3um erftenWale mit ber <Pferbebacfe unb 1 ?>ferbe

. zu bearbeiten, tägücb 5 borgen
3um jroeiten Wale' mit bet großen <})ferbe£ac?e

unb 2 ^ferben
2(uözief)en oe$ etroa aufgetragenen UnPraufS .

£>aö 2Jufnrbmen, wenn eS im Sagefobn ciefcf)ef>en

foflfe, per borgen 1 5ftann unb 8 ©eiber .

einzufahren per öefpann 3 borgen ober 12 2BifpeI

öiit Arbeiter tatet
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ber Arbeitstag eineS SftanneS , . ju 4 ©r.

* SBeibeS . * 3 *

216£ Arbeitstage einzelner ^>fcrbe . fofkn atfo . 1083£©r.

156§ = s 2Bed)felod)fen - * . 470 *

2661 * 5 Partner . . = * . 1065 *

480 * * SBeiber , . * * 1440 *

50 borgen foffcn alfo 405S$@r.

betragt auf 1 borgen 3 SRt&.r. 9 ©r. 2 $f.

£>er (Steffel Kartoffeln aber würbe, wenn 81 Scheffel über bie

Ginfaat gewonnen werben, 1 ©r. foften.

Sftacf; ben \?erfd)iebcnen üblichen SSertjdltntffen muf; fidt) aber

ein 3eber WefeS felbft berechnen.

2Ste f)od) ift nun aber bie £anbrente unb ber Sftijt anju*

ftf)lagen?

Söerm bem Acfer eine ttollftanbige Sommer « ober 33tad)be=

aibeitung wm Seit ju Seit notbwenbig tfr, unb trenn man olme

Kartoffeln ; ober afjnltdjen £acffrucr;tbau eine reine S5racbbear*

beitung geben müfjte; fo ijt 'ok Sanbrente ben Kartoffeln gat

nid)t ^ur Saft $u fcfyreiben, fonbern fte fönnten nocf) auf eine

Vergütung Anfprud) machen, inbem fte bie fojtfyieiia,e 83earbei=

tung ber SSradje erfparen, ober vielmehr felbf* beroivfen.

2>er 9?t:ft ober bie £>ungfraft, welche bie Kartoffeln ouSjfe*

fien, mu§ tbmn allerbing» angerechnet werben, wenn fte ,um

SSerfauf fommen. SBerben fte aber in ber SBirtbfcbaft üerfütterf,

fo geljt e» t)6d>ilen$ mit bem SSJtifte auf, bm fte wiebergeben*

£a§ gering fte 9?efultat, was bie über £üngerer$eugung an*

gefteUten SSerfud}e geben, ijt: ta§ 100 spfunb verfütterte Kar=

toffeln 66 spfunb SKtji b^oorbringen. 80 Sdjeffd Kartoffeln

geben alfo 5280 spfunb ÜJctft, unb 800 $pfunb Kartoffelftrob ge*

ben 1S40 9-Vunb, folglid) bie Kartoffeln t»on einem 5Dcorgen

3 gute §uber. SSenigftenö alfo ber SDtäffe nad) fcbon fo m'el,

als fie confumtren. Sßeldje SSor^üge aber biefer SKijt oor bem

-JJcijle auS gewobnltdjer trocfner Fütterung tyabt, ift wotjl aUge*

mein anerkannt, unb t>on KäbUr (cergl. Annalen beS 2fcfer-

baueS S5b. XU. & 228.) fcfyarfftnnig beobachtet worben. Sn
bem -$aüe alw fonnen wir ben Kartoffeln für bie Jünger ^ (Eon*

fumtion nichts anrechnen \ e$ wirb melmebr burcb. ifyren Anbau

bte Dungmaffe beträchtlich. rermel)rt, unb burcb. baS tt>terifd>c
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geben, rveld)e§ fie ernähren, werben anbere Materialien erft ju

rvirffamem Jünger gemacht.

Man rjat aber manchmal ©elegenbeit, feinen "Xdex an

fleine Seute juni Karteffeibau ;u vermieden. SBenn er gehörig

vorbereitet unb gebangt ifr, berommt man für bie jroölffüpige

Svurbe 1J ©r., betragt per Morgen 11 JRtblr. 6 @r. hiervon

müjfen bie SSorarbeireroften abgezogen rcerben, welche oben ju

23 ©r. berechnet worben; bleiben alfo 10 JRtblr. 7 9r.

SScnn man alfo tiefen baaren ©elbertrag ben Kartoffeln

bei eigenem Enbau für ßanbrente unb Mifr anrechnen rrill, fo

werben bie Kartoffeln foften 10 SKrljir. 7 ©r. -f- 3 9t$fc 9 ©r.

2 Df = 13 JKthlr. 16 ©r. 2 $f. unb 1 Scheffel Kartoffeln

fommt bann auf 4-^ ©r- §u flehen. £ie5 wäre alfo ber Ko-

flenprete ber Kartoffeln, ber wegen beS gebührenben fhrofM auf

5 ©r. ju fe£en ift. Unb wohlfeiler ftnb rrobl nie Kartoffeln

verkauft roorben. hierbei aber geht ber Jünger verloren, unb

trenn ich, für 80 <§d)fl. von 1 Morgen 16 Sitblr. 10 ©r. be*

fomme, welche nach "tfb^ug ton 3 iRtblr. 9 ©r. tfrbeitefofren

10 9\tf)lr. 7 ©r. reinen (rrtrag geben, fo frage e§ fieb, ob id)

nach meinen SBirrhutafreverhaltnifTen baburcr; auch, binreieben*

ben £rfafe für ben verlornen Jünger erhalte ? —
donfumirt bie Sßirthfchaft aber tit Kartoffeln felbff, fo fann

fic ihre (rrjcugungsfofkn niebj t)bi)ex aU $u 1 ©r. p. <£d)fi.

— unb um ta$ Siififo aufS bochfte ju beefen — $u 1 ©r. 4

9>f. anfchlagen. Uno f:c befahlen fid) in ber Mafiung ju 6 ©r.,

wenn ba§ $Pfc. gktfa 2 ©r. gilt.

§. 2S6.

lieber bie merfwürtige, aber noch wenig benu|re 2Cbfchets

bung beS Kartoffelmehl? bureb, ben groft, wotureb ba» Subfran«

jieHe ber Kartoffel febr lange erhalten unb leichter noep als ©c-

treice verführt roerben fann, vergl. 2(nnalen be» 2Ccferbaue? S3b.

III. <S. 3S9. unb 23b. XI. ©. 1.

Sit XunftlrHc
§. 287.

Abarten.
Mangoltwur,el, 23urgunberrübe, X^icfrübc^iaun-

Men, JKangerS, von ben granjofen burcr; eine mifjvcrfrancene
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Ueberfefeung be§ 2Borte§ Sftangolb, racine de disette, unb

ton ben (Jngünbern baber wicter scnrcityroot genannt, flammt

mit allen tyren SSarietäten entweber oon ber Beta vulgaris aU

lein ab, ober ijr aus einer 83ermifd>ung berfelben mit ber Beta

cicla entjtanben. Senn ich balte ben Unterfcbieb, ben bie 230=

tanifer jwifeben beiben ©attungen angeben, für ju u/tbebeutenb

unb meinen S3emerfungen nad) für $u unbeftimmt, um eine fpc=

gififcbe Trennung beiber $u begrünten. 2lu§ ber bun!elrotben

©arrenrübe unb bem treiben SMangolb fmb bureb SSermifcbung

bc? gtaunenfUnAf3> meiner Ueberjeugung nad), alle bie SSarie^

täten entftanben, bie fid) balb jener, balb tiefem mefyr nähern unb

nod) immerfort 2tuSartungen unterworfen worben fmb, wobeieinjel*

nen 3ntioibuen ber eine oter ber anbere urfprünglicbe «Stamm mefyr

fyervorftiebt. (£$ laffen fieb batjer bie terfebiebenen Arten, welche

man baoon anbauet, wie ba§ bei fo oielen ber fultioirten spflam

jen ber gall ifi, nidjt beftimmt cbarafterift'ren, fonbern fie ge*

ben allmäblig unb febwanfenb in einanber über.

£>te an beiben drtremen ftebenben Spielarten ftnb bie bun*

felrotbe in ben Äücbengärten febon oiel früher angebaute rotbe

33eetwurjel unb bie gan$ weifje 9\un!elvübe. SajwifdKn jfeben

nun bie große l)od?rotr)e, bie fleifcbfarbene ober mit fleifcbfarbenen

SRingen gemifebte, bie äugertid) totr)e unb inwenbig ganj weiße,

bie gelbe, and) gelb unb rotb gemengte. $Rit ber §arbe ber

23ur$el ftimmt bie garbe be§ .Kraut» mebrentbeilS überein, ober

tnelrnebr ber S3latrnerfen, bie mebr ober minber rotb ober ganj

grün finb. Aus» bem (Saamen, oon einer ^Pflanje aufgenom*

men, erfolgen immer SSerfcbiebenbeiten. £ cd) iji bie ganj ro*

tbe ober bie ganj weifje unb gelbe am beftänbigften.

Tie bUicbrotbe Art wirbunter gleicben Umfränben am groJ3*

ten unb giebt £a$ frarffte ^rotuft; besbalb wirb fie jur S3ier)=

fütterung am baufigflen gebauet. Sftan unterfdjeibet baoon wie-

ber $wet Abarten: eine, bie mit i^rer Svübe ganj in ber <£rbe

bleibt, unb eine anbere, bie aus" bem 23oben betauSjuwadjfen bte

Neigung bat. £a§ tiefe Neigung jum ^r>eil in ber 2lrt liege,

glaube \d) nad) meinen S3eobad)tungen jwar; eS bat aber aud)

ber 33oben gewiß einen beträchtlichen Einfluß barauf, inbem idj

einmal mit einem greunbe Saamen tbeilte, ben icb als" eine beraub

waebfenbe Art erbalten b<*tte, unb meine barau§ erlogenen $PfIan=

^en fämmtlid? in ber @rbe blieben, bie feinigen aber be*auSwucr;=
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fen. SSftein S3oben war auf 10 Soll, ber fetntge nur flacr) ge;

pflügt. £1)ne Streifet wirb ftd) auf einem feierten 25oben bte

f>erausirad)fenbe Art beffer paffen unb einträglicher feijn, wogegen

id) auf tiefem 33oben bic ntd?t tyerauSroacbfenbe, befonber$ au§ ber

Uvfacfye, vorgebe, weil fte von ben ,£erbfffr&jTcn weniger »erlebt wirb»

2Me gelben unb roeißen Siunfelrüben fyaben bagegen ben

SSorjug, ba£ fte fonfttfenter unb gegen ten grofr etwaS harter

ft'nb, befonberS aber, ba£ fte nad) ber äSerftcfyerung aller berer, bic

mit ber 3ucferau^fd}cicung S8erfud)e gemadjt l)aben, mehreren

Sucfcrfroff enthalten. 3ur 3uder = unb <Si)rups-fabrt0atton , wU
leidet aud? $um ffiranntircinbrennen, ftnb fte baber jel^t allgemein

beliebter; jum wirtbjdjaftlicben ©ebraud) aber wiegen fte

bod) burd) jene Qualitäten bie größere Sö^affe nid)t auf, bie jene

rotI>lid;en Arten geben.

§. 288.

*B o fc> e n.

£ie Oiunfclrübe wad;|t jwar auf jebem mäßig feuchten, in

ftarFcr £üngfraft jlcljenben S3oben, allein auf fanbigem S3oben

bleibt fte, wenn in ihrer $8egetation?>öeriobe nidjt vieler Siegen

fallt, flcin, unb auf einem lodern bumofen, fcud)t liegenben $ßo*

ben wirb fte wafferig, fer)r groß, aber tnwenbig l)ol)l, unb man
fann fte gegen ein fcbnelleS Anfaulen fajt gar nidit retten- ©er
am meijten für fte geeignete 23oben ift baber ein jiemlid) gebun=

bener Sebmboben, wo fte fafr immer gebcil)t unb mehrere Äon-

fiftenj beb, alt. 34). ntacfye e$ mir bafyer jur Siegel, wenn id; mit

meinem 4?acffrud)tbau auf Sebunbenem ©oben fomme, mel;r

9iunfdrüben, auf fanbigerm aber mehr Siotabaga ju bauen.

Sic erforbern, um ju einer betrad;lid)cn ©tarFe ju gelangen,

einen ftarf gebilligten ©oben, gleidwiel, ob unmittelbar für ft'c

gebimgt fei), ober ob bie vorl)ergcf)enbe §rucbt ^m Ader nod) reict)

bintcrlaffen habe. grifdier Jünger muß wenigtfenS burd; jwet-

maliges- pflügen mit ber Aderfrume gut vermengt fcmi.

3e tiefer ber ©oben, um befto beffer, unb auf flachem ©o;
ben wirb fte, auf gepflügte ©eete geflanjt ober gefact, jldrfcrn

Ertrag geben.

§. 289.

© a a f.

Vcx Gaamen fann auf bie (Stelle gelegt werben, wo btc

^flanje fteben bleiben foll. $)la\\ legt ein einzelne» Äorn in cht;
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Seine üocfyer ober man legt ben <§aamen m Stillen, wenigffenS

um§ doppelte biedrer, al§ bie ^flanjen flehen Hüben follen.

£>iefe 9tfetf)obe xft aber nur auf warmem, mürbem unb von Un*

Iraut jiemlicb reinem S5oben ju empfehlen. 2>enn ber Äeim

burd)brid)t bie c)arte <2cf)aale fd)wer, e§ bauert lange, er)c ba§

^fldnjdjen mit feinen fd)wad)en <5aamenbldttem jum SBorfdjeirt

fommt, unb ber 2Ccfer ifi bann fcfyon t>orf> mit Unfraut bewach

fen. jDft wirb aud) baS keimen unterbrüdt, wenn entwebet

ba§ ju t)Q<Z) liegenbe .Korn nid)t §uretd?enbc geud)tigfeit bat, ober

ba§ ju tief liegenbe von ber Grrbe eingeballt wirb, ©egen ba§

ttnfraut lann man ftd) allein baburd) retten, baß man bie 9?eit>en

bezeichnet, worin bie Körner liegen, um e§, nod) ebe bie ^flan*

gen ficbtbar werten, burcb (Schaufeln vertilgen §u fonnen, roa§

aber bod) immer große 2lufmerffamfeit erforbert. $Ran l)at fte

aud) wobl breitwürftg au§gefaet unb bann burd) %atzn unb

S3ef)acfen fo verbunnet, baß bie 9?üben einzeln ju freien fommen;

bieg iji aber unter allen bie befcbwerlid)fre unb fojrfvieligjre SSftetbobe.

2tuf gen>6l)nlid)em 2lcferboben ifr bie Sßervflanjung in ber

üvegel vor$u$tel)en, welche aucfy 3eit gewahrt, bm tiefer mebr vor«

zubereiten. SBeit aber burd) ba§ SSerfe^en bie ^)flanje in it)xem

Sßacb^tbume allerbing§ gefrort wirb, fo ifr e§ von SBid)tigfeit,

ftd) frür>e ^»flanjen ju t»erfd)affen, unb ber «Saarnen muß babet

früb unb in einem reebt warmen £)rte in loderen ©artenboben

gefdet werben. Sftan fann it>n aud) im ©vdtl)erbjr legen, fo ba$

er bei ber- niebrtgen Temperatur fcblafenb an ber Grrbe liege unb

nur feine Jtapfel ftd) erweiche. 'tfber ber geringe SSorfprung,

ben tiefe §)flanjen erbalten, erfcM bie ©efabr ntd)t, benen ber

©aamen in ber Srbe von kaufen unb Snfcften au»gefc£t itf;

weswegen man biefe 9ftetl)ote fall allgemein mieber aufgegeben l)at.

Uebtv feie sßerpfTatijuna »ergl. §. 180 — 18ä.

§. 290.

23 e g e t a t i o n.

Sie beranwad)fenben ^Pflanjen erforbern eine fleißige S3ear=

tettung, unb ibr ©ebenen bangt befonber§ bavon ab. @3 gefebiebet

burd) ben *2d)aufelvflug; wenn aber bte pflanzen fyexan^rvad):

fen ftnb, ifr ibnen ein gelinbe§ 2lnbaufen gegen bie Meinung

Einiger fer>r nii^lid), unb felbfr ber au$ ber (£rbe f)ervormad)fen«

ben (Spielart.
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(Sie breiten bann im tfugujr tr>rc großen fleifcbigen , aber

wdfferigen S3Iätter febr au$, itnb SDtancbe rechnen tuet auf ben

Sutterertrag, ben biefe S3lättcr geben. SSenn man (t'e fritf) unb

t)duft'g abblattet, fo überwiegt nacb ungefähren ^Beregnungen ber

33ldtterertrag juweilen ben ber SBurjeln, aber aueb auf .Kojren

ber ledern, unb wenn man fte geizig unb frür) abjublatten an*

fangt, fo bleiben bie Söurjeln gan$ fdjmäcbtig. £)a5 SSteb frißt

biefe SBlatter, b at aDer feine befonbere Neigung baju, unb fte

fdjeincn febr wenig 9Rar)r(;afte@ in einer febr großen ^ajje ju ent*

galten. 9Jian oerliert baber obne Zweifel an ben SSurjeln, wa$
man am wabren Sßertbe in ben 33lättcrn gewinnt; bog '#bblatten

ifl mübfam, unb id; glaube, baß nur ber Futtermangel um biefe

Beit e$ ofonomifcb rechtfertigen fonne. Grr|r im «fperbfr, wenn

bie SSegetation aufjuboren febeint unb man balb jttm 'tfufnebmen

ber 23ur$eln febreiten will, febneibet man ba§ .ftraut rein weg

unb verfüttert e§.

£5a§ "tfufnebmen biefer SRüben if! leiebt, aber baS 2fbpu£en

ber SBurjelfafern weld)e§ bod), wenn fte aufbewabrt werben

füllen, gefebeben muß, ijt niebt ol)ne S5efcbwerbe. Stuben auf

tl;onigem ©oben gewaebfen, haben weniger SSurjelfafcrn.

§. 291.

21 u f b e 1» a I; r u n g.

£>ie tfufbewabrung biefer Gliben bi$ fpat in ben Sßtnter

ijt fdjwierig, weil fte oom grofre fo febr leiebt angegriffen unb

fcbnelt jerfrort werben. S« wärmeren kellern faulen fte ebenfalls

leiebt, unb man muß fte mit <2trob ober mit <2anb aufhißten.

Sn nid)t ju großen, mit <2trob belegten bieten gleicty ben SU>
toffelmieten, werben fte ftcb am bellen galten.

§. 292.

6 t I c a q.

Sb* Ertrag vom borgen fann, me tcr> au§ Grrfabrung

weiß, auf 300 (Irr. gebracht werben; inbejjen iff bieS etrva§ #ußer«

orbenttidjcS, unb man fann felbfr auf angemeffenem £3oben nur
ISO (Str. per borgen annebmen. 3m Sftagbeburgifcben reebnet

man, baß jeber £luabratfuß 1 $>funb 9?üben gebe. 2>ic3 betrüge

auf 1 borgen 235 Zentner. 9Jlan muß aber t>aoon auf jufäÜigeS

«Oiißratben ber 9vübcn £ abrieben. Sföan fann aber nur etwa
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10 ^rojent wtrflicb. nafyrfyafter Steile in innert annehmen,

unb fte werben ftd) gegen ba§ £eu etwa wie 10 $u 46,

gegen bie Kartoffeln wie 20 ju 46 »erhalten. Sebocb, ftnb fte

wegen il)re3 üielen 3ucferftoff§ bem SSieb. üorjüglicb, angenehm

unb gebeil)lid), wirfen bei ben JU'ifyen befonberS auf (Srjeugung

ber Wüd), ber fte einen angenehmen ©efebmaef geben, unb fd>etnen,

mit Kartoffeln äugteid) gefüttert, bie TOcb, befonberS ju üerbeffern.

£ie§ ©ewacb,§ b,at ben S3orsug, bajj e§ faft von feinem

Snfelte angegriffen wirb.

§. 293.

©er Unbau ber JJiunMn'ibe jur 3«cfer&ereifung.

£)a ber Anbau ber SKüben jur Sucfcrberettung in unfern

Sagen fo mele Aufmerffamfeit erregt, fo füge tet) noer; einige

barauf befonber§ S5e5ug fyabenbe SBemerfungen l>tn5U

:

Sftan wäb/lt baju vorzüglich, bie ganj weipe, näd)fl biefer bte

gelbe unb am wenigften i>it rotfylicfye Art, weil jene reichhaltiger

an gucferjtoff befunben worben. Sie geben aber im ©ändert

einen weit geringem Ertrag wie bie meljr rotbjicfye Art. SBenn

olfo bie 3ucferabfdjeibung bei iljnen leichter tjl , fo wirb bie rofye

^)robu!tion bagegen geringer, unb ber Sanbwirtl) Fann fte nid;t

für einen gleichen ^Prete bauen, gerner ift e3 ber iBucfererjeus

gung nachteilig, wenn fte in einem fefyr reichen unb mit £)ün=

gertfSeiten ftarf angefüllten SBoben, ber $ur ©alpetererjeugung

geneigt ift, erbauet werben, weit fte alSbann t>iel (Salpeter unb

weniger 3ucferhoff enthalten, Günblid) will man, baß bie 9\ü*

ben gegen bie Grinwtrfung beS £rtd?tS gefiebert fetjn follen : fte

muffen bafyer mit @rbe bebeeft fetm, unb bie au§ bem S5oben

r;ert>orwad)fenbe Art ift am wenigjlen baju geeignet, ©ie muf*

fen mogtiebft bid)t bei einanber fielen, woburd) bie ^Bearbeitung

fefyr erfcfywert wirb unb ber Ertrag fiel) objte Sweifet üerminbert.

(Sie bürfen enblicb. t>or bem Aufnehmen nid?t abgebtattet werben,

fonbern man mufs il;nen bie SStdtter jur 25ecfe laffen, weld)e§

für manche ßanbaurtfye eine große Aufopferung ju fcpn febeinr.

Stach, ben auf große S5erfud;e angeftellten ^Berechnungen barf

ber Gtr. rofyer SKüben nietet über 6 ©r. fommen, wenn bie 3u!=

ferbereitung vorteilhaft bleiben foll. ]3u btefem greife fann fte

ber ßanbwirtt) vorteilhaft bauen, ^a, wo er fremben Jünger,

follte er auch, ba§ guber mit 2 9itl;lrn. bejahten, anlaufen fann.
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2Bo biefeS aber nicht flatt ft'nbet, wirb er, bie Sache im ©roßen

gu betreiben, ffiebenfen ft'nben, weil bie 9?unfetrübc allertingS tu

ntge iDungfraft verehrt unb beim 8>erfauf wenig ober gar Fein

£üngermaterial roiebergiebt. .Kann er ben ßenrner SKunfclrüben

gur SSiebfütterung nur $u 3 ©r. benuken, fo wirb er tiefe 23c=

nufjung vorjiefjen, um feinen £)üngerftanb ntdjt $u vermintem.

<£b roirb batjer immer viele Scbwierigfeiten haben, erhebliche 3uf-

ferfabrifen mit rohem Material genugfam unb nachhaltig ju ver*

forgen. Q$ muß ft'ch nun bie fo lange zweifelhaft geroefene

§rage: ob bie 3ucferfabrtfation au» JRunFelrüben vorteilhaft fep ?

— benn über bie 9ftoglid)feit ifl fein ßweifel mehr — entfcbeU

ben, ba an fo vielen Crten Anlagen jum ^Betriebe im ©refien

gemalt werben.

£) i e 9v ü b e (Brassica rapa).

§. 204.

SBir haben mannigfaltige 2(rten von SKüben, tie angebauet

werben, unb tk nach bem 23oben unb ber Kultur, bie fte be«

Fommcn, vielleicht auch burch bie ^Befruchtung mit einer anbem

'tfbart, unenblidje Spielarten machen, diejenigen, welche wir

vorjüglich auf bem 2Tcfer bauen, fyabtn wabrfcheinlich erit burcr)

bie Kultur bie ©eflalt unb ©rope ihrer 9?übe erhalten, bie fid)

nachher in Saamen fortpflanzt, aber bei minberer Kultur aucr)

wieber jurücffcbldgt.

S3otanifd) fd^einen einige von ber Brassica rapa, anbere von

ber Brassica oleracea abjujlammen, ober vielleicht SMentlinge ju

fevn, woju ba§ @efd)led)t ber Brassica fef>r geneigt fcfyeint.

Tefonomifcr; unterfdjeiben wir ^au»tfdd)lid) bie SBaffer*

ober (Saatrüben, bie auf ber ©telley wo fie liegenbleiben fol*

len, gefdet werben muffen, unb baS SBervflanjen wdljrenb ihrer

SSegetation nicht ertragen (wenigftenS nidyt anberS, al£ mit einem

großen 25 allen Grrbe), unb (Ste drüben, welche gewöhnlich ver=

»flanjt werben, unb t>ar)cr w>ar)rfcr)etnltd? ihren tarnen fjaben.

Sie (&aattuben
§. 295.

flammen von ber Brassica rapa ab, finb viel wdffcriger rvk alle 2Tr-

ten ber Stedrüben, unb werben be^halb auch SBafferrüben genannt.
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21 & a t t t n.

Sn tljrer ©eftalt unb garbe iinb fte fef>r verfct)ieben. Qt'u

ttige machen eine breite, runbe, mel)r ober minber jufammenge*

brücfte, jwiebelformige Solle, bie unten eine bünne ^Pfablwurjet

f)at — bie Grinige aucb £ellerrü ben nennen — anbere eine

fpinbclformige , bie unten fpüj juläuft, unb in bie $Pfaf)lwurjeI

allmal)lig übergebt, welcbe ©ucfe Ir üben genannt werben. SSeibe

finb balb gelber, balb weißer, juweilen aud) oben rotl)licr; ober

gvünlid). @ie warfen juweilen mefyr auS ber ßrbe l)erau§, ju»

weilen vergrößern fte ffd) unter ber £)berflacbe. Sbre ©roße ifl

fet>r verfd)ieben, unb febeint t)aupt\äd)li<$) von ber Äultur abju*

fangen. 2(ber bie £i3pofttion, groß $u roerben, erbt fid> einige

(Generationen binburd) im (Saamen fort. Sie SKüben, von wel«

d)en einige in ßnglanb bie Scbwere von 60 bi§ 70 $Pfb. erfjal»

ten, (deinen ganj biefe(ben ju fevn, bie gemeiniglid) bei unS nur

£ $Pfb. wiegen. Unb tcb b^be biefe leerere aud) febon ju 14 *Pfb.

gcbrad)t. 2Senn bie großen diuben gteid) feine befonbere 2lbart

ftnb, fo b^r man boeb auf (Saamcn von großen Diüben ju fe=

fyen, wenn man foldje bauen will.

§. 296.

SStadjrüben.
9Ran t)<xt fdjon lange bei unö in ber 83racf)e unb in ber

(Stoppel gebauete 9\üben untcrfd)iebcn, unb wußte, ta^ jene un*

gleid) großer würben. Sftan f>at aber nid)t bie (Sorgfalt wie in

Grngtanb auf bie 33rad)rüben verwanbt, wo fte noeb immer einS

ber £auptfütterung§mittel au§mad)en unb ben Ringel, worauf

ftd) bie ganje 5Sirtbfd)aft brebet. (ür§ ijr bort noeb immer bie

gewofynlicbfie ^>acffrud)t flatt ber S3rad)e, unb baSjenige gelfcfps

jrem, welcbeS man jefct 2öed)felwirtbfd)aft nennt, ty\$t bafelbjl

3? üben* (£urnip§=) S05trtbfd)aft, aud) bie 9lorfolffd)e unb

©uffolffebe Sßirtbfcbaft. 3Ba§ biefen forgfdltigen linban anbe-

trifft, fo verweifc id) auf ben Iffen unb 3ten 33anb meiner eng;

lifcfyen Sanbwirtbfcbaft, inbem id) vorau§fe£en fann, baß Seber,

ber ibn betreiben will, ba§ SBerf beftfct, unb id) nid)t§ weiter

binjufügen fann, al§ ba^ ber Grrbflol) unb i>it Raupen mir bte=

fen $3au febr verleibet baben.

Sn £>eutfd)lanb werben bie Siüben §u dnbt be§ Sunt ober

anfangs Suli in bie S3rad)e gefäet, nad)bem frfjon breimal baju

gepflügt unb gebüngt worben.
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(Sie werten von folchen, bie eS einigermaßen jwingen fon«

nen, gejätet, aber feiten bebacft unb vereinzelt. SBenn ft'e gera*

tben, geben fte einen beträchtlichen Ertrag, wenn gleich nicht ioU

cfyen, wie bie behacften 9Jüben ber (fnglanber; unb wenn ft'e nicht

geratr/en, fo achtet man ben SSerluft be» SaamenS nicht. T>a

man aber hoch bie Srache, roenn man ft'e übertjau^t nu§en will,

mit anberen ©ewädjfcn t?ortr)etlr)aft€r benufcen fann, fo fommen

ft'e niefyt fyauftg vor.

§. 297.

<S t o f f e l r ü & e n.

9Rchr werben in Seutfchlanb bie (Stoppelrüben gebauet.

OTgemein ijt tiefer S5au in ben n?efllid?en ©egenben Seutfcblanb?,

feit alten 3«iten nach bem «Rheine ju. dx nimmt immer ab, unb

verfchwinbet fajt ganUid) bftjfei« ber Glbe. £a3 .Rlima bat

nicht (Sehulb, bie Grrnte ij? hier nicht merftich, fpatcr wie bort,

auch tritt ber JBinter nicht früher ein. Unb bcnnocb itf jener

S5au h^chfi vorteilhaft, unb eine £>aupffrüfee ber SBirtbfcha^ten

in jenen ©egenten! SBarum bauet man jte alfo bei un$ nicht

mehr? — Sie £aupturfache ijt wohl bie, bafj in ben hteft'gen

großen SSirtbjdjaften ta$ (Bebrange ber (Seifyafte in ber drnte

|ü ftarf ijt, um gleich nach, ber erjren Sfocfenernte an bie Um-
brechung ber (Stoppel benfen $u fönnen, ma$ boch eine notbwen--

bige ffiebingung biefeS 55aue§ ijh §ür grope Wirtschaften iji

bei un§ in ber Siegel ber SßJertb. beS 33oben£ geringer, al§ bie

Soften ber Arbeit. Unb ba bie (Stoppelrüben bod) auch S5ear=

bettung erforbern, wenn fie geraden foUen, fo bauet man bejfer

S3racbrüben, bie ftcherer ftnb, unb beren ^Bearbeitung in eine be=

quemere 3eit fallt. Unfere fleinen SBirthfchaften ftnb bagegert

btSf>er ju ärmlicr;, um ftcr) biefe 2(njrrengung ju geben. Unb
übercem fehlt eh an 33eifpielen biefeS für fleine SBtrtr;fcr>afren

mehr angemeffenen 23aue3.

§. 298.

SSoben uni 93 e fl e I l u n g.

Sie Sh'tben verlangen einen lehmigen ©anbboben, ber aber

in straft flehet unb nicht ju bürre liegt, jeboch, auch feiner ju

großen geuebtigfeit auSgefefct ift. 3u ben ©toppelrüben — benn

von biefen rebe ich. jefct nur — wirb ber 2fcfer, fobalb ber SXob
Eiertet Ifjfif. &
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fen bom #alme tjl, flad> umgebrochen. 9ttan wartet oft nicfyt,

bi§ er eingefahren worben, fonbern pflügt jwifdjen ben Raufen

burd). (§6 wirb bann fcfyarf geegget, unb bie auägccggete ©top:

jpel jufammenge^arft unb Verbrannt Äann man irgenb einen

Jünger geben > fo ifyut man e$, unb wenn ber SKotfett nidjt in

Jünger gefdet Wdre> fo iff e§ unumgänglich nottyig. £>ann wirb

balb barauf ptn aweitcnmale tiefer gepflügt/ mit ber @ggt »or*

gejogen> ber ©aamen ^u 1 bi$ H 9)fb. per borgen üörftebtig

auSgefdet, Wieber fdjarf geegget unb gewagt. Zuweilen Werben

ieboct) bie SRüben auf bie erjle §urd)e gefdet, befonberS auf fefyr

fanbigem &5oben, wo ft'e bod) aber bert beffer Vorbereiteten nid)t

gleid) fommen. SDZtt ber (Sinfaat muß man eilen/ bamit ber

S3oben nicfyt auStröcfne*

§. 299.

85 e g e t a t i o «.

SÖenn tie SKüben tJ>r Jtraut entwtcfelt tyaben unb feft genug

eingewurzelt ftnb, werben ft'e fcfyarf geegget. 9)lan befümmert

fid> nicfyt barum, ob einige fcfywdcfyere ^Pflanjen auSgeriffen wer*

ben; bie§ t(l ben übrigen wobltl;dtig. SRatt fydlt ba§ (fggen,

wo man e§ femtt, für eine SBebingung be& guten ©eratljenS.

fleißige Heine SBtrfye laffen ba3 größere Unlraut au§jier;en.

£)a$ ©ebenen fydngt üorjüglicr; bat>ort ab, ob nacr; ber tfu§=

faat 9?egert erfolgt. Sn einem bürren 9lad)fommer wirb nicfytS

barauS, unb bie jungen ^flanjen werben vom <£rbflör; abgefreffen.

£)er Sßerlujl be§ (SaamenS tfl unbebeutenb, unb Ut Arbeit fommt

einer anbern grucfyt $u gute. 2Me 9Jaupen ftnb biefen ©pdtrü*

ben fo gefdfyrlid) nid)t, aß ben früheren; oucr; fann man ft'e

burcr; @ggen unb 2Baljen gerftören«

§. 300.

<$ r n t t.

SBenn ft'e ju bicfyt freien, werben fcfyon um SföidjaeliS bie

Heineren aufgewogen unb t>ortr)etlfjaft mit bem .Kraute verfüttert.

£)ie größeren Idft man freien bi$ im ^owmber, weswegen ft'e

aud) 5Jlooember'-9?üben genannt werben. 3efct nimmt man

fte gewobnlid) auf, »erfüttert fo t>iel man bebarf mit bem braute

;

Un übrigen fcfyneibet man biefeS üb unb Verwahrt ft'e in Hellem

ober mit ©trofc belegten geimen.
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Statin man mit bem tfufnefymen nid)t ferrig werben, fo laßt

man einen Ztyil im Sanbe fteben, unb jietjt etwa nur bie gro«

fen auf. 5D?cr)rentr)eiB galten fte ftd) aud) bei un§ ben Söinter

burd) unb ft'nb im Jrufyjafyr mit ifyrem jung au?treibenben .Kraute

ein vorzügliches gutter für SRinbvieb unb ©cbaafe. ße^teren

lafjt man fte aud) au§ ber (5rbe freffen, inSbefonbcre wenn fte

feine err)eblid?e ©rofje erreicht fyaben ober man mit ber Arbeit

nidjt fertig werben fann. Sn SSintern aber, wo grofr unb

Sauwetter ^dufig abwecbfeln, werben fie 5*r|T6rt, unb t>eSr;atb

fud)t man einen 5£f>et( immer gu fiebern.

©in Ertrag von 20 bi$ 25 Zentnern ift nirf)t3 Ungewor)n«

li<i)e§, unb id) r)abe fte, wenn wieber baju gebüngt war, fo ge*

fefjen, ba$ man fte auf 40 Gentner fd?ä§en fonnte.

§. 301.

$l\d)t feiten fdet man, nacfybem fte aufgewogen worben, im

jDejcmber nod) SGBt'nterrocfen ein, gewollter; aber im grüfyjaljr

©ommerung, woju ber SSoben gut vorbereitet ifh

2Me Düngung, welche bie immer nod) $urücfbleibenben SRü*

ben mit ifjrem jungen braute geben, ifi vteUeidjt ein (5rfa£ für

ba$, wa$ bie übrigen ausgesogen b^ben, unb man glaubt nid;t,

baß ber 2£cfer burd) Sxübtn an .Rraft verliere*

§. 302.

OJ c b t a ü <&.

£)ie SBaffcrrüben ft'nb jwar it>rcr 9ftaffe nad) feine fefyr nafyr*

fjafte, aber eine ungemein angenebme unb wobltbatige Fütterung

für Siinbvieb unb ©djaafe. SBenn fte ber SSftild) einen 23eifd)tnacf

gegeben baben, fo fam e§ lebiglid) bafyer, baf? bie 9\übcn felbfi

ober bie 33ldtter angefault waren. (Sonft bat bie 23utter ben

angenebmjren ©raSgefdjmacf bavon. (Sie fdjeincn aud) mebr auf

Wliiä)- al§ auf gteifdjanfa^ ju wirfen; obgleid) in ©nglanb fer>r

vielem SSieb bamit gemdfret wirb. 9ftan rennet aber, baß ein

£>d)fe tdglid) i feine» ©ewid)tS an 9\üben b^ben muffe. S3ei ber

Fütterung ber Jtübe fct>a^c id) fte, bem ©ewicfyte nad), bem

grünen Met gleid); 100 $fb. = 22 9)fb. ,£>eu> £ie gan$

großen dxixbtn ber (Sngldnber finb in bemfelben $ewici)te minber

nafyrljaft.
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§. 303.

2 « l t o vo e c 9t ü b t n.

T>k Settower Stuben :fmb eine befonbere "Kbaxt biefer 9fa-

ben, in tfnfebung ifyrer Statur aber unb be§ Anbaues, ber aucr)

zuweilen in ber Sfocfenftoppel, häufiger jebodj in ber SSracbe, ge«

fd)teJ)?t , ifynen faß gleicb. ®ie ftnb ibter Jtleinbeit wegen viel

gu fojlbar für ba§ 25teij, unb werben al§ eine angenehme ©veife

fetjr gefucr)t unb teurer bejaht. <2o t>ortr>etli>aft tyr 2Cnbau

für ben fleinen #au§mann itf> ber fie mit feiner ftamilie bear*

beitet unb fie jum SSerfauf abvufet, fo wenig würben ffe ftcfy

bem größeren ßanbwirtbe bejahen, unb man i)at feinen SSor*

tfyetf babei gefunben, aueb nur ben eigenen S5ebarf ju bauen.

©onjt ift eS niebt richtig, baf fte ben ganj befonberen 33oben

gewiffer gelbfluren erforbem; jeber mürbe, reine unb in altem

£>ung jfefyenbe lehmige ©anbboben »afüt bafür.

©annoro SBerfuä; einer ptaftif^en Anleitung 511m 2eltwev JRufeen«

bau. 95erlin 1788.

§. 304.

2t u f n e b m t n fc e S <S a a m e n 8.

©er ©aamen ber SRüben barf niebt von ben im $elbe jfeben

gebliebenen, bie im grübiabr balb in 33lütbe fließen, aufgenom*

men werben, wenigstens ntdjt mebrere SJiale nad) einanber. d$

werben fonfr bie 9?üben immer fleiner unb enblicb ganj unbe*

beutenb, fo baf? fte nur noeb wie bie jur £elfaat gebaueten 3?üb*

fen eine fvinbelformige 2ßurjel macben. dagegen vflanjt ft'cb, bei

bem .^injutreten anberer begünfiigenber Umffänbe, bie Neigung,

große 9\übcn anjufefjen, im ©aamen fort, wenn man biefen von

au^gewablt großen SRübm erhielt, bie man vor Sßinter aufnimmt,

in einer ©rube ober Äeller vor bem ftxoftt bewabrt unb im §rüb*

jabr wieber auSvflanjt. Snbcjfen bat man bemerft, baß t>\e 9?ü-

ben babureb aueb immer weietylicber gegen ben §rojr werben, unb ba

man bieS in dngtanb febeuet, fo nimmt man ben (Saamen juwei*

len einmal von Äüben auf, bie fvater gefdet, unb im ßanbe, nacb=

bem fte forgfältig bebaefet, ben SBinter über fteben geblieben waren.

§. 305.

9flan hat e§ aueb verfuebt, 9t üben mit fpateren SBicfen,

naebbem biefe untergepflügt unb geegget waren, au§$ufaen, bie
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SSicfen fobann grim ab$umahen, wonad) bie SKüben, rein son

Unfraut, noch, eine gute (rrnte gegeben fyaben. 3ufdütg mag ba$

gut eingefdjlagen fern, wenn ndmlid) burd) einen frühen grefi

bie SBicfen völlig jerfrert würben. Sonjr beforge id), ba§ jung

gefcfynittene SSicfen ju fel;r wieber ausfcblagen, um ben SKüben

9>la| $u machen. 33effer würbe fid) ter S3ucr;wei3en ba$u gaffen.

£ie ßorplrüben, <3tccfiu&en, £or)lra&i.

§. 306.

Sie ftammen t>on ter Brassica oleracea ab, unb tie 33o=

tanifer bejeidjnen fie burd) ben j3ufa£: Napobrassica, befonberS

biejenige Zu, reelle il)re 9vübe unter ber drbe mad)r, unb welche

beim 2tnbau im ©ropen bie gewcfmlichjtc ift.

Starten.
^)iert?on giebt eS wieberum mebrere Abarten, unb e§ fonnen

t>ieflcicr;t burch, %u$Yoabl einzelner abweichenber *PfIan3en §u <&aa*

men = füttern nod) unentiid;c Varietäten erzeugt werben. (Sie

unterfebeiben fid) in ifjrer $axbe, bie bei einigen gan§ weiß, bei

anbern gelblid), aber oft unbeftänbig ifr, fe baß au» bem oon

weißen genommenen Saamen einige gelbe unb umgefehrt enrjte-

fyen: ferner aber in ihrer .fconftfren}, inbem einige fefter unb ber=

ber, anbere fctjwammiger unb weid)er ft'nb. Severe» iji bejtänbi-

ger, unb bleibt, wenn fid) aud) bie §arbe üeränbert. Sie jeid);

nen fich aud) in ifjrem J£)abitu§, «Kraute unb Stengeln, oon ein-

anber au§, fo baf? man fie beim #nbli<fe unterfebeiben, ben Um
terfd)ieb aber faum oerftanblid) mit üSorten auebrücfen fann,

weil es auf ein SDZefw ober Söeniger anfommt.

§. 307.

& o t a b a q a.

tjine befonbere tfbart, beren Unterfdneb fid) aber aud) nur

fet)cn unb nachher fd)me<fen, nirfjt befebreiben idpt, ift tit in

(Snglanb unter bem tarnen febwebifeber Surnipe' ober 9\o=

tabaga fo beliebt geworbene Zxt, welche fid) je£t aud? bei un»

allgemein verbreitet l)at.

§. 308.

25 o D e n.

£iefe SKüben verlangen einen mehr lehmigen, feud)tr;a.ten=

ben 23oben, wie bie SBafferrüben; inSbefonbere bie fdjwereren,



246 guttergeroäd)fe.

mebrentbeilS weiteren tfrten. TCuf fanbigem, trocfnem SBobcn

bleiben fie flcin unb uneintraglidt). 2Me fcbwammigeren nehmen

mit einem fantigern 33oben eber vorlieb; unter allen aber bie

9totabaga am beflen. hierin unb bafj fie aueb auf folgern 33o*

ben eine betrdcbtlicbe ©roße erreicht, befreit bauütfdcblicb ber S8or*

$ug berfelben; wo$u fommt, baf? fie jucferjloffbaltiger unb ange*

nebmer ton ©efd)macf ijr. 3$ Ijalte fie fonft feineSweges für

fo nabrbaft, wie bic berbere, mcfyrentfycil» weißere, jum Äücben*

gebraueb aber fajl JU ^arte litt. 2Cuf ffrengem 33obcn ratf>e icr>

vielmebr, bei biefer ju bleiben; auf loferem aber 9iotabaga $u

bauen, weil fte einen ungleid) oberen Ertrag giebt.

9Rancr;c ©drtner f;aben behauptet, bie Siotabaga fep etnä

mit ber febon früher befannten gelben ©teefrübe. . <Sie unter*

febeibet ftcb aber im ©efdbmacf febr benimmt, ofonomifcb befon*

ber§ barin, ba$ fte auf fanbigerm 33oben gebeifjet, unb baß fte

gegen ben §rojf febr tjart, t>k gelbe ©teefrube aber gerabe un«

ter allen #rten bie weicfylicfyfie i\tf

§. 309»

95 e fl e \ l u n g.

25er 33au biefer Abarten von SRüben tji ntebt t»erfd)ieben.

SBenn ber 2lcfer niebt febon in jTarfer £ungfraft jlebet, fo mufi

baju frdftig gebuu$t unb be* Sftijt wenigftenS $weimal burebge*

pflügt werben,

<Sie werben entweber auf ber ©teile gefdet, wo fte bleiben

follen, ober auf bent ©aamenbeete erjogen unb bann vcrpflanjt,

welche» fte febr gut ertragen. Ueber beibe Sittetfyoben »erwetfe

\ü) auf §, 179 unb isi.

3m erfleren galle gefebiebet bie 2Cu§faat von ber Wlittt beS

SRaiä bi3 jur SKitte, allenfalls bi$ ju Grnbe 3unü Sie früher

5U faen, ifl uiebt ratbfam, weil fte fonft im £erbfr in ©aamen
gu febiepen Neigung Reiben unb banacb fogleicb froefig werben.

Söill man fte aber vervflanjen, fo if! e§ ratbfam, fte febon int

2lcvil |U fden, weil fie bureb bie Sßerfcfcung febr jurücfgebalten

werben« 9ßi( befonbevä gutem (Irfolge werben fie nacb ber §.

182. befebvtebmen SKctfyobe auf f)of)c 3?ücfcn gefdet unb gevflanjt,

wobei aber bic Unterbvücfitng beS UnfrautS etwaZ mübfamer i|l.

©onjl werben fte gefdjaufelt, fpdt wcbl etwas, boef; wenig an-
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gcf)3uft ^ »eil man baburef) fonfr tyre 33ldtter mit Erbe über*

flutten würbe.

23on ber Sföttte be$ (Septembers an fann man ibnen bie

größeren SBlätter nehmen, woburcr; fte ein beträchtliches 83tef?fut*

ter gewähren.

§. 310,

t) u ( i| D) i n t c i u n g,

£>lefe 9?üben, unb vor allen bie Sfotabaga, ftnb bie r)ärfe*

fren gegen ben grof! A unb bie fidjerfce Zxt, fie aufjubewabren,

wäre: fie auf bem abgewäfferten 2fcfer flehen ju lajfen, wenn

fie nidjt im freien Selbe bem Angriffe ber 9ttenfd)en, ber jabmen

unb wilben SEbiere, fo fefyr auSgefefct waren, inbem fte au§ ber

Erbe bervorragen. S5ei ber 2lufbewabrung im .Ipaufe ober in

geimen bat man mefyr ju beforgen, ba§ fte fidt) erbten unb bann

faulen, als bafü fie erfrieren. £er groft jerfrort fie wenigfrenS

fo balb niebt,, fonbern fte ftnb naef) bem tfuftbauen noeb recr)t

gut j obwobl er fte in bem 3uftanbe mebr ergreift* al§ wenn fte

mit tyren Söurscln in ber Erbe befefriget unb gewiffermafjen fort*

uegetirenb freien. Sn ©ruben ober kellern $ufammengepacft t>er=

faulen fie feb* leicht,

2öa$ man nicfyt \>ox 9?eujaf)r verbrauchte fegtet man am

beffen jiptfdjen ©trol) auf in irgenb einer ©cfyeuer ober ©dmp*

pen, unb man braucht bann ntcr)t beforgt gegen t)tö Einbringen

be$ grofreä ju fepn,

§. 511.

(Srtrag,
T)tx Ertrag ber ©teefruben unb befonberS ber fogenannten

JKotabaga ifr, roenn fte fein Unfall trifft, unter allen äbnlicben

©ewäcbfen üielleicbt ber frarffre. Sei) l)ahz felbft auf noefj nicfyt

in solle .Kraft gefegtem S3oben 10 SBifpel gekauftes 9flaa jj

\>om borgen erbalten, alfo wenigfrenS 34000 $Pfb. obne Kraut.

3er; babe aber aud) mehrere 9ftale großen SDftfwacH baüon ge=

ljabt burd) ben Erbflob/ bureb bie Koblratwe unb nacfyfyer burdf)

bie JRocfenraupe, welcbe biefem ©ewäcfyfe vorjugltd) nachgebet,

unb im 3abre 1810 bureb bie £>ürre be§ StacbfommerS. ße&*

tere traf alle ©ewäcbfe biefer tfrt; aber bie Snfeften ftnb e§,

welcbe ben S3au biefer SBurjel mißlicher machen, xok ben ber

Kartoffeln unb bet Sfunfelrüben.
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§. 312.

SR a ^ t u n 9 6 E t a f (.

Sn tfnfehung ihrer nährenben ^f>cife »credit ftch. bie 9Jota*

baga nach, beit Grinfjoffcben Unterfucbungen jur SRunFelrübe wie

15 $u 12, unb hiermit frimmt bic Erfahrung bei ber Haftung
überein. ©egen bie Kartoffeln oerbjetten fte ftch rote 15 ju 25,

©ie werben oon allem SSieh fchr gern gefreffen, unb wir*

fen flarf auf ben 5Kild;anfa|. (Sie geben ber üftilch, wenn fic

nichj angefault ft'nb, burcbauS feinen unangenehmen SBeifchmacf.

2(u§ biefen ©rünben tft ihr 2£nbau fehr ju empfehlen, je*

boch fo, baj? man ftch nicht allein barauf üertaffe, »egen ber

UnfaUe, bie fte betreffen fonnen.

§. 313.

Ä o i) \ x a b t.

@in bamit nahe üerwanbreS, aber jum Küchengebrauche

metyr als $ur Sßiebfütterung bisher benu^teS ©ewdchS, ifi ber

Kohlrabi, Brassica oleracea gongylodes, wooon bie ©arte

ncr mehrere SBarietdten erzielen. Einige rühmen ben Einbau im

©ro§en jur SSiehfütterung beShatb, weit baS aufnehmen unb

Peinigen jum 2Bintergebraucb fo tauglich leicht fep, inbem bie-

feS ©ewdcfyS feine Knolle ganj über ber Grrbe anfe|t. Grine

'-tfbart baoon habe ich unter iitm tarnen ©trengfraut gefe=

hen, welches mehr cptinbrifcfye Knollen machte unb oben ^unt

Sheil einen fleinen Kohlfopf trug, unb ofyne ßweifel auS einer

SScrmifcbung beS KopffoblS unb Kohlrabis entfranben war.

Sn 2tnfehung beS 2lnbaueS ifr eS tton ben ©teefrüben nicht

t-erfchieben, erforbert aber einen ffrengen unb reichlich gebüngten,

befonberS gut behanbelten ©oben; fo wie er jum Kohl geeignet tfh

CD es ßopffo&l ober baS ßopffraut,
Brassica oleracea capitata,

§. 314.

Abarten.
auch SBetfjfobl ober SB e iß fr au t genannt, tyat wieber man*

nigfaltige Unterabarten. 3cb erwdfyne hier nicfyt ber im ©arten

erbaueten mannigfaltigen tfrten, bie unter bem tarnen beS SBir*

fing^äBorfcbJoblS, <saüo»er;KohlS u. f. f. befannt ftnb, fon*
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bem nur bc§ gewö^ntidjcrn glatteren Äo()l3. 2fudf> biefer ijr,

ferner garbe, feiner §orm unb ©roße nacb, fet)r oerfebieben. Er

tfl weiß unb rotb, ober gemengt oon beiben färben; er ijt

plattgebrucft ober lauft oben fpifc ju, weswegen man biefen

3ucfcrr)ut§for)t nennt. üftan fyat Äoblarten, bie auf gehö-

rigem S5oben unb bei forgfaltiger 23el)anblung .Kopfe oon 20

biö 30 $>fb. machen, unb juroeilen fogar, ber SSerftdierung nacb,

ju 80 9Dfb. gekommen ftnb. Tlnbere 2lrten, unb inSbefonbere

ber fpifce .Ror;l, roirb in ber Siegel nur 3 bi5 4 ^)fb. fdjwer,

erreicht jeboeb mit einzelnen Jtopfen aud) wobt 6 bis 7 *Pfb.

3ene großen Jtoblarten galten SSftancbe für etwaZ r)6d)|r S3or=

tbeilbafte§ unb begreifen faum, roarum bie meiflen Äoblbauer

bei bem fleinen .ftobl bleiben. 2ßer bagegen beibe au§ @rfar)»

rung fennt, unb bie <£ad)t gehörig überlegt, roirb bem fleinen

Jtobf entfetteten ben SSorjug geben. 3u bem großen ,Ref)l roirb

niebt nur ein fyocbjr frafrooller 23oben erfordert, fonbern er !ann

aud) nur, ber fet>r große auf 4 gufj Entfernung, ber fleinere

ouf 3 guß gepflanzt werben. E3 fommen alfo 16, ober gar

nur 9 spflan^en auf 'eine £luabratrutbe. £>er flcine , befonberS

fpifce JSobl roirb am bellen in Sieben oon 2 Juß Entfernung,

unb in biefe oon 1| $uß gefefct, fo baß 54 ^flanjcn auf bie

£iuabratrutbe fommen. Er gelangt fteberer ju feiner SBollforn«

menbeit, roenn jener oft flabbrig bleibt; er roirb biebter unb laßt

fid) beffer aufbevoabren. £>a bie .ftoblpflan^en aud) bd ber

bejren 33ebanblung, roenn fte febon in oollem S2Bacb§tbume fre-

ien, ber 3crflorung bureb bie garoe be3 SO^atfaferS unb ben 3ieit<=

rourm au§gefe£t finb, fo bleibt ein groger 9?aum unbenu^t,

roenn oon ben großen ^flanjen eine ober bie anbere ausgebt,

wogegen bieS bei bem enger gcpflan^ten fleinen Jtofyl faum be=

merflid) ijr.

§. 315.

S3ot»<n unb Scffellung.
Der Äobl erforbert einen tbonigen, in frdftiger Kultur be-

finblicben, ober aber einen fer>r bumofen, feud;t liegenben Äcfer.

£)er tbonige S5oben muß mit ftarfem, roarmen Jünger tudm'g

burebgearbeitet werben, unb bann giebt man ibm oor ber legten

§urcbe wo moglicb nod) einen Jporbenfcfylag, ober befdbrt ibn

mit Saudje. 2£ber aueb ber reiebe bumofe JBoben oerlangt ^um
-ftobl eine Düngung, oielleicfyt meljr um auflöfenb, ol§ um nd^
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renb $u wirfen. Uebct bie Grrjiebung ber ^flanjen unb bic 33er.

Pflanzung ifr ba§ S^otfjige oben beim .ipacffrudjtbau im Tftlgemets

nen gefagt worben. £>er Jtoljl fann $war aud? auf ber ©teile,

wo er flehen bleiben foü", gefaet, unb ber Ueberfluß oon ^Pflan*

gen auSgenacft werben; biefe 9J?etf)obe ift aber wof)l ,nur auf fefyr

reinem SSoben anwenbbar. 9ftan muß oorjügltcr; @orge tragen,

red>t frür)e ^flanjen ju fyaben, um bie 2tu§pflan$ung nocr; im

SWai, wenn bie SBitterung günfüg ift, verrichten ju fonnen.

§. 316.

23egetafion$pertobe.

@r wirb gefcfjaufelt unb bann roieberfjott angekauft, bl$ feine

S3ldtter ba§ ganje gelb bebecfen. 3m näd)|ten Umfreife ber

spflanjen ift zuweilen eine ßocferung unb Serjlörung be£ Um
frautä mit ber £anbf)acfe notfyig.

SSenn er feine 33lätter oon felbfr abzuwerfen anfangt, bann,

nid)t früher, !ann man ir>n ofyne 9^ad)tl)eil abblatten. SJcacr; bem

tfbblatten ift if)m eine neue 2Cnf)äufung von (£rbe woljltfydtig.

Qx floßt alSbann neue SSlätter ab.

f. 317.

(S r n t e.

£ie .Kopfe werben ju @nbe £}ftober§, ober aud) fpater,

ausgeflogen ober auSgeljauen. 2Benn fte jebocfy bei feuchter SBit*

terung ju planen anfangen, muß e§ früher gefcfyefjen. Süttan laßt

ben ©trunf mit ben äußeren SBlättern, ober ben <5d)laud) fre*

fyen, unb r)olt ir)n bann nad) 33eburfniß jum SSerfüttern ein.

33ei großem Ueberfluß läßt man ü)n aud) woljl oom S3iefy auf

Dem gelbe abfreffen.

§. 318.

95enufcung.
(£§ tfi oieHeidjt fein ©ewäd}§, rva$ auf bem ba$u geeigne*

ten SSoben eine fo große Sföaffe giebt, wie biefeS. SSKan fjat

bloß an topfen über 500 Gtr. oom borgen gewonnen; 300

Gütr. ftnb nichts UngewofyntidjeS. 5D?ef?rentt>ett§ wirb ber ,Rof)l

$um SSetfauf gebauet, unb bie§ gefd>iel)t mit großem SSorttjeil

oon folgen, bic Äofyllanb in ©egenben beft^en, wo e3 nicfyt f)äuftg

oorcommt. 2tbet aud? $ur SBiefyfütterung bloß oerwanbt, fann bet
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Äofjlbau öuf angemeffenem S3obcn feljr ratsam fevn, wenn
Qtcid> 6 @tr. Jtoljl in ifyrer 9taf)rung§fraft nur 1 Gtr. #eu uno

2 (ütr. Kartoffeln gteicfyfommen. dx maßet, in reichlichem SOfaafje

gegeben, aUeS SStetj t>ortvcfftidt>, unb ijt aud) fcfjr milc^er^eugenb.

5D?ttdt> unb 33utter befommt bavon, wenn man nur angefaulte

S3latter vermeibet, einen lieblichen ©raSgcfcfymacf. £5en ©cfyaafs

tnüttern f)ält man ben Kofyl nad) bem ßammen befonberS nüfclid).

©in SD?aflod)fe ver^eljrt nad) bem £>urd)fd)nitt ber Grrfal)*

rungen tdglid) 150 bis 180 $fb., «in 9flaftl)ammel 12 $fb.

§. 319.

£>utd>n>interung.
9?ur ifl feine Aufbewahrung im SßBtnter fer>r fdjwierig. £)enn

wenn er gleid), ber freien' Suft auSgefefct unb ganj vom große

burd)brungen, nad) bem 'Aufbauen ntd?t fdjneU verbirbt, fo ijr

bod) ein großer SSerlujl babei, inbem bie äußeren S3lätter gro§*

tentbeilS verfaulen. Sn Kellern unb an warmem Wertem fydlt

er ft'd) gar nid)t, fonbem fault. £>a$ ©icfyerjfe bleibt immer, il;n

auf feinem «Stamme fielen 31t laffen, unb il)n beretn^u^oten, wenn

man tfyn braucht. SERan fudjt ibn aber bod) immer in ben erfren

SBitttcrmonaten ju verfüttern. Sfyn al§ ©auerfraut für baS SSiel)

einjuma^cn/ ijt eine jroar rcdjt gute, aber fef)r weitlduftige $Ri>

tfjobe, bie fid) im ©roßen nid)t gut ausführen lafr.

§. 320.

II n f i i I *
SBielen Unfällen ijt biefe ^flanje auSgefefct: bem ©rbflor) in

ber Sugenb ; bem SSefaüen mit. 9)?ef)ltbau, nad) welchem ffd) fo*

gleid) eine befonbere ©attung von 33lattlaufen einftnbet; ben

SBürmern, welche bie 2Bur$eln angreifen, unb ben Siauven, bie

ibn fpdterbin jurocilen völlig ^erfroren. £>od) befallen if)n alle

biefe geinte im freien gelbe nicfyt fo arg aW im ©arten. £)a§

©ebeiben f)dngt übrigens feljr von ber SEitterung ab, befonberö

ob biefe nad) ber &>ervflan$ung günjlig ifh

CDie 9ttcf)«n, SÖiojjrrüben, Karotten, cjel&e ©uraelii,

gel&e SKü&en.

§. 321,

£cr 2lnbau biefcS ©eroddjfeä jur S3ier)fütteruncj wirb aufjer

Snglanb unb Belgien aud) in manchen ©egenben £>cutfd)lanb§
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bäufig betrieben, unb man ernennt ifcn aB fefyr vortf)eilr;aft, in

fofern man bie erforberlicfye Arbeit, welche bei feinem &ewäd)fe

biefer Tixt fdjwieriger ift, baran wenben fann.

§. 322.

% f> a v t e n.

9J?an Ijat mehrere Spielarten, welche ft'd) burd) bie ®röfie,

bie ft'e erlangen f&nnen, unb burd) it>re §arbe nur unterfebeiben.

25ie fleineren 2frten, welche in ©arten unb auefy auf SDttjibeeten

gum frühen ©ebraudje beliebt finb, muß man gu biefem S3er)ufe

üermeiben, unb ftd) eine folebe, bie bie Steigung, fetjr groß unb

lang ju werben, angenommen r)at, oerfd)affen. Wlan bat beren

von £)rangcfarbe unb von blafjgelber garbe. S3on legerer r)abe

icfy bie groften gefefyen.

§. 323.

33oben unb Neffen SSorberetfung.

<5ic verlangen einen loferen, folglich fanbfyaltigen, aber we«

nigffcnS bis ju einem guß Siefe felw reiben 33oben. Sßenn

lc£tere§ ber §all ifl, fo Tonnen fte aud) bei einer gan$ bürren

Sage bc3 2lcfer3 jiemlid) gut gebeten.

Grin foldjer 33oben bebarf bann nicr)t vieler Bearbeitung.

(£§ ift genug, wenn er nur einmal, aber wenigf?en§ einen §ufj

tief gepflügt wirb, roa§ freiließ am bejten mit einem £>oppelpfIuge

gefdjiebet. (53 »erfreut fid) aber, baß biefer 2lcfer von £luecfen

unb anberem SBurjelunfraute rein ferm muffe. SGSdre ba§ nid)t,

fo müßte er juwor mehrere SCRafc flacr) gepflügt werben, um baS

Unfraut ju pertilgen. ?9?an bauet ft'e besbalb fjduftg and? nacr)

einer anberen ^acffrudjt, woburd) ber S3oben gereinigt Worten.

£>ic tiefe $>flugfurd>e wirb im .£>c:bfr gegeben unb ber 2lcfer »ollig

bereitet, batnit er ft'd) im SBinter wieber faefe unb bie 2fu3faat

fo früb al§ moglid), unb o^ne 33ebenfcn felbfr im SSinter auf

bem ©dmee gefct)el)cn fonne.

©tel)t ber 33oben noer; in jlarfer £ungfraft, fo bebarf e§

be3 2)üngcr§ ntcr)t; iff er aber fcr)on unüermogenber, fo wäre e§

febr unwirt^fcbaftlid), tym feinen Jünger ju geben, weil man mit

berfelbcn Arbeit bann nur einen weit geringeren (Ertrag erjielen

würbe. $Ran muß aber entweber völlig $ergangenen Jünger

Ijaben, ober langen, firotyigen Jünger, nad;bem man gefäet bat,
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ttber ba§ Canb verbreiten , unb itjn, wenn bie Stuben besorge«

'fommen ft'nb, wieber abwarfen. 2)iefe 9fle»bobe ijt 9J»ancbem be*

fonberS gut eingebogen.

§. 324.

71 vi l a a u

£>k 2lu§faat fcfyon I)at einige ©cbwierigfeiten , weit bet

©aamen fo fcr>r jufammenbängt. @§ tjr unumganglid)

nötbig, baß er juv>or frarf abgerieben werbe, rr>a§ niebt an*

ber§ cid mit ber #anb Qefcr;er)eri fann; fonfr mürbe er nur

in .Klumpen jufammenföllen. 2Cber auefy nadjbem bieS gefdje=

t)en iff, fyängt er noeb fer>r jufammen. sßlan vermengt ir)rt

am beflen mit feinen ©dgefpdnen, reibt ir)n bamit burdjeinanber

unb fdet ibn fo au§. 9Ran nimmt 3| 9)funb ©aamen auf ben

borgen; bie§ ifr wenigftenS, wenn er gut üertfjeilt wirb, üöüig

gureiebenb.

3ur @rlcid)tcrung ber ^Bearbeitung ifr e§ allevbingS fer>r

»ortr>eilr)aftr Um in Sieben ju fden; icr> babe aber immer wegen
be§ 3ufammenbdngen§ be§ ©aamenS ©cbwierigfeiten babei ge=»

funben; bie ^fldn^en flanben immer ftumpweife 51t bicfyt neben

einanber, unb ifyre S3erein$e»ung war mubfam.

£)er ©aamen barf nur au^erfr flacb mit Grrbe bebeeft werben»

95ei feuchter SBitterung jiebt er fid) t>on felbff genug in bie @rbe;

bei troefener SLöttterung egget man t>or, fdet unb wal^t fobann.

§. 325.

Vegetation Speriobe,

25er (Saamen lauft, befonberS wenn il)n nid)t eine feuchte

warme SBitterung begünfrigt, fpät auf unb bie 9)fldn$d;en fommen
äu^erfr fein r)en>or. 25er tfefer ifr alfo fdjon mit Unfraut über*

^ogen, bevor man fte malnimmt. £>a§ Sdten ifr batyer unum*
gdngticb notbwenbig.

Einige b<*ben e$ bureb ba$ @ggen mit Erfolg fafr erfpart;

e§ muß aber wol;. ein befonberS günfriger 3eitpunft getroffen

werben, um t>a§ Unfraut baburd) ju jerftoren, otyne ben gefeint

ten spfldnjcben ju naebtbeilig jtt werben.

Söenn bie 9flobren ftd> burd) ir>re fraufen SBlatter Fennbar

genug madjen, fo ifr eS ju ü)rem oollfommcnen ©ebenen un*

umgänglid) notbig, baß fte befragt unb bebaeft unb babei ^
gleid) üereinjett werben, unb ttefeö SBebaden muß wenigfrena
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zweimal wteberr>lt werben. 3um erften fötale lägt man bic $flan*

$en wobl etwa§ bitter flehen, jum jweiten SRale aber fefet man

fte in eine (Entfernung ron wenigftenS 9 Soll. d§ ift beinahe

unglaublid), wie fe^r ber (Ertag ber 9ftcf)ren Neroon abfangt.

54 habe ben fomparatit>en SBerfud) mehrere SJZale gemacht, unb

»on 2lnbern machen fef)en, baf? ein SE^etl be§ SiftofyrenfelbeS nacr;

gewöhnlicher ©ärtnermanier bebanbelt, erft gejätet unb bann bic

9ft6bren burd) 2tuf$ieben rerbunnt würben, ber anbere SEljetl ober

gu rechter 3eit ber)acft, reo bann ber leerere fyzxnad) wenigftenS

ba§ dreifache gab. £ie§ 33ebacfen aber erforbert Ucbung unb

Umficht, unb mad)t alfo tiefen 2Cnbau fcr)rr»tertg unb fo|tfpielig.

^nbeffen verlohnt e§ ft'cb, ba man ten einem borgen SEftobren

auf gehörigem 23oben baburd) 300 Scbeffel unb barüber ernten fann.

§. 326.

Unter ant>ere grüßte gefäet.

Kann man biefe forgfäitige ^Bearbeitung nid)t anwenben,

fo muß man mit einem geringeren (rrtrage jufrieben femt. £>amt

ober ift e§ am ratbfamften, bie Sftobren unter eine anbere grud)t

ju fden unb fte a[§ jweite (Ernte ju nebmen, rooju fie ftcb be*

fonterS paffen, weil fte nur im Sftacbfommer ftd? auszubreiten an«

fangen. %m bäuftgften fäet man fte unter ben 9ftobn, ber ibnen

früb genug ba§ gelb räumt, unb bemnäcbfl unter ben frühen

Sein, ber ibnen, trenn er aufgewogen ijt, ba£ Sanb rein unb locfjer

hinterläßt. 2Cud) fönnen fte ber SBerftcfyerung nacb über bie SKocfen*

faat gefäet werben. @§ ift bann aber nötin'g, bafj unmittelbar

nach ber 2lberntung beffelben bie Stoppel auSgeljacft unb ben

Möhren fRaum unb £ocferbeit t>erfd)afft werbe; eine lixbtit, bie

mir in ber gefcfyaftsr-ollen Seit nur ju rerfueben ju febwierig ge*

wefen ift. Cbne folebe wirb man nichts bavon erbalten. (£$ x>tx>

ftebt ft'cb, ba$ fte, unter anbere ©ewäd)fe gefäet, einen um fo

kräftigem 23oten erforbern.

§. 327.

G t n t e.

Um 9Jcid)aeli§ fann man ihr ftarfeS Kraut abmäben; ba$

SSieb frißt eS aber nid)t befonberS gern unb $iel)t fogar ba§

Kartoffelkraut ror.

£>ie fDJobren werben am beflen mit einer SKtjiforfe aufge*

n^mmen. £>a<> Kraut wirb ibnen mefyrentbeüS mit einer Scheibe
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abgefcbnitten ; nacb 2Cnbern aber follen ftc ftct) beffer galten, wenn

c§ fyerauSgebrefyet wirb, ©ewiß ift e§, bafi bie 9K6(;ren an biefer

©teile immer juerfi anfaulen, unb e§ ift ratbfam, biefe ©teile

erfr abtroefnen unb ft'cb gewiffermafjcn vernarben ju laffen, ebe

man fi'e in ba§ äBintermagajin bringt, lind) ift e3 ratbfam, bie

SRofyrcn erjr eine Seit lang in fleinen Raufen auf bem Selbe

liegen unb fte vom Siegen abfpülen $u laffen.

§. 328. a

Düvd)tv>intetung.

Qrinen mäßigen $rofr fonnen bie 9ftöbren wobl ertragen, abtt

wenn fte ganj bavon burd)brungen ft'nb, faulen ft'e boeb nacb bem

2(uftbauen leidjt. 2luf ber anbern ©eite fommen ft'e bei einet

oberen £emvaratur, wenn fte flarf aufgekauft liegen, leicht m
©dbrung unb geben in §äulni£ über. Sbre 2lufbewabrung burcr)

ben SBinter ift bemnacb fdjwierig, unb bie ftcberfle 2lrt ift t>k, ftc

mit troefnem ©anbe ober mit ©trob aufjufebiebten , entweber in

Jtellern ober aueb in Seimen, bie man bei bem Eintritte ber |tdr=

fern Ädlte mit ©trob unb bann mit Qrrbe bebeeft, tvk bei ben

Äartoffeln; ibnen aber noeb forgfaltiger bei gelinber Temperatur

Cuft giebt. Sn (abgruben barf man nur fel;r fleine Raufen von

wenigen ©cheffein jufammenbringen.

§. 328. b

® t t a tt, 4*

25ie lohten ft'nb ein febr gebeiblicbeä $utter für alles SSieb,

übertreffen barin alle JRübenarten, unb tbun e§, nacb ber @rfab«

rung mancher SSiebmdjter, vorjüglicb bei ben ©cbweinen, ben

.Kartoffeln, bie boeb weit mebr fefie Zfy'tit entbalten, noeb juvor.

Sn vielen ©egenben bält man ft'e unbebingt für ba» vortbeilbaf*

tefte Butter, wa$ man ben ©cbweinen geben Fann. G?in anonv*

mer ©cbriftfteller i)at neulieb in ber lanbwirtbfd?aftlicben 3eitung

bebauvtet, bafj ft'e ber 9ftilcber$eugung beim 9?inbvieb naebtbeilig

waren. @$ ift unbegreiflich wie fo einfeitige, unverbürgte 2lnga*

ben einen foleben Crinbrucf macben fonnen, wie biefe jum S3ct=

fviel gemalt t)at. @$ b<*ben ibn 2(nbere, nacb ib«t Crrfabrung

wtberlegt. ©ie wirfen febr gut auch auf bie SDcilcb!

(£§ ift aueb bzi un§ Idngft befannt, baf? ft'e von ben ^Pferben

febr gern gefreffen werben unb ibnen febr gefunb ft'nb, weswegen
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fie als ein Äurmtttel für erbiete uferte angewenbet werben.

2Cber ba§ man bie *Pferbe bei ber febroerften Arbeit bamit ein fyaU

be§ Sabr einzig unb allein bei sollen «Kräften erhalten fönne,

fyaben roir erft oon ben Grngldnbern, befonberS t»on ©uffolf, er*

fahren, rote td) im lfren S3anbe meiner englifd)en £anbrotrtf)fd)aft

ausfitbvlicber erjagt fyabe» @in $Pferb muf; aber tdglid) 70 bi§

80 f)fb. neben 8 $>fb. £eu erhalten.

CD i c y'ajtinuttu.

§. 329.

<2ie erforbern ju ifjrem üoHFommenen (Bebeiben einen nod)

reiferen unb nod) etwas feuebteren 33oben roie bie 9ft6r)ren. Sfyr

2lnbau fommt b*m ber lefeteven fafl ttolltg gleid); bod) ftnb fte, weit

bie ^flarx^e fd)neHer erftarft unb fid) in breitem ^Blattern jcigt,

auch tom Unfraute nid>t (eid)t unterbrücft wirb, leid)ter ju bt-

arbeiten, unb fonnten aud), ba ifyr ©aaraeii glatter ifr , meüeidjt

beffer in Reiben gefdet werben. SOercin^elt muffen fte aber burd>

au$ freien, fonft erlangen fie feine (EtdrFe.

Jjtaf einem reteben bumofen S5oben übertrifft ibt Grrtrag nod)

ben ber 9ftebren, unb in ber ^abrungsfraft freien ft'e tiefen wol)l

gleid), übertreffen ft'e nad) ber SJieinung Giniger fegar.

@tnen Jjpauptüorjug üor allen SBurjelgewdcbfen aber r)aben

fie barin, baß fie ben %xo)l in ber Grbe obne alle 23efd)dbigung

jebeSmal aushalten, unb alfo im grüf)jar)r erfi r»crbraud)t werben

Fönnen. <Sie üerbienen baber, baf man ibnen eine größere 2tuf=

merf famfett wibme, als bt§t>er gefd?er)en iff. (33ergl. 2fnna(en

fceS 2Ccferbaue§ S5b. III. ©. 294.

(gte fonnen aud), wie bie 9ftöf)ren, unter anbete Jrüd)te

gefdet werben.

3br ftarfeS .Kraut if! bem SSielje fefyr angettebm, unb nad)

ben I leinen 23erfucben, bie td) barüber gemacht t)abe, feljr mild);

ergiebig, fo ba£ man fte oielleid)t bloß um bes JtrauteS willen,

roeld)eS immer wieber au5fd)lagt, unb ftd) fogar wie UnFraut

U\ä)t einwurzelt, anbauen Forinte.
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£)ei' Mate (Zea Mais), ffirfiftyer SDei'aen, SEBelftyforrt,

Äu für utä tt. f. f.

§. 330.

Qx gebort feiner Statur nad) unter bie ©etreibearten, irt

'tfnfeftung feinet Anbaues ober unter bie .£acffriid;tc, weswegen

wir t)kx oon iljm reben.

£>er 9)?ai§ erforbert einen warmen unb frdftigen SBoben,

unb 3war erfleren um fo mefyr, je Falter baS .Klima tjr, wo man
feinen tfnbau betreiben will. (£'m fanbiger ober falfiger, mit weni-

gen SEfyontfjeilen gemifcfyter SSobcn fagt ifym mel)r al3 ein gebun*

bener Sefymboben ju, wenn er fid) in ftarfer Surtgfraft beffnber.

9ftan rodelt wo möglich einen fublid;en 2lbl>ang, unb ber einigen

©cfyufc gegen 9corb = 2Be{troinb l)at, baju, ©ein 2tnbau ift in

bem fublicfyeren .Klima weit fixerer, tnbeffen ft'nbet er aud) in

bem unfrigen fratt, wenn man feineS 33?ipwad?fe6 in falten Som-
mern ntdjt atfyttt. Sm Safyre 1805 fam bie größere Zxt bei un§

gar nicfyt, bie fteinere nur fpdrlid) jur SReife. 3m Safyr 1810

mipriett) er wegen ber Sätti be& SRapS.

§. 331.

21 b * unb (Spielarten.

2Mefe ^flanje \)at unjdt)tige (Spielarten, bie aber nid)t be=>

franbig ft'nb unb in einanber übergeben. £>ie garbe ber .Körnet

iji befonberS l)öd)fr wecfyfelnb, fd>etnt aber aud) in öfonomifeber

£inft'd)t ganj gleichgültig gu fe\)n. 2Bid)tiger ifr ber Unterbiet)

ber ©röpe.

%Ran bauet in ben fübtid)jren Siegionen tton Sftorbamerifa

Wlc\i$, ber eine enorme ©röße erreicht. S5ei einem bamit gemad)*

ten SScrfudje würben bie .Körner auf ein 33eet an ber ©übfeite

eineö £aufeS gelegt, roeldje» al§ ^Blumenbeet im frdftigften £>un-

gevftanbe war. Grr erreichte mit feinen 33lütf)wimpfctn bie $tnfrer

be$ 3roeiten ©todeS, wenigftenS 18 Sup. @$ war eine prächtige

^Pflanje; aber ungeachtet be§ giemltd) warmen «SommcrS warb

fein .Korn reif. Sßon tiefer llxt fann atfo jum Xnbau bei un*

feine Siebe feim.

SQSaS wir großen ^J?ai» nennen, ifr bie gen>öl)nlicr;frc in Europa

fultioirte 'iixt , unb biefe ifl e§, welche t)m betrdd>tltctjen Ertrag

SBUrter 2f;df. *tf
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giebt, Wfnn fie gerate Steuerlich, ifr ober auch, bte Fleine unb

immer Fleincre lixt , roelcbe man in Stalten unter ben tarnen

quarantino, cinquantino unb sexantino , and) torqueto» öl5

jroeite Frucht anbauet, befannt geworben unb angerübmt, weit

fie, fvat auSgefdet, in ber warmften Sabresjcit tr>rc Vegetation

vollendet/ unb älfo auch im nörblicben jtlima völlig ffcfyer ju fepn

febeint. allein naefy allen bamit angebellten SSerfudien ijt ifyr (Er*

trag wieberum fo geringe, baß fte al§ einzige unb Jpauptfrucrjt

ihren 31'nbau nidjt uerloljnr. <&lt vermifd)t ftdt> aber leid)t mit

ber großem "Kxt, unb giebt bann eine SSflittelgattung, welche für

unS bie angemeffcnfle unb ftd;erjte ju fevn febeint, von ber man

jebod) ben Ertrag ber gropen 2Crt niebj erwarten barf»

§. 332.

Soben unb SSeftellung.

•Ser 9M§ mujj einen forgfdltig unb tief vorbereiteten 2Ccfer

haben, treffen .firuine von Jünger burdjbrungen iff.

dv barf nicht er)er gefdet werben, al3 bi§ man ftd) mit

33ahrfcbcinlid)fcit gefiebert galten fann, baf? nach, feinem 2£uflau*

fen feine 9cad)tfvojte mebr eintreten werben. $Jlan fürchtet mit

f>\ecbt bie gcfar)rlicr>en Sage in ber Wittt be§ 9fJcav3 bei un§, unb

legt ihn geroofynlicb fo, bafi er nad) felbigen bervorfommt. (5§

wollen j$voar (Einige, bebautoten, bafj ifym biefe 9Zad?tfröjle bei fei-

'nem erfren ^ervorfornmen nid)t fo gefdbrlid) fetten. Sd} Ijabe

aber bie ^flan^cn, bie bavon betroffen worben, in ber golge im=

mer frdnfelnb gefunben, wenn fie gleidb, ii)t ßeben erbielten.

9ftan band il?n gartenmdßig unb mit vieler .£anbarbeit auf

mannigfaltige 2frt. 3cb befd^rdnfe mid) aber tjier auf bie 9)fer-

bebadenfultur , burdj welche fein ILnbau. im ©rofen, größeren

25irtbfd)afrcn nur üortfjet(t)aft feyn fanm

£er (gaamen !ann, wie tk ^fetbebol;nen, in bit ^flug-

furd)e mit tem SSohncnbriller, ber eine il)m angemeffene SBal^e

t)at, gelegt roerben; man muß jeboer) biefe ©aatfurebe bann nur

fefyr flad) , nicht über 3 3oll tief geben , unb barf e§ überbauet

nur' auf fantigem 83oben tfyun. (Sicherer Fann man t>k <£aaU

fureben mit tem gurchen^ieber 2 Soll tief, alfo mit ettvaä ftar*

Fem CHnbrücfcn fceffclben, geben, unb nach, gemachter Ginfaat biefe

gurdjen mit einer u m g e ! e b. r t e n Grgge sufcfylevven.



§. 333.

23eg eta ti onflprriobr.

£cr (saamcn, burcb ben JSo^nentritlcr cingefäct, fcmmt
ticr)tcr 3u liegen, al» tte $Pfton$en flehen bleiben follcn.

(Sie werben alfo, wenn fie fämmtlicb bcraitogefernmcn fmb,

gugfetd? mit bem in ben SRcibcn t)en?orgcfommcnen Unfraut au»;

gerjaeft, j# bog bic f>flatl^ti be§ großen 9J?ai» 15 bi» IS 3ofl,

bie be» fleinen G bis S Soll von einanber freien. 2>ie Sntfer»

nung ber Steigen ift gewöhnlich; 2 gup.

£ie 3wifcr)enreir;en werben bann gefdjaufelt ; barauf ba§

erfre 9M fcr)wacr), ba» jweite 2Jcal ftar! angekauft.

5Benn er halb in bie 35lütbe treten will, bricht man tr)m

He jwifd)en ben untern Stottern herrorfommenben auftriebe ab,

G» bringt ber spflanje jttoat feinen SRacbtheil, wenn ft'e [tuen

bleiben, ba fte aber überflüfftg (t'nb, fo benutzt man ft'e gern al5

eine t)bd}\t fräftige S3iel;fütterung.

Sobalb er in S5lürr>e getreten ifr, läpt man ihn ungeftert,

weil fonft bie 23efrucr)tiing ber weiblichen Äolben , ik nun it)re

langen, haarbüfdjelformigen ©riffel auftreiben, leicht gefrort wer-

ben fann.

Sil ^'^ ^Befruchtung gefebeben, welche» man au? bem SScr-

weifen biefer SSüfcbet erfennt (worin aber freiließ einige €>pot»

linge immer jurücfbleiben , unb man ftcr) alfo nach bem größten

Steile richten muf;)/ fo fcr)neibet man bic männlichen £5lütl>

wimpfel fo ab, bafj noer) ein 23latt über ber weiblichen Äolbe

am Stengel fiten bleibe, unb bricht suglcid) bie Heineren, un-

uoüfommenen Kolben au», fo bofj eine spflanje, beren bödmen»

brei behalte, weil bie übrigen becb 51t feiner £3cÜfommcnbeit ge-

langen, unb jenen nur bie notr)ige 9(ar)rung entgehen würben.

Äierburch gewinnt man eine große SJtaffe eine» fo tväfttgen Si t c b

-

futtere, wie viellcidrt fein anbere» grüne» @eu>qä)3 fte giebt, unb

bebient ficr) beweiben neben anberem gutter nur mit etarfamfeir.

(£» würbe unwirtbfcbaftlicr) fern, biefe» ausbrechen auf einmal

ju tfjun, unb ta^> SBiel) mit H:\cm gutter ju überhäufen; e» fet>

benn, bap man ftcr) biefe» Abfall», ber febr riefen 3uderfror7 ent;

l)ält, äur äuefers ober Syrupsbevcimng bebienen wolle.

>K 2
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§. 334

G c n l i.

9ftan läfjt fobann ben 2RÖi8 unbefümmert reifen, bis feine

Äorttet frort werten. SBton bat nid)t ju beforgen, bafj ftc auf

bem £alme überreif werben unb auffallen, allein fte ftnb nun

ben Watten ber Äraren ungemein auSgefefct , bie ftcr; leicht au§

ber ganjen ©egenb um ein fSMSfelb oerfammeln. £e»balb mu£

man mit bem Ausbrechen ber Kolben, wenn biefer 3eitpunft ba

ilt, oft eilen.

£ie Kolben werben nad) bem J&ofe gebracht, unb tynen

balbmoglicbfi bie S3ldtter abgefrreift. £>ie Aufbewahrung biefer

Äolben bi$ ju if)rer völligen Abtrocfnung tjt nun baö @cbwierigfte

bei bem SDiaiSbau. £>aS gewobnltcbjle SSerfabrcn tjt, jwei ber

ftarfften abgejheiften SSldtter ben Kolben gu laffen, fte jufammen

ju fnüpfen, unb fo auf S5inbfaben ju gießen, woran man fte

auf allen SBobenrdumen auffangt. Anbere fyabm mit £orbcn

\>crfet)ene S5arrjtuben, benen eine febr fiarfe £ifce gegeben wirb,

baju eingerichtet. Sie bejre unb beim Anbau im ©rofjen an*

roenbbarfte Aufbewahrung gefebiebet aber in ben fegenannren

itofdiert, welche in Dr. S3urger§ trejflicbem SSerfe über

ben SftatSbau betrieben unb abgebitbet ftnb.

9cad)bem bie Kolben oollig auSgetrocfnet ftnb, wa§ aber

auf er ben &arrftuben erjr im Januar gefd>ier)et, laffen ftc ftcr;

eben fo leid;t, wie ba$ ©etreibe, abbrefd)en, unb nur bie jut

<£aat ausgewählten Kolben werben, um tk Corner auf feine

Sßeife ju befcfydbigen, mit ber £anb abgelöjl.

§. 335.

£ a I © t r o h.

£ö§ ttorerj! auf bem ^elbe gelaffene <Srror) wirb übet ber

SBitrjcI abgefrfmitten unb giebt nod) ein febr nal)rr)afteä S3ieb=

futter, wenn man e» nicfyt anberweitig gebrauchen will. 9Jian

vcrft'cbert ndmlicr), ba$ barauS, fo Wie au§ bem abgebrofebenen

(Stuhl ber Kolben, nod? ein ©prup oortbeilbaft bereitet werben

forme. Anbere meinen, baj? eS ft'cf) am ttOrrbcilbafrefren ctu=

efebern, unb jur ^HutafcbenauSfcheibung gebrauchen Uffe, inbem

e§ eine wrjüglicb gro£e Sfflengc Äali entbalt.
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§. 336.

t b r a u <$.

£a? .Rom tjt eine febr nabjfyafte. Sub|ran;. CS mach,*

tei manchen Nationen ben Jpauptbefranb ber menfcbliäVn 9t«u>

rung au§, jebocb ohne c? qK 33rob 511 bereiten. 2>enn S3rob

Idpt fich nur tn SSermengung mit anberem ©etreibe baraus bah

fen, 3n anbem ©egenben rrtrb e? nur aß ba§ fraftigjre 9JcafT*

furrer für QÜe ©attungen t-on S?teb benm?t. 33eim 2(nbau int

kleinen fennt man feine SStrffamfett beim gebfrtwtfl faß allent*

falben. (£§ wirb bem SSiebe roh, aufgequollen, gefoebt ober

gcfcfyroten gegeben. £>en Schweinen giebt man bduftg bie un*

abgetroffenen Selben, unb wenn ber 9Jcai» feine \?oÜfommenc

Sveife nidjt erlangen foflte, fo wirb er hoch, auf tief* Sßeife noch,

immer portfjeilhaft fcnufet werten fennen.

§. 337.

Weben f r u $ f *•

«Kan cerbinbet ben SRats, be§ weiten 3wifcbenraume§ we*

gen, gern mit einer anbem niebrig bleibenben §ru$t. #m b,du-

figjren wirb tie Smufelrübe ba$u gewählt, tie man, naebbem er

Angekauft worben, in bie SNitte tes SwifcbenraumS pflanzt. Sei)

muß aber nach meinen SSerfuchen fagen, baf ich, immer nur

febwaebe, nicht genugfam lobnenbe SKüben bajwifchen erhalten h. abe.

SBeit vorteilhafter b,abe ich, bic fttSfaat ber Reinen Schmink

bobne ober gafeole, welche juglcicb mit bem SDiai» unb in ber;

felben SKeibe gefcbjefjt, gefunben. Dr. Surger hat ben Söhnen

•

fcriHer fcfel jwecfmdßig $u tiefer bomiten gleichzeitigen 3C^$faal

eingerichtet, inbem er ben Saamcnfaften bureb eine Scbeitewanb

trennte, unb ber 2£al5e auf ber einen Seite (Sinfchnitte für ben

SDtate, auf ber anbem Seite für bie ^afeolen »affenb gab, fo

fcajj bie SMcbine wccbfelsweiü' $Rafä unb gafeolen auswirft,

wenn biefc Saamen in bie für ft'e gehorenbe 2tbtheilung beeile

fienf gegeben werben. £;e genauefre rrbnung tes '„HitöfaüenS

tnup man nun frei;icb tabei nicht verlangen. Der aderige Stanb

läßt fich aber bureb. ta? Sebacfcn leicht bewirfen.

3ch b^be mich ausführlich über ben 9Jtai§bau nicht verbreir

ten wollen, ba wir erft neuerlich jwei vollftdntige Schriften tar=

über erhalten haben: nämlich be? ^rofeffor Dr. SBurger vor-

treffliche, voUftdutige unb fftarffinnige Schrift: ,,itber bie £ul--
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tut unb JBenufcung be$ 9ftat§. SBtcn 1809/' unb eine

,/tfnweifung jum Altbau unb §ur SSenu^ung be§

fJftaiS, befonber§ im nörblid)en2)eutfcblanbe unbben
preufjifcben ©taaten, nad) eignen (Erfahrungen «otn

Jpofprebiger © erreget §u (gewebt/' wetebe fowofyl im neun=

ten SBanbe ber 2(nnalen be§ 2(cferbaue3 al§ aud) befonberS (33er*

lin 1809) abgebrueft worben, unb id? üorauSfcfeen fann, bafü ein

Seber, treuer ftd? mit bem 9ttai§bau ernft(id) bcfcfyaftigen will,

eine ober bte anbere tiefer (Scbriften lefen werbe». §reilid) trifft

ka$, \va$ bei allen Sonographien fafl utwermeiblicb ju feyn

febeint, ba£ ber ©egenjranb bcrfelben nur t>on ber ^ortI;citr;afte=

ften <gtitt gezeigt, bte Öiücffcite aber in3 £>unfle geftellt wirb,

micfy l?ier ein.

§. 338.

Surfet aus 271 a i f

Wlan fyat neucrbingS ben 9ftai3 im unreifen Suflanbe $ur

Sucferbereitung wieber empfohlen, unb tr)n taugtieber, wie t:ic

SKunfctrübe, ba^u erftart. Sttir iji e§ feit jefyer n>af)rfdt>einlid)

gewefen, i>a$ er fid> unter allen fyier anjubauenben *PfIan$en am
beffen baju eigne. Snbeffen muß man bie weiteren S>erfud)c erjt

abwarten. £>er barauS bereitete ^prup bat vor bem au§ 9vun*

felruben wr ber ^r^jtallifation bereiteten unfireitige SSor^üge.

§. 339.

£er 9MS wirb im fübüdjen ^ranfreiefy unb in Italien

aud) ali SuttergewdcbS nicfyt feiten angebauet, unb grün terfüt*

tert ober §u £eu gemacht/ in bem 3eitpunfte, wo bie baaridjten

©riffel hervortreten, (5r wirb gewo bnlid) breitwürftg gefäet, aber

naebbem er Ijen?orgefommen ift, wirb er bebaeft unb äuglcicb ver*

bünnet, fo baß er ju einem ^weiten SSeljacfen mit gelinbem %n>
r)dufeln mit genug üon einanber gü flehen fomme. £>od) würbe

man ibn ju biefem Swecfe aucr; brillen fonnen, um bie £acfar-

bett leiebter mit Snftrumenten ju bewirken. Qt wirb bann an
ber @rbe afrgefebnitten. £aS SrocFnen ift fdjwierig, aber bie

grüne S3er'fütterung fer)r bequem.

Sn jenem wärmeren Ältma bauet man tt)n ju biefem 3wecfe

a(6 ^Wftte §rud)t; im unfrigen würbe er nur in einem fo war*

men (Sommer unb $erbfi, wie 1811, ju ber geborigen (Stärfe'
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unb (Sntwid'clung gelangen, trenn man tyn in bie ?ioct*enftoy-pel

(acte (ieboeb, mochte e6 in ber SttySfbftpI angeben, unb mir beut

fleinen SKaiS auf jeten Jall). Zbcx in ber 23racbe obej im be*

r)acfren grucbtfelbe würbe er fo gut wie irgenb ein anberes« pat
gutter beftimmte» JBracbgcwad^ paffen, unb es tonnte eine frühe

grüne (Ernte nod) vorder genommen werben, wenn man ben S3o-

ben mögliebft benufcen wollte. 6$ ifr wabrfd;einlid), baß fein

gutterertrag in fitnqljtat unb Quantität inelcn anberen gittter-

gewachfeu, befonber» auf faubigem, aber in .Kraft erhaltenen 23ü;

ben, nid)i$ nachgeben würbe. Snbeffen fenne id) feine genaue

bamit angebellte &>erfud;e.

£> i e gtttterfrattter.

CD« Wtl;e £lee (Trifolium pratense sativuci), fpatti;

fd;cp $lee, frrabautei: £lee, £opfflee.

§, 340.

Abarten.
de war wn ben Sanbwivthcn langft bemerft worben, baf;

biefer bei un$ nur burd; bie Kultur fortjuyflatuenbe JUee, feiner

Statt« mtb feinem 2fnfeben nach, von bem bei unS wilbwachfen-

ttn 2£iefenflee verfdn'eben üv, obwohl beibe von ^cn SBotanifern

immer für eine unb biefelbe 2frt gehalten würben. 5ci>t baben

inbeffen auch tiefe ben Untcrfdiieb anerkannt, unb in tem S3au

feiner Sbcile ein anbereS S5crr)altniß entbeeft.

23crgl. Grome &ane&u$ bec 9i4furgefd)i($fe Xfy.U. £5b. II. ©.
567 u. 568.

(S§ ^at aber auä) Hein (Efaarflcc terfd;iebene, wentgfrenS

jwei befoubeve Abarten, (Eine bei unu nod; wenig eingeführte,

an anbern .Ürten aber unter bem tarnen grüner JUee befannte

3trt/ untcrfdjeibct ftd) burd; feinen langfameren, aber ftarferen,

mebr blaiteneicben 2Bud;o unb buvd> ein fiärfercS S$e$dtttuß

feiner grünen 2'beile gegen bie &3lütl;föv>fe. üv blühet fpäter,

wirb bo(>er unb ftarfer, ebe er feine S^ollenbung erreicht, unb man
?ann ibn baher langer flehen (afpen ; wogegen ber gewöhnliche

fdjnellcr in SBlürhe fchicfjt unb jum gutter früher gemahet wer-

ben muß, wenn er nicfyt bei 23ilbung feine? @aanun8 hart wer-

ien foll. 3d; l;abe jenen ftyon einmal gehabt, ev ift mir aber



264 Suttcrftautec.

burd) einen 3ufall jerfl&rt worben. 3efct fyabe ter; ifm triebet

erhalten unb werbe ifyn genauer beobachten, ba er nad) ber 5ßtt-

ftdjcrung berer, bie irjn Fennen, befonberS jur grünen ©tallfütte*

rung fefjr nufcbar ijl, weil er ftd) länger in feinem faftigen 3us

jlanbe erhält als ber gewöhnliche, unb aucr; flärfet wirb.

§. 341.

33 o b e n.

£>er Äfee, fagt man, nimmt mit jebem in Äraft frefyenben

25oben üorlieb, aud) mit fanbigem. (5§ ifr wafyr, er fann auf

S3oben warfen, ber 80 sprojent Sanb Ijat, wenn biefer ffarf

burdjbüngt, tief bearbeitet unb rein von perennirenbem Unfraute

tjr, jumal wenn er eine feuchte, niebrige ßage bat, ober ein feuch-

ter ©ommer bie 33effaubung be§ .fJeeS beforbert. £>urd) fing;

faltige Äultur fann man auf foldjem 33oben Älce, unb wenn

bie Witterung nicfyt ungünftig ifr, frarfen Jllee erzwingen. 1LU

lein auf bem meljr tbonigen unb jugleicr; Falfbaltigen JBoben,

wäcfyft er weit leichter Ui geringerer Kultur unb i|t fixerer aucr;

in bürren Safyrcn. SöenigfrenS braudjt man bafelbfr fein ganj=

licbeS 33ertrocfnen bis in bie SBurjel nid)t ju fürebten. <(uf

bem mergeligen unb fraftretdjen 35oben ifi ber Älce fafr beimifcb,

man braud)t feinen <2aamen nur auSjuffreuen, unb er überwin*

bet alle ^»flanjcn, bie neben iljm auffommen wollen; auf bem

mcfyr fanbigen, ganj falf leeren unb etwas jur ©thtre geneigten

SBoben mup man alle £inberniffe au§ bem SBege räumen, Ü)n

in frifcfyeren Jünger fden, unb befonberS burd) tiefe JBeacfcrung

baö tiefere Einbringen feiner 38ur&cln beförbern, bamit er bä

2hi5trodnung ber Oberfläche nid)t verborre.

2)al)er iji ber Äleebau in einigen ©egenben ctwa§ fcr)r £cid?=

te§, unb man fann il)m in ber ^clbrotation jeben beliebigen $Maf*

geben. Sföan fyat foldje §lecfe, aber ft'e ft'nb in ganj 3>eutfd^

lanb feiten, wo ber Jtlee alle brei 3al)rc bie ©teile ber S3raeb?

cinncl)men fann unb ben tfefer rein unb locfer erhalt. J§fl ben

tneifren gofalitaten verlangt er einen ausgewählten unb wofjlbc-

reiteten $Ha£, unb bennod) üerbient er c$ feiner r;ol;en 9lu|bar-

feit wegen, baß man ir/tn folgen gebe»

§. 342.

9>la& im Sclb&au.
£cr .Kleebau war lange befannt unb verbreitet, abtr nur

auf einzelne Üoppeln ober (Barten bcfdjränft, wie buref; ©ugen-
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mu§, ©ä)ubart von «ftlcefelb u. m. Tt. feine allgemeine

SSerbrcitung burd) ba§ ganje 2(cFerfelb unb feine SSerbinbung mit

bem (Betreibe gelehrt würbe. &on biefer 3cit an warb ber Älee*

hau att bie Spauptfltye ber ganzen SGBtrttjfd^aft, al§ ber Vngel,

worauf ftd> biefe bewegen müffc, betrautet unb von SSieten an*

gewanbt. 2Cbcr mit oerfcfyiebenem Erfolge, nad) jener 93crfd?te=

benfyeit ir>reS S3oben§, unb vielleid;t ifyreS ÄlimaS ! -Die Steiften

mußten ft'd; barauf befdjranfen, nur nad) längeren 3wifcf)enrdu=

men il;re SSracfye einmal bamit 51t bemujen, Rubere mußten gan$

baoon äurücfgel)en , ober bod) ber Älccftoppet eine S5rad)bearbeu

tung geben, bevor fte wieber ©etreibe cinfdeten, weil ber 33oben

unter bem Älee burd? Unfraut oerwitberte unb fiel) erwartete»

£)a3 <Spjrem beä §ruc^twcd)felä i>at if>m enbtirf) benjenigen spiafc

angewiefen, wo er aud) auf minber günjltgem 35obcn — falls

bie äöitterung ifym nid)t auf eine feltene SBeife ucrberblid) tft—
ftd)er gerate einen lofyncnben Qrrtrag giebt unb t)tn 2tcfer für

bie folgenben §rüd)te im gunjtigflen 3ujranbe erhalt. £>er 2fcfer

tjt fyier burd) bie ^Bearbeitung, [Reinigung unb Vertiefung, welche

er in bem 3al>re oor ber ,Klecau§faat erhalten l)atte, fo oorbe=

reitet, baß ber Älee ben 53obcn bid)t belegen , unb ft'd) befrau*

ben fann, ofyne von anbern ^flanjen verbrängt ju werben.

@o, aber nidjt anberS, ift er oermogenb, ben S3oben ber fol=

genben gruct)t fo rein unb fo mürbe $u überliefern, vok er ifyn

empfangen l;atte*

§. 343.

3£ebenftu#f.
£)er Älee wirb jefct wofyl nie mefyr allein gefäet, fonbem

immer unter einer anbern §rud;t, WC i[ cr \m ^a^re feiner 'Ku&

faat feiten einen erl;cblid)en (Srtvag giebt, unb weil iljm aud>

2lnfang5 ber ©d;u(j einer anbern, nad)l)er aber ba§ gelb raus

menben ^flanje fetjv wotyltbatig ijt. 3e früher bie mit ausiges

faete gruetyt ausgebet ober abgemdl;et wirb, beflo fd;neller er*

jtairt freilid) ber Älee. ©ewolmlid; wirb er unter ©ctreibe auS*

gefäet, vonnalS immer unter ber (Sommerung, jefct aucr; l;auft'g

unter ber üöinterung, unb merncntfyeilS mit eben fo gutem, zu-

weilen nod; befferem Erfolge, wenn c§ mit ber gehörigen, unten

naher ju eunternben &orftd)t gefebjeljet. £>ie 'tfuSfaat gcfd;ie-

I;ct aber nie mit bem äiSintergctteibe juglcid), fonbem fo, baß
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tcr «Rrec nach bem SBinter erff feime. Suweilen fact man ihn

unter drbfcn, unb c§ ift wahr, top er bann in ber (SrbSftevpel

fefyr frdftig Ijetvottoftt 2Senn ftd> aber bie (frbfen früh lagern

unb bann ntc&t fcbneU reifen, fo fann er auch, bavon ganj unter»

brücft »erben; er flehet bann ungleich, unb e§ giebt grope Set>U

ftcücn. 2Bir Ijabcn inbeffen a»ei grüßte fennen gelernt, bie fo,

wie ben mit ü)m venvanbten ©ewdcbjcn, bem «Rice gang vors

gügltdj günfiig finb, wenn er barunter auSgefdct wirb: ben Sein

unb ben ^Buchwei^en. <5k locfcn irm hervor unb beforbem fei*

nen bieten, gleichmäßigen ©tanb weit mel)r, wie bal ©er:

Sein fdet man nun freiließ nur auf gut vorbereiteten unb

frdfttgen SSoben, unb jätet tyn, roa§ bem Älee mit ju Wulfen

lammte &a§ 2tuSraufcn be§ £ein§ fdjabet bem Älee nicht, roeun

c$ mit einiger SSorficbt gefcbjebt. 2Cber unter bem SSuc&wfUen

l>abe ich ben Älee biebt fyervorfommen feben, auch, auf 23oben,

ber feine§wege§ für tfm geeignet war; unb ba baran ftcfjenb,

fafl auf befferem SBoben, ^>afer unb unter felbigem auch «ftlee gefdet

War, fo fonnte ity mich, von bem großen Unterfcbiebe, ber auch im

ganjen folgenben S^bre blieb, beutlid) überzeugen. 23em babet

an einem bieten ivleefetbe, bcfonberS auf SSoben, ben man für

Älce niebt gan3 fteber l;dlt, gelegen ift, bem ratlje ich, ü)n unter

S5ud)rüei$en Öu fden. GS fdpeint gleichgültig, ob man tiefen

reifen laffe, ober §ur grünen Fütterung abmäße, 2(ucr; unter

$av3 fcfyemt er gut &u gebeiben.

§. 344.

TL U f if : 4 ft t.

T>et Älee fann vom erflen Srubia^f — ober felbfr, wenn

cer (Saamen fdblafcnb bleibt, im Sinter — bi» $u Anfange bc$

#ugujl§ gefdet werben, ©vdtere, aber im Jjpcrbfi noch, laufenbe

<5aat ift mebrcntbeilS verunglück. GS fommt bei ber <caat vor=

ucbmlid) auf ein glücfliebet treffen ber SSittcrung an, ba$ ber

(gaame nid)t nur feime, fonbern auch, btö junge ^flanschen nicht

wieber bis jum 2tbfvringen verborre, unb nid) t vom ©rbflob jer-

flört werbe. deshalb ift bie gan 3 frühe 2(uöfaat unter Söinte-

vung, auf ebnem, tun 2tbfvülcn nicht unterworfenen SBoben,

fegar auf bem egebnee — mit beffen SSaffer [ich. bann ber <£aa;

mal in bie Grbe giebt — ober unter frufo gefdete große ©erfte

um ficbjrften, weil tyr tu SSinterfcucbtigfeit noch öu flauen fommt.
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J^at ber JBobcn nur nod) wenig gcuebtigfeit, bic etwa surciebt,

ben (Saamen juni kaufen ju bringen, aber bei eintretender ttocfc=

ncr grübjal)r£wittcrung fo fel)r verbunftet, bap tic ^flan^cn

nid?t erflarfen fonnen, fo tjt c§ am gefar)rüdfc)ften für ben JUee;

unb fieserer ift e?, ibn auf eine 90115 troefene Cberfldcbe au^ufäen,

wo bet (Saamen ungereimt liegt bis feuebte SBttterung eintritt.

@» fommt aber, wie in allen Stüden, fo aud) bti ber '2(u^

faat bc§ .ftlcco, batauf an, ob ifym ber SSobcn mefyr ober xoenu

ger günftig ift. 3m erfteren galle fann man ben Saamen au§=

ftreuen, wann unb \vk man will, er wäcbjt immer. 3m jwcU

ten gaUe mu£ man weit forgfdltiger verfahren, unb barf ft'd)

von ber Meinung einiger glücklichen jtlccbauer, als fomme eä

batauf gat nid)t an, nid)t oetleiten laffen. Q$ fann aud) ferm,

baf? eine feljr glüdlid) treffenbe Sßittcrung einmal eine l)6d)fr leid)ts

finnige Xuöfftt begünjligt; ft'e wirb aber ein anbreo SB?a| um fo

tnel)t beftraft werben.

£>et Äleefaamen ertragt feine ftarfe 25cbccfung von @rbe,

er will aber bod) in fefte 33crül)rung mit locferer Crrbfrume

gebracht unb ermatten fepn. £a» Eineggen in lodere @rbe

bringt ihn jum Sbeil §u tief unter unb erftieft ibn. "Kbet

man muü iljn unmittelbar nad) bem Grggen faen. SBenn bic

gruebt, worunter er gefact werben foll — befonberS ba§ SBintcr*

getreibe •— fd?on l)erangewad)fen ifr, fo muß man bennoer; t?ot

ber Jtleefaat eggen, unb jwar fo, bafj bie 53orfe völlig gebrod)cn,

aud) tk SRiffe, bie ber S5oben bekommen l;ar, jitgemacr)t werben.

Storni fdet man unmittelbar ben Jlteefaamcn auf, unb wer bann

fid)er gel)en will, wal$et banad). <So fommt ber «Saamcn in

bie Streifen ber (fgge ju liegen, unb wirb burdj bie Söatje mit

etwas feiner Arume bebeeft unb angebrüdt. (gäet man ilin glcid),

naebbem ba§ ©erreibe eingebet worben, fo verfahrt man eben

fo; unb wenn man aud) fonji nid)t waljcn wollte, fo tl)ue man
c3 tvd) um bco &hz$ willen. 2Cuf fcfjr locferem, fdnvammigem,

I)umofcm 53obcn ifr c5 ratl)fam, benÄtcc au6$ufacn, bevor man
ganj flar egget, unb ibn nod) mit einzueggen, «£>ier fommt er

bennod) bureb; fann aber, oben auf licgcnb, bti troefener Sßittc?

rung feine Haltung befommen.

Einige faen ben itlcc aud) unter bic Sommerung, erft nad)*

bem biefe einen Snnfprung gewonnen \)<it, bamit ber .Rice ft'e

nidjt übcrwad)fe. Sicfe S3cforgniü fann aber nur eintreten, wo
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ber £3oben bem itlee aufcrorbentltd) günftig ijf. 3war T>abe id)

c§ aucb einmal auf minber günfrigem, ctroa§ tief liegenbem ILäa

gefeiert, in einem feljmaffen Srrübi%; l)iet f)attt aber bte ©erfle

fcon ber 9iaffe fo gelitten, baß aucb of)ne .Klee barauS nicbtS ge*

worben wäre. 3m allgemeinen ratbe td> alfo ju ber 2lu£faat

unmittelbar, nadjbem ba$ ©ommergetreibe eingebracht worben;

gefcbdbe e§ fpdter, fo müßte erjt wieber aufgeegget werben, roaS

bei junger ©erfle bebenflicb i|f.

2Cuf eine gleiche Verkeilung beS ©aamen§ fommt febr tttel

an, bamit er niebt an einer ©teile ju biebt, an einer anbern ju

bünne fTet)e , ober gar feble. QzZbaib ifl eine Sfjeilung be§

teftimmten ©aamem? in ^roei 5£beile immer ratsam: ber eine

Sbeil wirb in bie ßdnge, ber anbere in bie £lueere gefdet ; eS fet>

benn, baß man einen fet)r geübten Äleefaer fyattt.

Sie Quantität be6 <5aamen§ wirb febr oerfdneben angege«

ben. Einige balten 4 $Pfunb per borgen oollig jureiebenb, anbere

ratben ju 10 bis 12 $Pfunb. 3d) weiß, baß erflere $ureid)en unb

ein fel;r bicbteS Äleefelb geben können, aber nur unter fer)t

günfHgen Umfrdnben. SBenn man alle Vorbereitungen getroffen

unb einen guten ©der bat, fo ratr)e icb bod) ju ö $Pfunb, unb

feblt eö baran, gu 8 spfunb. £>enn fo erbeblid) aud) bei einer

flarfen 2(u3faat bie Gürfyarung be3 <Saamen§ ift, fo ftebet fie

toeb in geringem Verfydltniffe mit ben SRacfytbeÜen eineS ungleid)

bejtanbenen ÄleefelbeS. Ueber bie gute 83efd)affenf;eit be$ &aa*

wenS weiter unten»

§. 345.

Vegetation.
SBenn bie ftxutyt, unter wclcber ber .Klee gefdet war, ab*

geerntet ifr, fo geigt fieb anfangs guweilcn wenig Älee. X)axan

ifi nid;t3 gelegen; aber nad) 14 Sagen muß er beroorfommen,

ober boeb fobalb al§ nur ein burebbringenber Stegen eintritt. 2Bdd;jr

ber Älee in ber ©toppel beran, fo wirb er manchmal noeb jrarf-

genug, um einen ©dmitt baoon gu nebmen. Mann bieS oor ber

SÖtitte ©cptember£ gefebeben, fo tbut man t% obne 23ebenfen.

©pdterbin aber muß man febon ein plofelic&eS Eintreten ber

Aalte beforgen, bti welcbcr ber'Älee niebt wieber auftreibt, fon-

bem gu fabl in tm SIBinter fommt unb fobann oom große

*mtl;r leibet, ©eroobnlicr; wirb ber JSlee nur abgeweibet, -unb ba§



£er rotfye &Ue. 269

fann ofme 53ebenfen WS £nbe SertemberS mit JKinbtief) gc*

fachen. SJJit <2d)aafen barf ber jtlee roobl übertrieben, ata
nid)t bis auf ben ©runb abgefreifen werben, reeil f:e fenft ten

(Stamm felbft ergreifen unb ausfreffen. 9fan ift 511m Sftett 3U

breijr, gum 2^eil §u furdjtfam bamit.

2>er JUee fann auswintern, unb ,war um fo leicbrer, je

weniger ber SBoben von ??atur ober bureb feine Kultur bauit

geeignet ijt. tfuf einem tief bearbeiteten S3oben bielt er ficb; in

Sauren, wo er auf anberm aueging, 5. 25. im Sabre ISOj, wo
ber SSlacbfroft über 3 gufj tief in ben S3oben brang. %m SSin=

ter auf 1811 ift ber Jttee an allen troefnerern unb fanbigem

Stellen ausgegangen, an feuchteren r>at er fict> aber erbalten;

bie» fernen mebr bie gotge ber gewaltigen 2fu3b6rrung bei 33o*

benS im Slartfommer alS be§ grojteS §u ferm, ber in biefem

SBinter burebauö nid)t ftarf war. 2Benn man nach bem 2fuf=

geben beS groftes ben Jtlee gar niebt entbeefr, fo muH man tk
Hoffnung niebt aufgeben; fielet man aber Älttftlaiijen, tle

aud) aufzugrünen anfangen, bie man aber mit «öinrertafiuncj

ber SBurjel leicht wegjieben fann, wenn man fte anfafr, fo

bleibt wenig $u hoffen übrig. 2>a§ folä)e jtteepßanftai «riebet

neue 2£ur$eln fcblagen unb feftwaebfen fonnen, babe icb jttnrc

beutlicb bemerft, eS geboren aber febr günftige Umjtanbe bajpL

SbeitS um ben .fttee gegen baS Erfrieren $u fiebern, QeilS

um ibm Äraft ju geben , bebeefte man if>n fonfr cor SBinter f)5n>

fig mit langem SJiifr. Se|t tbun eS erfahrne fcanbwhrtfie riebt

mebr, weit man ntd?t fetten übte Solgen bureb SSerjarteluna, be$

JtleeS unb burd) .£>erbeilocfung ber 9Jtaafc taven berfyutt bat.

Ueberbem ertauben eS fetten bie SSirtbfcbafteterbattnijfe, nod) be=

fontaefl «taUmifr barauf ju verwenben. 23itt man bem .Klee

noefy etwaS aufhelfen , fo (freuet man jufammcngefcbaufelrcn Spof;

mijr im Jrubjabr barüber, ober befrrengt ibn mit ©üüe. £>cr=

güglid) befommt ibm im gfrübjabr eine Düngung mit £orfs ober

vi ..\nftebcrafcbe, ober ein mit .Kalf bereiteter Äompofl. £a? ge-

wobnlicbfre £üngung?mittel i|t aber ber fein gepulverte ©rwS,

welcben man mit großem BortyeÜ alSfrantt überftreuet, wenn

ber JUee $u waebfen beginnt. SergL Zb. II. §. M.

©ine bem jllec febr moblrbitige unb' ficb reieblicb belefnunbe

Operation, ift baS tfufeggen im §rübiabr, wenn ber Älee eben ju
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warfen anfangt. Se breijTer man bamit verfahrt/ befto n?ot>t=

t&aticjtr wirb e$ für bcn Älec fcvn.

®er richtige 3eitvunft, ten Älce gu mäljen, tfr, wenn fid>

ba§ gelb von bcn fyervorfommcnben SMiit&fepfm 51t rotten an=

fangt. Sftdljet man ilm früher, fo erhalt man ju wenig, weil

ber Älee in biefem ScitpunFte feinen £auptfd)uß t()ut, unb ad)t

Sage l)ier einen Unterfd)ieb um bie Sgälfte im Ertrage madjen

toveam* $Räi)tt man il)n fväter, fo credit man nod) mefyr, aber

er ift fyartftenglicfyt, feine Subjtanz enthalt mefyr unauflöslichen

gaferjtoff, unb ber folgenbe 2Bud)S wirb fd)wdd)er. 9lur wenn

man ftd) be§ Älee§ $ur grünen ©tallfüttcrung bebienen will,

unb biefe f)auptfäd)litf) auf ben ^lee berechnet ift, fo muß man

ben Älee anbrechen, fobalb er mdf)bar ift, weil bann ber jung

gemälzte ^lee wieber Ijerangewacfyfcn iff, wenn man ben erften

(Schnitt nidr)t länger fielen lafjen barf ; worüber bd ber Cefyre von

ber ©tallfütterung ba$ SBettere.

§. 346.

©in= unb $»etiäl)riger £ I e e.

9D?an beftimmt ben .Klee gu ein* ober zweijährigem ©ebraucfye.

2)aß man ifyn langer liegen laffe, ift nur in bem gaUe ratl)fam,

wo man tfjn jur äöeibe benufcen will, mil im britten ^u^ungS*

jafyre ober im vierten nad) ber 2lu§faat ber .Klee ft'df) fel)r ver*

minbert unb ben ©räfern $pia£ macfyt. £)b man tyn dn ober

jwei 3af)re benu^en wolle, l)dngt tl)eit§ von ben SBirtfyfc&aftS»

verfyältniffen, tl)eil§ von ben Erfahrungen ab, bie man auf jebem

SBobcn von ber mehreren ober minberen 2(u§baucr be§ ÄlccS ge*

macfyt l)at. 9ftan l;at ndmlid) bie S3cmerftmg gemacht, baß auf ge*

wiffen 2(ecfern, wo ber .Klee im erften Safyre fefyr fdjön ftefyet, er im

^weiten Safyre ftdcj> auffallenb verminbere; wogegen auf anbem

2lcc?ern ber Älee fiel) im jweiten Safyre faft ffdrfer bejtaubet,

gebrungener unb gteid)mdßigcr flehet. ES fcfyeint btö Severe auf

SBobcn mit tiefer 2(cferFrume, ber jeboef) nicfyt fcfyr gra§wüd)ftg

ift, ba§ Erftere auf flackern, aber fonft jum MUt gut geeigneten

SSoben einzutreten. Snbeffcn muffen nod) mehrere Erfahrungen

gefammelt werben, bevor ftd) etwas allgemeingültige^ barüber fefi*

feljen laßt, inbem vielleicht aud) nur bie S5el)anblung be§ ÄleeS

nebffc ber SufälligFcit ber SBitterung einen Einfluß auf feine län*

gere ober für^ere £)auer in ben gdllen Ijaben fonnte, au$ wel^
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1

cfycn xö) obige SBemerfung abffrabirte. S3i» bafyin muf? man fid)

tton eigen gemachten Erfahrungen leiten laffen, wenn man ftcrj>

ju einjährigen ober zweijährigen Älcefelbern entfcfyliefit.

§. 347.

(Stufen.
£er Jtlee giebt mcbrcntbeilS brei (Schnitte. Sn ber Sieget

tff ber cvfte ber ftärfffe, ber jwette fd)wäd)er, ber britte am fcfyvädr;-

ffen. 2(ber biefe Siegel leibet baufig 2üt§nabmen, ta bie (StärFe

jebeS SßucbfcS fo fer>r oon ber Söitterung abfängt. Sßenn ein

$3ud)$ bei bürrer SBitterung nur fd^roacr; flehet, fo iff eS ba$

fc^lerf^aftcfre, roaS man tfyun fann, roenn man tyn in ber £off=

nung, baf? er nad) einem Siegen ffarfer fyeranwaebfen werbe, über

bie 3cit freien lafjt. 9Jcan muß vielmehr eilen, it)n abzubringen,

tn&befonbere wenn Hoffnung gu günfliger SBitterung eintritt, ba*

mit ber folgenbe 23ucb§ um fo biedrer unb gleicher werbe. (So

t))k eS et\va$ (Seltenes iff, bafü alle (Schnitte frarf unb einträglich

werben, fo tff e£ aud) feiten, baf? fte alle mif?rangen ; gewölmltd)

erfefct ber eine, wa$ btm anbern mangelt. 3d) l)abe mehrere

9)cale erlebt, ba$ ber zweite Schnitt ben erffen, unb einmal, bafs

ber britte Schnitt beibe übertraf.

33et bem einjährigen .Kleebau, ber bei ber £5reifelberwirtf)s

fetjaft nur ffatt ft'nbet, pflegt man aber nur 2 (Sdmitte gu nehmen

unb i>m britten 5ßud)§ unterzupflügen, um SBinterung auf bie

erffe §urd)e einjufäcn. £>afj biefer britte ©dmitt tem 2(cfer eine

fefyr erfpriefilid)e Düngung gebe, unb ba$ baS SESintergetreibe, bc=

fonberS ber SSei'zen, nad) biefer einfurcfyigen 35ejfcllung feljr

gut gerade, iff allgemein ancrFannt. 2(ber ber britte (Schnitt be§

ÄlecS ijr, befonbcrS wenn tk beiben erffen jung genommen wer=

Un, oft aud) fo beträcfytlicr;, bafj er ber SBirtbfcbaft mäcbtia,

aushilft , unb bafj man, wo noer; fein Ueberflufj an gutter iff,

billig S3ebenfen tragt, if)n aufzuopfern. SBintcrung nad) t>m
britten (Scbnitte ju beffeilen , iff aber nie ratl;fam, fonbern man

mufj ben 2lcfer bann ju $afer liegen laffen, ber im Äleelanbe

allemal vortrcfflid) geratb, unb nad) allen meinen bisherigen ßr=

faljrungcn im ÜBertbc feincS Ertrages ber SBintcrung gleidjFommt.

S5ei ber zweijährigen jtlecnufcumg nimmt man im erjfen

Saf)re brei (Scbnitte, im zweiten Sal)re geroofjnlid) nur einen,

unb giebt bann bem lläcx uom SuliuS an eine S3rad)bearbeü
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tung» 2Senn ber «Klee nicfyt bicfyt beffanben unb unrein gewor*

ben, ift biefe unumgänglid) nötljig; jrefyet er aber gcfdjloffen unb

rein, fo fann man *

ömi (Schnitte nehmen, ben britten untervflü*

gen, unb zbm fo »erfahren, wie bei bem einjährigen Älee. SBiU

man ba§ aber, fo barf man weber im erflen nod) im jnjetten

Safyrc 2Seibet>ier) auf ben #cfer fommen (äffen. T>a$ nad) §weu

jäfyrigem .Klee ber .Ipafer aucr» üorjügltd) gerade, »erfreut ftd)

von felbfi; unb wenn man ben «Klee gan$ auSnu^en will, fo

ratfye td), «^afer roenigfren§ auf folgen ©teilen $u nehmen, wo

ber ittee bi§ aulefct nid?t ganj bid)t beftanben bleibt; benn $ur

Sßßinterung muffen folcfye (Stellen wenigstens? brei §urd)en fyobm,

wenn ber 2tcfer in ber golge nicfyt verwilbern foü.

§. 348.

£ I e e f) e u.

25er Jtlee wirb grün verfüttert, ober $u $eu gemalt. Wlan

tttuf jeber$eit feine 2fbftd?t bafyin richten, einen Sbeil ju £eu ju

machen, wenn man aucr; ben .Klee l)auvtfäd)ltcb nur jur grünen

(Stallfütterung bauet. £)enn biefe muß aud) bd fd)led)tem 2öud)fe

reicblid) ba fevn, unb folglid) bei gutem im Ueberfluß. £)b e§

nad) bem SSorfdjlage Einiger ratljfam fev, allen .Klee ju ^>eu $u

machen, unb aud) im ©ommer ba§ SSiel) troefen ju füttern,

werben wir bei ber £et;re von ber (Staflfütterung erwägen.

5fJlan t)at mehrere 9ftetl;oben, ben Mkt $u £eu ju machen;

feie Sufalligfeit ber SBitterung entfdjeibet ben 3Sor$ug ber einen

vor ber anbem.

trifft man ein befiänbige§ trocfneS SBetter, fo tfr feine vor*

tfyeilfyafter, als ben .Klee mit einer 33ügelfenfe in (Schwaben le*

gen, unb tt)n abtroefnen ju laffen. Sfr bie obere (Seite trof*

fen, fo fd)lägt man t>a$ (Schwab mit bem Jjparfenfltet Ijerum,

fcafj bie anbere (Seite oben fomme. Um allen üBlatterabfaU ju

vermeiben, bringt man il;n im Sfyau in grope Raufen gufam*

men, unb fäl)rt tt)n bann ein.

Sft aber bie SBitterung feudjter, unb $u häufigem JKegen

geneigt, fo tamxt e§ ju lange, bevor ber «Klee in (Schwaben

liegenb troefnet, unb er wirb §u felpr auSgelauget, mnn et

gleid) nid)t verbirbt. Jpter wirb ber Mtt gleid) nad) bem SSfläfjett

beffer ausgebreitet (au3 t>tm (Schwab gefd)(agen), bamit er

fclmeUer abwetfe, unb bann in Sßmbfyaufen gebrad;t. £iefe
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werben am heften mit ber £anb umgefekt, unb fo rote ber Jtlee

abtrod'net, in größere Raufen jufammcngebracfyt. Sinb foid>e

größere Raufen vom Siegen fel)r burc^naffet, fo werben ftc bei

ber erjfen troefnen Seit untgefekt, fo baß" bas obere nun unten

fomme. Sftan tijut ba§ ebenfalls mit ber £anb, unb fefct ftc

moglidjjr locfer auf, bamit ber SBinb burd^iebe. Wim mad;t

bic Raufen fo fdunat unb fyod) wie moglicb , bamit ber .ftlee

gegen ben Siegen gebeeft, bem ßuftjuge aber au^gefefct fei;. Um
tieft Raufen ftefyenb ju erhalten, ifl e» fel)r nüt|ticr> , eine f8oiy

nenfrange in bie ßrrbe ju jlecfen , unb ben «ftiee an felbige fyerum

aufzutürmen. <Sobalb man eine anfangenbe ^ifce ober ©df^
rung verfpurt, fefet man bie Raufen gleid) um. £>iefe Sftetlwbe

erforbert bei naffer SBitterung viele Arbeit, erhalt aber ben .Klee

unverborben.

§. 349.

£ I a p m e j; e r f dj c 2ft e t f) o & e.

Sie brüte 9ftetf)obe tjl bie, welche g. 3. Jttavmewer
(vom Kleebau unb beffen SSerbinbung mit bem ©etretbebau.

9\iga unb üeipjig 1797) juerjl befdjrieben bat, unb bie bafyer

unter bem tarnen ber .Rlavmeverfcben fdbon fefyr befannt ijr.

*S;e finbet ü)re 2fnwenbung am $»ecfmäfjigfien, wenn fyduftge

9\egenfcbauer eintreten, aber bennod) bajwifcfyen fyalbe troefne

Sage erfolgen. S3et gan$ troefnem SBelter fyat entfebieben bie

cvfie Sftetfyobe, bei anfyaltenb feuchtem bie jweite ben Siorjug.

©ic befreit in golgcnbem: ber am vorigen Sage gemäßere

Älee wirb SRacfymittag um 4 Ul;r erj! au3 bem <gefywab in

Keine Raufen jufammengefyarft, unb au§ biefem bann auf Srag;

bahren in große ©djober, bie einige. Suber enthalten, jufam-

mcngcbrad)t, gehörig aufgefdjtcfytet unb fefrgetreten. 3|? bie

Sftacbt winbjitll unb warm, fo wirb er fdjon nad; 4 ober 5

Stunden in ©dbrung tarnen , bie ftrf) burd) einen bonigd^n*

lieben ©erud) verrdtr;. "2£m folgenden SKorgen wirb ber Sr>au-

fen inwentig ganj beiß fcpn, unb bamvfen, wenn er geöffnet

wirb. Sann muß ber Raufen auSgeftreuct, unb ba§ ©eftreuete

mit garten ober gorfen bearbeitet werben. <£d)eint nun bie

Sonne, ober i|l t6 ttxocß winbig , fo ijt ba§ Speu ^adjmittagä

febon fo trotten, ha\i e§ ftd;er eingefahren, ober — wenn baju

nid)t Seit i(l — wieber in ©d^obei gebrad)t werben Unn, oljne

bafj mau eine neue ©dbrung 31t befolgen l;at.

Storfer Xf>etf. @
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3fr tte Sfladjt falt, winbig ober regnid)t, fo tt>irb bie©äf)<:

rung jwar anfangen, aber e§ wirb längere Seit baju gehören,

beoor bie ©äl;rung£l)ike fo frarf wirb, bafj man feine J^anb

nidyt mefyr tief in ben Raufen ficefen fann; weld;eS ba$ Seiten

ibrer gehörigen SSollenbung iff»

2ßebet ein frarfer 2Binb, fo fommt ber Raufen wob* auf

ber einen Seite unb in ber SXRittt in ©äfyrung, aber ntd?t auf

ber SBinbfette. 3n bem §alle muß ber Raufen bod) au§einan=

ber geriffen> unb berjenige 5El;eil, ber gegolten Ijat, weld)e5

man an ber braunen £arbe beutlid) genug erfennt, auSgejlreuet

unb getroefnet werben; ba§ Uebrige ber oerfebiebenen Raufen aber

wirb wieber sufammengcbrad)t, unb aufS Ifteue in ©afyrung gefegt.

Spättt nur ein fleiner 3$eil in ber SRitte gegolten, fo fann ber

Raufen neu wieber aufgefegt werben, unb jwar fo, bajü ba£ uru

gegobnv; ©rune in bie Witte, ba3 SSraune auswärts unb oben

fomme, wo man bann iie neue ©dfyrung abwartet, unb nun

alles wieber auäffreuet. SBäre nur nod) wenig ©rüneS barunter,

voa$ ntd>t troefnen wollte, fo t>erfid)ert man, bafj e§ nidjt febabe,

unb baf? bennod) alles eingefahren werben fönne. SJcan fann e5

aber aud) abfonbern, unb oorerfl jurücflaffen.

SBenn aber bie Raufen in ©ätyrung gekommen ft'nb, unb

nun aud) ber beftigjk Siegen eintritt, fo barf man bod) nid)t

zögern, ft'e auS einanber ju werfen. Spait ber Siegen an, fo muf
ba& Sgeu t»on Seit ju Seit gerüfyrt unb gewenbet werben. SBenn

bann ber 9\cgen nur wenige ©tunben nad)lä(;t, fo ifr c§ gleicf)

troefen genug, um eingefahren ju werben, weil bie geuebtigfeit

an biefem gegorenen Ätee nid)t baftet. Grr foll aud) nid)t »er«

bevben, wenn er bei an^altenbem Üvegen mehrere SBocben liegen

bleibt, wenn man e$ nur abwaxtü, baf? er gel;6rig troefen ijr,

bct»or man ifyn einfahrt, obwohl er bann weniger natjrfjaft bleibt.

£>er wefentlidje Söortbeil biefer SDcctbobe befielet barin, bafj

ber Älee fcfyr fd)ncU troefnet unb bafü man it)n innerhalb bret

Sagen mäljen unb unter £>aä) fyabm fann; wogegen man fonfi

mit gutem jungen Jilee feiten unter aö^t Sagen fertig wirb. T>tx

burd) bie ©dt)rung§f)i^e getobtete unb erwärmte .Klee lägt feine

innere ^eucfytigfeit fabren unb braucht nur äußerlid) abjutroefnen.

£)ie natürliche S3efd)affenl)eit bc$ Älee§ wirb burd) bie ©ab-

rung abgeänbert; ba& leibet feinen Sweifel, unb ber ganj Der*

fd)iebene brenjlid) füfe ©erud;, ben biefeS £eu annimmt, beweifet
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cS genug. Wer ob er baburcb wrbeffert ober oerfcblecbtert werbe,

ifl wol;l nod) niebt aufgemacht. 2)ie SSertbeibiger tiefer SKe*

tbobe ücrftdjern ba§ @rjle unb wrgleicben ft'e mit bem Taljen

be§ ©etreibeS unb mit ber S3robgdbrung, wobureb bie ©ubfranj

be§ .KornS na(jrl;after unb oerbaulicber wirb. £)iefe§ Äleebeu

foll allem 83ieb, wenigfien§ fobalb e§ fiel) barart gewobnt f>at,

vorjüglid) fömafyaft fei;n unb lieber gefreffen werben a(S grü«

ne§ £eu. £)ie «Ucilcb foll fel;r fett unb bie S3utter treff(id) ba«

von roerben. Sei) vermag au§ eigener Grrfabrung niebt barüber

gu entfd)eiben ; benn einmal, wie icb biefe Sftetbobe verfugen

wollte, war man in meiner 2lbwefenbeit $ü furebtfam unb rif

bie Raufen ju frül) au§ einartber. Sftacbber war mir bie 2Bitte=

rung jum grünen Äleebeumacben immer gu günfiig, al§ baß td)

biefe weit mübfamere 5D?etr)obe ber einfacbjten rjättc vorgeben fol*

len. SSerfucbe im kleinen febienen mir gu wenig entfebeibenb,

befonberS in 2lnfcbung ber SBirfung, biz biefc§ £eu auf ba$

SStet? tl)ut. 9tacb ber SSerft'cberung vieler unbefangenen geunbe,

befonberS in ©d)lefien, fyat biefe 9Jcetbobe aber völlig ben guten

Erfolg, ben man ibr gufebreibt, unb \)at ft'cb beöfjalb bafelbfr fer)r

verbreitet. T>a$ ft'e mel;rere Arbeit unb große 2lufmerffamfeit

erforbere, unb baß man bei einer ßarfen Äleel)euernte über eine

betrad)tlicbe 2fn,^ar)I von 5J?enfd)en jU Qtbkkn baben muffe, leud)«

tet von felbfl ein. Gr§ fommt uorgüglid) barauf an, ba$ man
bei unft'cberer Witterung ba$ ,!peu fdmell unter £)acb ober m
geinten bringe, in bem 2lugenb(icF, wo e§ genugfam abgetrocFnet

tjr; benn beim mebrmaligen Srocfen* unb geuebtroevben muß e§

um fo mebr verlieren, ba e§ innertieb ganj auSgetrocfnct ift, unb

ftd) wabrfebeintieb mebr Sucferfroff barin erjeugt l;at.

§. 350.

2fnbere minbere gebräuchliche Wetfyoben.

S3erfd)iebene anbere 9J?etbot>en, Jtleebeu ju madjen, 3. S5. e§

über ©fangen ju legen, ober auf #orben unter SSebacbung $u

bringen, bie man oorgefd)lagen unb betrieben ft'nbet, ft'nb int

©roßen ntcfjt anwenbbar. Sebod) erwdbne icb einer SDfetbobe,

bie aber nur bei bobem Älee unb vielleicbt vorgügltcb bei <5aa-

menflee ftatt ft'nbet: man nimmt auS bem @d)wab, fo viel man
unter bem linfen 2lrme galten fann, brücft eS jufammen, jiebt

ein paar ber langjten ©tengel beraub unb umwtnbet ba$ S5unb

bamit, fefct biefe SSunbe bann 3U gwei unb jwei gegeneinanber

@ 2
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m einer 9?eif>e auf tem <£toy»elenbe auf, tfnfyaltenber Sfcgett

fdjabet ifmen, ber S8erftd)crung nad), nid)t; fie troefnen entttcr)

ofjne SSerlufl. <£$ gefc^tefyet auf biefelbc SBeife, wie man in

SSudnveijengcgcnben ben 33udnvei$en auffegt.

UcbrigcnS verweifc td) auf t>a$, wa§ id? im britren Steile

über ba§ £eumad)en gefagt fyabe, bcfonberS in 2Cnfeb;ung ber

Aufbewahrung unter £ad) ober in Reimen»

§. 351.

( tif t < ri ji

So«get itlee, gemalt, wenn er eben aufblühen will, verliert

vellig auSgetrocfnet | feineS ©ewicbtS; älterer .Klee, ber völlig

aufgeblüht tjr, nur ?• <*§ mad)t aber tvabrfcbeinlid) bie feud)*

tere ober troefnere SBitterung, worin er gewad)fen ifr, einigen

Unreifer/üb. £m ©anjen fann man annehmen , baf in feiner

eben enräbnten SKabereife <oon 100, 22 bleiben.

SWam beregnet ben Äleeertrag gewobnlid) nad) #eu, weil er

grün fd)mieriger ju wagen tfh Ser gewöhnliche Ertrag im

jMircbfdmitt ber Safyre wirb fel)r verfd)ieben angegeben: man

nimmt von 10 Zentner bis ju 50 (Sentner per borgen an.

Unb gewif ifr et böcbft vcrfd)ieben nad) bem 33oben, nad) ber

Bauart unb nad) ber Düngung, (£iner meiner greunbe wog

bas Älcebcu jweier (cebnitte völlig au»getrocfnet unb fcfyon in

kirnte gebunben, von einem genau abgemeffenen borgen, wor=

auf mir ber Jtlec fo bid^t unb jtarf ju fielen fdiien, wie id)

tyn jemal§ gefeben batte, unb fanb 37 dtr. 30 $Pfo. £cr ^o-

ben mar gtMS nidu vor^üalid) für .Klee geeignet, fianb aber in

großer .Kraft, unb mar mit Seifenfieberafd)e überbüngt. Sd) babe

alfo geglaubt, 40 Zentner als ba§ ^)6d)|Ie annebmen ju muffen,

JoaS ein .KlccfclD in jwei Sd)nittcn geben Fönne. Sd) babe

naebter jwar nur einmal .Klee gefeiten, ber jenem gleid) Farn,

ibn vielleicht übevtreffen Forinte: aber ber 33efd)reibung nad), bie

mir vom .Klee in ben fruebrbarfren ©egenben, |. 33. im Altena

burgifeben, gemadu morben ijt, giebt e§ foldben, ber ibn weit

übertrifft. 3<& babe eine .Kleevflanje von bafyer vor mir, \>k

nach S>erfid)erung ber 'Augenzeugen nid)t auSgefucbt, fonbern aB
^urcbfdbnittrvflanje aufgewogen morben, bie eben aufblübenb 3

rheinlantifd^e ftuf; mißt, unb jwolf vollkommene (Stengel bat.

^bre unteren SBlatter ftnb getroefnet, l Soll breit unb 2 3oiI



£>et rotye tffee. 277

fang. 3d) gebe olfo ju, baß ber jitccerrrag weit über 40 Str.

geben fonne, e§ tft aber etwa§ 2Cu^erorbcntlidie5.

Sd) l)abe im erften Sbeite §. 270. auf fanbigem Sebmbo-

fcen (gutem ©erfrboben) 2400 $fb. -Rleetyeu als 9fttttctcrtrag an*

genommen, unter ber 33ebingung, baß ber Älee einen guten unb

nod; FrafrooIIeH ^lo^ in ber gelbrotation be!omme. £)i«S fdjeint

mir auf bicfem SBoben ber Sßaljrfjeit am nadjffrn ju fommen.

§. 352.

2t u f n c {) tu t n b e » S d a ra e it S.

dine 2BirtI)fd)aft , bie einmal in £5rbnung ij!, muß irrere

Älccfaamen. felbft gewinnen, weit ber Anlauf beffelben nicfyt nur

foftbar, fonbern aufy mißtid) ijr. @§ ifl ^war gewiß richtig, baß

ber ©aamenbau ben 33oben auSfauge. Sticht immer ijt bieß fefyr

aufallcnb; aber wer ft'd) bat»on überzeugen will, ber nefymc nur

ben ©aamen jwei Safyre an einer ©teile, unb er wirb e§, wenn

<mber§ biefe ©teile nicfyt burct) Junger wieber mel;r begünftigt

wirb, lange am 3urücffcblagen ber §rüd)te ycvfyürcn. £cr Waty

tfyett ifl aber ntd>t fo groß, baß er md>i retcbltcb etfefet würbe..

©ewol)nlid> wirb ber (Saarow uoin ^weiten 2Sud)fe genom=

nun, unb man fdjneibet ben Älce jum erfreu 9J?atc wol)l etwa?

früher, bamit er um fo efycr unb frarfer wieber in 33lürf)e trete.

£>od) muß man bieß aud? nid)t $u früf) tbun, weil fonft $urücf;

gebliebene (Stengel, bie eigentlich no<+> 511m erften triebe gct)ö=

ren, bem ^weiten 2ßud)fe vovFommcn unb ju frül) reifen. £>a

inbeffen ein ungünftiger atmofpl)arifd)er 3uffanb zuweilen ba§

SEaubblüfyen be$ .KleeS veranlaffen fann, fa ift e3, um ftdjer *u

geben, ratbfam, einen £beil be& ©aamenö fd)on ttom erften

SBucfyfe §u nehmen, wenn man wrfpüret, ba$ bie S3lütbcn be-

fonberS gut anfe&en. £>aß ber ©aamen gut anfefce, nimmt

man barauS ab, wenn bie völlig aufgeblühten &6pfc r>artltcl>

enjufaffen ft'nb, unb einen SBiberftanb gegen ba§ Sufammen

brücfen äußern. SDian beftimmt jum ©aamentragen eine foldie

©teile, wo ber Alte nidjt fef;r bicfyt, aber bod) gleichmäßig unb

frei oon Unfraut freuet.

£)er ©aamen muß feine Sieife moglid)ft wllflanbig erfyah

ten. Einige S3lütben eilen nor, unb i(;r ©aamen fallt bei bürrer

SBitterung wot)l ab, et)e alles reif tfi, wenigfrenä bei bem erften

Schnitte, wo bie £üje groß ifi ;
feltener beim jweiten. hierüber
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muß man nid)t fo beforgt fewn, baß man ifyn mdbe , beoor ber

größere Zfyt'ü reif ifr; bennwenn man aud) einen ^etl »erlore, fo

wirb man bodj) mebr gewinnen, al§ wenn man ba§ ©anje, aber jum

größeren Steile unreif, erhielte. SDian unterfudjt bie 9ieife, wenn

man einen .Kopf etwaS angefeuchtet jroifdjen ben £dnben, bis

er troefen ijr, reibt, ba benn bie Körner, wenn man bie (Spreu

wegbtdfet, in ber Spant bleiben. SBenn ftc eine violette garbe

r;aben, fo ftnb ftc am oollfommenften; biefe befommen ft'e aber

nicfyt leidjt fammtlid). (Sie muffen nur tyaxt, burcfyauS fonoer

feon, unb feine ©rubelen t>abcn.

sßlan maltet ben reifen «Saamenflee im &rjau ober bod) nidjt

Bei Reißern <Sonnenfd)ein. 9D?an bringt if)n bann balb in fleine

Raufen, unb laßt tfjn barin fteben, bi$ er völlig troefen ijr. dt

troefnet fd)ncfler, wie junger Ülee. SD?an fuebt heftige (5rfd)üt*

terung beim 2(uflaben §u oermeiben, unb bringt iljn an einen

luftigen $)lafc , am befien über bie Sennen , auf ©fangen.

§. 353.

ausbringen be$ ©aamenß.
9ftan trifft bann bie (Saamenfopfe entroeber fogleid) vom

©trolje ab, befonber§ wenn er red)t troefen eingefommen ifr;

ober man wartet bamit bis ju troefnen Srofitagen im üBSinter.

9Ud)bem bie hülfen vom (Strofy abgefonbert ftnb, brifdjt man
jene einige floate über unb ftebet bie aufgefallenen Corner ber?

au§. £)a$ im (Siebe Surücfbleibenbe giebt man auf bie (Stdu-

bemüfjle, bamit bie leeren Jpülfen wegfliegen, wetd)e§ jur 33efor--

berung be§ fünftigen £)refcben§ febr wichtig tfh T>a$ Uebrige

bringt man auf einen luftigen S5oben unb jfreuet e§au§, bamit

e§ mefyr auStrocfne, brifd)t e§ bann bei troefner SQSitterung mit*

ber ab, unb »erfährt bamit wie beim erfren 9Hale. £)ie$ fann

man brei* bi§ viermal wieberl)olen, ofyne bod) allen (Saamen

berauS 51t befommen. £eid)ter gebet e§, wenn man bie .Äöpfe

in ber Sgi^e troefnet. ©ewöbnttcb gefebiebet e§ in SSacföfen,

aber l)ier fann ber «Saamen febr leidet verbrannt werben/ wenn

man niebt rj>6d?fl vorft'cbttg babei ift unb eine fefjr verminberte

Temperatur be§ SDfenö abroartet. £)er (Saamen verliert bann

feinen ©lanj unb befommt eine braune $axbt, bti welcher er

immer l)6d)fl verbdebtig ifr, unb wofür man ft'd) beim 2Infauf

rotten muß. (Sidjerer ift eS, in einem beijbaren Bimmer ©erüffe

von Jörettcrn 51t machen, ft'e mit Sitebern ju belegen unb ben
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Stiu barauf |U flutten, bann fcbarf einusbeijen unb ihn fo

einige &a$c ju trocfnen. Sbci mit £>orfid?t gegen $euer$gef<$rl

£at man einmal fo fiel ^leefaamen gewonnen, um tum;;

cuf ein oijhr in SSorrath |ti fepo — tvelchee« in jeber £inficr/t

febr rertheilbaft unb völlig fidler in, ba fich ber Äleefaamen,

$umal im vSrrcb, vollkommen gut erljdlt — fo nimmt man ba»

2fbbrefcben be? vorjährigen Seuunarä am befren in beiden cem-
mertagen vor. 2>ie hülfen werben vor ber Senne auf einem

Suche ber Sonne ausgefegt, oft burebgeharft unb bann auf bie

Senne gefebüttet unb abgebrofcfyen. »So gebet ber Saamen am
leicfytejien au*,

Und} mahlet man tfyn bei grofem Saamenbau auf ber

SERüble ntS. £ie Steine muffen aber genau gejteUet werben,

fö b^p ber Saame nicht fcfyroote. di halt nur febwer, bie 9JIÜI«

ler ba$u 511 bewegen, wo e? niebt gebräuchlich in.

Solan Fann füglich brei dentner JUeefaamen vom Sttorgett

geroinnen, unb folglich vom jtleefaamenverfauf einen großen

S>orthcil haben, jumal rvenn man ihn au£ einem 3ahre, wo
er febr gebieb, bis ju einem anbern, wo er mifndtb, unb folg-

lich tbeuer wirb, auffvart.

Manche fden, um bie Arbeit be? EbbrefcbenS ju erfparen,

ben ^lee in hülfen (Sulftern) au$. &$ gebt febr gut unb

ber Älee Feimt vielleicht etwas fpdter, aber um befto jtcherer au$.

Cr5 ijr aber nicht ju verbinbern, bap ber JUeefaamen fteüenweife

pt bid)t falle, unb trenn man gefiebert fenn »rill, bap aUent^

halben genug Saamen binfomme, fo mup man tappelt fo viel

ausftreuen laffen, als fonft notbig gevoefen wäre. £ie 'Arbeit

be$ SbbrefchenS ifr freilieb roeitlduftig , aber hoch ohne SBergleicb

wohlfeiler al3 bie 2tu»ftreuung fo viele» Saamen», ber fieb auf=

bewahren ober verfaufen lapt.

T>a$ <Srrcr> unb bie Spreu beS abgebrofebenen SaamenS

ifl jwar bei weitem nicht von bem 2Bertbe bc» jungen atleeheueS,

aber boefy nufcbar für ba$ S3iel? 311 gebrauchen.

§. 354.

Söiebcrfonunen beo StlteS auf bemfrtfren ^>fa^.

£üe Semerfungen, bap ber jllee mifjrathe, wenn er $u oft

auf benfelben "}Mafc fomme, ijl $u allgemein, al$ bap man ihre

Äichtiglfeit bezweifeln follte. Sagen unb 23orurtheile pflanzen
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ft'd) fort, ttofc aller gcfunben Vernunft; aber ft'e entfreben nicht,

wie tiefe, unter bem fBolfe mehrerer Nationen gugletd). Sa-

gegen r;aben wir anbere (Erfahrungen, wo ber .ftlce, trenn er

alle 3 ober 4 Sa&tt gefäet warb, immer geriet!). 33ead)tcn wir

jene gätle genauer, fo wirb, reo man jene S3emer!ung machte,

immer flad) gepflügt. — Sftorfolf, SKagbeburg, S$raunfd)weig.

—

Söo aber ber Älee immer gut gerät!) — in ©arten, in tter-

fct)iebenen \?ier= unb fünffdjlägigen ^ecfyfelwirtbfcbaften, in SJelgien

(oergt. Scbwcrj St). II. S. 4.) — ta warb jwifeben bem .ftlee ein*

mal fefyr tief geackert. Zuä) wo man fiel) ber .ßalf ;, Spergel* ober

2tfcf)enbüngung bebiente, ba bemerfte man ba§ SERipratben be»

oft wteberfommenben .ftleeä niebt. Ser ©tw§ bagegen/ber fonft

fo woblrf)ätig auf ben itlce wirft, ^alf hiergegen niebt. 3er;

füljre nur SEfyatfadjen an, oljne mief) auf iljre ßrflarung (ritt*

3ulaffen.

§. 355.

£>b Sttu auSfauge ober bcreiJiere.

£b ber Älee ben *2(der üerbeffere ober au£fauge, in5bcfon=

bere ob er auf bie nädjftfolgenbe gruebt gut ober fcfyledjt miifc,

ift eine ferr häufige unb mit 4?efttg!ett «erbanbelte grage. Sie

fon ftimmen für ba» (frfrere; inbeffen ift eö nidjt 51t leugnen,

ia$ SDeanefye tas ©egentljeU erfahren baben. Saß er nid?t eu

Qcmild) erfd)6pfenb auf ben SBoben wixh , ijl wol)l au?gemad)t;

benn allemal fir.bet man, baj? bie folgenbe §rud)t in bem Skr*

fyaltniffc beffer barnaef) geratfye , je bitter ber Älee ftanb unb je

reicblidEjer bie ßrnte baoon war, wenn er anbcrS niebt 5um
Saamentragen fam; woüon baS ©egentbeit eintreten müßte,

wenn ber Älce bctracbtiidje Sprung au§ bem S3oben jöge.

2lber er wirft nad)tl)ci!ig, wenn er bünn unb febwaeb flehet, in*

bem er bem Unfraute, bcfonberS ben £lucden unb anbern ftd)

auöbreitenben ©rasnmrjcln 9Ma£ giebt, ber 23oben ft'cb bann

erhärtet unb be§ wol)ltl)ätigen <Scbatten§ entbebrt, $umal wenn
il)n bann bod) fyatt)tn freien läßt unb feine ©toppel einfurdn'g

bebanbelt. SScnn man baber vom Älee aud) in biefer .£>inftd)t

eine wobltbattge Sßirfung fyaben will, fo mujj man alle§ an=

wenben, wa§ beffen bieten <£tanb unb lebhaften 2Bud)§ befor*

bem fann: ihn nur in einen fraftüollen, burd) 33racbc ober

bHjacfte grücbtc wol)l gereinigten unb gelocfertcn 2(<fer fäen,

Sorgfalt auf bie 2£u§faat cerwenben unb ii)\x ju gerechter Seit
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nrnben. Ttann muf? man ihn, nachdem er nacr) bem legten

(Schnitte etwaS wieber berangewadifen, frut> genug vor ber tüuftU

gen <3aat umbred?en, bamit ftch, ber '2lcfer feiert unb bie iUce«

ftoppcl mobern l'enne. Schüre inbeffen ber illee wegen ungim=

friger Sßitterung bennoch. fcbJccfyt jlefyen itnb jnm SEIjcil auoge=

wintert ferm, fo muß man ffer; mit einem Sdmitte begnügen,

unb bann ben '2(cfer als £3rad?e mit brei maligem pflügen unb

ßggen bel)anbetn. 2Ser tteo beobachtet , wirb allemal tton &lcc

eine wafjre SSermefjrung ber Äraft im S3oben — ohne 3xütfftci)t

auf ben JKei.<M)um , weld>en er ber 23-irtbfcfyaft im ©amen
giebt — unmittelbar bemerken, unb nach, .Klee oftmals belferet*

(Betreibe, wie nad; ungebungter 33rad)e fyabcn.

£et: roeipe $lee (Trifolium repens).

§. 356.

£bwol)l c§ mehrere rceißblu^ente «Ricearten giebt, unb auch/

felbfr jener votbc .Klee feine garbe zuweilen umwar.belt, fo wirb

bod) unter weitem Älee fajt allenthalben jene 2irt auSfcbliefjlid;

ucr|tanbcn. Crr tft \a\x auf allem lehmigen unb feuchten &3oben

unfere§ JllimaS cinbeimifer), madjt einen 5El)ci£ be§ ?iafcm? cm$,

unb wenn er fich, aud; bei beut erjren 21'nblicfe in biefem nidjt

geigfc fo entbeert man boer; bei genauerer anficht fleine, fcbwacfye

f>ßangert. Malier erfebeint er gleid;, fobalb ber 23obcn einen

Jünger befommt, ber biefer ^flanjengattung befonber6 jufagt:

Stcilt ober 2Cfcr>e; fo ba£ CDfancfye geglaubt fyubcn, ber tSaame«

muff In biefem £>ünger fteefen.

§. 357.

£>cr \wvje .Klee wirb t>on (Jinigen auch jum SDfäfycn «ugge*

fact. (53 wirb aber ein fet>r fraftvoller JBoben erforbert, wenn
er bie baju gelange £6be erlangen foll. 2luf folgern ©oben
rann er einen ©djnitt geben, weldjer ber £>icr;tigFcit wegen tu

nem Schnitte be» rotten Ätee» gleidifommt, unb ba£ bavon ge-

machte Spax übertrifft, nach, ber 83erft'd)crung aller berer, bie e»

wrfuebt fyaben, ba$ £cu bc» rotten ÄlccS in feiner 2(nncbmlicb^

feit, Scabrljaftigfeit unb bdfcmbti« im TOd;ertrage betrad;tlid?.

SRefyt al$ einen (£dmitt giebt er aber nidjt, fenbern bleibt nad)-

I)er an ber (5rbe.
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Sßeit häufiger aber wirb er al§ SBeibeflee benufet, unb un*

ter aüen ^flanjen, ble man in biefer 2fbfid?t anbauete, fsat er ben

meiften SBeifall erhalten. Qx fcfyicft ft'd) baju wegen fetner JTar-

fen S3ef!aubung, unb be§ fcijnellcn SBieterauStreibenS fetner

SBldtter beffer rote ber rotfye Klee. 2Cud) weicht er bem Unfraute

ntcbt fo leicfyt rote biefer , unterbrücft vielmehr baffelbe burd) feine

fortranfenbe SSurjel, erforbert beeljalb feinen fo forgfdlttg gereu

nigten 2lder unb fann fixerer nad) mehreren Kornernten gebauet

werben, liuö) r)at man bemerft, bafj iljm eine öftere SZßieber=

I)olung felbfi aufflad) beaefertem S5oben nid)t fo nachteilig fe»,

»ie bem rotten Klee, weldjeS fdjon barau§ erhellet, bafji biefer Ülee

bei unSeinljeimifcr; unb wilbwadjfenb ifr. X^ennod) v)abm Qrinige er-

fahren, ba$ er auf minber angemeffenem 25oben beffer gerade, roenn

biefer tf>« noefy nie getragen fyat, als rvmn er fdjon fett lange*

rer Seit barauf gebauet roorben. (Sine 2(bwed)felung be3 rotten

ÄleeS mit bem weisen fyat man jenem nid)t nachteilig gefunben.

§. 358.

21 u f a a f.

Sftan fdet ir)n unter SSinter* unb <5ommergerreibe, unter

erjiereS je^t lieber al§ unter le£tere§, weil er unter jenem früher

aufkommt, unb oft fcfyon eine gute SJ?ad) treibe in ber ©toppel

giebt. (5r wirb bann, fobalb ber grofl aufgegangen, über bie

SBinterungSfaat btrgeffreuet, ober aber man fdet it>n aud) üor

SSinter, ober felbfi auf bent <£d)nee au$, bantit er ftd) mit ber

geudjtigfeit fefl in ben S3oben jiel)e, unb bann bti ber erffen

wieber einrretenben SBdrme feime.

SÜfan bebarf ber geinfyeit feiner Corner unb feineS S5ejiau-

ben§ wegen roeit weniger SaamcnS, unb 2 bis 2? ^)fb. finb

rollig binreid)enb auf ben SRorgen, wenn er gut rertbeilt wirb.

ßr ifi mebr ober minber -auSbauernb, je nad)bem if)tn ber

SBoben jufagt. Dft r)a(t er ftd) nur bi§ ini? britte 3al)r nad)

feiner 2lu§faat unb rerliert ftd) im vierten. S3ei einer fcfyarfen

S3cf)ütung mit (Sdjaafen aber fann er aud) früher ausgeben,

weil biefe feinen <£tamm unb felbfi bie SSurjeln in ber 6rbe

anfreffen unb ausfragen.

§. 359.

<2 a a m c n $ t rv> i n tt u n c.

Um ben «Soamen ju gewinnen, mäl)et man ifyn gewöhn*

lid) ab, wobei aber immer oiele Kopfe fielen bleiben. SBiU
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man üon einem Flehten $hdt oielen ©aamen baben , fo ift e5

ratbfamer, feine ©aamenfopfe wn SSeibern unb Äinbern ob*

pflücfen ober mit ber (Speere abfdmeiben ju laffen. 2)iefe Zx-

beit bejat)It ftdj immer. £ber aber man fammett tfjn in einen

S3eutel, woran oom ein fammdbnticbeS (Stfen befeftiget ift, mit

welchem man über ben ,Klee tjerflrctft , bie 23Iütt)f6pfc abreißt,

bie bann in ben 33eutel, ber oben mit einem S3ügel au§ eütan*

ber gekannt ift, fallen. 3m Uebrigen roirb er eben fo wie ber

rotfye Jtlee bel;anbelt.

§. 360.

5Ran f)at t-erfcfyicbene anbere jtlcearten junt 2lnbau empfoblen.

*£)er ßrrbbeerflee (Trifolium fragiferum)

,

fommt bem meinen jtlce in feinet 9ßatur unb 2£nfel)en fefyr gleicr/,

unb unterfcfyeibet ftd> nur buret) feine erbbeerformigen ©aamen;
föpfe. Grr ifl ebenfalls eine einbeimifebe ^Pflanje, unb febeint

fa|T bittere 33ldtter wie ber frieebenbe «Klee ju befommen. £>ocr;

fennen mir noeb feine im @rof?en bamit gemalten SSerfucbe.

£)a$ Trifolium flexuosum, ba§ alpestre unb ba£ rubens,

bat man ftatt beS rotben JtleeS empfohlen, weil fte beibe auf

fcblecbterem S5oben bejfer, wie ber gewobnlicbe jtlee gebeiben fot=

len. (Sie ftnb aber aud) minber jutrdglicb, unb i)aben nityt

bie weieben unb mafiigen 33ldtter be5 SßiefenfleeS.

£)a§ Trifolium melilothus ndbert )id) in feinem SBucfyfe

unb in feinem tfnbau mebr ber ßujerne unb ijr al3 ein Surro-

gat berfelben anjufeben. £a§ mit blauen £5(umen l;at einen

$u frarfert ©erueb; ba§ gelbblübenbe i)at tyn minber, unb am
wenigsten bas weißblül)enbe. SeSbalb nimmt man ba$ le|tere

am liebjlen. Snbeffen giebt er boeb ber Wild) unb 23utter ei-

nigen SSeifcbmacf, ben fDcandje aber nidjt für unangenebm gal-

ten, bei txm Ädfe aber fetjr fcf)d§en.

£)ie Silberne (Medicago sativa),

§. 361.

£er groge 9?uf/ worin ftd) biefe ^flanje befanntlicb feit

uralten Seiten bis auf unfern Sag, a(§ ba§ trefflicbjie aller
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guttergctvddjfe, ununtcrbrocbcn erhalten, auf ber einen (Seite,

unb bagegen bie wiberfpredbenben Erfahrungen oon ben mit

oller Sorgfalt angebellten unb bennod? ganj verunglückten lin-

fcauverfudbcn auf ber anbem , fyaben meine "XufmerFfamfeit auf

tiefe ^flanje befonberS erhalten. Scfy fyabc nicht nur felbfr fort-

fcauernb SSerfucfye bamit angeftellt, fonbern and) bie Erfahrungen

etnberer einzelnen 2lnbauer gefammelt, oerglicben unb babei auf

fern ©runb ber wrfebiebenen IKefultate ju bringen gcfud>t. 2)e3s

rjalb b«be td> aueb meine Meinung ju ocrfdiiebenen Betten ab*

geanbert, wie au§ bemjenigen, wa'S id) im erfreu unb wiebet

im britten 23anbe meiner englifeben 2anbwirtbfd)aft barüber ge-

fagt fyabt, erhellt. Sefct glaube id) jre mel;r beflimmen unb

fefrer fteHen ju fonnen.

§. 362.

ES fommt beim 2lnbau biefer ^flan^e fafr mcljr öuf ben

tlntergrunb a(S auf bie obere ^Icferfrume an. 2Mefe fann war)«

renb beS SBadbStbumS ber Sujcrne verbeffert unb bereichert wer«

ben. 3cncr voirb bei ber SBerlängerung ber $pfar)lwur$eln mit

jebem 3ar)tc widriger. ES tfr jur 'Ausbauet ber Sujerne un>

ltragdngltd) n6tl)ig, bafl er bis 5U einer Siefe von 4 §up we*

nigfrenS gleicbartig mit ber ©runberbe ber .Krume unb mit ftdt>

felbfr bleibe. SBo ftct> bie 2\ige ber Erbarten in ihrer Eonfi«

jfcnj unb in ir)ren S3ejranbtbeilen oerdnbert, ba froeft bie SBur«

gel ber Sujerne, bie ^ffanje gebt auS ober r)dlt fiel) nur füm«

tnerlicb bm * ^m wenigifen barf jÄf^er Sbon ibr in ben 2Beg

kommen, auf weld;em obenbrein baS SBaffer froeft unb nid)t tie-

fer eingießen fann. 2>a eS nun gan$e ©egenben foroobl, wie

etnjelne ©teilen auf htm 2fcfer giebt, wo ftd? biefe btör)er in

größere &tefe vielleicht unbead;tete 2lbwecbfetung ber Erbarten

finbet; fo mißraten bafelbff alle 2lnbauocrfud)e mit biefer ^Pflanje.

$Ran $at eS inbeffen in feiner ©ewalt, bie oerfdn'ebenen ©ebieb*

Un beS UntergrunbeS bureb baS Siejolen miteinanber 3U mengen

unb baburd; ben ßujernebau ju erzwingen. ES muß aber bis

311 einer febr betrdcbtlicben Siefe gefebeben, unb 3 gufj, alS tit

gewobnlicbe ©renje beS SKejolenS, ft'nb ju einer längeren 2luS«

baucr ber ßujerne no'd) nidjt binreiebenb. Scb b a& c bie Erfabrung

felbfr öfterer gemalt, unb »on Stielen vernommen, baß bie 2u-

jerne auf biefe SBcife bis im britten 3<")re ben beften 2£nfd)ein
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gab, bann aber, flatt fid> ßärFer gu befrauben, $u Fümmern an-

fing, unerad;tet man ft'e auf baS Sorgfältigfte bemäntelte.

£>ap ber 33oben, wo man £u$erne .bauen will, ber iftäffe

gu Feiner 3abre§jeit auögcfe^t fevm bürfe, tft befannt. £lueU

lidjte ober waffergallige Stellen rühren ton abwecbfclnben il a=

gen anbaltenber unb burd)laffcnber (5rben her, unb finb alfo

fdjon in biefer $inft'd)t untauglid). Unb wenn man aud? biefe

Stellen burd) geborig angelegte 2lbjüge entwäffern fonnte, roürbe

man ft'e bennoeb. nid)t ju biefem 2lnbau gebraud;en fonnen.

2(ber aud) tte auf ber £berfläd)e ft'd) b^abjiehenbe unb ftd> an=

baufenbe ober burcbft'nternbe 9cäffe wirb ber Eiserne nachteilig,

tbcilS burd) fid) felbfr, tbeilS baburd), bafj ft'e ben ©raswud)»

ober bie 9\afenerjeugung auf ber £berfläd)e ju fefjr begünftiget,

bie ber Sterne tcbtlid) wirb, wenn man ft'e nicht überwintert

fann. £ier läßt ft'd; jetoeb. burd) 33egrabungen oft ctwaS auS*

vierten.

£>er 33oben muß bann aber auch, von einer mittleren 6on*

ftjtenj ferm. £er jäfye £f)on vapt ft'd) burdiau§ nid)t baju

;

benn weil nur feine Qlcferfrume burd? ben Jünger unb bie Be-
arbeitung gelocfert ifl, fo macfyt ber f?artc Untergrunb fogleitf)

einen nad)theiligen SBiberflanb. 2luf tiefem fanbigen S3obett

fommt bie Cujerne efjer fort, aber fte bkibt fd)wad) unb bürf=

tig unb leibet bei anbaltenber Surre bodb fo fefjr, bafü ihre

23lätter abfallen. Zm meinen ijt berjenige 23oben für ffe ge=

eignet h in bem ftd) gleichartig, bis ju einer beträchtlichen Siefe

ber Sanb jum abfebwemmbaren £l)on vergalt = 70 : 30 bi$

== 50 : 50. 9cod) guträglicber aber wirb er, wenn er ftatt

eine? &l)cil5 beS SanbeS Äalf entl)ätt; wäre biefer Malt aud)

nur im llntcrgrunbe unb nid)t in ber ^derfrume vorbanben.

^eboeb verftebt eS fid), bafi er aud) nicht überwieget unb in

befonbern Sagen angebäuft, fonbern gleichmäßig mit ber übrigen;

6tbc gemifd)t ferm muffe. Auf Äalfftein, wo bie (üSSvarfette

fo vovuiglid) gebebt, wäd)|l bie ßujerne nid)t.

Sencr 33otcn i|T berjenige, ben man gewöhnlich warmen
33oben nennt, uni) ben alle 23cobad)ter, alS ben heften für bie

Sincrne, mit tiefem 9tomen bc$eid)nen. £vr Sujeme ijt aba
aud) eine warme Sage beffelben gebeil)lid), folglich ber ojllicbc

unt bei futliche 'tfbbang unb einiger Sd)u£ vor bem nafjfaltcn

9lort- unt 2ßcjh»inbc. Sie ifi in einem warmen Juima 51t
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£aufe , balt bafelbft rot allen bie £ürre be§ ^ommerS cu§,

unb beff>alb giebt füe auch bei un$ in trcefnen unb warmen

gommern, wo befonberS ber JUee an £ürre leibet, auf ange*

meffertem S5eten ben jlarffren Ertrag.

hieraus folgt, bat; terjenige, welcher mit »Sicherheit ein

2u;crnefelb anlegen will, feinen S5oben nicht bloß auf ber £ber*

fläche, (entern bi§ ju eitler beträchtlichen Ztefl unterfueben muffe:

eine Unterfucbung, bie weit leichter unb minter foüfpielig ijt,

al§ aufS ©eratbewobl gemachte unb mebrentbeilS fein fteberes SRe«

fultat gebenbe groben. Zn manchen Trten, reo bie Unterlage

beS 33oben§ febr rerfchieben unb abmecfyfelnb ift, bleibt iljr Zn-

bau immer unftcher unb man beFommt feiten biebt gefdjloffenc

gujerne'elber. @3 entfielen immer Süden, wo fie aufgebet, trenn

fie mit it?ren ©urjeln auf eine unpaffenbe (hblage flößt.

§. 363.

Bereifung beS 21 cf e r §.

;£et jur Sujerne beftimmte 21cfer muß wob;l torbereitet, fo

tief wie möglich; gepflügt, unb ton allem ausbauendem Untraute

gereinigt, Huecfen unb ©raswurjeln muffen insbefonbere röllig

getöbtet fenn, welches burd) 83racbbearbeitung, ober ben S3au

behauter fruchte, reo es nöthig ifr, $wei ^aljre nach einanber, am
beften gefd)ief)f. (Einjähriges Saancnunfraut febabet fo tiel nicht,

ba eS mit ber §rudit, worunter bie Sujerne gefdet warb, ober

mit ber jungen Sujerne felbjt, abgemäbet wirb unb bann »ergebt.

Sftur barf eS nicht jur Saamenreife femmen.

23or tiefer ^Bearbeitung ift eS ratfyfam, bem 2Tcfer eine traf*

tige 9Ju'fttüngung gd geben, bamit man nicb;t nöthig tjabe, biefe,

fo lange bie Sujerne noch jung ift, $u wieberholen.

§. 364.

21 u I f a a f.

£>ie Sterne wirb entweber allein ober mit einer anbern

gruebt, $u 7 bis 8 9>funb auf ben borgen — weil ihr <gaa--

men beträchtlich; größer wie ber itleefaamen ift — auSgefäet.

SSormalS hielt man (JrftereS für rathfam, bamit man fie jäten,

auch wohl, wo }it $u bicfjt jianb, rer$ieben fönte. Sefet gief)t

man Sefeteres faft allgemein ror, weil man baS Säten im ©roßeu

faum möglich, unb tk SSebecfung unb Scb;u& bureb. bie mit auS;
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gefaete ^rucbt ten jungen Sujerncpflanjcn jutrdglicb gefunben

tjat. 9J?and)c fden fte unter bie ©erfte, befonberS unter bie fpdte

vierteilige, tie fie reifen laffen. untere wählen eine §ruch;t, tie

grün abgemäht wirb: (Jrbfen, Sßicfen unb verfcb;iebene ©e=

menge. 3d? aber gicfye nach; meinen SBerfuchjen ben Sein unb tcti

S3udm?et5en anberen ba$u vor; benn tdj fyabt gefunben, bap fte

hierunter immer am gleicbmdfjigjten unb üppigjten ftefjc unb nach;*

h;er am ftdrfften emporfomme. £)er 2ein mufj freiließ mit eini-

ger SSorffcbt unb Schonung ber jungen ^flanjen aufgesogen

werben. £er S3ucb;wei$en fann $ur 3\eife fommen, ober grün

in ber 33lütl?e gcmdfjet werben. £a er aber mebrentbeilS auf

folgern 23oben ju üppig ftefyt, um einen beträchtlichen >£aamen=

anfafc ju machen, \o tjabe td) in ber Siegel SefetereS gerodelt.

£>er S3oben bleibt unter biefen ©ewdcfyfen vöütg rein, fte fd?la*

gen nicht wieber au$, unb überlaffen ben ^piafc ber nun fdmell

heranwad)fenten 5u$erne, bie bann feiner weiteren S5eiljülfe im

iJcacbfommer unb £erbjte bebarf.

Einige fden mit ber £u$erne jugleicr; rotten Älee au§, ba*

mit biefer im nddjfren 3af)re, wo bie Sujerne tr>re vollige Stdrfe

nod) nidjt erreicht hat, bod) einen reichlichen (Schnitt gewahre.

Wix t)at aber junge gujerne im jweiten 3a^re immer einen (5r=

trag gegeben, ber bem be£ JtleeS wenigftenS gleich; fommt, unb e3

ftebt bod) wohl ju beforgen, baß" ber frei? fdjneller bejlaubenbe

JUee manche junge gu^ernepflanje unterbrücfe, weswegen ich; bie*

[er 3)cctl)obe meinen 23eifall nidjt geben fann.

§. 365.

Sebecfung mit 5ft i fr

.

Manche geben ber jungen 2u$eme nun vor SBinter t'mt 25e*

beefung wn langem, fhobigem SKifte. 3$ wia eS ntcf?t be=

jlreiten, tn(j biefe in einem garten SBintcr, wo fie von feiner

(gdmeebeefe gefd)üfct wirb, nützlich; fevn fonne. 3n bem SBinter

von 1S0§ erfror junge 2u$erne, aber ein foleber fdjneelofer SSin»

ter, wo ber §rofr 3 §up in bie ßrbe brang, unb ber SSobert

nidjt Stifte, fonbern grofje Kluften befam, ift auch; feiten, unb

e§ müßte eine jtarfe SSebecfung fevn, bie fte fehlte. Sn bem

Stufet von IS!?, wo e» it>r ebenfalls bei jiemlicr; ftrengem Srofle

an einer ^dmeebecre fehlte, blieb fie unverfebrt. £ie Sftiftbecfe

febeint mir aber auperbem ba$ iJiacfytheiltge $u Ijaben, ba£ fte
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bie jungen tyftanytn worfelt, ncue§ Unfrautinbcntfcfer bringt bie-

der nad)tf)cili3c ©ra^erjeugung befortert unb gclbmtSiife I;erbct=

locft. 3d) rattje batyx, bie junge Sujerne im erften SSinter lie»

ber ftd) felbft ju überlaffen.

5, 360.

(5 g g c n.

diüe I)6d}fl wtd?t!ge unb ,ur Gattung ber Sujerne fafi

unentbehrliche Operation i|t ein FrdftigeS Eufeggen berfelben,

fcefonber§ im grübjat)re, welcfjeS aber auch, jwifchen jwei (Scrmit*

ten mehrere 5Qcale im Safere wteberhclt werben fann, wenn ©rä=

fer 22urjel bajwifchen faffen wollen. 5m erfren grühjahre mufs

btefeö Crggen freiließ nur mäßig gefebehen, in bem folgenben aber

mit möglicher ^raft unb fp jrarf, ba§ ber 23oben gan$ wie

aufgeriffener Zdn auSfebe. £ab,er muffen frarfc unb fdjarfe

eiferne Gfggen baju gebrannt werben, unb trenn man feine große

fogenannte SSootegge fyat, muffen mit Heineren ©ggen um fo

mehrere 3üge nach allen Stiftungen gegeben werben. £)ie er*

frarfte £u$erne befct)dbigt man bGburcb, gewi§ nicht, ffe bejlau-

bet ftd> unb treibt um'fo fidrfer hervor, je tiefer ba§ 2anb auf=

gcriffen werben. 9Ran fyat fegar einzelne Streifen einen gufj

weit von einanber mit bem Pfluge auf bem Suvernefelbe aufs

geriffen unb baburefe; alte Sujerne wieber verjüngt.

§. 367.

Ueberbüngung.

SRad) tiefem fraftigm Crggen wirb aufgebraßter Jünger

um fo größere SBirfung tb,un. 9ftan büngt tie Su^erne, um )k

im utpptgftol 9Bu$fe ju erhalten, gern aüe pvri Safjrc, unb am
beften abwechfelnb mit SJitjt uno mit mineralifchem Jünger.

2Ü3 lefcteren firttet man ben 2(fchenabgang vorzüglich wirffain,

aber auch ben Äalf in verfallenem Buftanbe unb mit cUvav

Sfiafenerfce gemengt; fo wie auch verfallenen Mergel. S3on allem

thieri'*chen SRifte thut eine bünne Ueberftreuung mit 5ebervieh-,

befonbevö Saubenmift bie größte SBirfung. 2luch bebient man

ftdi gern ber ausgegebenen SJiijtjaudie für ba§ £u$ernefelb.

£ie S5eftreuung mit ©pp§ ijl für bie ßujernc eben fo roixU

fam, wie für ^n Jtlee.
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§. 368.

3 t n f r.

$)k Sujetne tnufs gemalt werten, cf;c ftet) ir)re SBlütrjen*

FnoSven seigen, wenn man einen fdmeflen unb jlarfen SEÖteber*

wuchs fiebern will, ©ut bebanbelte Süjerne Fann in ber 9\egel vier*

mal, zuweilen and) fünfmal in einem ©ommer gemdbet werben.

Die Starte jebee «Schnitt» nimmt fajl mit je&em Sah« $u,

fo lange bie Cujerne biebt unb ofmc ßücfen bleibt, wenn anberS

ta$ Gggen unb bie Düngung nidit verfdumt wirb. SGBenn aucr)

bie altere £u$erne nicht fo fycd) wirb, wie bie jüngere, fo gewinnt

fte bagegen an Dichtigfeit. 3l)t Ertrag übertrifft wof)l jebeä an*

bere gutterfraut. 40 Gentner Jpeu 00m borgen nimmt matt

al§ baä ©ewör;nlid;e an, man behauptet aber, f)duft'g 80 Zent-

ner vom borgen erhalten ju haben. Die Quantität hangt

r;auptfad?üd> von ber gegebenen Düngung ab, bod) hat and) bie

SaljreSroitterung einen grojjen Ginfluß barauf. 3* warmer ber

Sommer, befio großer ijl er in ber 9\egel.

§. 360.

© e 6 r a u #»

Die üujerne wirb tl)eil§ grün mit allen SSier)arten verfüttert,

thei(§ Qtn gemacht, welche» le^tere auf eben bie SBeife, wie

beim ,Rlee, gefdn'cr)t. ©rün giebt man fie befonber§ gern ben

Ererben, bie, wenn fie täglich einmal bett britten £l)eil if)ter

gewöhnlichen Nation .£>afcr babei bekommen, in Jtraft mtb]t

5U- QÖ abnehmen. 23ei ben Jfüben fcheint fie bie Sftild) ftdr-

rer wie ber jllce $u vermehren; bod) wollen Grmige bemerft h,aben,

bap bie 9RU$ bünner banach werbe unb bie 23utter früher einen

fcitterlidjen ©cfdjmatf bekomme. 3er) rjabe c§ noch, nicht bemerft.

§. 370.

ausbauet.
Die Cujerne fann fefyr lange auSbauerri. 3er) habe auf einem"

©artenftücfe welche» ehemals 2u$erne trug, nachher ein paarmal

gegraben unb barauf ju SRafen wieber niebergdegt würbe , ein=

jelne Sujernevfldnjen gefehen, bie wenigftenS ;J0 3ahr alt ferm

mußten, gunfjetjn Sahre lang t>at man ein Cujernefeic» nicht

feiten erhalten, unb auf 7 bi» 8 3ab,re rechnet man gewöhnlich

giertet 2\)c\\. £
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Cnnig« (äffen bic Cujcrnc nur 4 bt$ 5 ü^atyre flehen, nicr>t fo*

mobj weil fte b*ann ausginge iinfe ftd) tferminbere, fonbern weil

man ba$ £anb bureb. usuellere Söecbjelung l)öf)er au tenu£en

glaubt.

§. 371.

*P l a fc im § e l D f % fi e m e.

Sßcnn bic Sugcrnc in eine orbentlicbe ^elbrotation aufge*

nommen werben foll, fo miifj brefe mele (Schlage f>abcn ;^fbeil§

um biefcujeme lange genug ju benufecn / tf)cil$ weil man auch,

in 2lnfchung ihrer beobachtet haben will, ba$ fte erft nach.

Satyrcn auf benfefben ipiag wieber fommen bürfe. 35ei werti*

geren Schlagen — wir wotletib 7 annehmen — wirb e§ am

jroecfmäjHgften fcvm, von jcbem Schlage gewiffe borgen jut

&u$frnc $u befrimmen , jährlich : einen Sbeil bavon an$ufaen,

uub wenn man- bamit berumgefommen ift, jährlich einen SEfyeil

wieber aufjureif^n unb nun einen anberen spiaö auf jebem Schlage

für bic Sujerne ju wagten £fe§ wirb iuSbefonbcre ba gefcfyefyerr

muffen, wo ntdjt ber ganje Mcr für bie Üujerne tauglich; ift.

3n mand)en gällcn bcbjlft man' ffch ohne 9iegularitat mit ein*

jelnen auä ber Sfiotation herausgenommenen Stücfen.

§. 372.

3lufne$mcn b e 8 © a a m e n 8.

£)cn ©aamen nimmt man nicht ton jüngerer Eherne, auch,

nid)t ton folcfyer, bie man mehrere SRole mafjcn will, unb bic

nod) lange auäbaucrn foll, benn tk ^flanjen werben t>on ber

(Saamenreifung febr angegriffen. Snbcffcn habe ich bod; gefefyen,

ijaf man e3 tynen burd; gute Düngung wollig erfe^en fonne.

Sn ber Siegel nimmt man ben (Saamcn üon bem Selbe, xotU.

d)e§ nun umgebrochen werben foll, maljet einen ©djnitt jung

ab, unb fafüt bann ben ^weiten jur 3\eife fommen.

2>er ©aamen ift leichter abjubrcfcfyen wie ber ttom Älee,

giebt aber nid)t fo reichlich, unb ift be§l;alb wenigftcnS um ein

drittel teurer.

§. 373.

2(yf&ru$ be3 ßujetnefclöes.

<£>tx Umbruch eine§ alten SujernefelbcS fdxint mir nicht

efyne <&cbwicrigfeit. Seh habe e$ breimal tief mit fchmalen %\xv-
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gebauet/ unb bennod) trieben tramer £u$ernepflanscn Wtebcr auS.

@§ muf? mit junget Eiserne anberS femt; benn ber. berubmte

Rietet $u tatity, weiter bic Eiserne nur brei Sabre benufet,

faet, rcie nad) bem Älee, SBcijcn auf bte erfre gfurebe.

£>ie gruebtbarfeit eines aufgebroebenen ^ujernefelbe§, befort*

ber§ wenn e$ mebrere 9J?ate Junger erhalten bat, tjl feljr groß,

unb eS fann nun eine Keifte wn Ernten obne neuen Jünger
abtragen*

§. 374.

Set) muff nod) einiger befonberen «ftutturätten ber 2u$erne

erroalmen, woüon trf> im erffrn 83anbe meiner englifeben ßanb--

wirtbfebaft auäfitljtlidjer gefproeben tyabt. £)urcb bie 33erpflan=

5ung6metbobe / wobei bie ßujerne il)re ^fablrourjel üerliert,

fann man ibren Anbau auf fladjerem S3oben erzwingen, inbem

fte alSbann nur ©eitenwurjeln treibt, bie aber einen betracbtli*

Itcben Kaum fyaUn muffen; unb bte§ febeint mobl ber £aupt*

grunb ttjter Anwenbung $u fepn. $<$ l)abt fte im kleinen üer*

fuebt, aber baS 33efd)werlicbe babei gefunben, ba$ bie ungemein

erjhrfenben ^flanjen b^ig* fronen befamen, bie, weil ffe mit

ber (Senfe nidjt gefaxt werben burften, immer bobet mürben, fo

bafj bie Sujerne nad) einigen Sagten fdjon £ guj? fyoü) über be*

Grrbe abgebauen werben mufte. £>te 9J?etböbe iff übrigens feijt

mübfam, erforbet b^uftgeS 9}acbpflan$en , unb es tamxt f>i§ jum
britten Sabre, efje ftd) baS .Kraut ber Su^erne geborig fließt.

(Sie febeint aueb in (Jnglanb aufiet ©ebraueb gefommen ju femt.

allenfalls bleibt fte anwenbbar, wo auf einem Selbe, auS ber §.

368. erwähnten Urfadje, ßücfen entfieben, bte man bepflanzen fann.

£)aS drillen ber 2u$erne aber jroifcben ©etreibe, in Sieben

toon aebt- bis jebnjoüiger £>tjiatt$, ijt in dnglanb immer belieb-

ter geworben, weit man biebiefer- spflan^e fo nufclid)e Auflockerung

ber £berflacbe bann bureb bte $)ferbebacfen noeb weit frdfttger

geben fann, als bureb bie Crgge. ©elbft fyabt tcb biefen SSer-

fud) nod) niebt gemaebt.

§. 375.

C?in gut befranbeneS unb ftcb bureb ial)vltd)e Anlage int«

mer erneuernbeS Cujernefelb giebt einer 2Birtl)fd)aft einen b^ben

©djwung, unb fann ben SBiefenmangel t?6Uig unb ft'djcr er=

X 2
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fefcen. Siiw SBt'cfe giebt ben .Ertrag an gleicher ftlaty, wie bie

Su^erne, ünb feiten giebt fte irm fo ft'd&er.

Xit ©Sparfette, ber (JSpar (St. Foin,

Hedysarum onobrychis).

5. 376.

23 b e n.

^iefe§ fcha|bare §nttergetvad)§ erforbert notfyroenbig einen

fatfbalrigen Untergrunb. 23o e§ biefen finbet, tvacfyft e$ auch, mit

£ülfe einigen £üngerS auf einer ganj fchjecijten, flachen 2Cdcrfrume,

rvogegen e§ ohne f(Mc!r>ett burct>au§ nid)t fortfommt, tvenn man

ir>m aud) bie befte 2tcfererbe giebt» Cr§ gel)et jivar barin auf unb

jeiat fich im erfreu 3abje fer)r üppig; aber bann vergebt e§, fratt ftet)

in beftauten. 9iur .Kalt* ober treibe mup es fyaben, wenn eS

euch $c\kn rr^re, in rveldben eS fid) mit feinen Sßurjeln hinein*

b ohrer. -SBer e§ anbauen tvill, überlebt fid) burdr) Unterfucfyuncj

feines 23oben3 bi§ $u einer SEt'cfc von 4 Suf foftfpieliger unb oft

vergeblicher 8$erfucr)e k

§. 37t.

93er&ercifurig.

£cr 2fcfcr, wo (?£parfette auSgefdet werben fofl, müf? §e*

rrinigt ferm vom Unfraut, befonberS von Duecfen, rveldje fxe

nicht auffommen laiTen. £ie§ Fann burcr) eine gut bearbeitete

SSracbc erer burdh £aifrücbfe gefebeben. Qat ber SSoben für^

lieh Jünger erbalten, fo wirb bieS ihr ^ortromrrten fer>r begün*

Ingen; mfeeffen bat man fie r)duftg auf mageren 2Ccfer gefdet,

unb bennod) in ber ^olge ein guteS SSparfettefefö erhalten.

§. 378.

% u s f a a t

Sie rvtrb in ber 9?egel mit ©erjle ober .^afer, juwetTett

inbeffen aud) im £erbfte mit ^Sinterung enttveber auf bie raube

öurebe gefdet ober flach untergepflügt, auf ben borgen wenig*

frens 2, befiel 3 Scheffel. tfueb fann fie fehr vortbeftyaft mit

ber ©erreibe- Säemafchine gebriüet unb bann gepferbefyadet wer*

ben, wenn biefc ^nflrumenre in einer SJirtbfcbaft eingeführt finb;

wobei man £ cee Saameno erfpart. Sei größeren Anlagen muji
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man fW) ben $aamcn unmittelbar au§ folcben ©cgenbcn 31t vcr-

fcbaffcn fürten, wo ber (f£parfcttel-au im ©rofücn eingeführt ift,

weil er bei ben Saamenbanblcru, bie tljn pfuntweife ttcrfaufen,

viel ju treuer fommt, unb obenbrcin häufig ntd?t reif ift. VRcin

imijj ihn aber bei einem rechtlichen Gf>5parfette = S3aucr früh ge=

nug beftellcn, inbem man fünft nur feinen eigenen JBebarf auf;

nimmt, ba ber (Saamen fein gcwolmlicber .£anbel§artifel ift, fein

Stufnebmen im geregten 3eitpunfte ber SKeife audj oiele tfufmerf*

famfeit erforbert.

§. 370.

Söenn bie ^flanjen ftcr; mit tf)ren SÜSur^cln feftgefejjt fyaben,

welches jurocilen fcfyon im erften ^rübjafyr nad) ber «Saat, zu-

weilen erft im ^weiten ber gaU ift, fo mufü fte, glcid; ber in-

äerne, mit fdjarfen Grggen befjanbelt werben, ©iebt man if>r

von Seit ju Seit Jünger, fo wirb tiefer ihren 2ßud;3 üppiger

unb ben Ertrag t)6f>er machen.

§. 380.

QeuevttaQ.
SBeil tr>r ttnbau in ber JKegel auf entlegnem bergigen %t\»

bern geflieht, fo wirb fte mehr $u $cu gemacht al§ grün oer*

füttert. ^?ie giebt einen ftarfen Schnitt, wenn fte in bie 53lütl)e

tritt, unb bann ju (£nbe be£ (^ommerS noch, einen jweiten, fct)wad)e-

ren, ober aber eine fefyr nahrhafte SBeibe. 9ftit einem (Ertrage

»on 18 bi$ 20 Zentnern ift man gewöhnlich aufrieben, bod) fann

man auf befferem 23oben, unb wenn ihr öfterer eine Uefarbün*

$ung ö c9e^cn xvlx^' ^ueb, b\$ 30 dentner .Jpeu 00m borgen ge-

winnen. £>ic§ Jpeu ift oon vorzüglicher @üte unb übertrifft, nad;

ber SBerftdjerung mehrerer ^Praftifer, ba3 .Klee* unb Uujernefyeu.

(Sie ift fet>r auäbauernb, wenn fte ten angemeffenen S5o-

ben bat, unb in 2(nfebung be» @ggen& unb UeberbüngenS, be*

fonberS mit 2(fd)e ober ©Dpa, niebt oernacblaffigt, auch, nichj

öfterer (Saamen baoon genommen wirb. ÜRan l;at (£oparfette;

felber über 20 3ahre im heften Staube erhalten.

§. 381.

(Sie geht mit ihren Sßurjeln ntcr>t feiten 12 £ufi tief in

bie (Jrbe, ja man tyat fie bis 16 £»£ tief naebgegraben. £btn
werben tiefe SEu^eln fel>r ftarf unb ber 2(ufbrud) eiueS alten
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e§parfetrefelbc3 ift nirf>t ol)ne ©cfjwierigfeit; inbeffen nimmt man
it)n gern oor, weil ein folget 2£cfer, ber vorder bte Soften feiner S3e«

fretlung ntd>t trug, nun mehrere auSgegeic^nete Ernten nad) einanber

ofme Düngung giebt. £)ie flache 2(cferfrume, welche einen .Ralf*

fclfen bebeefte, fyat fiel) nun beträcbjlicr; vertieft, bte flarfen SBur«

jeln fdjeinen il)n mürbe unb ba§ Jtalfgefrein 5erfaUen gemacht

jjaben. $3lan will nur bemerft f>aben, bajj GrSparfette fefyr lange

auf bem 2tcfer nicfyt wieber gebeilje, rpp fie einmal geflanben \)<iU

§. 382,

£>iefe ^flanje, welche einen SE&eil it)rer Sprung au§ ber

Siefe be$ SSobenS fyeraufsufyolen unb bie £>berfläcr;e bamit ju

Bereichern fcfyeint, ifr für manche ©egenben ein wichtiges ©e*

fcfyenf ber Statur, in anberen bagegen nicfyt anwenbbar. £>urd) fie

fann man auf i>cm unfrudjtbarftcn Söergrücfen einen ooüfom*

menen 2Biefenertrag fidf) üerfcfyaffen unb ber SEfyalwiefen entbeh-

ren. SERan fann biefe nun juweilen mit SSortr>eit umbrechen,

unb fomit gewiffermafjen ba§ Sftaturgefefc, welches bie 9fteberun=

gen jum £euertrage, bie £6f)en jum §rud;tbau bejfimmte, vor»

tfyeilfyaft abanbern; aber man muß lernen: quid quaeque ferat

regio, quid ferre recuset.

23etfcl)tet>ene anbete fc&metterling^blumige

gutterfräuter.

§. 383.

Sftan r;at mehrere anbere ^flanjen au§ bem ©efdjeefyte ber

Medicago unb ben tyx nafye üerwanbten ©efdjledjtern anjubauen

verfuajt, unb ©cfyriftjreller fyaben fie gerühmt unb empfohlen.

2lber nirgenbS tff ber 2fnbau berfelbcn nachhaltig gewefen, ober

fyat ft'cr; allgemeiner verbreitet. STcicfyt fowofyl beSfyalb, weil man
biefe jum 2frwau empfohlenen ©ewäcfyfe untauglich, fanb, al§

weil jle jenen vorbefdjricbcnen bod) in mehreren SRücfftd?tcn naefc

fianben , unb wo jene nid)t gerieten , auch, biefe feinen ber SSflü^e

lofjnenben (Ertrag gaben. 2>al)in gebore

£)te fcfyvüebifcrje 2u$erne (Medicago falcata),

bie fafi allenthalben wilb wacfyfr, auf fdjlecbrcrem S3oben fort*

fommt, auf biefem aber aud) einen unbebeutenben Ertrag giebt,
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unb ouf befferem SBoben jener g^erne bei weitem nadlet,
gewier

£)er ^opfenflee (Medicago lupulina),

womit e§ fid) eben fo verbalt, unb t>erfd)tet»ene 2otbu§ar ttn,

g. 23. ber siliquosus unb corniculatus. £>ann mehrere %a-

tbvruSarten, ber pratensis, sativus unb tuberosus. 2£ueb.

fcer Orobus niger. Intens unb sylvaticus , bev Astragalus ci-

cer unb manche wilbwacbfenbe SBitfenarten.

2Cuf SBiefen fi'nb bteS aHe§ treffliche trauter , bie jwtfdf»en

ber ©raSnarbe auffommen. Sßenn man tat)er SBiefen befaamen

will, fo ijt eS allerbingä rarbfam, ftd? tiefe <2aamen von anbe=

ren SBiefen , wo ft'e r)auftg jteben , ju verfcfyaffen , unb ju ttm

@nbc folcr)e reif werben $u (äffen. Sbr einzelner 2(nbau aber auf be-

fonbern 2fecfern wirb ftcr) nach meinen Erfahrungen nie belobnen.

untere 2(rten bat man oorgefcblagen , bie wegen ifyreS jrar>

fen 23ud)fe3 unb 2ht§bauer fieb febr 31t empfcblen febienen. "Kbcx

icb b^be gefunben, bafü ba$ an beffere Fütterung gewöhnte Siel;

ft'e burebauä verweigere. Sabin gebort ber fo fer)r gerühmte

©eteflee (Galega ofiicinalis).

§. 3S4.

Der GJinflcc.
SJtan t)at vor allen ein au^bauernbe» ©emäcbS für fanbi-

gen unb mageren S3oben Fennen ju lernen gewünfd;t, wa$ von

felbigcm nur einen mäßigen (Ertrag gebe unb ben 23oben 511^

gleich verbevfere. ES ijt bieS nad; ber Sierjtcncrimg ber Eng-

länbcr, grau,ofen unb SSelgcn, ber ftacblicbte ©infter, .£>aibcgin=

ftcr (Ulex europaeus). 5Bon btefem febeint wenigfrcnS mcl;«

rentbeibS bie SKebe $u ferm, wenn lanhvirtbfcbaftlicbe *£d;riftftcb

ler vom ©infter fprecfyen. Er wäcbjl im norblicben £>eitrfc#anbt,

aber nirgenb» wilb , unb icb weiß noch nicfyt einen äkrfucb , mel

d)er bei un§ bamit gemaebt worben wäre. Dagegen I;aben wir

ein febr abnlid;e§ ©ewäcbS, xva$ bä m\$ auf bem fd)led;t£Jfeu Sxv

ben üppig forrfommt, unb aueb ©infter ober 33rai;m, £afcnfcrabm

genannt irirb, ba§ Spartium scopavium. E? ift mir fclbft mahr

febeinlicb , baj? bei auSläntifcben (5d?rifrfrcÜern $uweilcn nid;t

von jenem Ulcx, fonbern von biefem ©croäcbfe tk Siebe ja;. 2\*f5

bas Siel) unfer Spartium, gehörig jubereitet, eben fo gern fwffe,
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wie jenen Ulex, fyaben SDcancbe erprobt. Ueber bie treffliche üßir*

fung biefeS Anbaues auf fanbigem unb ,!paibboben vermeife irf)

auf He im britten S3anbe von (^djwerj SBerFe über bie bei*

gifdje S55irtr>fd>aft enthaltene #bljanblung von $ran$ de Coster

unb mehrere (Stellen biefe§ 23erB, aud) auf ?)oung3 Sieife

burdj granfreid), befonberS S3b. III. @. 47. 5SKan fdet ben

©«amen rote ben anberer §utterfrduter jroifdjen SSinter? ober

»commergetreibe au$, unb laßt ba§ Sanb bann 5 ober 6 3aljre

bamit liegen. 9ftan wirft eS abgemdbet bem SSiebe vor, lagt

befonberä bie jarteren 33ldtter oon ben Scbaafen abfreffen, U-

bient ft& ber Marteren (Stengel jum Jünger, ober aber in ©e*

genben, bte arm an geuermaterial finb, getrocfnet jur Neuerung.

SöiU man aber aud) bie barteren Stengel für bao S3icl> genieß

bar machen, fo roerben fte mit einem Snfrrumente, gleicb einer

glad)Sbred>e, gequetfcbt, ober nod) beffer auf einer ©erber-- £ob ;

müble ju einem 33rei jermalmt, unb fo bem SSiebe gegeben.

SÖcan t>erftd)ert, baf; es fo einS ber nabrhaftefren guttergetrac^fe

fer> unb felbft ber SBinterbutter ben fd)6nften @efd)tnacf gebe.

^d> fclbji babe feine SSerfucbe bamit angefiellt, empfeble eS aber

benen, voeld)e e$ bauftg roilbvoacbfenb , befcnberS an ben 9\dn>

bem be3 Äieljnen^DljeS antreffen, jum 33erfud)e, ba febr fiele;

©rünbe aud) für bie SSenutnmg biefee? Spartium fpreeben,

lieber &ie 9?arur, ten 2tnbau unc- bie Senufcung Mefeä Qjfroacfcfca

ift am »oujldnfciajten ge^anteU in $ofrPfl 2(rc£iä $w Cantn>icf^«

f*aft , 1831. Sanuatfccfft @. 38 bis 58.

CDet (Spergel, ttcfeifpari, £notrid), 9ttaviengra$

(Spergula arvensis),

§. 3S5.

21 r r «: n.

ifl r>on bem nnlbroad)fenbcn ^porgel, Spergula pentandra, in

feiner Statur unb Jpabitu» merftieb verfebieben , uneracfytet id>

Fein d)arafterifrifcbe3 Unterfcbeibungfjcicben bat>on anjugeben roeif.

Senn bap jener 10, biefer nur 5 <ctaubfdben r)abe, ijr nid)t

befrdnbig, unb man ftnbet fclbfr an berfelben ^flanje S3lütf)en,

bie beren 5 unb anbere, bie 10 haben, ©er r>6r)cre, mehr au£;

gebreitete 33ucb§, bie fpätere ©lürbe^eit untcrfdjeibet fte fajl nur.

£b ber angebauete (Sporgel aud) $ur rpilbroadjfenben ^flanje ober
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gum Unfraut »erben fonne, wie SRancJ&e bei feinem Anbau befor=

gen, ijt mir nod) gweifel^aft. 3d> fjabe jroar oft bemerkt/ ba£,

wenn er auf einem gelbe jur ©aamenretfe Farn, auf beinfelbeti

ober ben benachbarten gelbern ft'cb im folgenben Sabre unter tm
ouSgefäeten grüßten oiel ©pörgel geigte, ber oon bem auägefaUe*

nen, oerwebeten, im SSinter fdjlafenben unb im grübjaljr erft

Jaufenben ©aameff f)errür)rte; er oerlor ftdr> aber nacb ein ober

jwei Sabren völlig wieber. £>enn bie jungen ^flan^en fonnen

feinen groft ertragen, ben ber wilbwadtfenbe bagegen au^aft.

58om angebaueten (Sporgel giebt e§ jroei Abarten: eine, bie

niebriger, aber biebter n?äct>ff ; eine anbere, bie boppelt fo t)cd? wirb,

aber einen fer>r frdftigen S3oben erforbert, um biebt gu werben,

unb, in SSerbdltniß il)rer ©roße, jene im Ertrage ju übertreffen,

drjlere paßt f;d> auf minber frdftigem S3oben, worauf man bod)

nur <2porgel ju bauen pflegt, unb $ur SBtiH beffer; biefe, wenn
man einmal ftarfen SSoben mit «Sporgel gum 2lbmdl)en befiel-

len will. SDJan Fann ben ©aamen betber fd)on untertreiben;

bie fleinere fyat einen fcbwdrjeren (^aamen mit weißem Siinge,

bie größere einen braunlicfyen ©aamen,. ber, wenn man ifm ge=

nau betrachtet, bunfelbraun ur\1> gelb getüpfelt ijt unb meieren*

tbeiiS Feinen SKing r)at.

Scb l)abe burd) SScrmengung be§ SfaamcnS eim Sftittelart

bertorgebraebt, bie bcrrädjttid) b^ber \vkt>k fleinere 2frt, aber babet

febr biebt wirb, oon ber icf> auf mittelmäßigem SobenVncn oor=

5Ügltcben Ertrag erlange, unb bie iä) $ur 2Sei.be unb $um VMtyzn

glctd) gut benulen Fann,

§. 33Ö.

53 o b e b.

£er ©pörgcl wdcfyft beinab auf jcbem ffioben, aud) auf

fer>r fcblecbtem ©anbc, wenn e3 ibm in feiner SSegetation§periobe

nid}t an Stegen fehlt. 9iad> SSerbdltniß ber Äraft im ©oben
i|l aber feine ©tdrfe unb Ertrag febr Oerfd)feben. 2Cuf fvaftU

gern SBoben wirb er nur feiten gebaut, weil er f)ier nid)t ben

Ertrag giebt, b«n man oom Mite erwarten fann. @r l)at inbef=

fen ben großen SSorjug, baß er nur fefyr Furje Seit ben 2lcFer

einnimmr, inbem er mebrentbeilS 8 2Bod)en nad) ber (Jinfaat

mähbar if!, wenn ntd)t etroa eine befonbere £)ürre ba5 .Reimen

be§ SaamcnS aufmalt, CÜ3 fonnen alfo Jaüe eintreten, wo man
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ifyn auä) auf bem bcflcn S3oben mit SSoxtt>eiI anbauen Farm,

unb bei üerunglücftem Älee fyaben fid) 83iele bamit geholfen.

§. 387.

SS a a m e n.

Gin groper S3ortf}eÜ i|t ferner, baß er fi$r reidjlid) Saamen
tragt, biefer fefyr leicht gu gewinnen unb abjufcrefc&en, beSfjalb

wofylfeil ift. 2Ber ben Saamen ju feinem SSebarf felbfl aufnimmt,

fann ilm fücr; fefjr wohlfeil berechnen. £>od) ifl bei bcr SSerecb-

nung nid)t gan§ außer 2Cdjt ju laffen, baß ber jur 9\eife gefom-

mene Spörgel, unb üorjüglicr) wenn er aufgewogen wirb, ben S3o=

ben fefyr merflicb erfcfyopfe, wogegen ber jung gemäßere ober ab'

geweibete bem 2tcfer eine merflicfye Jtraftüermebrung giebt.

Um einen borgen §u befaen, bebarf man 5 ^Pfunb <&aa>

men. Streuete man ifyn auf einen wofylbereiteten 2Ccfer recfyt

forgfdltig au§, fo fönnte man mit wenigerem 5ureicr;en.

§. 388.

£>er 2£cfer bebarf feiner großen Vorbereitung, wenn er an*

ber§ nid)t fefyr oetqueeft ijf. 2Iud) in biefem gall würbe ber

Sporgel wofyl warfen, bie £Uiecfen aber unter bemfetben übers

fyanbnefymen. SEftan fann ilm üon ber Sftitte be3 9Jcai3 an bis

gur SKittc beS 2£ugup fden, bei troefner SBitterung am beflen

auf ba$ frifd) gepflügte unb bann fogleicfy recfyt flar unb eben

geeggete Sanb. 65 fommt ttorjügltd) barauf an, baß er eine

recfyt feine Ärume auf ber £berfldcr>e r)abe. Qetyaib ifl eS am

ftdjerften, ba§ geeggete Saab $u waljen, bann wieber ju eggen,

barauf auSgufden unb bann wieber §u waljen. So lauft er

(d)neli unb gleichmäßig, unb barauf fommt e& üorjüglicr; an.

(fr wirb in ber Siegel allein gefdet; bodj t)abe id) ilm wob

l

mit ^tee auSgefdet, beffen berüorfommenbe ^»flanjen unter bem

fcfynell r;eranwad)fenben Spörgel einen fel;r guten Sd)u£ unb Seife

finben, unb nad) abgemaltem Spargel befonberS bidjt unb frdfc

tig fyerüorforamen. 2Iud) l)at man ibn mit S3ucbweijen jum grü-

nen 2lbmdl)en auSgefdet. §3ielleid)t fonnte ef> in gewiffen galten

wirtbfebaftlid) fetm, \i)n unter eben fcfyoffenbeS ©etreibe au$giifden,

um bann in ber (Stoppel eine reid)lid)c SBeibe üon ir;m $u baben.

Sn bie umgebrochene Stoppel cineS ©etreibeS wirb er bdufig
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gefdet, jur fpdten SBeibc ober jum ILbmtym im Jg>erbft; benn ge*

linbe gröfte fcfyaben ü)m im ^)erbfl ntctyt Ieid?t*

§. 389,

33 e n u
fc

u tt g.

©er ©pörgel wirb jum ©rünfutter ober jum ^)eumad)crt

gemäßer, wenn er in ooller S3Iütr)e flehet» ©eine unteren Stü-

tzen brechen inbeffen manchmal fet)r frub auf, unb er fangt bann

erjr an, recbt ftarf ju wacbfen. 9flan richtet fidtj) alfo nicbt nacb jenen

erjlen ooreilenben S5lütt)cn, wenn man nur einen (Schnitt baoon

nehmen wtu\ 9Käbet man tt)tt febr jung, fo [erlagt er wieber

au§, unb man fann einen jweiten ©ebnitt baoon' nehmen, ber

oft ftarfer, wie ber erfte ift. Snbeffen oerlobnt ftcb bann ber erjle

©djnitt faum ber Sftube, unb e§ wirb mel)rentr>eitä ratl)famer

fepn, it)n jutn erften 9flale abwetten ju laffen, welcbeS aber fctyneU

unb bureb eine beträcbtlicbe Äopfjabl aufgetriebenen 33iebe§ ge*

febeben mujj. 2)ann febabet ibm biefe§ 2(bweiben burcfyauS nicfyt,

fonbern er fommt um fo bitter unb jidrfer wieber fyeroor.

§. 390,

<S t t r a g.

25er Ertrag be§ (Sp6rgel§ ifl febr oerfebieben ; wie fi'df) oer-

flebt, nacb ber Äraft beS S3oben§, aber aueb nacb ber SBitterung

;

benn er verlangt SBärme unb öftere 9iegenfcbauer, flebt bei ungüm
fiiger SBitterung jliü, erbebt ftcb bann aber fd)neU bei einer gunffiges

ren. 9Jcan fann tfjn in 2£nfebung ber Quantität etwa gur Spalfte

eine§ ÄleefcbnittS auf bemfelben JBoben annebmen, <£x fallt im
SSolum febr jufammen, wenn er liegt, bot bann aber eine be*

träcbtlicbe ©cbwere, unb in gleicbem ©ewiebte ifi er bei mikrn
nabvbafter wie jebeS anbere gutterfraut, wovon ftcf> Seber, bet

iljn anbauet, leidjt überjeugt. £)ie SKitdwcrmebrung unb bie

Bunabme be$ SSiebeS ifl bei ber gütterung mit ©pörgel, grün

ober getroefnet, augenfcbeinlid), 2£ud) giebt er faft unter allen

guttergewarfen bie fcfymacfbaftefie 9ttilcb unb S3utter.
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§. 391,

S a $ £ c u.

Crr ifi leidet ju £eu 51t machen, wenn er, nacfybem er erwa*

äbgewetft ift, in fleine Raufen jufammengebracfyt wirb. 33ei

guter SBitterung trocfnct er barin t>pn felbjl, bei naffer muß man
bie Raufen juweilen aufffadjern ober umwenbcn. dx fann lange

fcem Siegen auSgefefet liegen, olme ju oerberben ober fraftlo§ $u

werben. Se iünger er gemdbet war, befto frdftiger ift freiließ

i>a3 Spm, aber aud) fogar fein ©trob, roa§ ndmlici) ©aamen

gereift hatte, fdjetnt mir nod) nabrbafter, wie jebeS anbere £eu

gu fetm. @6 tft bei bem 2£bmät)en nod) grün; benn überreif

fcarf man ben ^aamen nidjt werben (äffen, weil et fonfi auffallt,

§. 302.

Senu^ung be$ ©amen»,

35er Saamen ifl, wenn man if>n in größerer Quantität,

alS jur 2{u§faat benu^t werben fann, gewonnen fyat, fef>r brauch

fcar. SSJtan fann £>el barauS preffen, aber er gtebt nicfyt fo oiel,

fcafü bie$ vorteilhaft wäre, unb benufct ü>n lieber jur SBiefyfüt?

ierung, wo er fid> aB eine fel)t nafyrungSrcicbe Fütterung berodbrt

$at (Sr wirb ju bem @nbe mit beifjem SBaffer angebrübt, ba*

mit er feine Äeimfräft verliere, aufquelle unb oerbaulieb werbe.

£)t)r\t i>a$ gel)t er unjerftort unb feimfdfjig burd) bie Seiber ber

Spiere burd). (So zubereitet wirb er bann bem 33ief)e, entweber

im ©etrdnfe ober auf t>a$ £äcffcl gefebüttet, gegeben. 33ei bett

SüV)tn tft bie SSermeljrung be3 McbertrageS banacb augenfcfyein*

lid), unb 9ftild) unb 25utter follen nicfyt ben üblen ©cfdjmatf,

wie nad) anberen olfyaltigen Fütterungen, befommen. Sn ^Belgien

ifl biefe SSenufcung, wie un» ©cbwerj erjagt, allgemein.

lieber bie vor^iiglidje 2lnwenbbarfeit biefeS ©en?dd[)fe$ $ut

grünen Düngung oergl. 23b. II. §. 47»

§. 393.

SBerfdn'ebene anbere Sutterfrduter, wie bie 3)tmp titelte, bie

(Simone, unb mancherlei ©rdfer, puffen fid> mcl;r jur £3efaa=



£)a$ StopgKtf. 301

mung be$ jur SOSeibc niebcrgetcgteti 2Ccfcr$ , wovon 3St>. III, §.

305. Qcvcbct werben.

§. 394.

@S giebt ober nocb einige

^oc&rt>ad&fenbe ©täfer,

weldje jum tfbmdben auf bem 2(cfer gebauet werben Fonnen,

9flan fann ft'e 5DI ä f; e = ober £almgrdfer nennen, ^um Unter*

fdn'ebe von ben SQBctbe= ober Sölattgrdfern, inbem jene frdr*

Fere Qalim, imb an fetbigen ftdrfere SBldtter, tiefe aber nur.

fa?road)c unb blattlofe £alme fjaben, bagegen aber ftdrfere 2Bur*

jelbldtter auftreiben, unb um fo {tdrfere, je öfterer ft'e abgebiffen

unb niebergebalten werben.

§. 395.

Unter aUert angebaueten ©rdfern fyat ftet)

£)a$ 9ia t) 3 1 a ö (Loliuna perenne)

ber Grngldnber am meiften berühmt gemacht, unb aueb tri feinem

Stufe erbalten. d$ vereinigt beibe digenfebaften, fann gemdbet

werben, giebt aber abgeweibet einen bieten, ftarf auStreibcnberr

JKafen. (£§ gebetet auf lel)mig*fanbigem ©oben, wenn er nuc

nid)t gar $u troefen liegt, unb auf jdbem Sbonboben. (£§ giebt

jdbrlid) nur einen Sßucb§ für bie ©enfe, unb ein febr gute?

fraftigeS £eu, wenn man e§ vor aufbrecfyenber S3lütr)c mdbet;

alter wirb eo fjartftcngeltg. £)ie Grngldnber fden eö am t)äuftg=

jten unter ben rotben Jtlee, unb verfdumen bie§ nie, wenn ft'e

ben Ätee mebrere 3abre benu^en wollen, weil e3 um fo jtdrfet

beroorfommt , je meljr ber Jtlee ftd) verliert. £»er 4?auvtvor$ug

biefeS ©rafcS ijt bie leiste unb jtarfe ©ewinnung feineä <Baa*

men3. Wlan ld(H ben $um @aamen bejtimmten Sbeil reif wcr=

ben, mdbet ibn, bebanbclt baö ©ra$ ganj alö ©etreibe, unb
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brtfcbt e3 fo ab. SKan fann vom borgen 20 ©Reffet gewim

nen, unb faet 1 bi§ 1£ «Steffel auf ben borgen au$. £>a§

tttbgcbrofcfoene ifl nur wie <Strof) ju betrachten, aber bie $flanje

treibt im £erbf!e wieber au§, unb bte (frfcfyopfung burd) <5aa*

mentragen fann burd) dünget: erfefct werben* Sri (5nglanb f)at

man mit unjdfyligen ©rdfern bte mannigfaltigen ÜSerfudje ge*

ntac&t; tfl aber auf 2lcferlanbe bei biefem ©rafe geblieben/ obett

auf fotct)e§ wiebet jurücfgeFömmert*

£)a£ $afercjrd$ (Avena elatior, Frommental)

§. 396.

ber ^ranjofen, aucr) fr att§6 ftfer; es $at)gta§ genannt, tfr

äaerft in ?ran!reid) mit jenem von ben (ürngtdnbem fo gerübm*

ten ©rafe üerwecfyfelt unb mit bem 91amen 9?at)gra3 belegt

werben. (5$ ifl aber baoon ganj fcerfcfyieben, befommt ungleich

fyöbere unb blattreicbere Q&lmt, bilbet aber leinen bieten 9iafert.

k$ wdc^fl wie ba§ vorige ©raS faj! auf jebem 23oben, vorauf

gefefet, bafj er fidt) in heftigem Suflanbe beft'nbe, unb giebt wor)t

febon im erflen «Schnitt eine fidrfere £eumaffe wie jene§, unb

bann nod) einen ^weiten, aber fcfywdcfyeren <Sdmitt. ^§ f?alt ftcr>

bi» sunt vierten ober fünften Safjre, befonberS wenn man tf)irt

Stänaei: gjc&t.

©eintfnbau ifl abet unglctd) febwteriget unb foflfpieliger, weit

ber ©aamen, feiner ungleichen Reifung wegen, fcfywerer aufju*

nehmen tfl. dt fangt »on ber <&ptye ber JKiSpe an jtt reifen,

unb fallt, wenn er reif ifl, fogleicr) ab, fo baf? man mm bemfelbett

^>alme nidjt alle, ober nicfyt üollig reife Corner befommen fann.

gZoct) weniger reift ber ©aamen gleicfyjeitig an allen £almen,

unb fte muffen einzeln r)erau$gefud)t unb abgefdmitten, bann auf

einem luftigen S5oben getroefnet werben. £>iefe ©cfywierigfeit

be§ ©aamenaufnefymenS flefyt bem oermefyrten "Kuban tiefet ©ra*

feä befonber» im SBege. £er ©aamen, welchen man oon ben

<Saament>dnblern erhalt, tfl oft nict)t ju einem SSiertel reif, unb>

wenn man aud) mehrere <Scf>effcl auf ben borgen mit aller SSor^

ft'djt auZfat, befommt man boefy fein bicfyteS gelb.
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Solan muß frc^> tnSbcfonbere hüten, ba& Fnolligc $afergra§

Avena bulbosa) ntcbt mit jenem $u Ocrwedjfetn, ober «Saamen

üon legerem $u befommen, ba c§ jenem im tfnfehn fetjr gleich

ifr : bcnn e§ iß ein böfeS, fcbwer 511 oertilgenbeS, unb burch.feme

ünollcn ft'cb immer fortpflanjenbeS Unfraut.

(A.

£)er SßiVfcnftyroingel (Festuca elatior)

§. 397.

fommt in feinen wirtschaftlichen Gigenfcbaften bem vorigen jtem*

lieh gleich, erforbert aber febon einen feuchteren S3oben, unb auf

folgern giebt e3 wohl einen jrärferen Grrtrag wie ba§ £afergra§.

£>cr ©aamen if! nicht fo leicht abfaKenb, wie ber bc§ £a*
fcrgrafeS', aber er muß toer) ebenfalls mit SSorftcht unb einseht

aufgenommen werben.

1öa$ ßnaulcjraS, raube $unb§gra^ (Dactylis glomerata)

§. 398.

wirb eben fo wie ba3 4?afergra§ angebauet unb benufct. 9D?att

tfyut am heften, e§ fet>r jung ju mähen, wenn e§ eben anfangt,

feine Spalme auftreiben. £>enn nur in biefem Suflanbe ift e§

bem SSietje angemeffen; fobalb e§ 9iiSpen befommt, wirb e§

fyartftcngelig ; unb überbem fann man bann balb einen ^weiten

Schnitt bason nehmen, ber fonfi beinahe wegfallt.

£>cr ©aamen ft'fct fejter unb läßt ft'cb bureb abmähen ein*,

ernten. SSftan ft'nbet ihn gewöhnlich unter bem üon ben <^aa=

menbaublern ge!auftcn £afcrgrafe, unb au§ folebem ©aamen
fommt oft mehr .Knaulgras a(§ #afergraS sunt SSorfchein.

Qai ßammgraS (Cynosurus cristatus)

§. 399.

ähnelt bem üorhergebenben in feinen Qualitäten, wirb aber noefj

leichter hart. S3eibc 2(rten gebeiben auch auf troefnem, aber fräf*

tigern S5obcn.
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$>ä$ S&iefenltefcrjgraS, XtymQty&xtö (Phletim pratense)

§. 400.

erforbert einctt feud>tltegcnben, aber focferen JBobert. Sung ge*

mäbet if! e§ tt>etd? unb bem SStet?e angenehm; fommt e§ bi§

^ur 2Cet)re, fö tfr e§ fd?on r)art, unb fein $eu fafl nur für bie

uferte nufebar. <£$ giebt, ba e§ fvater treibt, nur einen «Schnitt

<£§ giebt üielen ©aamen, ber nid)t leicfyt ausfällt, unb alfo

gemabet unb abgebrofcfyen werben fann. tiefer ©aamen ijt

fet)r fein, unb man bebarf nur einiger *Pfunbe auf einem borgen»

Qttyalb fmt fid> tt>ar>rfd)etnltdr; ber 2(nbau biefcö ©rafeS tmi)t

wie anberer verbreitet.

SSir fyabm ben ©aamen juerft au§ (fngfonb bekommen,

unb bie (fngldnber au§ 2fmerifa; unb bennod} wäcbji biefelbe

<Svejie§ Ui un§ wilb. Zkn ba$ urfvrunglicr; amerifanifdje fcfyeint

mir bennoer; eine befottbere 2£bart ju fevn. Senn tct> fyabt nacb*

tnal§ nie wieber fo btd>teö unb ftarFe§ Sf)imötr;gra§ gefeiten, aI5

von ©aamen, ben man vor 30 Sauren au» Grnglottb batte fom*

men laffen ; unb ^k Cmglanbcr nahmen il>n bamalS au£ #merifa*

Qtö $oni0gva$, 233otfgta$ (Holcus lanatus)

§. 40h

tft von mannen lanbwirtbfdjaftlicfycn (Scfmftjleflern vorjüglicr)

gerühmt worben; fct)eint mir aber ein§ ber fcrjlecfytejTen unb bent

SSiefy am wenigjlen angenehmen ©rafer §u fcvn. 9J?an mufü e§

wenigfrenS fefyr jung ma()en. Q§ giebt nur einen (Schnitt, treibt

ober gegen ben «£>erbfr frarf unb borftig au§ , fo baf e§ bann

eine jiemlidje SBeibe, felbfl auf fanbigem unb böbem S3oben giebt,

wo e§ aber von bem SSiel) nur in Ermangelung einer bcffcreri

SBeibe gefreffen wirb» Ueberbem erfriert biefeS ©ra§ im Söinter

letdpt, wenn e§ etngetn unb niefyt im SOBiefenrafen ftebt.

£)er ©aamen fann abgemalt unb qbgebrofcfyen werben*

dt ijt aber fefjr fd)wer qü$ ben puffen $u friegen, unb wirb meb=

tentr)ctt§ mit ben hülfen auSgefaet. SBeim ,£>anbel fommt eS

fetyr barauf an, ob ber <2a"amen aufgerieben ober nod? in ben

^ülfen fer> 3m lefeteven gälte muß man einige Steffel auf

\>t\\ borgen faen, im erjkren reicht 1 $funb $u, wenn er reif

iß unb forgfäitig verteilt wirb.
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CDet SEDieffnfu^Sfc^WÄnj (Alopecurus pratensis)

§. 402.

tft auf eincnt reiben unb mafjig feuchten 33öben, feilte ©runb*

erbe' fep tfyonig ober fanbig, Vielleicht ba% r»oräuglicr;fre ©ra§, roa§

in unferm .Klima angebauet werben fann. (56 r)at fefyr majiige

unb jlarfe ^Blatter, forooi)l au§ ber SBurjel al§ am .ijpalme, be*

legt ben 53obcn biebt, fommt fefyr früc) bert-or unb rrdcr>fl fefyr

fctjneÜ roieber, fo bafü man fuglid) bret Schnitte bat-on nehmen

fann. Sung bei bem .iperübrfommen feiner 2lefyren gemäßer, ifi

eS bem S3tcr;c fefyr angenebrcu 2(uf magerem ober troefnem S30*

ben pagt e§ aber burebauä nidjt.

2)er (Saamen mufj burd) ^bßreifen ber 2Cer)rc aufgenommen

werben. Sßenn er reif ifi unb man mit ber £anb über bie #ef)re

ijerjlretft, fo behalt man ifm barirt. Wlan muß ifyn bann fogleidj

bünn auf einem luftigen SSoben ausbreiten, Weit er ftd? fonjt

fefyr leicfyt brennt unb t>k «fteimfdfyigfeit vertiert.

£>ie 3B i c f c n t> i c t? 3 v & f c t*>

}» 403,

ba§ glatte, Poa pratensis, Unb ba$ raufye, Poa triviatis , fö

wie t-erfebiebene anbre §)oaarten, geben ba$ allervorjüglicbfle .£eu,

ünb SBieferi, beren SBeftanb ft'e ^auptfdd)tid) ausmalen, ftnb

vor allen fdjafebar» allein jum befonberen 2inbau paffen fte ftd)

nid)t, wegen ber ©cbwierigfeit , ben <2aamen aufjunebmen unb

tt)n von bem wollicbten SBefen, roa§ if>ri flümvrig jufammen-

r;dlt unb feine gleichmäßige EuSfaat unmöglicb maebt, ju trennen,

'^ueb erforbern ft'e einen eigentlichen reiben SBiefenboben, um gut

5U gebeten.

§. 404,

£>er Einbau ber SDcdfje* ober £almgtdfer Fartrt wbf)i'

unter einzelnen Umfldrtben jwecfmdfjig femr, 5. 33. »0 man ein

mehrere Sabre au3bauernbe§ gutterfelb b<*ben will, ber S3oben

aber jur Sujerne nicfyt tauglirf) unb befonberS ju feucht ijr. @§

wirb )iä) il)r 2inbau aber nie fe{?r verbreiten, tbeilS ber «Scfywie*

rigfeit roegen in #nfel;ung be3 ©aamenS, tbeilS weil ber «Klee

einträglicher ifi, unb ju einer fcfjneUen SBecfyfelung mit gruebtbau

SßUrter ZtylU U
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beffer ya%t, unb bcn 2£cfer bdju mefyr vorbereitet, 2£uf bem loh

fern fcfyvoarjcn 9Jtcberung§bobcn, n>o ber ^tee oft mtgltcf; iff> tft

biefer ©raöbau bcfonberS angemeffen. (Solcher 33oben ijl aber

mefyrentftettS von felbjt fo gn>3roüd)ftg, unb ber ©aamen ber ir)m

angemeffenen ©rdfer fo feljr barin tierbreitet, baf? e§ einer fünfr«

ticken '#u§faat !aum bebarf. £>a§ 2Cufnefymen be§ (Saamen§

ober ber jü l>or)e '#nfauf§prei$ beffclben, imb bann bie ©devote*

rigfeit eines guten, gleichmäßigen 2Cu§fden6 biefeS leichten <&aa>

roen3, uerftinbem üornelwiticb, bie mehrere Verbreitung bc§ SttäfK*

gräferbaueS.

§. 405.

£>on ber S3enufeung ber Söicfen, be§ 9?übfen5 unb SRaüfeS,

be§ S8ud)voeijen§, be§ SUflate, unb mancherlei ©emenge 5111- grünen

Fütterung unb jum Spm tft febon an ifjrem £)rte gereber.
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Die S3 i e 1) j u dM*

§. i.

55ir üerjUfym unter SSiefoucbt nicfyt bloß bk tfuferjtcfyimg be3

SS^^eS, fonbern im ^gemeinen bie Haltung beffelbcn, wenn fit

öucfy mit feiner 'tfufsucfyt üerbunben wäre.

Ueber bie 9totbwenbigfeit ber 33erbinbung ber SSiebjucfyt

mit bem 2(cfeibau unb ba$ Söerbdltnifü beiber ju einanber, ijt int

erjien SBanbe gerebet. Qs$ giebt nur feltene 2£u§naf)men, wa
tiefe SSerbinbung mtnber notbwenbig wirb, wo man ndmlicfy, ju*

reiebenben W\$ evfaufen Fann, ober wo man frembeS Söieb auf

fcen 4?af nimmt/ eniweber gegen beftimmteS Äoftgelb, aber wo
man eine gewiffe -Quantität gewonnenen gutterS an SBiebfrcttter

»erfauft, unter ber £3ebingung, bafj fte e§ oon einer ttmen belie«

bigen «ftopfjabl S3ter> auf bem £ofe unter ibrer 2£uff;cr)t oer$ef)ren

laffen. Die le^te ©inrtcbtuug bat für ben tfcferbauer groj?e S3e*

quemlicbfeit unb fmbet in manchen ©egenben GhigtanbS ffatt,

wo baS auS ©cbottlaub fommenbe 33ieb auf ben ^acbtfwfen ge*

mdftet roirb ; fo wie aud> in ber ©djweij, wo ba§ SÜftlcboieb im

SSinter oon ben 'tflpenweiben tyerabfommt unb in ben niebrigem

©cgenben burcbgewintert roirb. Diefe Einrichtung tß feiten in

anbeten ©egenben nacfouabmen.

Die oft oerljanbelte grage: ob bei bem tfcferbau ober bti

ber ?öief?5ud)t metyr SBortljeU fa, unb ob man biefe ober jenen

beSfjalb mebr betreiben muffe, fann im Mgemeinen nid)t beant*

wortet werben. Der baare 33ortfyeil auS ber SSiel^ucbt ift grölet

ober gering«, je naebbem Ui fultioitten Nationen ber SBoblfranb

im «Steigen ober fallen ijf, weil bie Jtonfumtion tfyietifcber $>ro*

bufte mit ber 3unaf)me beffetben g(eid) fldrfer wirb. Sebocb fann

auö) eine fldrfere @rportation eines tr>iertfd>en ^PtobuftS, bk oon

ber anerfannten ©ütc ber äöaare tyxxüfyxt, ben Q)rei§ erböten,

wje ba§ j. 23. in $olfiein mit ber 23utter, in ber <5d)wei$ mit

bem Ädfe ber Sali ift. 9Hand()mal giebt ein XtyH be$ SJiefjcfy
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ber an anbern Sorten nur als 2tbfall betrachtet wirb, einen fo

großen SSorttjett, bafj gerabe barum bie übrigen SEr>ette in einem

befio geringeren greife freien, wie ba§ g. SB. jefet bei unS mit

ben <&d)aajen bergall ju fetm fcfyeint, welche wegen be§ r;6t)ereri

^reifes ber SBolle fo oermefyrt worben fmb, baß ber Üftarft mit

bem gleifcbe ber SKerjfdjaafe überfüllt ifr; wogegen in Qrnglanb

tk ©c&aafe bauotfddjlid) nur be§ $kiföz$ wegen gehalten werben.

Unter unfern SSerbdltniffen giebt bie SSietjjuc^t fetbft nur

feiten einen eminenten ©ewtnn, wenn wir Fütterung unb SBeibe

nad) bem SBerfaufSpreife berechnen. SBir ftnb aber aud) in ber

Bieget jufrieben , wenn un§ tiefe nur burdt) unfere 58ie^ud)t ge*

f)6rig brQ ai)Ü werben, unb unfer <2trof) burd) ben SÖcijt ber Spiere

ju wirffamem Jünger gemacht wirb. SQkxbmd) bejafylt ftcb ein

jtdrferer mit ©orgfatt unb fetbft mit me^rerem 2lufwanbe oer*

pflegter S3tet)flanb immer gut genug, unb im allgemeinen mad)t

man fajl ofyne 2Cu3naf)me bie S5emerfung, baff SBirtbfdjaften mit

einem jtarfen unb woblerndfyrten 33ief)ffanbe einen t>6r)eren Xo--

talertrag gewahren, als fotef^e^ wo man ba§ S3ief) nur notfybürf*

tig l)dlt unb ernährt.

£>er größere SSort^eit ber einen ober ber anbern SSie^art fydngt

tfyeilS oon £>rt* unb 3eitoerl)dltniffen ab, tl)eil§ aber aud) oon

ber Snbuflrie unb Sntelligenj , womit man eine jebe bebanbett.

3m allgemeinen fann man bei unS gegenwärtig annefymen, bafj

ba§ Sitribüier) nur auf 9tteberung§wetben unb bei ber ©tallfütte«

rung größeren SSorttjeil bringe, ba§ <Sd)aafmef) aber auf allen

fyoljeren unb troefneren — natürlichen unb fünfilidjen — SQSeiben.

§. 2.

Cr§ iffc jwar nod) nid)t ausgemacht, ob unfer ^au§ocr)fc mit

bem wilben 2luerod)fen unb bem £3üffelod)fen eineS UrfprungS

fei). £)a fie ftd) nidt)t nur mit einanber begatten, fonbern aud)

iljre 2lbEommenfd)aft fruchtbar bleibt, fo läßt fid)3 jebod) mit

SBabrfd)einlid)feit annehmen, ba$ unfer 4?au5oiel) oon jenen in

ber SSilbfyeit lebenben Sljierarten abdämme, unb nur burd) ^fle*

gung unb SBartung tö 9J?enfd)en biefe oerdnberte ©eflalt ange=

nommen fyabe.



§. 3.

91 a 9 c n.

Unter unferm Siinbviel) bemerfen wir aber wieber.'eine große

unb mannigfaltige äSerfcfyiebcnfyeit ber Scacen, tk ftdt> in iljnm

vererben. £)iefe tfbanberungen !6nnen burefy Älima unb 2cbcnS;

ort, jeboer; nur fel;r allmdl;lig, entflanben fepn: ba wir nid;t bc-

merfett/ baß beibe einen fcr;neUen wefentlid)en Einfluß auf bie

2(bdnberung ber SKaee, wenn fte völlig rein erhalten wirb,

fyabcn. 9Kef)r t)at waljrfdjemlid) bie #uSwal)t ber Snbimbuen,

fcie man jur gortvflanjung gebrauchte, jur J^eryorbringung einer

ausgezeichneten unb fonflanten 9?ac;e beigetragen, unb nadjmalS

\)at wieber bie 2)urcbfreu$ung befonbere iKasen gebilbet.

3n £)eutfd)lanb (worunter td) bie fämmtlicben SRdfyt unb

Provinzen verfiele, wo bie beutfcfye ©»racfye in il;ren verfd;iebe=

nen £)ialeften vorwaltenb ift) ftnb bie 9\ac;en, befonberS neuerlich,

fo mannigfaltig unb oft fo planlos unter einanber gemengt Wor-

ten, baf? fte ft'cr; nidjt genau bestimmen unb abfonbern laffen.

Sebocr; fann man folgenbe 3 Zxten unterfertigen:

a) bie iftteberungS* ober 9ftarfcbrase,

b) bie gewöhnliche SQo1)elarit>§xa$z,

c) bie £3ergra<je.

2lber aud) biefe ziemlich weit von einanber flcfyenbe Sxacm ftnb

tyäuft'g mit einanber vermengt worben.

§. 4.

©te 9fciefcetung$ra9en.

£>ie SDcarfdjrase, welche ft'd) burd) iljrc feinere Spaut unb

$aar, tr)rcn großen forderlichen Umfang, fiarfere ^nod;en unb

für^ereS ©el)6rn auszeichnet, fommt in vetfdjiebenen Öegcnben

unter verfdjiebenen tarnen vor; aud) jetdjnet fiel) ein Sd;lag

bcrfelben von bem anbern wieber burd) befonbere Eigenheiten aus,

vorjüglid) in ben ©egenben, wo man befonbere 2(ufmerffamfeit

<tuf iljre "2fn5ud)t unb bie 2£uSwal;t ber 3nbimbuen gewanbt l)at.

<5ie flammt wat)rfd)einlid) auS ten $uerfi fultiüirten ©egenben

fceS 9cieberrf)einS , ber Elbe, ber äßefer unb beS ©cftabcS ber

Sftorbfce l)er. £)ie glamldnber, welche als ein frieblidjeS unb inbu^

fhiofeS SSolf fid> fd?nell vermehrten unb ft'cr) in anbern ^icberungen,

ju beren «ftultur man fie gern aufnahm, niebcrließen, l;abcn Wüßt*
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fdjetntfd) biefe Art mit ffd> ba^tn geführt imb fe entweber rein

erhalten , ober etwas oon bem SSlute be§ einlanbifcben 33iefye3

eingemifcfyt. £ie 9Zieterlänbifd)e SKa$e iß bei un§ unter bem

tarnen ber grtefifcfyen befannt; aud) nennt man fie fjtcr bau*

ftg bie 'IDlbenburger ober Bremer, weit fte oon bortigen

SSiebbänbtem un§ jugefür)rt unb jum 55Tl>ett aud) in tiefen ©es

genben erjogen wirb. GrtwaS untertreibet fid> baton bie 9?ace,

welche man in ben fetten iftieberungen oon & o l f! e i n unb @ d) t e 6*

wig antrifft, unb nod) mel)r biejenige, welcbe fid> in ber 2) an*

$iger unb Stlfiter Sftieberung gebilbet bat; bod) !ommen ffe

einanber fer)r nafye. Sn Grnglanb tft biefe Art unter bem tarnen

ber furjbornigen ober holderness Art befannt, unb man
glaubt aud) bort allgemein, baß fte au§ ben 9tteberlqnben einge*

fübrt feo. 3d) glaube gegen bie ge\t>6l)nlid}e Meinung r)terr)er

öud) bie große ©d) weis er 9?ace, wooon voir in bem ^weiten

4?efte oon „£eutfd)(anb3 SRmboicbracen" burd) £errn Söitte

fo treffliche Abbildungen erbalten fyaben, nämlid) bie §reibur*

9er, unb felbfi bie flefnere ©immentbaler rennen ju müf*

fen ; benn fte gel;6rt gewiß niebt ju ben urfvrünglidjen 33ergragen,

ungeaebtet fte auf ben nieberen unb reichen Sßeiben ber Alpen

gebetet, fid) aber aud) fer>r gut auf bem «Stalle futtern läßt.

/Diefe SRace ijr wieber in einige ber fruebtbarfren ©egenben beS

füblidjen £>eutfd)lanb§ unb granfenS, befonberS in§ 2tnfpact) x=

fd)e, üerpflan$t roorben.

£>iefe fämmtlidjen Arten werben al§ Mcfwiel) beSfyalb ge*

fd)ä£t, »eil fte bei ;ureid)enber 9cal)rung bie größte Quantität

»on Sftild) geben. <^ie finb aber weieblid) unb erforbern nid)t

nur ein fet)r jiarfeä, fonbern aud) ein ausgewähltes Butter, in*

bem fte Ui fd)led)terem fogleid; jurüdfc^lagen , abfallen unb fyU

nabe allen Ertrag oerfagen.

@ine ^urdjfreujung biefer frarfen SStet)vace mit anbem

fallt nid}t immer glud'ltd) au§, befonberS in ben erjlen ©euera*

tionen. d$ fann aber, trenn bk ^ortpflanjung mit Ueberlegung

gefdnebet, unb nid)t gar ju betrogene Sbiere jufammengebradjt

werben, ftd) ein <£d)lag barauS bi(ben, ber unter befonberen 2o;

falttaten einen großen SSorjug oor ber urfprünglidjen JKage bt-

ft'fjt unb ibre guten (£igenfd)aften obne tt)re Uebel an ftd> trägt.

Gin folcfyer <^cr;lag muß bann forgfältig in ftd? felbfl ferner oer*

ebelt werben
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Sum 3ugvieh fcfctnt tiefe 3?ace nirf?t geeignet; benn obwoW

fte eine grojje Straft unb ^rdrfe- erhalt, fo ijt fte boeb nicht hau

unb auebauernb genug ba$u; auch ju fotfbar in ihrer Untevhac-

tung. SJur mittelft ber ^urebfreujung fann man von ihr jiar*

fe» unb jugleid) harte? äugvieh, erhalten, wenn man einmal

ben rechten ^unft getroffen hat.

Shirch; Haftung fann fte jU einem großen ©ewtebt unb

gettigfeit gebraut werben; fic erforbert aber ba;u ein febr ftar^

r'e» unb nahrbaüe? Sott«, unb e§ gehen erfraunlicb viel Zapi,

um ein einmal abgemagertes Sbier tiefer "#rt $ur geijtigfeit ju

bringen.

§• 5.

£> i e 2 a n b r a 5 e ß.

Tk gewohnlicben ü anbraten auf ebnem unb rjüglirfvtet*

©oben finb fcf^r verf(Rieben, Unfeve beutfehe, urfprunglid) rotfc

braune, ftarf gehörnte %xi i.ft A nach, SJerfcrjiebenbeit ihrer 23-;-

i>anblung, mehr ober minber grop unb frdftig geblieben. Um
Vorzüglichsten unb reinfren foll man fie im SSoigtianbe noch fin-

den. 9J?cbvcntheil§ aber i|I fie wegen ibjer bcfcbtdnften $kic?e

unb fdrglichen S3er;aublung fefyr beruntergefommen. Surrt) eine

beffere ?}abrung, 23ebanfrlt;ng unb ^fuewabj ber 3nbivibuen $ut

2£uf;ucbt fann fie in fieb, felbft wieber verecelt werben.

Sic giebt nie fo viele feilcb, wie jene ?Zieberung*ra$en,

aber im £urcbfcr>nitt eine fettere unb im. S3erhalmtB \u i^ret

Fütterung unb SSeibe aß einen nicb;t geringeren reinen Ertrag.

3um 3ugvleb iff fte aber ihrer £drte wegen fer>r geeignet.

«Seil man auf bie 3ud)t ber £cbfen, von bi.efer TRaqc, in man*

eben ©egenben befonbere tfufmetffamfeit wenbet, fo werben groge

\mb ftarfe ^fitere bavon erlogen, bie man mit bem mebrent&eii»

windigen unb verkuppelten Jtüfyen. faum eineS UrfprungS $u fenn

glauben feilte,

Ci« 3A(U»bif4e Vtact.

3n anberen ©egenben jeichnet fiel) bie einheimifebe ßanbracjc

fet>r von anberen aus. (Eine für ba§ norblicbe £eutfcblanb in=

tereffante llxi i|r ba? Sürldnbtfche 2S;eh , at§ Wxityvkx) fowobl,

wie alS 3ftafivieh. (*? fyat ein befonbereS mdufe = ober rebfarbe=

ne$ £aar, oft mit weif? gefdjecfr; bed> fintet man e5 auch fefyroarj
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unb grau, ober nur feiten rotbraun, unb wo id) ledere garbe

angetroffen fyabe, fdjien mir aucfy bie ©ejralt eine anbere üb-

fiammung ju »erratben. (£$ tjr fcinfnodiig, furjbeinig, lang*

imb tiefleibig, in ben SSorbertbeiten nad) SSerbältntB fd;wäd?er,

tn ben «£>intertf)eifen breiter unb frarfcr, fyat eine bcfonbere 9)b9*

fiognomie, feine Jtinnlaben, ein fpifc julaufcnbeS Sflaut, bunne*

ren Äopf unb 4? a^/ ein weiblid)ere$ TCnfefyen, weld)e§ ftcf> ju*

weiten fogar beim männlichen @efd)led;te äußert unb fiel) auf

felbigeS vteUetd?t nodj mef)r fortpflanzen würbe, wenn man ntd>t

tn ber Svegel Snbioibuen von antercr ©eftalt, mit ben gröbften

Änodjen unb bidjlem ,&o»fe, §u ©pringoebfen auswählte. CrS

tft munter unb fefyr tyaxt, eS \)aU fid? aud) auf fdjtedjter unb

Jnapper Sßeibe beffer in TOcfyunbbei gleifdje, al§anbereS2anboief>.

2(13 fD^aflftef) wirb e§ fcor$ügüd) gefcbäfct wegen ber %üm
tyit unb ©aftigfeit feiner gleifcbfafem unb wegen be§ gerin*

geren ©ewid)t§ ber Änod)en unb beö 2£bfalB gegen bie nu^ba*

«n S£r>ette. lind) fefct e§ leid)t gleifd) unb gett auf, lefctereS

nidjt fo fefjr auf ben äußeren Steilen, als jwifd)en bem $UU

fd)e unb ben 9U?u§Felfafern, wo alfo §(eifd) unb gett fo ange*

nel)m burd)wad)fen ft'nb. 2Bo man biefeS §teifd) Fennt, wirb

ein g(eid)e6 ©ewicfyt fet)r gern teurer b^aljlU 33ei guter Füt-

terung werben bie Äuf)e, wetdje ju anfange ber SSftilcbjeit feljr

mager fdjetnen, fetter, fo wie ft'e an ber SDWd) abnehmen, unb

ft'nb bann ju Grube ber Sftilcr^eit fcfylacfytbar.

©o wie wir e§ gewotmlid) erhalten, tfr e3 ffeiner wie ber

Sfttttetfcfylag unfereS beutfdjen SanbüieljeS, wegen ber fargtid)en

Pflege, bie foldjeS SBief) gewotmlid) in feinem SSaterlanbe erhält,

unb ber frühen ^Begattung. SBenn eine batyer gebrachte gerfe

jtidjt fdjon trddjttg war unb bann in gute Fütterung fam, fo

f)<xbt td) fie eine beträdjtticfye ßänge, aber nie eine ausgezeichnete

4pofye erreichen fer)en» Sfyre bei reicher Fütterung auferzogene

JDefcenbenj fann aber fer)r ftarf werben, unb eine .Rulj biefer

%xt, welche gleid) nad) bem 2(bmelfen gefcfylacbtet würbe, gab

550 $Pfunb <3d?ldcr;tergewid)t. Hu6) in ibrem Skterlanbe giebt

e§ Spiere biefer Sfage von üorjügticber ßänge (bod) wirb e§ nie)

«nb erfraunlicber 9Kild)ergiebig!eit, bie aber nid)t ^anbelöwaare

ftnb. SSielIeid)t »erbient feine Sfa^e unter ben gewöhnlichen

SBerfyältniffen unfre Sorgfalt in ber SSereblung fo fetyr, xok biefc.
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©ic 85 e t g t a e e.

Unter ben 23 ergragen ifr bic <5d)roe ijet*/ 2Clpen = ober

4?a§lirage mer!roürbig, roooon unS ebenfalls £err SBitte in

feinem SBerfe: „£eutfd)lanb$ 9iinboiel)raeen, 3rc§ ^peft" eine fet)r

fdjöne 2(bbilbung gegeben r)at. Sie ifr nur in ben ^odjgebirgä-

gegenben fyeimifd), jebod) au6) nad) anberen Crten unb felbft nad?

9iieberfad)fen, guerfr in bie J^arjgegenbcn, l)in verpflanzt roorben

(bod) mag id) nod) ntdbt entfdjeiben, ob bie§ ntdjt bie gröbere

Sd)roi§er litt war, roooon roir bie TOilfcung in bem 2Bittefd)en

SBerfe erfl erhalten werben). Sie ifr Hein, aber fein unb fd)ön

gebauet, iljre £örner l)aben feitrodrtS flefyenb eine einfache S3ie=

gung, unb laufen nad) ber Spi^e ganj bünn ju. £>er .Kopf ift

fcfymal, ba§ S0?aul aber nad) 33eri)dltnijj breir> au$ ben £>f)ren

tagen jtarfe £aarbüfd)et fjeroor, ber £al§ tfi fur$, bie SSeine,

befonberS bie SSorberarme, ftnb fur$ unb fel)r bünn, aber mit

fiarfen Seinen unb SSfluSfeln ocrfefyen, ber £uf flein unb jierlicr)

gebaut, ber Scfyroanj lang, fafi bi§ auf bie güfje reidjenb, aber

bünn unb unten mit einem frarFen ^aarbüfdjet oerfe^en. 23er=

lidltntfjmdfjig ift biefe SRace lang gefftecFt. Sie garbe if! fd)6n

fdjroarjbraun, unb fd)rodr$er nad) ben unteren Steilen be3 «Kör-

pers ju, mit einem rehfarbenen, mefyr ober roeniger in SBeifj feie*

lenben (Streifen läng§ bem £alfe unb 9\ücfen bi$ jur Witte be§

ScfyroanjeS. 33on berfelben garbe finb SDljren, SKaul unb Seine,

aud) umgiebt gerootjnltd) ein rehfarbner SKing ba§ 2luge, fo roie

aud) ba§ Gruter ber .Külje dfynlid) gefdrbt unb mit paaren befefct

ifr. Suroeiten ifr ba§ SSfjter aud) mit 2Beip geflecft.

Sunt Settroerben ift ba§ SSiel) nicfyt geneigt, üteHeid)t al§

golge feiner muntern unb geroiffermafien befd)roerlid)en 2eben§art

auf Un 2llpen. 2luf bem Stalle t>abe id) bie £>cfcenben$ biefe5

58iel)eS gefefyen, welche jiemlid) feifl roar.

@§ giebt, nad) S3erl)dltnif$ feiner SSBeibe unb feiner ©röfe,

fetjr gute unb fette TOd) ; bod) ijt aud) auf ben 2llpen felbft eine

fcetrdd)tlid)e S3erfd)iebenl)eit unter ben Snbioibuen. S5ei un§ l)abe

id) bie 2lbfommlinge biefe§ 58iel)e§ in 2lnfel)ung ifjrcr 9JJild?er=

giebigfeit juroeilen fer)r rühmen, juroeiten tabeln gehört. 3>d)

Ijabe eS r)ier aber immer großer gefefjen, voie e§ .£>err SLBitte

auf ben 2tt»en befdjreibt.
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£>a$ Sproler SSiel) fommt biefem in ber ©eftolt einiger-

jnapen nalje, ifl aber wofyl im Durcfyfdmitt großer unb t>on rotf)-

brauner gfarbe. SUJan ruljmt feine 9ftild)ergiebigfett fefyr, unb e§

t|l beSfyalb bduftg inS ebene £anb t-erfeljt worben, wo fief) felbft

bie original ^Sproler bei ber ©tallfütterung redjt gut galten

foüen, Ungeachtet ber buref) ben SranSport erhöhten «Roflbarfeit

bat man eS bod) neuerlid) felbft bis in tiefe ©egenben »erpflanjt.

DaS ©teoerfdje SStef), wenigftenS waS id) unter biefetn

9Jamen fenne, fommt jener £aSlU9?age in feiner ©eftatt unb

^arbe jiemlid^ gteicr;, iji jebecr; größer. Die garbe war fyetler,

ynb bann war ber 9?ücfgrab ungewofynttd) ftar£ eingebogen bei

ben Küfyen unb (Sprtngodjfen , bie fünft malerifct; fdjon waren.

Sieb befdjeibe mid), ba$ 2tnbere bie digcntfyümticbfeit biefer JKa^en

richtiger ^eftimmen werben/ wie i<# eS fann, ba idj nur wenige

einzelne gefefyen l)aU^

i 7.

?P o b o l i f d) e unb Ungarifc^e 9t a 9 «.

Sftod) fommt bei unS baS ^obolifcfye 33ief), über beffen

eigentliches SSaterlanb unb 2Cufjucbt i<& nod) feine befftmmte $lafy

rid)t l)abe erhalten fonnen, aber nur alS cerfebnittene £cr;fen, i)du-

ft'g üor. CrS ijt faft fdmmtlid) üon einer ausgezeichneten greifen

garbe, feiten fd)warj = ober weißgefcfyecft. (5S ifr fyodjbeinig unb

nid)t befonberS lang gefhedt, aber von betrdebtieper 23reite, be=

fonberS hinten im Äreuj. Xß Mcr)üie& foll eS gar nidjt brauch-

bar feon, weil bie Äufye ftdj nicht auSmelfen laffen. Die £Dd)fen

aber finb jur Ballung ttorjüglid) gefcfyidt. (5S muj, wenn eS.

unS gegen ben £erbfi jugefufyrl wirb, auf ben fetten SBeiben ber

Ufraine fd)on fet?r ftatf aufgefegt baben, ba ber wetten 9?eife un-

geaditet ein Streit gleid) fd}lad)tbar \ft. Grin .anbrer Äfjctl ifl ab-

gemagert , fefet bann aber, wenn er im (Stalle angebunben wirb,

bei Kartoffeln unb £eu fet>r fdmeü* auf, unb fann bann in §er)n

pber jwölf SBodjen ju preiSwürbigem <£d)lad)tt>ier; üollenbet unb

gu einer (Schwere »on 800 $Pfunb gebracht werben.

DaS Ungarifcfye 23iet) foll biefem in ber garbe gleid), aber

langer geftredt unb fur^beintger fepn. £)aS ^obolifcfye §3iel) fann

l\\x Arbeit gebraucht werben unb ijl jum Xfytil fet>r fanftmütf)ig.

Dod) giebt eS einige STcbfen barunter, bie fe^r boS unb unbdn*

big finc. 9^an tyat fte aber nid)t fer>r auSbaucrnb gefunben. DaS
Ungarif4)e S3ie^ foü jur Arbeit beffer unb träftiget fepn.
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§. s.

iß i 1

1

1

ii n g neuer 9? a 9 e lt.

CrS erzeugen ftd) beim SiinbtMeb, entweder burd) btc ^fu?vt»rtbC

ber Snbivibüen au$ berfelben SKace, ober aber mittelfr ber £)urd)*

freujung verfebiebener Slawen, gamilien von me(jr ober minbet

gewunfebren (5igenfd)aften , bie matt in fid? felbft fortjufcflamett

fueben muf, wenn fte bem Bwecfe einmal entfpredjen. £iefe !ann

man bann, wenn ifyre (5igenfd)aften fonftant geworben ftnb, al»

eine neue 9\ace betrachten. 3ftan muß jebod) bei biefer £urd)*

Freujung mit SSbrfid?t unb tfufmerffamfeit »erfahren. £a roit

ba3 meifte JRinbüielj ber 9J?ol!erei wegen aufstehen, fo ijl eine febr

milcfyreicbe Familie Qnt erwünfebteffen, unb man muß ftd) bejlre=

ben, einen feftfhbenben Stamm barau§ ju bilben, tnbem matt

immer bie vorjuglicbflen Snbwibuen ju Stamm - Altern auSwdblt

unb bavon bie Äulj* unb JBuQenfalber aufgebt. S5ei le^teren

(äffen ftd) bie Reiften ju fer)r verleiten , nur auf eine Convention

nelle Sd)6nbeit ber §orm ju fer)enr bie oft gar nid>t einmal jwecF*

mdfjig ift. £a§ ^Begatten in ber ndcbjten SSerwanbtfd>aft, wenn

tiefe tabelloS unb unfern Swecfen entfprecfyenb ift, mu£ $u ün-

fange befonberS beobachtet werben, wenn man eine fonftante Kxt

bilben will. 3<b bilbe mir eine fRa$t, bie au§ ber grieftfdjen,

»2cbwci3er unb Sütldnbtr 2frt jufammengefc^t ift.

£>ie 2Iuf3iid>t bt$ 9vintoief?e$

§. 9.

SD e r <8 u l I t.

erforbert bemnad) eine vorftcfytige EuSwabt beS 3ucbtocbfen

( aud) 23ulle, Solle, 33rüllod)$, Stammod)3, gafeloc^S, SieitocbS,

Springod)3, Stier genannt. 9ftand)mal vevfhbt man jebod) un-

ter Stier unb £d)§ fd)lecbtweg ba§ verfebnittene Sbier).

SBon einem ffiullen forbert man in "^'nfetjung ber ©eftalt,

top er einen furjen, biefen üopf, breite fraufe Stirn, febwarje

muntere 2lugen, furje bunfle Qbxmx, lange wol)lbebangene £b 5

ren, grofse 9cafenlod)er, fcbwarjeS Sflaul, ftarfen fleifcbigen £alS,

breite, vor ben SSorberbeinen bervorragenbe 33rujt, geftredten £eib,

furj* fdulenförmigeSSeine, langen wobl bewadjfenen Scbwan j, einen

munteren, breiften ©ang bajbe. (£in ftarfeS 33orbertbeil fällt SDian«



518 2(ufsud)t &e$ 9iinbüieF>e5.

cbem fefjt in bie 1tugen. Scb liebe ein in SBerbdttniß beS SSorber*

t&eil§ fldrfereö £intertbeit/ tf)eil§ bamit ftd) ber (Stammocbfe b* s

benunb galten fonne, obnebieM), bie et befpringt, 311 binden,

tbeilS weit mir bie ©tdrfe beS JtreujeS ber ftdrferen 9Jcild)abfon*

fcerung güntfig febeinr. 2ütd) ^iebe id) bei ben SSuUen einen lan*

geren unb feineren Äopf unb einen bünneren $at§ t>ot. 33or

ollem aber felje id) barauf, baß er oon einer au6gcseicr)nct mild)*

reichen -ftul) gefallen fer>

SSflancbe fueben bur<$ fe&r reidjttdje Stabnmg befonberS große

©tammoebfen aufzugießen» Sttir werben bie <Stammod)fen teiebt

ju groß, unb fo, baß man fte in ibren fraftooUjien Sabren

wieber abfdjaffen muß, weit fte ben Äüben ju febwer ftnb. 9ttan

gebrauebt fte ^weiten febon &um (Springen, et)e fte baS jweite

Sab* r>oHenbet ba^n, wobureb man fte wieber freiner erbdtt, aber

aud) bermaßen in ifjrer Jtonjlitutton fcbwdcbt, baß fte umjermö*

genb im fechten Safyre werben, wo fte eigentlich) erji in »ottet

Äraft fe»n feilten.

§. 10.

Die £ u f.

£>ie Sucbtfub bc.'ßt im erfren Sabre Sudjtfalb, $erfenfat&,

Büfett! alb, im jweiten unb brittenSabre Serfe, ©tarfe, £luee, .Kalbe.

tft§ Gngenfcbaften unb Seieben einer guten 3ud)tfub, son

weldjer man ferner TOcböieb anheben will, laßt ftd) golgenbeS

annebmen : bie ©eftaft unb ba§ ©erippe few nid)t malerifd) fd)6n,

letzteres vom Sfüdgrabe gleid) abfallenb unb ftd) mebr nad) unten

«rweiternb, fo baß ein fhrfer, tief berabbangenber JBaud) entjfebt.

3>r 25urd)fcbnitt tf)rc§ ßeibeS ndbere ftd) weniger einem .Rugel*

at§ einem (5t) s&urd)fcbnitte. £)a§ Äreuj fet> bennoeb moglicbft

breit, unb in Sßerbdltniß beffelben ber SSorbertbeil f#wdd)er. £>a§

^noebengebdube, unb befonberS bie SSeine, fo wie ber £opf, fewen

fcünn, fo wie aueb ber jfföWi 2)ie ^b^fiognomie fen weiblid),

fanft , jebod) munter. £)a§ Zftet fet) gutmütbig , fromm, aber

bretjr. £>a§ (guter bange binterwdrtS jwifdjen ben Seinen berab,

fen groß, niebt fleifdn'g, fonbern bünne, weidi) unb jeige biefe

SJlitcbabern. ©tar!e ©ruben unter tem 33aud), baß man ben

2)aum ganj bineinlegen lann, galten SSiele für ein ftd)ere§ 3eid)en

einer guten TOcbfub ; bod) fyabe id) foldjeS mebr al§ alle übrige

trüglid) gefunben. 2utd) f)dtt man einen langen, bünnen, bis
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ölt bie Grrbe reicfyenben ©cr)roan$ für ein gureS Setzen. SSot

ollem aber fen fie t>on einer mitcljreicben , gefunben unb gutarti«

gen SDhitter gefallen. Hinterbeine, bie fubfyeffig flehen, fyabe iü) bä
manchen fct>r guten SD^i(d?Für>en gefunben, ungeachtet man fte in

Hinftcbt ber ©ebonbeit nidjt liebt. Einige galten barauf, baf$

bie Wintere .Kante be3 Hinteren (ScfyenfelS einen rechten SBinfet

mit bem am (Scfywanje berüorragenben £uftFnocben (Äerbfnocben)

mad;e. UebrigcnS aber foll ber Wintere £>berfcr;enfel nid)t bitf fepn.

§. 11.

23er gro£e§ S3tef) erjiefyen will, ber wdr)le große unb au§*

gewacfyfene Mütter; benn bie ©rofje unb 2Tu§bebnung be§ Äor*

perS erbt entfetteten mel)r oon ber füftutter al£ \>om Später. 3er)

bin baber völlig ber Meinung ber ©cfyweijer, bie ben <3pring=

ocfyfen f(ein ju tv^alkn fucfyen, fo bafj er oft ba§ fleinffe £r)ier

in ber ganzen £eerbe iff.

§. 12.

©in ©pringocfyfe würbe 70 bi§ 80 Äüfyen genügen fonnen,

wenn bie ffirunfocit ber leerem ba§ ganje Satyr r>tnburd) in jiem*

lid) gleichen 3wifd)en$eiten »ertbcilt rodre. T*a bie§ aber ntdjt

ifr, fo bürfen nur 25, 30 bi§ 40 Äül)e auf einem @pringocr;fen

gerechnet werben, je nadjbem bie 33runfi berfelben mer)r in bie*

felbe ober in t>erfd)iebenc Seiten fallt. Uebcrbem !ann ein «Spring;

oebfe leietyt mit einer JtranFfyeit befallen werben, bie ifyn jum «Sprint

gen unfähig maebt, unb man babureb in größte SBcrlegertbeiten

fommen. Tietyalb pflegt man febon bei einem SSiebfrapel toon

40 ©tücfen gern jwei ©pringoebfen ju fyaben, einen jungen int

britten unb einen alteren im fünften ober federen Sabre; aucr)

<w§ ber Urfadje, bamit man bie fcbwdcfyern, jüngeren Äübe üon

erfrerem befprtngen laffen fonne, wenn legerer itynen fcfyon ju

fdjwer ifr.

§. 13.

2Mter juc Begattung.

SBenn man grofkS, unb immer größere? Sßiety crjietyen wiff,

fo ifr eS allerbing§ Siegel, eine ^erfe beinahe 3 3ar)re alt werben

ju laffen, bcüor fte befprungen wirb, unb immer ifr bie§ notbig,

wenn baS junge- SSiel) eine fpdrlidje unb fct)ted>te Fütterung unb
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SBetbe erhalt , faß§ man anber§ ein immer größeres B«rücffdt>I«*

gen ber ©attung t-erbinbern rcill. SSirb aber ba3 junge S3ter> r

ton ber ©eburt an, reicfylid) genarrt unb gut verpflegt, fo fann

man eS oljne SBebenfen julaffen, roenn e§ balb 2 %al)xz alt roirb,

unb tdt? t>alte e6 ratbfam, biefe§ auf jeben §ali ju tfyun, reo ftd>

tk 23runjl lebbaft unb roieberrjolt äußert; weil fonft bie S£t?terc

entroeber abmagern unb bennod) nid)t fcrtvoacfyfen , ober aber bd

fortgefe^ter guter Fütterung fett werben, unb fobann gar nid)t

empfangen Formen, Sn ©egenben, wo man bie SSiefyjucfyt fonft

fer>r aufmerffam betreibt, in ben .Ipoljteinifcfyen unb 33remifcr;ert

§ftarfct)en, uberläpt man bie <2ad)e ganj ber Slatur, inbem allcä

58ieb auf ben SBeiben fid> jufammentrifft. ,!pier ijr ber §aü nicfyt

feiten, i>a$ eine §erfe mit bem ^weiten Safyre ein Äalb bringt

ßfyne bap man besfyalb eine jßerfruppelung berfelben beforgt> nur

brauebt man bie SBorftcbt, eine folcfye voreilige gerfe jum erfien

9)cale nid)t lange ju melfen. Set) b^be fogar einmal ben %aU

gehabt, baß ein 18 SJtonat alteS SEbier ein .Äalb befam, von

einem anberen ntd>t älteren S3ullen!albe: e§ ift Üet'n geblieben*

aber bennod) eine gute SKilcfyfur; geworben.

§. 14.

23 t u n ft i t i t.

£>k SSrunjl be§ SttnbviebeS tritt ju jeber 3al)re§jeit ein, unö

fciefer Eintritt richtet fid> naefy bem .Salben. Sei reid)ltd) ge^

näbrtem £>ieb tritt ber 33egattung&trieb juroeilen febon am jroans

gigjten Sage ein. Sftan läßt tiefen aber gewobnlid) übergeben,

iljeilS um bie .Sub nidjt ju fcb)r anzugreifen, tbcilS «eil man

ibre Äalbe$eit ungern vorrücfen will. 3etgt fieb ber SegattungS*

trieb jum ^weiten 9ttale, gegen ten üierjtgffen ober fecr^igfren

Sag nad) bem «Salben, fo muß man il)n wafyrneipmen, weil er

fonft vielleicht ganj auebleiben fönnte. Gr3 (ft befonberS bei bem

auf bem Stalle gehaltenen S3iel)e von $ßid)tigfeit, bie Seiten

ber 23runft $u beachten. <Sie finb: Unruhe, SÜBilbbeit in ben

2(ugen unb bem ©eftebte, uncjeWobrilicbeä (Schreien unb Skullen^

aufgebunfene, fd)leimige ©eburtötbeile, Ketten auf anberen jtüben,

(Entheben ober Zuhalten ber Md). 2(uf lefeterei? foitytn müf*

fen tk SKagbe bei Äül)en, tk nicfyt vom Stalle kommen, auf*

mer!fam achten.

SEenn ber SSegattungstrieb ftd? nid>t einftnbet, fo ift entwe^



2(wfaud)t fceS ftinbt>ier;e$. 321

ber eine ©d>wacf)e bcS SfjterS, ober bä fel>r refdjer 9cal>rung eine

gu grof?e gettigfeit (£d)ulb. 3m erfieren gaUe muß" man tte

SMrung ^erfrdrfen, unb baburd) wirfen wobj foid?e ftejififd; an*

gerühmte «Kittel/ wie gerojteter #afer mit Salfo Kufen, getfoßene

^anfferner u. f. f. Kuö) foU man ifjnen warme Wild) t>on

einer .Ruf) §u trinfen geben, bie ebm gerinbert hat. Scheint aber

eine übergrofje geijtigfeit Sdiulb $u fepn, fo muß man beraub,

mehrere ^Bewegung t>erfd?affen. Einige fyabcn Jtüljen baburd)

gur Srädjtigfeit vertjolferi/ bap" ft'e fotd?e t>or ben $flug fpannten.

SSenn man ben Eintritt ber SBrunftjeit gleich com anfange

an beamtet, fo tji ber günjtigc ßeitpunft §um Empfangen etwa

12 bis 24 ©tunben nad?r)er. Sterben biefe ©tunben üerfpätet/

fo fcbjdgt bie ^Befruchtung leicht fel;l.

§. 15.

I t M t i g I ti I,

2T(§ Seiten ber Srdd)tigfeit fann man annehmen, wenn ftdj

nad) Dqßfwjitac ^Begattung ber Srieb nad; 3 SSodjen nicht wie*

ber einteilt. £od; ifr eS fein gewiffeS Beiden, bap bie .Kuh nicht

empfangen fyabt, wenn ft'e nach 3 SBodjen noch einmal brunftig

wirb. £a3 £icfwerben bcS S3aucb.es ifr fehr trüglidp. 9cach 20

2Bod)en wirb e§ aber merflich unb man fann bann ba$ Slalb oft

auf ber rechten ©eite ber ,Kub, füllen, wa3 fid) nad;f)er wieber

toerliert.

£ie Srdcfytigfett bauert in ber Siegel 2S5 Sage ober 40
2Bod)en 5 Sage, ©tarfe unb gefunbe Äüfye gelten aber oft

8 Sage langer, Erftlinge bagegen um fo tüel fitr$er.

S3ei l)od)tragenben iliifyen mu§ man, befonber§ n?enn fie im
Stall gehalten unb nur jur Srdnfe gelaffen, werben, 2ld)tfamFcit

barauf »erwenben, baß" ft'e t?on anbern nicht geftoßen, ober beim

%u§'' unb Eintreiben in ben «Stall nicht gebrangt werben.

£>a§ Verwerfen ober ju frühzeitige halben fdjreibt man
mancherlei Urfachen ju. 3ebeS fd)led;tc buinpfig geworbene %uu
ter fann e& ohne Bweifel bewirfen. £b aber gewiffe §ütterung$*

mittel, j. 33. 33uchwei$enftroh/ gefrorne Jiohlblatter, <SclIerteblat-

ter e§ üerurfadjen fonnen, fd>cint mir noch nicht erwiefen, fonbern

tiefe SKeinungen nur auf einfeitige S3cobad)tungen gegrünbet ju

fetm. &a§ Unrid)tiggebcn ifl bei Shieren xok bei 5)?enfd)en wohl

guweilen epibemifdj, unb muß bann feine Drfa$c in einer befon«
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bem SSefd&affenbctt ber 2Ctmofpl)äre fyabtn, inbem c5 auweilen

ungewöhnlich l)duft'g in einer ©egenb t>orfommt, wo man feine

anbere allgemein wirfenbe Urfacbe aufftnben famu

@S ijr ntc^fS fatfcber, at£ bie Meinung berer, welche befon*

ber§ bei .Kuben, bie einmal fcbwer gefalbt baben, baS halben

baburcb erleichtern wollen, bci$ fte bie M) in ben legten SBocben

tyungern laffen, barmt if)r Slalb minber frarf werbe. Stiebt bie

weichen fleifd;i$en Steile, fonbern bie S3reite be§ Änocbengebdu«

beä Tonnen bie ©eburt erfd;weren , nnb btcfeS ifr fcl>on früber

au3gebitbet. £)urcb fnappeS untrer fefet man aber bie ßeben§»

fraft ber Mul) herunter, bie fte bei bem halben fo notbwenbig

braucht/ unb »erminbert bann bie 5Rild)erjeugung» (§§ ijr uiets

mel)r fel)r ratbfam, ber .Kub gegen tt)re (SntbmbungSjeit fräftige

unb lcict)t üerbaulicl)e SftabrungSmittel in fleinem Volumen gu

reichen/ 5. 33. ©cfyrottranf, £elfud)entranf!, Stocfcnfauerteig in

SBaffer aufgelojt ; Einige rubmen befonberS gefodjte ßinfen. ©er*

gleichen ©etrdnfe ftnb bauptfdcblicb jur 33eforberung einer frar=

fen Mcfyabfonberung burd) 2lufreijung ber TOcbgefaße jefet unb

in ben erften Sagen nad) ber ©eburt feljr nu|lid), unb weil man

ifyncn babet weniger fjarteS unb aufbtäl;cnbe3 gutter geben barf,

§. 16-

& t h U r t

®te Seieben ber fyeremnaljenben ©eburt ftnb fofgenbe: ba$

(?utcr ftro^t unb enthalt SJcildb, bie ©cburtStbeile fd;wellen an,

e§ entfreben oben gu beiben (Seiten be§ ©cbwanjeS gwei ©rüb*

eben, bie immer tiefer werben unb beim 33erul)ren febr naebge«

ben, bie Auf) wirb unrubig, legt ftd) balb nieber, ffel)t balb wie*

ber auf, ftefyt fieb öfters nacb bem ^)interleibe um unb blöft

bajwifcben. $Ran giebt i()r nun frdrfere ©treu, bamit ba6 .Kalb

niebt befebdbigt werbe, unb bcbalt fte einigermaßen im 2luge;

überlaßt e§ übrigens ganj ber Statur. SMandjc SCixl)t bringen ba§

jtalb im Siegen, manebe im (fotetyn jur 2BeIf.

3)ie SSorberfüße, auf welchen ber itopf liegt, Fommen guerjl

^um föorfcbein, unb ber ganje .Körper folgt, burd) bie SQefym

ber Butter fortgebriuft, balb nacb; boeb ifr e§ niebt, tok bei

vielen anbern Spieren, ber .Kopf, fonbern bauptfad)lid) bie 33rujf,

welche am febwerften hervorbringt. £)ie Scobclfcfynur reißt ton
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felbf! ab; wo nicbt, fann man fte einen guten 3otl vom S3aucb

abbtnben, unb bann einen Soll tiefer abfcbneiben.

Siran legt ba» .Kalb, wenn eS an ber Butter fangen foll,

ber ^uf) fo vor, baß fte e§ betecfen fann; foll aber ba3 .Kalb

äufgetränft werben, fo wirb eS gleich weggetragen unb an fei-

nen £rt gelegt.

£ie iftadjgeburt unb ber häutige mit Sßaffer gefüllte 33eiu

tcl, in welchem ba$ .Kalb im £eibe lag, gebt melirentbeilS von

felbft ab, unb man \)at babei nichts anbere§ gu tbun, a(§ ber

S.ut) eine fräftige 9iabrung, Scbrottranf unb bergl. $u geben.

Gr3 treten allerbingS juweiten gällc von ferneren ©eburten

ein, bie von einer fehlerhaften Sage be§ Äalbe6 berrübren, unb

wobei man bureb wohlüberlegte, gefcbicfte Sgixlfe vielem ausrichten

fann. (5§ fommt aber aUe§ barauf an, bafü man ft'cb von ber

natürlichen Sage be5 .RalbeS unb von ber 2Trt tcr '2Ibwei*ung

einen flaren ^Begriff macbe, t>a man fte bann buref; bie Jpanb,

womit man in bie Sftutter fanft hineinfährt, leid;t entbeefen unb

mebrentbeilä beben fann. £>er SBiberftanb entfielt am bauft'gjlen

öu§ einer wibernatürlicbcn Sage eineS 3Sorberbcin§, ober auS

einer fdn'efcn ßage be§ ÄopfeS, inbem nicbt bie (ccbnauje, fon»

bern ba$ £>br ober bie (Stirn vorliegt. Wit ©ewalt ifr aber

hierbei fo wenig, al§ beim 2>urcbgange ber S5rufr etwa§ au$$it ;

ridjten, unb alleS gewaltfame Bieben fann tobtlid) werten, in

gällen, wo bie Statur geholfen fyabtn würbe, wenn man \f)t Seit

gelaffen batte. Q§ barf nur eine verjranbige 4?ütfe geleitet

werben; jebe unverfränbige ifr ^6ct?ft naebtbeilig, unb ifr nur ;u

oft, wie id) feCbft erfahren f>abe, tobtlid) geworben. T)a ahn
ber Unterricht in ber GrntbinbungSfunf! fyex nicbt feinen QMalj

ft'nben fann, fo übergebe id) benfelben mit bem Oiatbe , ba$ ein

jeber, auf fein SSicfy ttxvaZ f)aftenbe ßanbwirtb jebe ©elegenbeit

wabrnebmen mege, um ft'cb barüber unterrichten ju laffen, ba

bie 4?ülfe von getieften Sbierdrjten auf bem platten ßanbe

feiten ju erlangen ifr; baf man aber bi§ babin lieber alU3 ber

Statur unb bem Bufall überlaffe, weil man fonfr bie S.yfy unb

t>a$ Äalb f?auftgcr umbringen als retten wirb.

§. 17.

3ufer|tef>ung b?c Äat&er.
@§ giebt nun jwet S5Jcet()oben, ba$ Jlalb in ber ftübejfen

$ertobt feinet Zeber\& ju narren unb aufzufliegen.

% 2
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a) £)a§ (Saugeniaffen.

b) £>a§ Swnfen.

© a « Saugen.
93eim (Saugeniaffen gewohnt man gleich nad? ber ©eburt

Sftutter unb Äalb gufammen, inbem man jene biefeS ablegen

läßt. 3Ö?an bringt eS bann, fobalb e£ flehen Fann, an ba£ duttx

ber Butter, unb e3 fangt fogleid) an ju fangen. £>ie erfle Wüö)

tyat eine »urgirenbe Gfigenfd;aft; aber weit entfernt, baß biefe§

fdjaben füllte, iß e§ vielmebr roobltf)ätig, inbem e$ bie SKeigbar«

fett ber ©ebärme erwecft, tmb ben mit gur 2Belt gebrachten ja«

fyen Unratl) au3 ben ©ebärmen abführt, ber burcr; fein längeres

SSerweilen nacbtfyeilig werben Fann.

9hm giebt e§ wieber jwei Sßege : entweber ba$ Kalb bei

ber 5Kuttev liegen gu laffen, ober e§ it>r jebeSmal, wenn feine

©augejeit ba ijr, gugufubren. £5a§ erflere ifl am bequemten,

fyat aber ba§ Ueble, ba$ ba§ .Ralb fafi beftänbig am Suter fpielt,

bie Sftutter entweber ju x>tel reigt unb angreift, ft'd) felbfr babet

übernimmt, ober aber nid)t genug auSfauget unb SKilcfyftocfungen

entheben läßt, unb Daneben bie ©efafjr, baß e§ fetyr leicbt von

ber SÜKutter ober aud) von einer nebenjlebenben Auf) erbrücft wirb.

2Me anbere 9fletl)obe: ba§ Äalb ju beflimmten Seiten, juerft

täglicb 4 bis 5 Wlal, bernad) 3 SSM, gur Butter ju bringen,

um e8 faugen §u laffen, babei jebeSmal barauf gu acbten, ob

e$ aud; rein auSfauge, ober wenn biefeS nicbt gefcbicbet, bk But-

ter nacbjumelfcn, ifl befd)werlid)er, erforbert große 'tfufmerFfam«

Feit, baß Fein .Kalb, wenn viele ba ft'nb, vergeffen werbe, ift aber

ftd)erer unb ber ©efunbfyeit be§ ^albeä, fo wie ber nad)tnaligen

9Jiild)ergicbigfett ber Butter, angcmeffener.

giaä) 3 2ßocben reicht oft bk Mcr; nid)t ju, ba§ Kalb

vollkommen ju ernähren. Wlan giebt tym alfo einen £ranf

von SDclFudjen, grobem 9ftel)l, Äleoen ober (Scbrot, jerriebene

Kartoffeln mit lauliebem Söajfer, ober einen Wub von ipeu

mit ttwa$ SOiilcb, wooon man ba$ Stalb in ber Swifcbenjeit,

jwifeben bem ©äugen, fo viel Raufen la$t, al§ e3 will, unb ba$

Uebrige ber Butter reicht. 2luf btefe SBeife gewohnt man ba$

Kalb atlmäblig ju folebem SranF, laßt e3 bann nur jweimal

faugen unb melft bie Mut) einmal, um ft'e baxan ju gewofmen,

Vlucb fangt man an, bem Staibt etuoaZ red)t gute§, feines ^>eu

vorzulegen, weld)e§ tb balb wirb freffen fernen. 9)?an laß auf



2fuf3Ud>t be$ VünWit^ii. 525

bie Seife halber, btc man xtä)t gut aufjie^en will, 5 bi$ G

SBocben faugen.

21>erm man ba5 italb nun gan$ abfegen (fpdfynen) will,

fo entfernt man e$ fo weit al§ möglich, von ber Butter, bamit

bette bureb ibt gegenfeitigeS ©freien, womit fle if)re <2efjnfucf;t

nad) einanber $u erfennen geben, nid?t beunruhigt werben unb

ft'cr; einander balbmogltcf;)! oergeffen mögen. SDtan muf burd)

nabrbafte Fütterung verbüten, bafj ba$ Äalb an Sleifcb, unb .Kräf-

ten, bie Butter an Seilet) nidjt $u fefjr abnehmen, welcfyeS im-

mer au$ @ram etroaS erfolgt. Snbem man bei ber Auf) bie

?Jit(cbabfonberung babureb beförbert, bewirft man, bafj ft'e ftd)

gern melfen laffe, unb bie SJiilcf; nid?t auS Gngenjmn jurücffjalte.

§. 18.

Das £c&n?tfn.
SoH ba5 Äalb aber aufgetrdnft werben, fo mu£ man t$

bie 9Jiutrer gar nid)t berubren laffen, fonbern fogleid) baoon

nebmen, unb icf; fann nidjt ber Meinung berer beifrimmen, bie

ba$ Salb in ben erfien 3 bi$ 5 Sagen faugen laffen, bann aber

trdnfen.

£aS Jtalb lemt eben fo leidjt faufen al§ faugen. 2Benn

ibm nur bei ben erfien Scalen ber mit SRUcfo benetzte Singer

inS SJcaul gefieeft unb bann baS fDtaul in ba$ SJcilcbgefdfj ge-

bracht roirb, fo fauft e§ frifcf) weg; unb icf; weif noef; feinen

galt, wo bitS «Scbwierigfeiten gemacht f)dtte. Q§ wirb ifjm aU

IerbtngS bie erfle SOcilcf; oon ber Butter, fo wie fic von if;r

Fommt, allenfalls mit etwa* warmem SBaffer oerbünnt, gegeben;

unb man bleibt in ben erjten ad?t Sagen gern bei ber fJJcilcb

ber 9?tutter. Sn ber golge giebt man bie SDiilcr;, wie fie eben

vorfommt; entweber nod? warm auS bem (htter, ober mit et-

wa» foebenbem üBaffer wieber erwärmt. @§ mufj bei biefer

Srdnfung jwar mit einiger S3oifid?t »erfahren werben, jebod;

ijl alle f)ebantfrie unnötig.

9cur ba§ ÜRaap mui; beadjtet werben, t^amit jtcf) bie StaU

ber weber ubernebmen, ncct> Mangel an ^tafjrung leiben. £ie

Ädlber ton terfebiebenem tflter muffen bafjer in befonbere 'Ab*

fcbldge gebraebt unb tfjnen bie SEftilcf; jugemeffen werben. 3n
ber erfreu 23ocb,c fyaben ft'e an 4 $)funb 9Jiild) tdglicb. genug;

in ber $weitcn 2Bocf;e erhalten ft'e 8 $Pfunb, in ber britten 12
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<Pfunb tdglid) — jcbod? attmdljlig fieigenb — unb bie$ wirb

ifjnen in 3 ^orttoneh gegeben. Sn ber vierten Sßodje giebt

man irmen nicfyt mel;r, ober fd)on einen iftebentranf, wie i>tn

Saugfdlbern. Sa ber fünften Sßocpe befommen fie abgerahmte

fuße Sßild), unb fangen nun an, etroaS £eu, jugleicfo aber Aar*

toffefn, Siunfelrübcn u. bergt, ju freffen; jebod) nur in fleinen

Portionen, bic ifynen fein gefebnitten in ben Grippen gegeben

werben. Sn ber fedjjlen 2Sod)e erhalten ft'c mel)r baüon, unb

tn ber fiebenten SSoclie founen fie ftd) otjne Wlild) unb obne

5£ran! bereifen, jebod) wirb itynen, wenn e§ pa$t, nod) abge*

rahmte SRÜcfy fuß unb fauer gegeben. 83on nun an befommen

fie bei mir baffelbe gmter, \va$ bie Küfye erbalten, fo lange bie

SBinterfütterung bauert, gewolmtid) tor)e Kartoffeln unb ^>eu,

fyernad) ©rünfutter ieber 2frt. SSenn fie jel^t bi3 jn>6lf SÖocben

alt finb, fommen fie auf bie SSeibefoppel, wo aber bie Tcbfen»

falber getrennt werben, bie mer)rentl)ctl§ auf bem Stalle bleiben.

Sei) weiß, bafj 9Kand)e gegen ba§ ©rimfutter unb bie SBeibe

ft'nb, biefe Selber unb SSerbauung^fcbwacbung baüon beforgen,

unb bafyer ben Kälbern, bi§ fie 9 Monate alt ft'nb, nur feines

SQtn unb Kornfuttcr geben. Sei) l;abe aber von ber grünen

9Zabrung nie ben geringen S'cacbtfyeu' beobaebtet, fonbern meine

halber finb fämmtlid) gefunb geblieben. Snbeffen ijt gegen jene

9)cetf)obe ber troefnen Fütterung, wenn man au§gelegene§ £eu
l)at, aud) nid}t» ju erinnern.

Kornfutter gebe icb Uv\ Kalbern nid)t anberS, alz wenn e§

einen fef>t geringen §)rei&, 5. 35. im $xül)\av)t 1811, fyat

i 19.

G5tünfce für ba§ Saugen ofrer SrSnSen.

Sie ©rünbe, welche man für baS «Saugen unb gegen ba$

SErdnFcn ber Kälber anführt, febeinen mir nid)t gültig. Sflan fagt:

a) bah ©äugen fei; berOfatur gemäß, ba$ Sränfen unnatürlid;.

Zbex unfere Kül)e finb nicfyt im natürlieben Suftanbe, unb

ber 3wecf, ben wir mit ifjnen fyaben, i\i ntd)t ber natürliche.

Die Statur gab ben Kulten bie Wlilö) bloß, um ba3 Kalb bamit

$u ernähren; wir wollen biefem bie Wüä) nur bie fürjefle Seit

laffen unb fie anberweitig benufcen.

b) -iKan Fann bie Kill) nidt?t fo rein auemildpen, als ba$

Äalb fie auffangt. ,
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Crine gute 9JMFerm tjolt ben legten Stopfen W\i6) reiner

flu» bem £uter unb au3 allen vier Späbnen beffelben, al$ ba§

Äalb eis geip6r>nticr> tbur. £>icfe» faugt entrocber nur, wenn e$

burfrig ijr, unb holt bie 9Kild) nicbt rein heran», ober es gebt

fpiclenb babei, unb nimmt ton Seit $u Seit nur einige Schliefe,

Wobei bie biefere Wüd) häufig jurütfblcibt. ß» gewobnt ftcb oft

nur an einigen Späbnen, an benen auf einer Seite, $u faugeu,

unb bie anbern Spabne troefnen.

c) £)a§ Äufrranfen feo in grofjen SBirtbfiaften fefyr mtp*

lieb, weil nidit bie geborige SSorft'cbt babei angewanbt werben

fonne; nur in kleinen möge e» angeben.

Sjt gegen bie drfabrung. Sßenn bie Äälber nad? ü)rem

»erfebiebenen 2llter in t>erfcbiebenen '2ibtbei(ungen gebalten unb

getranft werben, r\inn bie größte Xrbnung babei beobachtet wer*

ben, unb wenn bagegen bie halber ber Butter jebesmal jugefüljrt

werben muffen, fann ct)er ein» vergeffen werben, 'iiuä) nimmt ba»

Bufubren mehrere Seit, wie ba» Prärien, weg. SBill man
halber aud) bann nod) faugen laffen, wenn bie .frühe fcfyon auf

bie SBeibe geben, fo muffen bie 5Jcütter auf bem Stalle gebaU

ten unb befonberS gefüttert werben.

ferner aber: S5eim SSränfen bleiben bie halber rufyig tri

ibrem abgefonberten Stalle, werben bureb ba» Sgin* unb Sötx-

fübren nicbt beunrubigt ober befajäbigt. £>ie in immer gleiten

Portionen ben kalbern nad) ibrem 2llter jugetbeilte Wüd) ge-

betbet ibnen beffer, al» wenn fie balb oiel, balb wenig abfaugen.

Sie fennen frei) ntcr;t überfaugen, unb bie (Erfahrung lel;rt, ba£

bei gehörig getranfren Üalbirn toett felrener ber baber rubrenbe

2)urd)fall entftebe, al» bei Sauger\Ubern. Sftan tVtnn £i: Wild)

nacb ber Starfe unb bem 2fppetit ^ine» jeben .Kalbet abmeffen,

ba bei bem Saugen ein Jialb bie Wüd) feiner Butter entweber

nicbt bezwingen fann, ober nicbt genug baxan bat. £*er £aupu
grunb für ba$ SränEen tft: bafj ftcb bie halber leichter unb nur all-

mabligvon ber Wüd) entwöhnen unb allmäblig jufcb[ed)terer93titd;

unbju anbercr Nahrung übergeben. Saber erfolgt bei ben SrdnffäU

bem nicht ba» betrddjtticbe abfallen, wa» man allgemein bei ben abge-

fegten Saugefdlbernüerfpürt. £ev @ram beraub unb be»&albe$,

welcher ftcb bureb ba§ heftige S3l6fen unb Schreien offenbart, wirb

ganjlid) üermieben. £>ie $.ut) ifr an ifyre S3e|timmung, ausgemolFen

ju werben, gewohnt, unb bie» §ab ihr ?om anfange an ein angenehme
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@mpftnbung, weswegen ftc gern tyre fJJWcb. ber Helferin t>tn*

giebt. ©nbltd? wirb, bo man früher ju abgerahmter fDcilcr; über*

geben fann, in ben meiften gdüen babei erfpart.

2>er einige gaU, wo ba§ Saugen & teil ei er; t ratsamer

fepn fann, ift bei Crrfrltngen, bei benen bie 9Jltt$gefäfe baburd)

beffer geöffnet werben mögen.

§• 20.

33ei bem Srdnfen ifi noch golgente§ ju beobachten: S7ur

in ben erften Sagen giebt man jebem Äalbe bie SJciicf; feinet

SJhitrer, nachher braucht man nur ju beachten, baf fie bie jun*

gen halber oon frifd?mtld>enben .ftüben ermatten
;

ft'nb ft'e 3 2Bo*

d)en alt, fo fann man jebe gefunbe 9?Üä) obne Unterfcbjeb geben.

3n ben erfreu ad)t Sagen giebt man bie SJWdj gern in if)*

rer natürlichen Temperatur, unb wenn fte erfaltet iff, ftellt man
tiefe burrf) erwa§ jugegebeneS &ei|je5 SSaffer wiebet l)er. -iJcacr;*

f)er fann ft'e fübler unb enb(id) faTt gegeben werben.

2Cuf tk Gntfrebung be§ £urd)fali§ muß bei (Sauge- unb

Srdnffalbern genau geachtet werben, bamit man ir)n gleich, im
anfange bebe. £>a§ befre Mittel ifr, nad) meiner ßrfafjrung, ein

2Iu^ug üon Rhabarber mit gutem Branntwein gemalt. 2fuf

2 Sott) 9?babarber wirb £ f>fitnb Branntwein gegeben unb 24
<2tunben in eine getinbe SBärme gefreut, aud) öfter umgefcb,üttelt.

2>ann wirb bie ftare Sinftur abgegoffen, unb bavon bem fran*

fen ^albe tdgltcb jweimal nn dplcffel gegeben. Vlad) einigen

©aben bort ba$ Uebel me&rent&ettS auf; ti)ut e§ baS nicb.t, fo

fefce man bann noeb jebem Söffet Doli 5 Stopfen Cpiumtinftut

su. SJcan feg babei im Srdnfen üorfichtiger unb reije ba$ Stalb

wiber feinen SBiUen nicht ba$u an, b\$ e§ wieber Appetit be*

!ommt. Cnnige rühmen einen Sranf ton gelinte geroffeten (wie

Kaffee gebrannten) Stnfcn ober Giebeln.

§. 21.

Sp a l t n n g ber 5 ^ c f ^ «•

SSSenn ba§ Äalb im erften Sabre reicbjicb gendbret werben,

fo fann man ihm im jweiten Safyre eine weit fparfamere gut*

terung unb lärgere SÖeibe geben; jebod) fo, baß e§ bei Steifer;

unb Gräften bleibe.

Zud) in tritren Safyre fann e§ im hinter mit gutem (Strohs

fyddfel, bem etwas $eu jugemifc^t worben, erhalten werben.
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Sftacfybem bie $erfe jebocr; trddjtig geworben ijr, muß man ibr

beffere§ gutter reichen, unb bamit jreigen, fo wie fte zunimmt.

§. 22.

»ort f; eil Der 21 u f a u $ f»

Sftancbe \)dben ba5 tfufjieben nicfyt für üortbeilfyaft öer)altert,

unb bie Kopien einer felbfl aufgewogenen .Kub fo fyoer; berechnet,

baf man gute$ SSiel) viel wohlfeiler bafür faufen fonnte. üftan«

d;e SBirtbfcbaften ftnb fo eingerichtet, bafi bie "Xüfoutyt gar nid)t

babet flatt ft'nbet, wo $.• JB. bie Büberei fopfweife verpaßtet ifl.

Sfußerbem aber fdjeint mir \)k ©icberbeit unb bie ©leidjartigfeit

be§ S3iebfcblage$, ben man burd? eigne 2tuf$ud)t erbalten fann,

fo große &orjüge ju Ijabcn, ba$ 16) e$ aueb bann empfel;len

würbe, wenn eS beftimmt foflbarer wäre. £)ie§ febeint e§ mir

aber in gewobnlicben fallen, wo man bie 9ftilcb ntdtjt frifcb $u

fyol;en greifen abfegen fann, in ber SEbat niebt ju fepn.

SBenn man weif, xva§ eine Äub an jat?rttcf;er 9lu|ung ein«

bringt, fo laßt ft'cb bie SKecbnung auf folgenbe SBeife macben:

25a3 junge Sln'er fofJet in ben beiben erflen Sabren bocb(len§

bie ^)dlfte ber Fütterung einer Auf), unb im britten Sabre, um
reieblicb ju reebnen, fo viel wk eine Äub, alfo überbauet ben

jabrigen Ertrag jweier Äül)e. Unter biefen ^)rei§ wirb man boer;

feiten eine tabelloS junge Äub faufen fönnen. £)ie SSor^üge et*

ne§ an eine beftimmte Sßebanbtung unb 2Beibe gewohnten SbicrS

ftnb anerfannt unb bann befonberS wichtig, wenn bie Sßeibe fel)=

lerljaft ijr.

§. 23.

1 « (l H 1 6 e r.

halber, bie man nid)t aufgeben will, fucr)t man, fobalb al§

moglicb ijt, loS $u werben, um bie Witd) benu^en ju fonnen.

T)k SKaftung ber halber fann nur unter gewiffen 23crbdft^

niffen t>ortf>etlt>aft fepn, wo ndmlicb gute halber für beträebttiebe

<5tdbte aufgefuebt unb gut bejat)lt werben, man jeborf? üon ber

9lacbbarfcbaft biefer <5tabte burcr; bie Sftolferei feine befonbere

Sftufcung baben fann.

£>ie Haftung ber halber gefdu'ebet

a) mit bloßer 9ttitd). £)ie$ giebt immer ba§ befte unb wet*

ßefle Seifet), unb ifl für ben ßanbwirtf; als folgen am anwcnb=
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fcarften. S3ei biefen halbem bat ba§ (Saugen weniger gegen

fid), inbem böä Kalb verkauft wirb, fo wie man e§ abfegt. SBirb

aber biefe Kdlbermajhing im ©rojkn betrieben, fo muffen bie

halber ien füttern ober Aminen ju befrimmten Seiten juge*

fübrt werben. 9Jcan muf einen Sbett ber Kübe baran gewon-

nen, ba0 fte anbere Kälber annehmen, unb man fmbet fold)e, bie

bie§ ofyne SBebenfen tbun. SDiefe fann man ü)re ganje 9Mcb»

gett binburd) ju 2(mmen gebraueben, unb burd) ftarfe Fütterung

gu einem reichlichen 3Rild)abfa£ bringen» Sie werben baburd)

aber ju Sfletffü&en guweilen ganj untauglid). ©ei alteren Sftajr«

(albern von 8 bi» 12 Sßocben reicht nämlich bie Buttermilch

Ijäuftg niebt t)\n, um fte ju ter völligen geijttgfeit ju bringen,

unb bieS muß burd) bie Aminen erfefet werben.

b) mit anberer Fütterung, bie anfangs al'3 Sugabe gut

Sftild), nadibcr allein gereicht wirb.

£tet werben allerlei Traufe, au§ ßeinfaamen, ßeinolfudjen,

^afergrüfee, gefoebten Kartoffeln unb Gliben, Griern, aud) auä

alt geworbenem SSScijjbrob, welches» ben SSacfern liegen geblieben

ift unb von ibnen woblfeil verkauft wirb, bereitet, unb ben Käb=

bern mit ober ohne Wild) gegeben. @3 giebt in mannen ©es

genben auf bem platten 2anbe, unb fogar in <2täbten felbff,

Seute, bie mit biefer Kalbcrmafrung ein ©ewerbe treiben unb bie

ganj jungen Kälber baju auftaufen. §ur ben Sanbwirtb fann

eine fotcf?e iKaftung ber Kälber nur ein ^ebenjweig fevn.

§. 24.

21 l t t r i ä ( n n 5 n (^ e ti.

£>te 2(lter = Kennzeichen au5 ben ßäbnen finb bei bem Sxinb-

vieb niebt fo beftimmt, wie bei ben ^ferben unb <2cbaafen. £Ö?eb=

'

tentbeil» verliert ta?> Kalb von ben 8 (Sdmcibejä&nen be§ Un*

terfieferS, bie e§ fogleid) mit auf bie SBett bringt, ober bie bodj

fcatb naebber ausbreeben, gwifeben bem zwölften unb acbt^eljnten

Sftonat bie beiben mittleren, welche bann burd) breitere fogleid)

erfegt werben. 9^ad) bem jweiten Sabre wecbfeln bie beiben ju;

nad)fl frebenben, unb fofort alle Sabre einmal. 33et guter 9?a!)s

rung pflegt bie SBecbfelung aber früber, fonjr fväter ju erfolgen,

unb überbaust fyalt bie 9cattn barin beim Siinbvieb minber re-

guläre Venoben; weswegen biefeS 3eidjen tm Jüngern 2ttter böcbft

trüalicb. blübt
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$äuffger nimmt man ba3 2tfter an ben fingen ber $6r*

«er wal)r, aber äuwrläffig ift aucb bicfe§ Seiten nicbt. S3et

ben £cbfen fe^t fid) ber untere SKing junacbfr an ber SBurjel bei:

4j)örner im fünften Sabre ai\\ bei ben -Stuben aber, wenn fte jum

crf^en SWalc gefalbt babcn, unb bann entfielt iat>rltc^> ein neuer

rouljrförmiger JRing, ber ben v>ort)ergebenbcn fortbrängt (aber nie

verliert ba& junge SEbicr feine ferner unb befommt neue, rote in

einem neueren J£)anbbucbe ber SBiebsucbt gefagt ift). 33ei ben

Milien will man bewerft baben, bog fiel) fein beutlicber SRing

anfeile, wenn fte ein Satyr nid)t trächtig geworben ftnb, baß aber

ber ßwifebenraum 5wifd)en ben JRingen alöbann großer fe».

SBenn fte verworfen baben, fofl ftd) ber Sting minber beutlicf;

auSbilben. @3 t)at t mir wirflid) gefeierten, als ob bieS in man*

dien fallen richtig, aber bod) nid)t allgemein fe». ©ewiß ijr e§,

baß ein regulärer 2Cnfafc ber SKinge ein Sftcrfmal eine§ immer

gefunb gewefenen S^t?iere§ fen, unb baß bie 9iinge bei einem

fränflicb gewefenen £l)iere von ungleicbem 2lbjtanbe unb (Starfe

ft'nb. 5öet alteren Spieren werben bie Siinge aber unbeutlid) unb

bleiben faum mel)r jal)lbar. Sie ferner, wetebe fonjt an ber

Sßurjcl am jrärffren waren unb oberwärtS immer bünner wur«

ben, werben vom 9ten ober loten Safore an unten bünner, at§

fte weiter aufwärts ftnb. Rubere Beteben etneö beeren 2(lter§

ftnb bie eingefallenen 2(ugengruben, ber eingefunfene 2£fter , brei?

tere flauen, weife Sgaaxe um bie 2(ugen; boer; fönnen lefcterc

aud) eine @igentl)ümttd)fcit eineS Sl;iereS femn

2)ie ©rna&viing be$ 9linbvief;e$.

§. 25.

(Sie tbeilt ftd) in bie Sßinter» unb ©ommerfütterung. Sßir

reben juvorberfr von erjterer.

Sßinferfüffcrung mit #eu unb <Sfro(j.

©ie wirb gewobnlid) mit geborrtem ftutter, $eu unb ©trob,

,
betrieben. £)a§ SSerbältniß, worin beibeS gegeben wirb, if! febr

verfebieben, unb riebtet ftd) nad) ben SSerbältniffen unb bem 33er*

mögen ber 2Birtl)fd)aften. Suwcilen wirb ba§ Sftnbt-ieb mit

bloßem ©trob ben Sßinter über erljatten; aber wenn e§ nur

reineS <Strorj befommt, fo verfagt eS niebt nur alle 9Zufeung, fon«

bem fällt aucb; an gleifcl) unb Gräften auf baS 2(eußerjte ab. Sn
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ben ftaVien, wo man bieS vom <5trof)futter nicfyt bcmcr!t haben

will, war entweber unter bemfelben oiel anbereS Äraut, ober noch,

viele Äorner in bcn ^fetjren, unb eS ift befannt, baß man in eini*

gen SEBirtbfcbaften beSfyalb abft'cfytlicb befonberS ben £afer nicht

rein auSbrcfcbe. 9ftel)rentbeilS werben auch. Äuben, bie an ^>eu

gan3lid) fanget leiben muffen, allerlei abfalle außer bcm Spreu

unb UeberFef)r auS ben ©teuren, unb bann gegen bie .Kalbe^eit,

Stter;!* ober ©cbrottranr", £>elfud;cntranf unb bergl., gegeben,

um tljncn etwa5 aufjubelfen.

9?urba5 Streb von SMattfrücbten, Grrbfen, SÜBicfen, 23ol;nen,

Sinfen unb äBucfyweijen fyat mehrere 9c<H)rungSu)eite in ft'd?, um
fo mebrere, je grüner e5 noeb war, wie man eS mdbete. 2fud>

ift baS ^irfeflrob unb baS 9ftai*frrob, wenn man eS gehörig be*

fyanbelte, reichhaltiger an 9cal;rung.

Unter bem gewöhnlichen ©etreibeftrob ijt baS Sßeijenfrror;

obne 3wcifel baS hefte jur Fütterung. Sann folgt Jpafer- unb

©erftftrob, welches aud) in ber Siegel frautreieber ju fepn pflegt;

unb am wenigfren iftabrung giebt auSgewacbfeneS SiecFenftrot)*

©ewobnlicb, wirb jeboeb ba$ Strob mit £eu üermifdjt ge*

geben. £ aufig nimmt man eS febon öfS eine gute Fütterung

an, wenn auf ben .Kopf bcn Sßinter tyinburcr) 1000 |>fb. Sptu

gegeben werben, wo auf ben £ag beinahe 6 $Pfb. fommen, wel;

cbeS man bann aber ntctjt gleichmäßig ben ganzen SBinter oer*

tbcilt, fonbern baoon bis jur Äalbcseit mebrereS auffpart. Söenn

täglich 8 bis 10 $Pfb. gegeben werben, fo ftebt man bieS febon

als eine reicblicbe Fütterung an. (SS ift aber gewiß, baß eine

^uf) oon mittlerer ©reße, falls ft'e fein anbereS nafyrbafteS But-

ter erbält, täglicb 12 $)fb. haben muffe, um ftcf) in voller Jtraft

ju erbalten, unb 20 ^)fb. , wenn fte reieblicb Wüd) babet geben

fott. @ine große J£ub erforberr 20 spfb., unb wenn ft'e in Mcb.

frebet unb jrarf barin erbalten werben foll, bi$ 30 $)fb. Qzu
t.'iglicb. SBenn baS Jpeu nur fdrglicb gegeben werben fann, fo

wirb eS mit Stroh, gufammen ju £dcffel gefchnitten.

§. 26.

£> a $ £acffelfü)netben.

Sa§ ^>dcffelfcbneiben halt man faft allgemein bei ber SBin-

terfütterung für unentbehrlich. 9J?an giebt ben £dcffel fd>effel=

weife, unb ein (Steffel £drffel, fo toit er grob für baS 9vinbmeh
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gcfdjnitten Worten, wiegt im Surd>fcr;nitt vom (Sommer* unb

SBinterfrreb 9 Q)fb. SSftcm rechnet auf eine gewölmlidje £anb-

Für;
3

bis l Steffel täglich.

Sic Arbeit bei JpäcffclfcbneiteuS ifr betraebtttch. ©an rea>

net, ta$ ein SKann auf ben gewöhnlichen, jebod) größeren fto*

freu, täglid) 30 Steffel lange? Jpäcffel fdmeibe. 9Jian bat aber

manche Grrftnbungen von .£>äcffelmafd)inen, woburcr) ein SDtann

t>a§ doppelte unb Sreifadje ofme jtärfere 2fnftrengung befebaffen

fann. 3br 9J?ed)ani§mu§ iji fo eingerichtet, baf ba5 SSorfdne*

ben bes <Strol;e§ burd) 23al,en bewirft wirb, bie e5 vor jcbem

(Schnitte ju einer beftimmten Sänge cor ba$ Keffer bringen.

Sie «Schneibemeffer finb ton ber gewöhnlichen §orm, jeboeb, grö=

fjer, unb ba ber Scbneiber feine ganje Seit unb Äraft auf ba»

£eben unb i)lieberbrücfen be§ SReffert oerwenben fann, fo i|t

er vermögenb, in gleicher Seit bie toppelte 3ahl von Schnitten

unb tiefe mit größerer .Kraft $u tbun, weswegen bei bem brei»

teren unb höheren Mafien audi jetcr Sdmitt webj um } mebr

&äcffel giebt. £ter aber bie Keffer finb in einem ^Sdjwung«

rabe befeftigt, unb biefe§ SKab braucht nur im Umfcbwunge er*

galten ju werben, um biefe Arbeit ju oerrid;ten. Sl btefem

(Schwungrabe finb ein§, j.p;i ober brei Keffer angebracht, dine

ou§ Crnglanb erhaltene SQtafct)tne mit brei Sföeffcrn, bie fonjt fehr

gut fonfkuirt war, fonnte wegen ber jtarfen grifrion »on einem

SJcenfcben nid)t im Umfcbwunge erhalten werben, unb wenn bie

Keffer ctwa6 ftumpf geworben waren, reichten jroei 3Rtnf$cn

auf bie Sauer nid}t 511. Sie mit einem Keffer ijt allgemein

beffer befunben, unb eine folebe ijl von unferm würbigen Stau

fren in SRoftod
5

nach, fiejrer in ben tfnnalen be» Sicferbaues, 3rer

SBb. (S. 507, mit ben SScrbefferuugen bei erfrem befebrieben

unb abgebilbet, unb wirb in 9iofrocf oon &erm ^)aaf, je^t aueb.

in S3erlin oom SWedninifuS <Sd)ul$ für 50 9\tblr. fef>r gut Der*

fertigt. 3n großen SSirtbfcbaften r>at man auch größere £äcf--

felmafdu'nen, bie mit Sugoieb, ober fe(bft Dom 2BinD unb Staffel

in ^Bewegung gefefet werben unb fet>r große Quantitäten Spafc

fei in Furier Seit liefern. SWan h,at aber bei allen biefen SDbt*

febinen, befonberS bei ben fomplijirteren, bie <Sd)wierigfeit ge=

funben, tau fi* fo leicht etwaS baran üerrücft ober bricht, unb

baß* e£ bann auf bem platten Sanbe an einem hinreichenb ge=

fdn'dten 5Sann fehle, um bie* |u ivrbeffern. Saher weiß id>



334 Gi'no&nmg teä* 9frnbm'ef;e$.

viele glitte/ wo man burcb. bie £dcffelmafcbine m grogc Söcrfegen--

fyeit gefommen ijr, wenn man tie gewöhnlichen Scbjieibelatm

Ijatte eingeben (äffen, unb wo man feitbem einen folgen SSiber-

willen gegen tiefe Stftafcbjnen befommen fyat, baß ft'e völlig un-

fcenufet auf bem S5oben flehen. SÖ?an muß aber fyoffen, bafj

fid) fo Diele mecbanifcbe Äenntniffe, tie jur Anfertigung unb

2tu§befferung einer folgen SDcafcfyine notfyig finb, halb allgemein

verbreiten werben.

33et einer farglidjen Fütterung, unb wo man burcb, bie SSer*

mengung be§ <Stret)e§ mit anberm gutter bem Stef) möglich^

viel von jenem hinunter ju bringen fucben muß, um bie wem*

gen barin befindlichen nal)rl)aften Steile 51t benuljen unb ta§

©efübl be$ £unger§ abjufrumvfen, i fr ba£ Jpdcffelfcbneiben freilief)

unentbehrlich; allein bei einer reichlichen Sinterung ijr es, meinet

Ueberjeugung nach, ganj uberflüffig. £enn bie 9^abrung5tb,eUc

werben boeb auf feine Söeife babureb, vermehrt, fßielmefyr flicht

ba$ SSiel) ft'e au3 bem ungefebnittenen Strebe beffer fetbfl beraub

£a§ einjuftreuente Stroh, wirb u)m beSljalb immer erft vorgelegt

6ute§ £eu aber frißt c§ fcf>r gern ungefebniiten rein weg- 3|r

ba$ SSieb nid)t hungrig, fo fuebt e§ auch au§ bem Jpdcffel nur

ba§ S3effere heraus, befebnaubt ba§ tUrvige, unb man f)at nur bie

5Ü?ül)e, ba* mit jtoffenaufwanb gefchnittene «Stroh, au§ tm
Grippen in ben $Ri\x ju bringen.

§. 27.

Äotner'fütferung.
£ie ^ornerfütterung al§ (frfa^ unb Sugabe be§ £eue§

!ann im ©ropen nur vorteilhaft feyn, wenn bie Wüä) in ho*

$em greife ober ba§ Jlorn in fehr geringem jtebt. 2(Uerting§

vermehren etliche ^pfunb ©etreibe täglich ^gegeben tie Etiler)

beträchtliche unb wenn man nicbt§ 2lnberc» ju füttern h.at, fo

fann es ftcher wirthfct)aftlich fepn, e§ baran ju wenben; aber

eS bleibt boch in ber Siegel baS tr)cuerfie gutter unter allen.

2fucb. ifr bie SJcilch, unb SButter, wenn fie au§ ©etreibe baupt*

fachlich erjeugt wirb, fehlest, mefjr fdfigt al§ fett, unb l)at UU
nen angenehmen ©efcfymacf.

£>ie Corner gefyen hduft'g unoerbaut ab , wenn man fte im

roljen Suftanbe gtebt. ©ewöljnlicb. werben fte bafyer gefcfyroten;

aber babei ijr groper SSerlujr, wenn man niebj eigenen ?^ür)len=
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betrieb unb feine $anbfcbrotmüble fiat. 5Dcan fann beffen aber

.entübriget feyn, wenn man bie Corner torber quellet, W0511 QU
nige FjeipeS, 2fntcrc falte» SBaffc: mcfyr empfehlen; ober aber

wenn man fte maljet. £urcb, l'ektercS werben bie itörner »er*

mittelft ber ßnftticfclung bc» Sudcrftoff? fchr oeibcffert, unb er«

jeuejen beiiexe Wilti). Jpafer ift ben !BcÜd)fü&en am angemeffen*

ßen, unb befonberä rühmt man ein ©emenge t»on Qafn unb/

Söiden, wenn e» gefebroten werben, ©erfte giebt vor allem

eine \vei\ie faft'ge Wüü) , unb fcbnell bittet werbenbe S3utter.

2(m haufigften fommt ber 'äbfaU bc$ ©etreibeS, bie Üleien,

ba§ grobe unb baS (gteinme&l, ber ^üblcnfcfylamm, ber ©rau«
pen = unb ©ni£abfall in ©ebraud).

2l'lle biefe 5?cebJ « unb Scbretarten werben entweber mit

4?acffclfutter vermengt, ober bcjier, fte werben unter bat ©eridn?

gerührt, woburd; ba$ &ief> im SBintcr ju niedrerem ©oufen an<

gereift wirb.

§. 28.

Sirttrabern unb SSrannfron'nfeüfiajf.

£ierb,er gebort and) ber ©q ober bie Arabern ber Bier-

brauerei. «3ic haben eine febr gute SüBirfung auf bie SRUfb,

unb flcine ^uhereibalter ft'nben ben 2fnfauf berfelben sott ben

^Brauern (ehr cortheil^aft. SDä man fte im Sommer fehr

wohlfeil haben fann, wenn ff^btifebe Trauer niett \cib\i SSielj

galten, fc [uebt man fte in ausgemauerten ©ruhen, bie, wenn fte

ttoÜgefuUt, mit einem £e<fel gcfd)loffen werben, über welchen

man noch @rbc wirft, bt§ junt SBinter ju confernirm.

gerner ber *Branntweinfpülid)t, ber, wenn man frifeben 2fb«=

fafc für bie SRolfeui b,at, rieüeicbt nicht »ortbeilbaftcr ai§ für

bie Jtübe benu^t werben fann. (ix wirb über ba$ S?ad\el qe*

offen/ in ba$u eingerichteten Stallen bind) 9\6bren gleich in bie

Grippen geleitet, ober aber als ©etrdnf mit SBaffer üermifebt ge*

geben. Sfc früher er gebraucht wirb, befto beffer i]l es; fyat ex

ixe minbefte Säuerung angenommen, fo wirft er nachteilig auf

bie SDiilcb; bcSbalb t|l e§ am bellen, ib,n, fo wie er warm au$

ber 25lafe fommt, mit SBaffer abjufühjen. £iefe Fütterung ntuf?

tnbeffen nur al§ iftebenfütterung betrachtet unb feF>r mäfjig ge*

geben werben, wenn fte feinen nachteiligen Einfluß auf bie ©e-

funbheit ber Jtüfje, wie man ifm bei Uebertreibung berfelben bauft'g
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bemerft, r;aben foTX ; man verteilt bie Portion für einen

SD?afiocbfen roenigftenS auf vier Jtübe. 2lud> gtebt ber 53rannt«

n>einfpülid)t fdjlectjte Butter.

(Sin fe^r aufmerffamer ßant'rr'irtfj Hagfe, tag feine SSlber £arfe

fd)Iagig roürfren uni> Dann (lütben. (55 ijt ifjm, roie mir, fefjr roa(jt»

fd)cinlia), fraß cie5 »on bem Sraniiftreinfpülic^f, fern bie UJiüttec e»*

galten, (jerrü^rf.

§. 29.

£> e I E u dj i n.

Crnblid) werben ten «Kühen SDelfucben, bte beflcn von 2eüv=

faamen, mit üorjüglicbem Grjfeft gegeben. 9ftan benufjt fte am
bellen im ©etranf, roorin fte aber völlig aufgelofr fecn muffen.

T>k bcjte SSorridjtung baju ifr folgenbc: man mad)t eine vertu

fale 2lbfd)ecrung be§ ÄübenS mit Brettern, bie viele fteine S3or)r=

Icdtjer fyaben, unb jroar fo, bafj ber fleinere 9iaum £ beS ©an-

gen betragt. 3n biefen giebt man ben Celfudien unb baS 23af=

fer, unb rür)rt e§ oft um. 2Tu§ bem anberen fcbovft man ba5

©etranf, nu'lcfyeS feine unaufgelofie ©tücfc, fonbern nur aufge»

lofte Steile enthalten fann. 2lllmdl)lig lofen ftd) bie £elfud;en

bind) immer gugegebeneö SSajfer völlig auf, unb man tfyut bann

von Seit ju Seit frifcfye l)inju. (Sie machen ba$ ©etranf bem

33iel) feijr angenel)m unb voirfen augenfdjeinlicr; auf bie 83ermeb*

rung ber SEftild).

7iuä) fd)led)ter Seinfaamcn, gequetfebt unb mit SBaffer ab»

gefodjt, giebt ein böcbji nafyrbafteS ©etranf für bie TOcfyfübe.

Hben fo wirb ber Svcrgelfaamen gebraucht, jeboeb nur mit fyei*

fjem SBaffer angebrütet, ebne ibn $u foeben, unb al§ eine ber

nabrl;afteften unb milebergiebigften Fütterungen gerühmt.

§. 30.

95rad}frtid?fe.

£ie t>ortr;eiIr)aftefre Fütterung be£ 9tinbviebe§ unb befonberS

ber .Kühe, unb einen vollftanbigen Urfafc eineS S£r;eil5 be§ £eue§

geben im Sßinter bie 2Bur5elgervdcbfe ab: ndmlid) Kartoffeln,

Siunfeln, &o$U unb (Stecfrüben, Stotabaga, SBafferrüben, SD?6r>*

ren unb ^)a(linafen. Sftan muß aber ntd?t nad) iljren oft jufdl*

lig boben Sftarftprei», fonbern nacb ibren voüjtdnbigen $>robuf*

tionSfoffen reebnen. £>enn man fann fte feiten in großer 9J?enge

ju SOZarft bringen, unb wenn einmal ein fcoljer $>ret5 bic5 tatr>=
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fam machen füllte unb man fte gegen ba§ ^ru^ia^r jum SEfjeil

entbehren fonnte, fo mufj man bieS al§ einen zufälligen ©e*

winn betrachten.

$d) Ijabt im erften Ö3anbe §. 275. über bie SftafyrfjaftigFeit

tiefer ©ewdcfyfe unb ba§ ä>erf)dltnif? berfelbcn jum #eu gefpro*

d)en, unb im 276ften §. t>on iljrem £urd)fdnutt*errrage auf gut

fultwirtem 33oben; unb auSfübrlicfyer fyakt id) barüber in biefem

SBanbe bei ber 2er)rc vom 2(nbau eineS jeben ger)anbclt. T)a$

ba$ SBerbaltnif? ifjrer Stabrbaftigfeit bort fo genau als eS un5

bi§ jefct moglid) ijl, getroffen worben, bat>on Ijaben mid) aud)

nod) fpdtere ^Beobachtungen überzeugt. Gre» bleibt mir nur übrig,

ton ifyrer 2lnroenbung Ijier ju reben»

Dicfc ©ewad)fe werben rof) ober gefocfyt gegeben.

£>a$ Kocfyen, forjüglid) ber Kartoffeln, gefcfyiebet, wo e§ an*

gewar.bt wirb, im ©rofjen je£t allgemein in dampfen, weil ba*

burd) niebt allein Neuerung erfpart, fonbern aud) ber gehörige

©rab ber ©arfyeit beffer erreicht wirb. Der beffere Apparat baju

ift je£t allgemein befannt, nadjbem er burd) bie ^Branntwein-

brennerei aus Kartoffeln fafr an allen £*rten eingerichtet worben.

(5r befreit au§ einer gewöhnlichen 23ranntwein§blafe, bie aber,

wie überhaupt bie neueren SMafen, feinen Qtlm, fonbem einen

weiten retortenförmigen £alS l)at, au§ welchem bie Dampfe burd)

ein 9\ol)r in ba§ Kartoffelgefäg übergeben. DiefeS ijt ein §aj?,

weld)e§ aufrecht jref)et unb worin unten ein ^weiter burd)lod)erter

S3oben befefligt ift, bamit fid) ba§ wieber tropfbar geworbene

SDSaffer ba l>inein jieljen fonne. 3n biefe§ ©efdf wirb bie Dampf*

röfyre hinein geleitet, ber Detfel beffelben, unb eine gew6l)nlid)

an ber Seite beffelben beftnbltcbe Fleine £I)üre gut verfcbloffen,

unb nun baS üBaffer in ber S3lafe jum (Sieben gebracht, wo
bann tie Kartoffeln in für^erer 3eit, al§ beim Kochen im Sßaf*

(er, tf>re ©arfyett erreichen.

Tb unb in wiefern jene SBurjelgewdc^fe, unb -befonberS bie

Kartoffeln, burd) ba3 Kodjen für ba3 JKinbüieb t>erbeffert Werben,

ifr nod) burd) feine lange genug fortgefe^te fompararit>e SSerfucbe

ttollfommen entfd)ieben; fleinere S3erfud)e fyaben inbeffen gejeigt,

bafj ber Unterfdjieb nidjt betrdcbtlid) fet), unb ba|? ft'd) bie Ko*

djung folgtid) in 2lnfef)ung itjreS 2CufwanbeS nid)t r)inreid?enb

»erlerne, fo fefjr fonft Sljeorie unb Analogie bafür $u fpred)en

fd)ienen. r-ffenbar frnbet man, baf ba£ SRinbmef) tu rof)«n ©e-
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xvhfr\c eben fo gern, unb auf tie Sauer lieber al§ bie gefodren

freffe. 9?ur wenn jie in einem fefyr großen ^aafje, welche nur

beim iRoffötef) fratt findet, gegeben werten feilen, fo fann brö

Soeben bie larirenbe digenfebaft, welche tie Kartoffeln, in fef>r

großem SJiaape gegeben, aüertingS äußern, batureb terminbert

roerben, unb bk$ ijt wol)l bie UtTadv, warum einige große S>icb:

fyaltcx , befonberS unter ben Grnglanbern, bie gefeebten Kartoffeln

mehr für £a$ 9ftaftt>ier; , bie rohen für ba§ SDiiUbvüeb rühmen.

SSon ber 23rül)füttetung unb ter 2lnwcnbung tiefer ©ewäd/fe

batet weiter unten.

Siefe ©ewdcbfe muffen jerfkinert werben. (?3 gefcbieliet

im Kleinen mittcljr beS Stampfcifen», im ©roßen bureb. bie

(5d}neibemafd)inen, wovon man mehrere drfinbungen fyat. Sie

beFanntcfte ift bie , wo eine mit brei ober vier SDeeffem verfebene

frarfe, unb jur ÜBerbütung be£ Werfens au§ triangulairen Stuf«

fen äufammengefe^te Scheibe vor einem Jta|1en umlauft, in xxxU

djen bie üBurjcln getfyan werben, unb weldjc )ie, fo wie ft'e vor*

fallen, §erfd;neibet. Ser mäduige Sdmntng, worin ffdj bie

(2d)cibe fegt, erleid)tert bie Arbeit fo feb)r, ta^ fie ton einer

fcfywadjen ^erfon verrichtet werben fann. Sie Keffer ft'nb gc*

rabe unb febneiben in Sduiben, ober ft'e ft'nb welligt gebogen

an ihrer Scbneibe, unb jerfdjncibcn in längliche Streifen. 2fud>

l)at man 2c£tcrc3 burch untere quer ftehenbc fcharfe <5ifen be-

wirft Steine» (SrmeffenS ijt aber ba? Scbneiben in Scheiben

völlig ;ureicbenb unb wirf lieb beffer , ba feinere Stücfc fchr

lcid)t breiig unb febwarj werten, unb wenn fie langer liegen,

in eine Zxt ton ©dhrung fommen fennen. SaS &>ieb frißt fie

anffaUenb lieber, wenn fie nur gröblich $erflcinert finb, unb bie

äcrflcincrung fann überhaupt nur ben Swecf haben, baß ba§

SSieb. fiefy nicht bamit verfcbjucfe. Ueberbem werben bie gefrümm*

teil SWeffet fdmcH ftumvf, unb ft'nb fdiwieriger ju febdrfen.

Siech, weniger fann ich. ben SSortfyeil berjenigen QJiafd)inen

anerkennen, weld;e biefe ©ewadjfe gefocht ober ungefed;t $u eU

nem S3rei mad;cn. Sie finb nur bei ber Branntweinbrennerei

unb anberen gabrifationen au$ tiefen ©ewdcbfen anwenbbar.

9??an hat rrobl bei tiefen feiner jerflcinernben 5}iafcbinen

ben Swecf gehabt, tie -SSurjelgerodd-ife genauer mit bem &dcffel

oermengen $u fonnen , um baburd,> baS SSicb $um 9)iitfreffen

btö Itgtem ju uothigen. .siercon aber bin ich, burch Erfahrung
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belehrt, völlig abgeftanben , weil id? gefeiten habt, tnf? put gc<

füttertet , unb folglich ctrca§ leefcr geworbene^ £Meb immer Jric

SSurtflftücfcben öuS bem £dcffel Fjerauofuc^te, tiefen befchneb,

unb bann ntc^t Bettet fraf. ^cb iaffe alfo bie SBuncin immer

für ft'd) geben, unb ft'nte, baf; ba§ S>ieh, wenn ihm balb päd»*

Ijcr ctwa§ Ianc;c§ Streb vorgelegt wirb, fclebee weit lieber u:

mehr taven frifjt, QlS man iljm turd) J^dcffel hinunter zwin-

gen wollte.

(5ine Beugung von mebreren biefer 2Dur$ef<jcwadMe ttöti

ein wccbfelnbeS güttern berfelben fdjeint mir fer>r gwecfinäfjig.

Tic mehr Bucferfroff baltigen JKübcnartcn verbeffern ebne ,
;

fei bie mebr meb,lbaltigen Kartoffeln, bie SERilcr; bleibt füper unb

wohlfd^mccfcnbcr, unb bae S?ieb liebt tiefe 2lbwecbfelung. TOftt

bie Konfervatien ber JKüben b;§ $um Nachwinter unb Frühjahre

ijr weit fcfywiertger, wie bie ber Kartoffeln, unb bie§ iji ein

überwiegenber ©runb, jene früher 5U verfüttern, unb biefe groß»

tentbcils bi3 gUlefct au^ubewabren.

<£o nahrhaft unb gebeihlid) biefe @ewad}fe ftnb, fo barf

man ft'e boeb nidjt auf bie Stattet $ur einzigen Fütterung ber

Sföilcbfübe machen. Sie muffen babei eine verhältnif3majjige

Quantität troefnen ^utterö haben. 9??an fann aflerbingS mit

einer Sugabc von blogem Ctrob ausreichen , welches fie begie*

rig babei freffen; aber ein S'heil Jpeu gebeifjt ben Kuben Hö.)

beffer, unb giebt bie ffarfffe 9Kt($. S3ei ber Kartoffelfütterung

haben untere unb id) gefur.tcn, baj; cS am vortheilbafreffen fer,

bie Jjpalfte ber Fütterung auS^eu, bie anbere $älfte auö S£Bur«

gclwerf nad) SBerljaltnifj ihrer 9cabrung§tbeile befreien ju (äffen.

SBcnn 5. 33. bie Kuh eine Fütterung von 20 *Pfunb £cu tag*

lid? haben fotltc, falls ib>r blop biefeS gegeben würbe, fo erhalt

fte bann nur 10 *£fb. $eu, unb fiatt ber anbern 10 *pffc., 20

«Pfb. Kartoffeln, ober 46 *Pfb. JKunfeln, 35 $pfb. JKotabag.t,

52 *pfb. SBaffcrrüben. S3ornel)mlid> ijr ietoeb bei ben erstreit

bie 9?cbenfütterung be? £eue§ in ."pinftcht auf tic 9ftild) ratb*

fam, weit biefe bei blojjen Kartoffeln unb Stroh weipe, fafigti

unb leicht bitter wertenbe SButtcr, wie bei aller 9tteh,lfütterung,

giebt.

lieber Ni3 tPiaag b<-r Äarfcffclnfufffrung ferqf. bie frffTHcfcen tf.

3enai(c^en 2Sfrfu$e in r-en rrum 2Jnn<ilen 3ter S?f. lf>c# 8?f.

6. 102.

t I
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SBenn twn einem Sutfermtttel gum anbcm übergegangen

wirb, fo r)abe id) e§ immer wichtig gefunben, baß biefeS nid>t

plöljlid) gefd;ef)e. SBenn g. 23. eine Seit lang bloß SRunfeln ge*

füttert würben imb biefe gu Grnbe geben, man bann mit Aar*

toffcln anfangen wiU, fo ifl e§ gur Spaltung eineS gleichen

SRÜcfcftanbeS ratbfam, ad)t Sage lang Siunfeln mit Kartoffeln

gemengt, unb allmabtig oon leereren immer mebr gu geben.

£>enn obgleid) ba£ S3ieb eine 2(bmed)felung liebt, fo gewohnt c5

ficr) bennod) an eine Fütterung fo fel)r, ba$ es" bei einer plofcli*

cfyen 2(bbrecbung ntd)t fo gern baran gel)t; was man burd) ei«

nen 2(bfd)lag in ber Mild) fogleicr) oerfpurt.

§ 31.

SSräfjfuttetung.

£a$ S3rut)en ber Fütterung bat man nad) Grrfafjrung imb

nad) SSbeorie 0(8 eine bit Sftafjrungstbeile mebr auffd)ließenbe 9Re*

tbobe allgemein angerübmt, unb fie ijf in manchen ©egenben,

wo man in Reinen 2Birtbfd)aften auf bas Milchvieh große W--
mevffamfeit ricbtet, allgemein gebräuchlich. Man gießt entroeber

'reines ober mit einem nahrhaften 3ufa£e gefd)wängerte§ SBaffer

fod)enb über bas gu Sr>ad\d unb ©trob gefcbnittcne Sptu, rübrt

es burd) unb giebt es bem 58ieb, wenn es giemlid) erfaltct ift.

Mit bem SBaffer fonnen aisbann 3ßurge(gewäd)fe, ober anbere

oben ermähnte mehlige Wabumgsmittel gefocfyt, unb fo genauer

mit bem J^acffel oermengt werben. 3d) habe biefe 33rüf)fütte=

rung gwei SBintcr binburcr) mit 12 bis 14 Mild)füben t>erfud)t,

unb gwar mit bem 3ufa£e von 2Burgefgewäd)fen unb Kohl, bie

mit bem SBaffer gefod)t würben, unb fyabt in tiefen SBintern

in ber üEf>at einen Milchertrag gehabt, ber großer war, als id)

ilm fonjt fyatte erwarten Fonnen. (£$ warb bas gutter täglid)

zweimal in gwei 33raubotticben bereitet, bes Morgens" gu ber

Mittag - unb 2Ibenbfütterung, gegen 2£benb gu ber Morgenfütte-

vung, weil es fonjl nicht genugfam erfaltete. 3d) habe aber

nicht oerbinbern fonnen, ungeachtet tie ©efäße oft mit ßauge

ausgefebeuert würben, ba$ mit ber mäßigen Grrfaltung gugteieb

eine Säuerung eintrat, bie in geringem ©rabe nicht nachteilig

mar, im ftärfern aber, bei höherer Temperatur, ba§ Butter bem

nicht febr hungrigen SBieh wibrig madjte. Ueberbem aber oerfpürte

ich, baß mein SSieb im folgenben ©ommer fd)wäcblicb würbe,
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unb baß feine $8erbauung$fraffe gelitten Ratten, unb id) verlor

bei ber grünen (Sommerfütterung gewiß mefyr an SÖttld), aB tcf>

tm SBinter gewonnen l;atte. 3cb gab ft'e alfo nacb biefen SSer=

fudjen wieber auf, ba ft'e überbeut fe!f)r viele 'Arbeit erforberte,

unb icb glaube, baß ft'e faum in großen 2Birtl)fd)aften bureb-

gefegt werben fönne, fonbern ft'd; nur für Herne SBirtbfcbaften von 3

bis 4 W\lti)tÜf)tn, unb wo ba§ SBaffer in b<m «Stubenofen er=

btfet werben fann, ^>affe ; unb b<mvtfdd)lid) für folcfye Stifte, bie

man abmelfen unb bann abfd)affen will.

Sie obenerwdlmte Sftengung be§ QafifeU mit warmem

35ranntweinf»üftdjt fann a(§ eine TLxt ber SSrübfütterung ange*

feljen werben*

§. 32.

$utt#rsOrbnung.
Sie 3tti(d)Fübe im SÜBinter gu jlarfem «Saufen anzureisen,

tjt fcl)r wichtig. (Sie faufen ba3 fer>r falte SBaffer nur, wenn

frarfer Surft fte treibt; ba§ lau gemachte weit lieber. 9Ran

fann ft'e aber aud) baju vermögen, wenn man bem ©etrdnfe

nur ein weniges von mebligen «Subjlanjen beimlfd)t, unb vor«

jüglicb gaffen ft'd) baju bie £elrud)en, wovon oben gef»rod;en

worben, £)a£ SErdnfen tnup niebt unmittelbar nad) bem Butter,

fonbern in ben 3wifcbenjeiten gefebeben.

(£$> fommt bei bem füttern unb SErdnfen auf eine genaue

Haftung ber 3eit, woran ba§ SSiel) gewinnt tfl, an, unb baß

cö ju jeber Seit bie 2frt von Fütterung beFomme, bie e§ nad)

be* ©ewobnbeit erwartet. 9J?an fann bic§ beim anfange ber

SBinterfütterung jtemltdr) iviUfübrlicb einrichten, muß bann aber

bei ber SDrbnung bleiben. sjQ?eine SSintcrfütterung ifl meieren-

tbeilS folgendermaßen eingeriebtet gewefen: 9Korgen§ früb erbal-

ten bie Äübe (Strol)* unb £eub«cffel, ft'e werben ^wifeben 8 unb

9 \tyv getranft, um 11 Ubr befommen ft'e 2Burjelgewdd)fe olme

Sufafc, banacb aber wirb tr)aen langet «Strob vorgelegt; um 3

Ubr werben fte wieber getrdnFt unb erhalten barnad) ttrva^ lan-

gc$ £eu; 2Cbenb3 befommen fte erfr ^>dcffelfuttcr wie beS SRor^

gen§, iebod) weniger, unb wenn fte felbigeS verjebrt baben, wie*

ber Sßurjelgewdcbfe. Sann wirb ibnen auf bie 9lacr)t «Strob

vorgelegt, wovon ft'e freffen, wa§ ft'e wollen, unb ba§ Uebrige

wirb ibnen am anbern borgen eingeftreuet.

(Salj b^be id) meinem Siinbvief) tyet nid)t gegeben, weil
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r- .fo rljeuer ijr, bafj c§ ben S3ortl)ei(, ben cS atterbingS fabelt

fii in, burd) feinen SpreiS überwiegt. 23ormal» gab td) eS baufig,

irtD bemerfte offenbar, baß e§ bie SJcilcbabfonberung befortere.

Jt&nn man jebod) ju weit bamit ging, fo fdjiert baS SSier; ba*

\u\d) abzumagern unb Ut 33utter leichter bitter $u werben»

§. 33.

Ghtjlrcuuna, unb 2tu6miftung.

©ine gute Einjheuung ifl naef; ber gcroormlicfyen Einrichtung

unferer (Ställe für baö SMeb böcfjft wofyltbdtig. Sie (Starfe ber*

n^cn muß ftd) nach ber (Stdrfe ber Fütterung, befonbcrS ber

faftigen, richten. S3ei bein fcfylecbt unb nur mit troefener gjutte«

rung gendbrten fßteb reichen 3 $Pfb. (Strob tdglicr; bin; bei

vcicblid) genarrtem formen 10 fjfb. ben 591 ijr unb Urin faum

lucrwältigcn. .ftann man in einem ftrobatmen Sab*, wie ba§

seoen wältige 1SH , bei einer frarfen Söurjelfütterung, um nod)

jur (SommerftaÜfütterung genug übrig ju bebalten, nicfjt fo ftarf

cinftreuen (äffen, fo muß man täglid) auSmiften, bamit ba§

SSieJj) retner unb troefner erbalten werbe ; fall§ man ntd)t ju an*

tan (Streu - (Surrogaten feine 3ujTucr;t nel)men fann. Ein troefe

ne§, wenn gleid) nicfyt fo weidjeS £agcr ift für bie ©efunbbeit

bcS 2>iebe6 unumgänglich notbig.

SERancbe fyabm ba$ (Striegeln ber S.üi)t empfohlen. 33eim

9JZafft>ier) ift e§ t>on augenfcbetnlicber Sßirfung; aber bei ben ^ü*

ben habe id) feinen fo auffallenben SSorttjeit , bafj er bie Arbeit

ivrlobnte, fcaüon gefeben. 9?ur ba$ Euter muß ibnen rein er*

galten unb wo notbig beim helfen jiwor abgewafeben werben.

S5ei reichlicher Einftreuung unb magerer Fütterung fann ber

??iijr lange unter bem S3tct)e liegen bleiben. 3m umgefebrten

galle muß wenigftenS woebentlid) jweimal au»gemijiet, ober ber

?.aift boeb jurücfgebracbt werben. 2>er Wirft wirb am bequemten

üu£gcfd)leift mit einem (Scblitten, ber t>on beiben leiten ange*

fpannt werben fann, bamit man ntd?t umjuwenben, fonbern ba3

f)f*t& nur umhängen brauche.

§. 34.

Sauer ber 2Bint<tfüff«rung.

2fuf bie SBtnterfütterung muffen fteben Monate gerechnet

werten, ©ewöbnlid) bauert bie SSeibe bie jur 3Ritte £>ftober3,



ttnb ffi in bot Mitte bc§ 0U* lieber bo. 33on ber grünen

©taUfüttcrung unten. 3«M tt>ut r.ian wol)l, fernen ßufcl;nttt

mit ber ©mtetfötterung auf einen falben Monat langer ju ttfc

eben, ba ficb bei einem ungültigen grübjabje SSeibe unb ®run=

futter um fo viel wrfeaten faun. SKäW fuebt taM» befonberS

£eu über ju froren, weit biefcö no.cfc im <£ommer benutzt, ober bj$

guFünftigcn äöinter <&#***&# werben form.. .Mm #« JW>

©trot)Oonatb von einem Saftr* jum onbern giebt ber 2B träfet) oft

eine große ©icljcrbeit.

5. &
23 c t b «•

5ßon ben ncrföiebcnen Arten ber SBeibe unb bem glaAen*

bebarf für ein @tutf §&$ ift
im 3ten S3b. §. 301 In* 381

gerebet werben.

eine SBcibe, woüon 5 borgen auf eine Äuf> von einer

ber Sßcibe angemeffenen $rofe nid)t 5urcicb.cn, fann faum mcfcr

0» Äm)weibe betrachtet unb att fotebe vorteilhaft benutzt »er*

ben Senn wenn bie &u\) ibre Slabrung auf einem ju großen

Umfange fueben muß, fo wirb fte ntcl?t gebeten unb au uner*

i)ebtid)c mm *m™- ff f° maQere 2ßci
'

oe 9d)üren nur

©eboofe. . .. , ...

Sie (Srfabrung le&rt, baß e§ 2Betben gebe, bte vorzüglich

mitcDergiebig finb, worauf fiel) aberbaS SStct> nid>t fett fnft,unb

anbere, wo baSW fd)nellcr auffegt, bie Äübe ober wenig Mild)

geben. <Z$ ift meines 2Siffen§ noch, niebt auSgemittett, wa§ ber

©runb biefeS Untcrf*icbc* fev. Man bat ibn ober in mehreren

gtieberungSgcgcnben fo beut«* bemerk baß jebermann feine gett«

unb feine Mjweiben unterfebeibet, unb fte mit ber einen ober

anbem Art von SBief) befefet'.

£>dfi gebeil)ltcbc Äu&wciben feine ©äure fcoben muffen, x\t

aflaemein befannt. 2ßo mon merfliefee ©äure im 23oben finber,

ba verlieren Sty bie Mitcb, bod) fonnen £d)fen fid) gut bar*

auf galten, tb l)ieran ein Ucbergang ber ©aure bc$ »obenS

in bie fonfl gefunben ©ra$ = unb Ärautorten, ober bie auf fot*

Aen Skiben wacbjenben befonberen Kräuter ©d)utb fegen, ge=

traue id) mid) ebenfalls niebt ju entleiben. £a§ Equisetmn

awense unb palusire, baS Colchicum, mehrere «Ranunfclartcn

unb anbere ©umpfeflanjen b,abcn gewiß eine nachteilige SBir*
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?ung auf baSSRinbmeb, unbbefonberä auf beffen9Jci(cr)eräeugung;

ober e§ läßt fte aucb fleljen, wenn e$ nid)t burd) übermäßigen

junger getrieben wirb.

Qbfyemiben l;aben, wenn fte reid)lid) genug ftnb, eine $ub
auf brei ober wenigeren borgen üollig ju fälligen, in ber füftilcfc

ergiebigfeit SSorjüge üor ben 9tieberung§weiben, wobei ftcb jebod)

»erfreut, baf? bie 9?ace ibnen angemeffen ferm muffe; benn eine

große 9ttarfd)fuf) wirb nid)t leicht auf brei borgen Jpofyeweiben

genug fyaben..

Entfernte SBeiben verlieren fet>r burd) ba§ Sgim unb .Iper*

treiben be§ SSie^eS, wobei e§, nie man fagt, bie Md) vergebet»

Se rubrer ba$ SSief) auf feiner Sßeibe bleibt unb ftd) felbft über*

laffen wirb, um befto großer wirb bie S3enufcung beffelben fepn.

£)e§b<tlb fyaben bie Merweiben ber «ftoppelwirtbfcbaft aud) üon

biefer (Seite fo große SSorjüge, weit I)ier ba§ SStet) ganj rubig

auf ben wirflid) befrtebigten Goppeln obne ^>unb unb Sgixten

bleibt, aud) Sag unb Waty barauf gelaffen wirb.

Sn £inft'd)t beS Settern ffnb jwar bie Meinungen geseilt,

tnbem Einige ba§ nadnlicfye Eintreiben be§ SSier>e6 nid)t nur fei»

ner ©efunbljett juträglicber, fonbern aud) ber ©tatlmijb ©ewin=

nung wegen für wittl)fd)aftlid;er galten. Sie €0?ei>rt>ett ber £op<

pelwirtbe aber, unb befonberä alle 5Kolferei^äd;ter, ft'nb

entfdjieben bafür, baß He Müfye in ben wärmeren ©ommermo*
naten be§ 3^ad)t§ auf ber SBeibe bleiben muffen, weil fte bel;aup=

ten, ba$ bie 5J?ilcb ftcb fonjr beträcbtlid) werminbere. 2öa6 dU
nige oon ber @d)äblid)Fett beS Nebele unb Zfyüiti unb t>on bem
51ad?tf)eile beS baüon nod) triefenben ©rafe§' angeben, ifr 5uoer=

laffig obne ©runb auf gefunben £6ben. 91ur an fumpft'gen

©teilen, 83rüd)en unb SJcooren fann ber aufffeigenbe üftebel

nachteilig wirfen. 3n ben falten 9lddr>ten be§ grübjabr» unb

#erbfre§ aber ifr baS näd)tlid;e Eintreiben be§ SBiebe'S boct) im?

mer ju empfel)len, unb wenn man tfynen be§ 9ftorgen§ r>or bem
austreiben etroaS trocfeneS gutter, follte e§ anä) nur guteS ©trob
feon, geben fann, fo wirb e3 febr babei gewinnen.

2Cuf anberen SBeibeabtriften fann ba§ ndd>t(tct>e tfußenblet*

ben be$ SBtebeS nur feiten ratl)fam fetjn, weil aud) #er ber

Jünger verloren gebt, ber bei ben Äoppelweiben bem 2l~cfer boeb

einigermaßen $u Sfcetl wirb; jumat wenn auf bem junädjfr
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umjubredjenbm ©d)lage ba§ SSteb be§ 9tad)t§ naber jufammen*

gehalten wirb unb biefen spiafj alfo gcwiffermafien bcpferdjt.

S3ei bem 5ötet? „ wa§ \>or tcn Ritten gel>t, ift bie 2(rt, n?ie

er e$ bebanbelt, fcincSrocgeS gleicbgültig. (fr muß e§, fo mel

moglid), ftd) feibft überlaffcn, ober e§ bod> nur fanft leiten unb

treiben, burcfyauS nid)t mit bem ^unbe fyefcen. Sßenn eS weu

benb fortgebt, fo muß er e$ fo einrichten, baß e§ immer mit

bem SSinbe gebe, unb nid)t ihm entgegen. Zm wenigftenS mufj

e§ geftört werben, wenn eS ftd) jum SBieberfäuen lagert, wo*

bei if)m bie üoüfommcnjte Shtbe notbig ifr.

£ie grage, ob eine Äub gleicher %xt mefyr §CRitcr> bei ber

SBcibc ober bei ber Stallfütterung gebe, mag woljl 511m SSor*

tbcil ber erffern entfebieben werben, wenn man »orauSfcfet, bafj

fte bei beiben gleite unb oollfommene Sättigung erbalte, unb

auch übrigen» gleich gut bebanbelt werbe. £>enn icb weiß fei»

5$ei)>iel , la^ ber ÜJcildjertrag etneS ganjen SßiebftapclS im 2>urcb*

fdmirt bei ber uoüfommenfren ©tallfüfferung fo f)od) betrieben

worben , wie bei ber üoSfomraenjien SBeibe. 2lber lefctere ijl

nur t)bd)\t feiten in ber SBtrflicbyfcit üorbanbea,

§. 36.

? i § 1 ü b c t n.

(5tn Mittelweg jwifdjen ber SBeibe unb ©taflfütterung tjl

brö fogenannte £ übern ober Jobbern; wo man nämlid?

baS SSieb an ben Römern mit einem ©triefe befeftigt, ber am
.£>alfe einen jwecfmdOig eingerichteten boljemen SBirbel bat, unb am
anbern Grube an einen in bie drbe gefcblagcncn $PfIocf gefnüpft

wirb, wo fid) mancbmal nod) ein anberer 2Birbel beft'nbet. S3ei

einzelnen ©tücfen i)l tiefe SRetbobe jiemlicb allgemein beFannt;

aber baß fie im ©rofien mit SSiebbcerben von mef)r al3 100

©rüden betrieben werte, ft'nbet man bis jefct, fo mel td) weijj,

nur in £\memarf; weswegen id) bie mir bar»on gemalte S5e-

fdjreibung bier mittbcile.

dv \\t bei ber 2Cnwenbung im ©rofjen notr)wenbig, ba$ bit

£eerbc fo fon$entrirt xvk moglid) jufammengebalten werbe, bamtt

Fein Shell Der $lad)c unbenufct bleibe, bte9Jcilcbmdgbe nid)t $u weit

juiu SWilcbwagen^u tragen I>abcn, ber in ber 9Äittebergan$en £cerbe

gejrellt wirb, unb bamit aud> ber 9Jti.fi ber Äübe ficrj gleidjmct-
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f?ig mbreite. 9J?an tr^ettt bie St\\l)t gew&bnlicb in Abteilungen

t>on 20 <3tücf, n>cit bie5 bte 2Tnjat;[ ifr, bte eine 9Jcagb melfen muß.

Crine fotebe Xbityeiluirg wirb, wenn man auf einem frifeben

©ebtage ba§ Subern anfangt, in einer Sieifye mit bem 9\ücfen

gegen tie ©renje bc5 <ScbIage§ gewenbet, getübert. £>te (Sntfer*

nung swifeben jcber jtub riebtet fid) nacb ber Sänge ber Süber*

frriefe, unb btefe wieber nacb ber ©üte ber SBeibe. Auf £bor*
(eng, wo man auf jweijdbrigem itleetanbe tübert, ftnb bie ©triefe

§cf)n rbcinlanbifcbe ^ufj lang. £)ie üTüberpfdble werben fo ein*

gcfcblagcn, bay bie xftübe jwar na()e, jeboeb mdjt üollig ju einem*

ber fommen fonnen, bamit fein unerreichter Streifen ffet>en bleibe.

Sfl bie erfre Abteilung getübert, bann wirb bie anbere in einer

Entfernung i?on 60 bte 80 gujj, je naebbem bie SBeibe fetter

ober magerer ifr, getübert, unb mit ber britten, vierten unb fünf*

Un Abteilung wirb bann eben fo oerfabren.

Auf ben 3wtfcbenrdumen jwifeben jeber Abteilung wirb nun

fortgetubevt, b. b- bie spflocfe werben üorwdrtS gefcblagen, wenn

bie gange be§ Sübcrjtrtcf» abgefreffen ifr, bi§ bie erfre Abteilung

ba{)in fommt, wo bie jweite angefangen \)at, unb bie jweite

babtn, wo bte britte u. f. f. war. golgenbc 3eidmung tterfinn*

lidjt bie <3ad)e.
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£)er tton 4 ©trieben cmgefcfyloffene 9?aum fen im Sßeiben*

fd/lag, unb bie yunftirten Sinicn bie Ableitungen üon 20 ©tue!
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Aüben. Sn ben ßwifcrjenraumen jwifcfyen |ebe werben bie Aüfye

vorwärts getübert, bi§ ft'e jcbe ihren Sfoum abgefreffen I)abe:u

5ft bie5 gefcf)ef)en , fo wirb bie gotij« beerbe vorwärts gebracht,

unb Fommen nun auf eben bie SBcife in tk 9\etr>cn von 00000 °

$u liefen. SBenn man an baS (5nbe beS »Schlages gefommen ijf,

fo gehet man wieber in berfelbcn jDrbnung herunter, wie bie

Reiben von fleinen ©trieben geigen, unb tübert auf biefe 2£eife

bm ganjen «Schlag ab.

£a bie ganje ^eerbe nicht nur oft umgejtellt, fonbern auch)

jur Sränfe geführt werben muß, fo ift c§ fetjr widrig, bafj ein

Genfer; 20 unb mehrere Aüf)e auf einmal führen fonne. 3u .bem

(5nbe muffen bie Aüfje jufammengefoppelt werben, unb bicS ge«

febiehet auf folgenbe Sßeife. SDer Qixte fangt am rechten §fügel

ber einjelnen 2lbtl)eilungen an, legt ben Sübcrftricf ber erften

Auf) fo jufammen, baß er ihn an bie ^porner ber jweiten Aul)

langen fann. £er Süberftricf ber jweiten Auf) wirb ebenfalls

jufainmengelegt unb an bie £)6rner ber britten gelangt, unb fo

fahrt man fort, etwa 20 Aühe in einer ü\tiv)t an einanber ju

bppe.n. £>er Sp'ixte gcf)t am finden glügcl unb führt bie Aühe

jum Sranfen, welche» ofjne ft'e loejubinbcn gefchiefyt. Sfl er

wieber jurücfgefommen, fo fcf)lagt er ben erfren Süberpfafjl ber*

jenigen Auf), bie er am linfen glüget führte, in bie (5rbe, nimmt

ben an if)ren Römern fjdngenben Äüberffricf ber ^weiten Auf)

ab unb machet auch, biefen fejr, unb verfahrt nun tben fo mit

ber britten, vierten u. f. f. £5a§ 3ufammenfoppeln wirb immer

am rechten, baS ÜEübern am linfen Flügel angefangen»

SBo man bie Sränfen, wie auf biefen Koppeln gewofm-

lid) ju fevn pflegt, in ber 9cäf)e t>at ^ begnügt man ftd), nur

eine SKetbe auf einmal hinzuführen. (Sollte bie 5£ränfe aber

weit entfernt fevn, ober man bie J^erbe auf einen anbern, et=

waS entfernten Schlag führen wollen, fo werben mehrere 9\eil)cn

an einanber gefoppeft, welcfyeS fef)t leicht i|t , wenn man ben

SEüberffricf ber linfen Auf) ber jweiten 9?eif)e an bie Jporner

ber linfen Auf) ber erjtcn JKeihe l)angt u. f. w. SBenn man

fie bann aber wdffern will, muß jebe 2lbtl)eilung wieber oon ein-

anber geloft werben.

(5S fommt bei biefem Sufammenfoppeln unb SSicberooncin-

anberlofen «um 2heif auf bie ©emohnbrit ber Aühe, mehr aber

noch, auf t^k ©efcfyicflicfyfeit beuchten an. Suwcilen muf bei
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20 Äüfyen ein 9J?enfd) fetm, gutpeiten beforgt einer ofme SBe*

fdjwerbe 50 Stücf.

<Da§ S3ieb. gewohnt fid> fo leidjt hieran, baf? e§ fi'cr) naefc

l)er fajr t>on felbft in £Rcit>e unb ©lieber fletlt, woburd? bie 5ßar=

tung unb Skforgung gegen bie Stallfütterung beträchtlich, üer*

mtnbert wirb. UebrigenS fommt biefe Siftetbobe barin ber ©tatU

fütterung gleid), bag fer)r wenig Butter vertreten wirb unb bajj

eS in bem »ortfjeilfyafteften GrntwicfelungSfranbe gegeben »erben

unb bann roieber wad?fen fann; weswegen nid>t mefyr gutter*

lanb alS bei ber Stallfütterung per Äopf erforbert wirb.

(Ein Fomparatioer SSerfud? , ber über ba§ Zubern unb bie

Stallfütterung auf 5Ef)orfeng angefleHt würbe, gab folgenbeS

«Kefultat:

4 itübe 12 Sage getübert

gAbtn 9ffcraucf)tfti£anb

950f'i>f.anik^ l842D@Q«n

4 Sttyc 12 Sage gefraUfüttert

$a6*n gtBtanditen SAtib «fjwltfn

lllO^f.Wila) 2172D®^n 6i44$f.£Iee

fommen tägltd) auf eine Jtufc

23J?)f.9RiI* 45 ljDea«R 128$f.Äfee| l&f$f.<»W<& 38fn@n>n.

@§ waren alfo 330 £UtabrateIIen ßanb mefyr im Stall per*

füttert, al§ abgetübert. 2>ie Stallfütterung gab bagegen 159$

spfunb SJtÜd) mefcr.

Su ein spfunb SJHld) würben bei ber StaUfütterung lfü
Sluabratellen, beim Stöbern Ifrü JUeelanb erforbert.

2üfo würben bie 330 £luabratellen £anb, welche häm &ü*

tern in berfetben 3eit unb »on benfelben Jtüfyen übrig blieben,

jufolge beS obigen JKefultatS, wenn ft'e abgetübert waren, 170|

3)>funb SDtfld? gebraut fyaben, welches mit ben t>on ben üier Zu-

berfüljen erhaltenen 950f ^Pfunb äufammengerec^net 11201 $>funb

SJlild), alfo »ollfommen fo siel — eigentlich, lOf meljr — gege-

ben f>at, al§ bie auf bem Stalle gefütterten Bon ber gegebenen

Äleefldcfye brachten.

33on einer unb berfelben, mit mähbarem .Rlee bewadjfenen

Santjlac&e erhalt man nad) biefem S3erfud)e alfo gleid) t»iel 9Jcil#,

unb erndfjrt baüon ungefähr gleid) oiel 83tel), man mag tübern

ober fiallfüttem ; folglich ift fein 33ortl)eil auf ber einen ober ber

anbern Seite.

9*ur wirb burd) bie Stallfütterung wof)t ? 2)ünger mefyr

gewonnen, ba »on bem burd) baS Sübern auf bem ganbe ge=

laffenen Jünger n?a^rfd>einlic^ nur 3 $u gute lommt. dagegen
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rna^t bk (Stallfütterung burd) böS 9ftdf)en unb tfnfafyren be§

,£lee§ mehrere Jtojren.

E§ fann wof>l ntd?t ratfyfam femi, benfelbcn $>lafj jroei=

mal abtüoem ju Caffcn , roeil ber grüne «Jtlee, be§ 9J?ijfen§ we=

gen, bcm SSteh rmangencfym femt würbe. SKan mac^t alfo bctt

folgenben SBucfyS lieber $u 4?eu.

§. 37.

Die ©ommerietaUfufterung.

lieber bie SSortbetle unb 33erf)dltnifie ber (Staflfütterung,

in £inftcbt be$ ©anjen ber SSirtfjföaft, ifl S3b. 1. §. 374— 394.

gerebet, unb über ben 2lnbau unb bie fernere S3ebanblung

ber Suttergerodcbfe im 4ten 23b. §. 271. u. f. ES bleibt f>iet

nur übrig, über ba§ SSerfafyren bei ber Fütterung felbjr un&

über bie Sßartung $u reben.

Ein jur (Sommerfütterung bequem eingerichteter (Stall er*

leichtert bie (Sache fer>r, unb biejcnige Einrichtung, welche icr>

in S3ergen§ Anleitung jur SSiebjudjt empfohlen höbe, fdjeint

mir noch immer bie awecfmdfjigfre ju fepn; inbem ba§ grüne gut«

ter babei fehr verbreitet liegt unb bem SSier; auf bie bequemjie

SBeife in fleinen Portionen fyerabgeworfen werben fann.

Einige haben bie grüne (Sommerfütterung bem §öicr)c im

freien $u geben angemeffener gehalten unb be^r>alb einen 4?of

eingejdunt, ber ringS umher mit .Krippen unb kaufen üerfefyett

roar, in roelchem ba3 S5ter> frei herumging. (Sie meinten, bie

freie 2uft unb ^Bewegung würbe bem SSiel) jutrdglicfjer fepn,

als ba$ befidnbige (Steljen im (Stalle. Sie Erfahrung aber tyat

biefe SDcethobe nid)t bewahrt, feine SSortheile, aber manche 9cad)«

theile gejeigt. fiebere bejfanben f;auptfdd)licr; barin, bafj ba$

«öich ft'cr; ju heftig $um gutter brdngte, ft'd) fließ unb bafj kk

fchwdcheren unb furdjtfameren Spiere von ben anbern ganj ab*

geflogen würben. #ucb verlor ber 9ftijr. T>a$ bie ©tallluft

unb ba$> bejtdnbige Stillfreljen ber ©efunbhcit beä fBiefyeS nacb=

theilig ferm mochte, fonnte man ber Sheorie nad) mit 9?ed)t be»

forgen. £>ie Erfahrung aber fjat e§ nun genugfam gelehrt, bat*

bie* feincsvocgS ber §all fep, fonbern baß ba3 SSieh bei einer

geborigen Skhanblung beffdnbig gefunb unb fehr mild>reidj bleibe

unb ein l)of;eS 2(lter erreiche, felbfr in einigen fallen, wo cS

burd?au6 ntd)t au§ bem Stalle fam. Sebod) l;at eö £*inen 3mU
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fei, fraß e§ ifjm beffer fen, tt>enn e§ taglid) gweimal jum £u§--

miften, Sränfen, unb wo moglid; jum Schwemmen auSgelaf*

fen wirb.

Tic SSkfyftanfc« muffen übrigen§ fo angelegt »erben, bafj

fte nad) £>ert)altntjj ber ©rofje einen geraumigen (Stanb fjabcn,

unb biefer wo mcglicp eine l)inlanglid)e £iefe, bamit ber SKijr

unter bem Sßier) weggenommen unb Innrer fold)e§ an bie 23anb

angekauft werben fönne, unb baß" bcnnod) ein freier ®ang fj/m»

ter bem 83iel)e bleibe. (5r mujj gleid) hinter bem SSicbe mit ei*

nem '2lb$ug$fanale verfemen fepn, bamit bie grofje 9ftcnge t>on

Saucbe, bie Ui ber reichlichen grünen Fütterung fiel) erjeugt,

üon fclbfl abfliege ober auSgefyült unb abgefegt werben fonne.

Se nacrjbcm man jtarfer ober fcpwacfcer einfrreuet, wirb ftd) bie

SDfenge be§ flüfftgen 3Rijfe5 tterminbern ober üermepren; bod)

wirb man feiten im Stanbe ferm, fo jkrf ein^uffreuen, bafj

ba3 Strof) fie fammtlid) aufnehme. £ierju würben taglid; 15

unb mel)r *pfunb <2trol) auf ben Äopf erforberlid) fepn.

£aß man bei gut eingerichteten, gebieplten, mit In'nlang»

liefen 2lbjügen mfebenen unb burd? gegen rein gehaltenen

(Sranben, and) ofme alle§ Streu befielen fönne, lefjrt ba$ 23eU

fpiel ber 9tieberlanber, 9if)einlanber unb Scbweijer, unb fclbft

t»erfd)iebener Kolonien bei un3, bie au§ jenen ©cgenben t)kx>

fyer mpflanjt ftnb. £>a§ 23ict> wirb babei am aüerreinlidjfren

erhalten, wo aber fein Stropmangel tfi, wirb baS Crinflreuen,

ber SKiffgewinnung wegen, bod) immer ben 83or$ug üerbienem

2>er Stall muß pinlangltd) mit genfler * ober ßabeneffnun*

gen tterfeben fepn, bie jur ©inlaffung be§ 2id)t§ unb ber Suft

geöffnet ober gefcploffen werben»

§. 38.

ÄUcfiifferung unb anbete grüne Fütterung.

9ftan palt ben Jtlee mer)rentc)ei[3 für ba§ etnjige Som»
merfüttcrungSmittel. £ie§ tfr er aber feine§wege§ unb barf e§

niept fepn, wenn man namlid) bie (Stallfütterung niept auf we*

nige Monate befepranfen , fonbern befianbig burcpfüljren will.

@» ijl SommerjtaÜfütterung betrieben worben, epe man im
.Klee einmal fannte. £aß" er inbeffen in ber SapreSjeit, wo

man il)n paben fann, ba§ befie unb woplfeilfie gutterfraut fep,

pat feinen Zweifel, dt fommt nur fpater, alS man mit ber



6ntar)run<} be$ 9Cinb»ietye$. 351

grünen Fütterung anfangen fotl, fcljlt bann jwifdien bem erflcn

unb jwetten Schnitte, unb au^ lieber 51t Gfnbe bcS SommerS.
^Deshalb muß man bei einer moblgcorbneten Stallfütterung auf

anbete grüne Fütterungen, ttc bem Klee aiworfommen unb ba*

jwifdicn eintreffen, benferr.

Bum erfren grünen glitte« paßt ft'd) nid)tS beffer, atd SBBtn*

terrae? unb 9iübfen, welcher 51t bem @nbe im vorigen 3abrc

auSgefdet worben. £>ann folgt ber ebenfalls ba^u aitfgefäcre

Siocfen; bcibeS auf einem Zfytik bcSjenigen gclbcS, waS 33ur=
* jelgewddife ober etwa fpdte SBicfcn tragen foll ; weswegen eS

nad) ber grünen '2lbcrntung fogleicb umgebrochen wirb. £>ie S3c-

ftellung berfclben foftet nid)tS weiter als ben ©normal unb bie

'tfuSfaat. 2fuf jtarfen 2Bet3cnfelbcrn fommt bie SBeijcnfdjropfc

311 Jpülfe. £)ann ifr bie Sujerne mähbar, bie immer eine t>or«

gügltd)c Stüfce ber Stallfütterung iff. 0Um fangt ber Klee an

fiel) 511 rotten, unb l;at ben Beitpunft erreicht, wo er am t>or*

rfyeilljaftejtcn gefüttert werben fann. SScnn fein erffer 23ud)3

ju I>art ju werben anfangt, fo treten bie SBicfen unb baS SBif«

fengemenge ein, welche nur bureb ein größeres ßu^ernefelb bei

ber Sommerfrallfütterung entbehrlich gemacht werben fönnen.

2fud) Fann fdjon Sporgel vorfyanben femi. £>ann ifr ber Klee

jum jweiten Schnitte fyerangewaebfen, unb wenn biefer siellcicbt

nid)t ergiebig genug wäre, ober man ihn 511m frül)eren Umbre«

d;en ju Sgeu mäf)en wollte, fo muß ein fpdter gcfdeteS SBicfen*

gemenge, SBucbwcisen, früh gefdeter SÖinterrapS, Spörgel unb ber

britte Schnitt ber Sujerne eintreten. 9Jcit einem etwanigen britten

Sd)nitte com .Klee, vierten (Schnitte von ber Sujcrne unb oor;

genannten einjährigen, fpdter gefdeten §uttcrgewdcb|Vn reid)t man
bi§ ju Grnbe Septembers auS, ba bann baS SSief) tm ben

^Blattern bcS .RoblS, ber Siunfeln , ber Siüben, unb auä) wohl
vom braute ber Kartoffeln reid)lid;e Nahrung bis gegen @nbe
£)ftoberS fyat, unb üiellcicfyt nur einer geringen Buutterung \?on

^)eu unb Stroh bebarf.

'Auf bie SBeife fann man bie grüne Stallfütterung üolle 6

ÜDionate betreiben, unb fofglid) eben fo lange, ober langer, vok

mit ber SBeibc auSreid)en. Snbeffen fi'nbet man eS oft ratbfam,

baS 58iel) einen 3$eH bcS SagcS ausgehen ju laffen, fobalb

eine nahrhafte Stoppel auf ben ©etreibefclbern, befonberS benen,

worunter JU« gefdet war, ober auf einem zweimal gemdheten
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Äleefelbe, wefcfreS überliegen foü*, fcorbanben unb für ba$ an*

bete SMeb überftüffig ijt. 9ftan giebt babei bann nur einige

febwaebe gutter auf bem Stalle unb treibt bann baS, waS man

balbe Stallfütterung nennt.

fyalbt ©tallfütferung.

Sie fyalbt S tallfütterung, wobei ba$ S3tef» einen

£beil be§ £age§ jugleicb weibet, ijt bei daneben febr beliebt

unb gewiffen SöirtbfcfyaftSüerbältniffen torjüglid) angemeffen;

g. 33. wenn ein SGBeibeanger oorbanben ijt, ber wegen ©efar)r

ber Ueberfcbwemmung , ober au§ anberen Urfacben niebt anberS,

al§ jur SBeibe benu^t werben fann , aber bod) niebt jureiebt, ben

gehörigen SSiebjtanb frdftig ju erbalten. #u» ber Urfacbe ftn*

bet man bie ijalbe Stallfütterung baufig unb bocbfi jweefmapig

in ben ©egenben an ber (Slbe, Sßefer unb anbern Strömen, wo

fie niebt eingebeiebt finb, ober wo hinter bem £eicbe fruchtbare?,

aber ber Ueberfcbwemmung au&gefepteS 2Tufcnlanb liegt. £urcr)

biefe SBecbfelung wirb aüerbingä ber tfppetit be3 SBiebeS geregt,

th frifjt mel)r unb giebt mebrere Sftilcb, t?orau§gefe£t, baß bie

SBeibe gut fen; benn bei einer fcblecbten fann e§ bie bureb bie

Stallfütterung erzeugte 5Jtild) nur hergeben, unb man fdjabet

ftcb oft wefentlicb, wenn man ba$ SSieb bloß auftreibt, um eine

fc^teebte SBeibe toct) ju bemann.

§. 40.

Gin^olen be§ 5«tfer«.

«ftut bei ganj fleinen Sßirtbfcfjaften folltc baS Gnnfyolen be§

grünen gutterS bureb SKdgbe in SErageforben nur gefebeben; in*

beffen finbet man zuweilen, $>a$ tit SÖidgbe eS bei 20 unb 30

Stücfen tbun muffen. Scb; balte bie§ auf allen gaü für un*

wirtbfcfyaftlicb.

Buweilen lafüt man e» fcon ben 2(cferpferben einbolen. SBenn

fie be§ borgen? ausgeben, fo bringen ft'e tm gurterwagen nacb

bem gelbe b'n / unb wenn fie Mittag? unb 21'benbS ju $aufe

fommen, fo bolen fie ben belabenen gutterwagen ab. £ie§ aber

fdjeint mir fiele Seit ju üerfplittern unb Unorbnung ju t> eranlajfen.

£)ie Äübe fonnen wecbfelSweife ba§ gutrer felbfr einbolen,

unb man fann wenigften? einen 3$ei( berfelben febr leiebt ^nxan
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gew5f>nen. SBeit entfernt, bafü biefe Reine ^Bewegung ifjnen unb

tt?rcr 9flild)ergiebigfeit nad)tbeilig fepn foltte, f)at man immer

gefunben, baß eö tynen treff(id) befomme. SDber aber man
nefyme t'm ober jmei £)d)fen, bie man jum Qcxbftt fett fyabm

will, baju. ©ie werben flarf babei freffen, wenn ft'e nad) bem

guttcrfelbe f)in unb üon ba nadj bem «Stalle wieber jurüdfom*

men, aber bie Haftung wirb ba$ gutter bejahen. T>k baju

tdglid) gebrauchten £)d)fen geraderen ben §3ortf)eil, baß ft'e ber

<5ad)t balb fo gewobnt werben, um allein mit bem gutterwa*

gen nad) bem §elbe f)in unb roieber jurücfgeben ju fonnen.

SBenn bie Arbeit be§ §uttermdf)enö unb (SinbolenS in eine

gute £)rbnung gebracht roorben, fo mad)t fie bd einem S3ieb-

ffonbe üon ungefähr 40 (StucFen nid)t mehrere 9flenfd)en aJ8 bie

SBeibe notbig. £>enn ba§ 5J?dl)en unb Grinfjolen be§ §utter§

fann ein 9ftann, ber fonfi ben Jtüfyen auf ber SSeibe folgen

müßte, febr gut üerriebten. £ie Mcbmdgbe Reifen beim SSor*

legen be$ SutterS , unb biefe fel)r fleine Arbeit wirb burd) bie

@rfpavung be6 2Bege§ nad) ber SBeibefoppel unb be§ müfjfame*

ren 9ftelfen§ fetjr rcid)licb erfe&t. Sie tfuSrdumung beS SKiße§

roirb man fefjr gern auf 9fed)nung ber £>üngerprobuftion fefcen.

§. 4L
©cfcnet&en fceS örunfufferS.

9ttand)e galten ba§ (Scbneiben be§ ,ft(ee§ für unumgdnglidj

nöt()ig, rooburd) bie Arbeit betrdcbtlid) t>ermebrt wirb. SSfteineS

Grrmeffenä ift bicfeS aber, außer in ben erjlen aebt Sagen, wo
ba$ S3icf) v>on ber bürren Fütterung jur grünen übergebet unb

biefe nur fparfam, aber fräftig ijt, gan$ überflüffig. SDcan will

tamit gutter erfparen; tr>ut man ba$ aber, fo gefdjiebt e§ auf

Soften be3 5ü?ild)ertrage§. Sfflan glaubt baburd) ^u t>erbinbern,

baß ba§ Sitef) ba§ lange grüne gutter nidjt berumfcblcubere,

wie e3 gewobnlid) in ber gliegenjeit gefdjiebet; aber ba§ Sßenige,

wa§ fo terroorfen wirb, ift wirflieb unbebeutenb, unb wirb,

nad) meiner 33eobad)tung, überwogen burd) ba§, wa§ atö J£>dcf=

fei umfommt unb üon bem S3ief)e in ben Grippen jurücf-

geladen roirb. £)a§ 51t £d<ffel gefdjnittene Butter erbiet fid)

fel)r fcbnell unb wirb baburd) gdnjlid) tterberben. £>a§ tont

langen .Klee beforgte tfufbldbcn fyat ntd)t bie geringfk ©efafjr,

wenn ba3 SSieb orbentlid) gefüttert wirb unb man e§ niebt

5ßi«rfer X&eil. 3
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halb ^ungern Idpt, balb ifym überßüffig vorwirft. Seit 26 Sau-

ren, bafü ich. Stallfiittcrung fcctreibe, tft mir nod) nid;t ein ein«

ätgcS 9flal ein <2tud! SStcf) bei ber Äleefüttetung aufge*

blaset. SBaljr tft e§, baf ber junge Älce juWeilen baf SSieb 511

fefyr gum spurgiren bringt, unb $>a$ man bie§ üerl)üte, wenn

man tyn mit ©trob, fdmciben lä$k 2(ber man fann bieS (bm

fowofyl vergüten unb minbern, wenn man bem SBielje langes

(Stroh/ yorgiebt; e§ frißt felbigeS mit 33egierbe, wenn burcb bie

faftige grüne Fütterung if)m bie ©ebdrme erfcbjafft finb. (Sebj

gut ift e$ in fold;en gdllen > auch. Borgens ein £eufutter $u

geben*

Sufferorbnung;

SBet ber Fütterung felbft ift eS üon grofer 2Bid)tigfeit, ba&

ta$ Sieb nicht ju fcbneü* hinter einanber freffe, ma§ e5 immer

tbitn würbe > wenn man il)iu feine SSttabljett auf einmal gäbe,

^cbe 9ttahl}cit, bcren in ber Siegel täglich; brei gegeben Werben,

nnt§ vnau baber wieber wenigftem? in brei Steile feilen unt*

alle (Stunbc einen gebem 3. S5. SJZorgenö um 5, um 6 unb

um 7 Übt/ 5D?ittag3 um 12, um 1 unb um 2 Ubr, 2(bcnb3

um 7, um 8 unb um 9 Ubr-

§. 43.

2)a§ Srdnfen be$ SBiebe§ mufj in beri Swifcbenjeiten , unb

nicht unmittelbar nach, bem füttern gefebeben. S$ormittag§ gegen

ii. Ubr, 9?acbmittag§ gegen 6 Ubr. ©uteS Seicbwaffer ift t>em

SStebe mebrentl)ei(§ angenehmer, wie §lu§* unb ffirunnenwaffev.

2Bo es» einigermaßen ju bewerfjMigen ift, ba mache man

2lnftalt ju einer (Schwemme, um ba§ SSiel) täglich jmeimal

burdruuretben. @3 tft nichts, wa3 ba§ S3ief) im (Sommer fö

trfrifcht, fo gefunb erhalt unb fo reinlich.

§. 44.

95ei>arf an ©rünfuffer.

Gr§ muf? fo üiel Älee unb anbereS grüne§ ^utter angebauei

werben, baf; man in jeber 9)ertobe ft'cher genug fct> unb Ueberflup

habe, bamit e§ auch beim 9Jci$wad)fe be§ einen ober bc§ anbern

nicbt febje. (gobalb man bemerft, baf? Ueberfdmp ba feo, unb
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Morgen muß, baß e§ $u f)artjlcnglicr) werbe, muß man e§ ju

^)eu mäfjcn laffcn unb ju einer ankeren Fütterung übergeben»

2öie viel an glddjeninfjalt au f c i nert j£ pf üön je fccm gU£,

terfraut fomme ünb geregnet werben muffe, Idßt fid> aucr; ntdjt

ungefähr beftimmen, ba ber (Ertrag eineS gelbe§ fo verfebieben

femi unb in einem 3a()Ve leid)t ba$ doppelte von ber üanb-

flache erforbert werben fann, bie im anbern jureicfyre. 2Tuf gu*

tem ©crflboben wirb man mit einem borgen gutterfrduter auf

ben Sopi im £>urd)fd)nitt auöreid)en, unb iä) weiß gdlle, wo
man mit 100 swolffüßigen Cluabratrutben au§fanh 2Cber e§

ift bod) immer rathfam, bafj man auf gutem, für gutterfrautet

geeignetem 33oben ju 1? borgen feinen 2(nfd)lag madje, unb

auf mißlidjerm gu 2 borgen. 9tur feiten wirb man bann

äwar alleS gebrauchen, aber babei ift fein USertufr. Unb tft man
einmal fo weit gefommen, bafi man einen Jpeuvorratb jum fünf*

tigen Sommer übergefvart bat, worein man bei guten Äieeja^

,ren leicht gelangen fann, fo braucht man weniger auf ben Jlovf

51: berechnen, unb fann feinen S3ter)franb um fo mefyr vergrößern,

benn jener Vorrat!) t)tlft immer au§. Unb bem SBieb ift e§ febr

angenel)tn unb wofyltbdtig, irocfeneS §utter mit grünem abweefu

felnb 51t erhalten»

Stocfene <B om merfutferiing.

@§ fjaben Einige bie (Sommer - <2tallfütterung ganj mit

troefenem Jutter, größtenteils ^teebeu, betrieben unb biefe Wh*
tbobe febr emvfol)len. Crä bdft aber erftlid) febr febwer, ftdt> in

einen folgen 33orratb von Speu. ju fe^en, ber fo lange reicht,

bi§ man ba§ neue fem wieber füttern fann — \t>a$ burdjauS

nid>t gefebeben barf, bevor e§ völlig au§gefd)wifeet t)at — §er=

ner ift baä £>eumacf;en bod) wobl foftfvieliger unb mit mebre-

rem Siiftfo Verbunbcn, al§ bie grüne Abfütterung. 2(ucb febeint

e6 mir in Anfebung ber 2tufbewabrung§orte, ba ndmlicb ba§

altere £eU juerft gefüttert werben muß, große <2d)wierigfeiten

ju tjaben. Unb enblid) ift e» febr wal)rfd)einlid; , ba^ fref) beim

^)eumad}cn nid}t bloß bie wdfferigen, fonbern juglcicb aud) an-

bere wol)ltl;dtige SEbetle mit verflüchtigen unb manebe Stoffe

eine anbere SSerbinbung eingeben» ©enaue fomvarative S3e.r=

fucfye, fo wie fic fcvn foUten / fyaben wir auch \)itxübn nidpt,

B 2
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ober bod) mand;e 35emcrfungen, bie c§ fer)r glaublich, machen,

bap biefelbc SSJcaffe, grün verfüttert, befonberS bem 9tttl erlief)

e

gebeiblicber few, als wenn fte geborrt worben. Sie im grünen

^flanjenfafte enthaltene 9cabrung wirb nad) aller SSahrfcbein*

liebfeit beffer in? 33lut übergeben unb ft'rf) mit ben <&ä\tm üer-

mifeben, al§ wenn fte erjt bureb frembeS SBaffer wieber aufge*

lößt werben muß. 2(uf feinen gall wirb bie Wtid) unb SSutter

t»on troefener Fütterung ben angenebmen ©efcfymacf, wie von

grüner erhalten. #ucr) ijr e§ bemerflid) genug, bafj atle§ SSicb

ba§ grüne gutter bem geborreten oorjiebe, ob e§ gleid) festeres

§ur 2Tbwed)felung gern frißt. £>:e ©tatlfütterung ber £d)fen

mit ^)ett mag aber wobt tf>re SSorjüge b^ben.

SJcan bat $ur @mpfeblung ber troefenen (Sommerfütterung

33eforgtid)feiten maneber %xt gegen bie grüne Fütterung ange-

fühjt, bie ganj unbegrünbet ft'nb. (So warnt man gegen ba§

©inbringen be3 naffen unb oornebmltcf) be§ betbauten SutterS.

£ie$ ijr aber, meiner ©rfabrung nad), oollig unfdjäblicb, wenn

man e» nur niebt jufammengebauft unb bureb feine eigne «Scfywere

ft'cb nieberbrücfenb fo lange liegen laßt, bafü e§ fieb ju erlügen

anfangt. £>er gutter = SSorratbeplafe muß entweber fo geräumig

ferm, baß eS bünn ausgebreitet werben fonne, ober man muß

cd nur bei Quantitäten, bie auf eine Sftabljeit jureidjen, ein=

boten. S3ei feud)tem SSetter febabet e» burcbauS nichts, wenn

ei! auch, einige Sage in (Schwaben auf bem gelbe liegt.

§. 46.

Seit b e0 Äleefcfc nirtö.

jungen, oor ber 33lütr)e gemdbeten JUee fyabe icb nie ge-

fdbrlid) gefunben, wenn er mäßig gegeben wirb. 22enn man

ibn aber bem, nad) grünem Butter anfangt? fo begierigen SBte^e

im Uebcrmaaß vorwirft, ober e3 etwa 51t bem gutteroorrathe

fommen unb eilig bacon freffen laßt, fo fann e§ ftd) allerbing»

eine Unoevbaulicbfeit mit ihren folgen, ber Wbtäbung, fiebern

2öirtbfd)aftltcb ifl e$ aber freilieb nid)t, ben .Klee, bevor er 53lü=

tbefnosven aufgetrieben tyxt, 51t mdben, weil er in ben acr)t Sagen,

wo er bie§ tbut, in ?0?affe mebr junimmt, al§ in ben vorherigen

fünf SBocbcn. SSfatii man eine J;leeflad)e fed)§ 3Bod)en binburd;

alle 14 Sage einmal mdhet unt jcbeSmal 30 $)funb jungen

Älee, in (Summa 90 spfunb erbdlt, fo evbdlt man von berfdben
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gldcbe 600 s})funb, trenn man tyn nacfy fed)§ SBodjen nur einmal

tnäljet, wie ein barüber angeflelltcr fßcrfud) entfe^etbent betotefen fyat.

Tic» ift eine ber $auytur|acr)en, warum eine gleiche glddje

bureb, ba$ 2tbmat)en einen fo »iel l;6l;eren Ertrag , a(§ burd) bie

SBeibe giebt, welche bie ^Panjen nidit 51t it>rcr (Sntwicfelung

fommen laßt. £b aber eine Auf) bä ber (Stallfütterung ober

bei ber SBeibe, olme 3\ücffid)t auf bie gldcfye, n>elcr)e ft'e ju il)=

rcr 9cat)rung gebraucht, mehrere SDWdb. gebe, wirb ffdt> nimmer-

mehr im allgemeinen entfdjeiben (äffen. £>iefelbe Äul), welche

auf einer guten, aber gewöhnlichen SBSetbe 10 £luart Wild) tag«

lid) giebt, fann bei ber (Stallfütterung, wenn fie fpdrlid) ifr, viel»

Ieicfyt nur 6 £luart, bei einer reichlichen aber 14 £luart SJcild)

geben. SDBenn man inbeffen bie üppigfte unb reicfylicfyfte SBeibe,

fo bafj fie oon bem barauf geljenben S3ier)e nicfyt bezwungen wer*

ben fann, r-orauSfefct, fo glaube id>, baß ber SSJcilcfyertrag einer

Äut) babei groper feim fann, al£ bei ber allerjtdrfjten grünen

(Stallfüttcrung, bie man geben fann. SSir Ijaben glaubhafte

S3erftd}erungen, baß einzelne Stix\)e auf ben oorjüglid)|lcn unb

mild)reicbften ÜHarfdfoweiben 90 bi$ 100 $Pfunb Wild) in tt>rcr

bejten 9Jcild)jeit gegeben fyaben. S3et ber (Stallfütterung weifj

td) fein beftimmteS S3eifpiel, wo eine Jlul; über 00 ^)funb in

einem Sage gegeben fyätte.

§. 47.

a&ort&eil oec WloUtttu

©ei ber SSerfcbjebenfyeit ber Sia^en unb ber Snbioibuen, bei ber

fo ungleichen GrrnabjungS * unb SSerpflegungöart, bei ber t>erfd)ie=

benen S3ef)anblung unb S3enu^ung teS 9Jcolfereiwefen3, unb bem

ungleichen greife biefer ^)robufte, laßt fid> burcb,au§ nichts 2lllge-

meine6 über ben Ertrag unb noeb, weniger über bie ©elbbenufnmg

einer SERilcfyfuf) fagen. 2Sir fyaben eoibente 33eifpiele, bci$ eine

,fiul) unter einem fefyr inbujhioftn ^Betriebe jal)rlid) auf 200

9\tb,lr. unb meljr in ber 9cdf)e \?olfreid)er ©table benu^t worben

fet), unb anbere, wo oiellcid;t ber ganje SJiolfcncrtrag einer &ut)

nidjt 5 8itl;lr. betragt. 60 giebt aUcrbings> Jälle, wo bie Siu^ung

einer Jtub, ben Sßertb,, felbjt beS angefauften gutterS, beträchtlich

überwiegt, aber bieS würbe unter ben gewöhnlichen lanblicrjen

5Berl)dltniffen ein feltener gall fepn. £)ie JRedmung fommt jebod)

anberS ju fielen, wenn man ba3 gutter nicfyt ju feinem SSJlarFt«,
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fonbern $11 feinem sptobufrionSpreife beregnet/ vca$ in ben mei*

fren Ißerfjdftniffen gefcfcefyen mup, ba man ben 9D?arFtprei3 unmog*

lieb benufcen tarnt. £ie SBer&ältniffe jtnb aber Ijter fo mannig*

faltig, ba§ aufjer bem, ma» in 9?ücffid)t biefer SSer^altniffe bereits

an einem anbern £rte gefagt werben, nichts binjugefügt werben

::..;;-. £er Bruttoertrag einet Stul), b. f> ebne ^l'bjug be3

guttere, ber 25eibe unb ber SSartung, jeboeb, aud) ofyne tfnred}*

nung bes Düngers, febwanft, trenn wir bie ganj fargltc&e imb

bie febr reicblicbe SSertflegung ausnehmen, jwifeben 10 unb 30

9?tf)(r. £er mittlere Ertrag einer Auf) wirb bei gut eingerichtet

ten 23irtbfcbaftcn im £urd)fcbnitt it>rer TOcb^eit opn 40 SBpdjen

ober 2S0 Sagen ;u 4 £Luart tciglid) angenommen werben fon=

nen, == 1120 Üuorf. 12 Berliner £~uart geben im £urd)»

febnitt 1 ^ninb Butter; eine Äub olfo 93^ $funb jar)rtici)
t

£a§ spfunb 23utter afiSr. . . 23 9?tb,lr. 8 @r.

Ädfe unb sDcelfenwerf 12 £luart SU

2 ffr. gerechnet ..... 7 SRtfctr. 18 ©r. 8 |>fc

= 31 3?tr;lr. 2 ©r, 8 $fj

7 9?tb(r. 8 ®r. 8 f)fc werben etwa auf bie fdmmt(id)ert

SBartungf; unb !fl?olfereifoften abzurechnen fenn, welche ein,

fßtel)pacr;ter , \üZb man bie Sftölferei oerpad}tct, übernimmt.

24 $Ü)lr. würbe alfo ber beebfte *Pacbtprei§ ferm, welcben ein

9)äcbter für Jtübe oon biefem fiftolFenertrage geben Fcnnte, wo*
hei er bann aber feinen Sorbett f>ärte. QeUjalb warb er auch,

riur in ben 3abren , wo cie Butterprcife betracbtlid) tjöb.er geftie=

gen waren, nur bin unb wieber gegeben. 2n 2Birtbfd)aften je*

bod), welche fid> burd) if>te Jtubbaftung unb SSeibe auS^icbnen,

fann ber Bruttoertrag einer Auf), felbft nad) tfbsug ber Sßar-

tungä; unb aller Sftcbenfejren , wobt auf 35 3\tf)lr. bti obenan*

genommenem Butteroreife getrieben werben.

Sftan f)at gefagt, bafj eine beffere Gattung ber Äübe wobt
einen ruberen (Ertrag gebe, aber bie b^beren Soften würben ta--

tuxd) niebt &e$a$letj eS fcp 5, B. niebt ratbfam, J^ei; für bie

Jfcübe aiQdfflufen. Go fommt aber auf bie Sofalitat an, unb
ber !D?arftprei§ beS Jpeueä ift um S3icU§ c;6r)er r aß wofür ich,

£eu ober ein Surrogat beffelben in ber 9?egel felbft erzeugen

fann. 2B?nn mir ein ©Reffet Kartoffeln, ouf§ £6d)fie bered)-

net, 2 @r. \u probu.iren fofm, unb \ Scbeffef, einer .Kur; tag*
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liö) gegeben, mir nur fcen SSerth ber SDtUcf) täglich um 1 ©r.

vermehrt, fo gewinne id) burd? tiefe SBenufcung auf ten Scheffel

2 ©rofcfyen. dasjenige, waS 5ur (Haltung beS geben» einer

«Kuh nervig ift, mufj auf jebem gall, or;ne bafj eS weiteren

9tufcen bringt, gegeben werben, baS Uebrige macht erjr 9Md)s

cber #leifchabfa| j baber fommt eigentlich baS über bie 9cott>

burft ©egebene erfr ju 9Zutjcn, unb barauS folgt, baf; tie S3e*

nufcung beS gutterS um fo grofscr roirb, je lieber man bamit

ffeigt, jebod) nur bis auf ben ^unft, wo bie äScrbauungSfräfte

gureidjen, baS gutter in Saft unb 23lut ju verwanbcln. (5S

folgt ferner barauS, baß eS nie ratfyfam fenn fonne, mit bem

Sutter, welcfyeS jtxjet Muht vollkommen bezwingen unb perbauen

fonnen, brei .ftüfyc ju ernähren; welches bod) nod) gewöhnlich,

gefebtebet unb immer gefdjeben wirb, fo lange ftch bie Reiften

von ber s3cutfimgSbercchnung beS SiiebjtavelS nad; ber itopfjabl

nicht losmachen.

§. 48.

Stallt t e c 0' ü t i c c u n »j.

£aS SJcaafj ber bocb|Ten unb vortbeilbafteften Fütterung et*

ner SRikb^nfi läßt ftch ebenfalls nicht allgemein, fonbem nur

nact) fcer 9iace, nad) ber Snbivic-ualttät unb nad) bem Tiiux bc-

trimmen. §ür eine auSgewacbfene Äuh mittlerer 2(rt \&>cU

nen 18 ^funb ,!peu, wovon bie £älfte vorteilhaft burch faftige

SBnrgefgro&bfe erfeijt werben fann, ober So $Pfunb grüner Mkc
caS "Ängemeffenfle j;u fevn. ©rofje £#be formen aber mit S5»r=

tbeil 25 bi» 30 f)fuub faxfeil unb 112 bis 140 $fbflb grün

erhalten, daneben wirb ibm*n noch, ictrot), fo viel [te (reffen

wollen, gegeben.

§. «•

3ltes b 1 1 S li (i t'.

3n bem "tfltcr von 6 bis 7 fahren ftnö tie Jütbe am u\uf=

ften in ber s^Jild>, unb fte tonnen bis 511m 12ren :^abre, wenn

ft'e er)? mit 3 Sabjen gefaltet haben, tavin erhalten »erben.

(*ine Jtub, tie fehlerfrei ift, mit bem loten Sa&re, wie Einige

tbun, abjufd^ffen, halte ich nicht für wirthfdia'tiidi.
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§. 50.

T) i t 2ft o l f e r c i

t|l bie f)dufi'gfre 23enufcung be§ $inbmer;e§ bei un5, unb 9fla»

ftung wirb gewofynlicb nur atS eine 9lebennufcung angefeben.

2Bir werben erjr üon jener unb bann tton biefer reben.

Die «Kofferet wirb benu^t burd) friföen 9RÜ$»erfauf , buref;

{Butter* unb buret; Ädfemadjen.

§. 51.

23err>a<$fungber 3ftolE«tei.

Um ber tfufft'djt über bie 9Mferei unb felbjl ber auf bem ßub«
fratl überhoben ju fetjn, unb einen fixeren, baaren, wenn gleicr;

geringeren Ertrag boüon ju Ijaben, r;at bie Verpachtung ber

Sftolferci in mannen ©egenben bei größeren £anbwirtf)en allgemet*

nen Seifall erhalten. Sn 9J?ecflenburg waren fafl auf allen @£u
rem, inben Warfen auf fefjr fielen, S3ier;päd)ter, bie man^olldnber

unb beSfyalb bie üftolferei £>plldnberei nannte. Die Verpachtung

gefcr)ar) gewobnlid) nad) topfen, unb beefyalb fucfyte man nur

bie Saljl ju üermeljren, wenn aud) bie SSeibe unb ^urt^ung

befto färglicber würbe, unb bk$ tfl nelleicfyt ein .£>auptgrunb be§

fcblecbten SBiebJtanbeS, ben man f>ter antrifft. @§ eerlor fid)

ba$ Sntereffe für ba§ 5Tr?itd>ütcf) beim ßanbwirtbe, unb nur baS

2Cuge be§ £erm madjt ba§ SSief) fett. Gr3 entfianb ein boppel*

re§, aber geseiltes Sntereffe auf bem 3ßirt^fd)aft§f)ofe felbfl unter

ö^ei SBirtfjfcbaftäjweigen, bem grucfytbau unb ber SSie^udjt, tit

nur £anb in £anb gefyenb fortfcfyreiten Fonnen. SBar ber Viel)*

ffopel nid)t fet>r groß, t>on fyunbert unb mehreren ©tücfen, fo

nahmen lie. @molumente, bie man bem S3ief)pdd)ter anberweitig

bewiüigen mußte, einen großen Sljeil ber Aufwacht weg, wenn
man fte genau berechnete.

Um ber 2£ufftd)t nicfyt über ben Äubfrall felb{!, fonbern nur

über bie S3ebanblung beS 9Jcolfenwefen§, weld)e§ nur t>on forg*

famen weiblichen Jpanben betrieben werben fann, überhoben $u

fepn, ijr e6 weit ratlifamer, bie Sfftild), fo wie fte von ber $,uf)

fommt, einem SRolfenabnebmer jumeffen unb ju einem billigen

feftgefefcten greife tterfaufen ju laffen. hierbei ftnb beibe 5ll)eile

gefiebert, unb beibe bebalten ein gemeinfcbaftlicr;e& Sntereffe an

Sföildwieb unb beffen Ertrage. Unenblicbe Streitigfeiten fallen

weg, unb Gnner fud)t ben tfnbem ntcfyt ju bet>ortr/eilen, wenn e$
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1

bei ber 33erpad)tung nad) topfen fafl immer bet ftatt in 2Cnfe*

fyung be5 $?utter5 ju fepn pflegt.

2Cuf feinem §afl glaube id), baß eine anbere, al§ bie te^te 83er*

J>ad)tung§art, mit einer wot)lgeorbneten SDBtrtl?fcf?aft befielen fann.

§. 52.

Daß ©eilen.
£»a§ reine tmb t>erflanbige tfuSmelfen ber .ßülje muß genau

beamtet roerben, weil tton ber SSernacbläffigung beffelben bet

[(bleckte Ertrag ber 9J?olfereien fjdufi'g abfydngr. Gr§ ift babet

eine ftrenge n?etbltd?e 3t'ufftd)t unb 33elebrung ber 9ftild)mdgbe

tn ben ^anbgviffen notfjig. £ic 2Tuffcl)erin muß, fobalb ft'e an

bem reinen 2tu§melfen Sweifel t)at, felbfr nad)melfen. @§ ijr

ntdjt bie im Cruter für ba§ 9Kal auvücfgebliebene 5CRt(d> , wetdje

tiefe €0?ür)c erforbert, fonbern ber SRact?t^etC ber uerminberten

2Rild)abfonberung, wclcbe baburd) entfielet, unb ba§ tteberbanb*

nebmen ber iftad)ldffigfeit, wenn e§ niebt auf ber «Stelle geafyn*

bet wirb. £)a§ helfen muß roed)fct£weife au3 allen vier (Stran*

gen gefd)el)en, wenn aud) ein Strang feine Sftifd) mcfyr geben follte.

3ft bae> @uter unrein geworben, fo muß e$ vor bem je*

beSmaligen helfen abgewafeben werben, weit bie geringjte in

bie Siftild) fommenbe Unreinigfeit einen S3eifd)macf giebt unb bie

9)?olferei außer Girebit fegen fann. 33efonber§ ijt bie§ bei ber

grünen ©tallfütterung ju beadjten. 9ftan bat ^üben mit einem

£)ecfel tterfefjen, worin fid) SBaffer unb ein (Schwamm ober

Zapptn beft'nbet, unb welcfye bie 9ttdgbe j!att be§ <3d)emel$ ge*

brausen unb mit fid? forttragen, bamit e6 il)nen, wo notl)ig,

nie an SBaffer jum tfbwafcfyen fel)te.

SBenn bie SDtdgbe flagen, baß eine Jtuf) nid)t mel)r fo tu'ete

9flild) gebe, baß e§ fid) be3 9Kclfen§ »erlogne, fo unterfudje

man, ob biefe TOd) bei mäßiger Erwärmung fdjon gerinne.

SEfyut fie ba§ nid)t, fo muß man fte ju melfen fortfahren, bamit

fte fid) ntd)t an ju langet Srocfenfieben gewofjne. S3ier 2ßod)en

üor bem halben ift e§ jeboeb jebcrjeit ratbfam, mit bem 9JM;

fen aufsut)6ren, wenn bie Auf) aud) nod) ein £luart 5J?ild) gäbe;

fte wirb fonfr ju fel)r angegriffen. — ßinige l)aben behauptet, man

würbe um fo üiel mel)r Sftild) erbalten, je öfterer man melfte.

TCber genau angejMte Sßcrfudje baben ba§ nid)t befrdttgt, inbem

fid) bei ben meijfen ergeben b^, baß man eben fo üiele 9flild)

erhalte, wenn man tdglid; jweimal, aB wenn man brei* ober
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viermal melft. 2lnbere tyaben jwar ttmtö mefjr Sftiltf) erhalten,

ober au§ tiefer Wild) nic^t mehrere 33utter. Sftur in ter Bett,

wo tte Sföilcfyabfonberung am jldrfflen ijr unb fo, bafj ffe ba§

Eurer nicfyt fcbeint faffen ju fonnen, ffe »iellctdjt t>on fetbft au3-

fprifcet, muf breimal gemolfen werben.

£)ie jebe&mal guerft fommenbe SJitld) ijr minber fett aBbie

Sulefct fommenbe. £)a0 biefeä aber fo f e (>r »erfcfyieben fet?, wie

cS Einige angeben, baüon fyabe td) mtcfy ntcbt überzeugen fonnen.

3Bo jum Sfyeil SÖcild) »erfauft, gum £l)ei( 23utter gemacht wirb,

fonbert man juweilen beibe Sbeile unb buttert nur au$ legerem.

§. 53.

Srifd)er 2fti Ic&öerf auf,

SBenn Wxiö) frifd) üerfauft werben fofl, fo fommt e§ barauf

an, fie in ber niebrigfren Temperatur über ben ©efrierpunft ju

erbalten. SBirb frifcfye ffiüd) in einer Entfernung üon einer bis

^wet Steilen gur (grabt gebracht, fo ijr e3 gewöbnlid) "ok 2lbenb=

9Ki(d), bie man gleid) nad) bem 9JMfen in falteS SBaffer, mand)*

ntal bti Ej§ fe£t, unb wdbrenb ber Wafyt tranSportirt, fo bafj

fie früfymorgenS in ber @tabt anfommt. 9car).er bei ber ©tabt

wirb bie früb gemolfene SKorgenmilcr; nod) ^injuge^an.

SJftan f)alt bieS für bie »ortr)eilr)aftefie 9)colferei=33enufcunq.

%i\d> ijr fie e$ in ber Siegel, aber nicrjt ganj unbebingt. (Sie

erforbert $ojren, SBeitlduftigfeiten unb eine 2luffid)t, bie nid)t

jebe§ £anbwir(b§ <5aü)t ijr. lim angemeffenflen ijr e3 obne

Bweifel für biefen, wenn er bie SKild), fo. wie fie oon ber Stuf)

fommt, an einen S0?iCrf)r>6fer »erlauft, ber fie abholet, bem er

bann aber einen fyintdngltd) lor)nenben Profit laffen mujü. SBo

frifdje Sftild) nad) ber ©tabt »erlauft werben fann, ba ftnbet aud)

meljrentljetlS tin 2lbfa& Von frifd}cr Sifcf?butter jrart, bie fo gut

bejaht wirb, ba$ wenig SBerlujt gegen ben Sflildtwerfauf babei

ijr. 2(uf bem ßanbe iff frtfcber 5DWd;werfauf unbeteutenb unb

nur He. abgerahmte, faure unb 33utrermtld) fann manchmal mit

fßortt;ett »erfauft werben.

§. 54.

£> a ö SSuttern.

Um eine tabellofe frtfrfje ober au§bauernbe S5utter 51t ma^

#en,, mufi man biefeä ©efcfydft in allen ©rücfen genau fennen

unb bcadjten.
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din gute? ÜMfenjimmcr ift eine wefentlidje S3ebingung.

©ewobnlid) nimmt man baju ein Souterrain, weil ficf> fyier

bie erfprbertidje Temperatur beffer erhalten lafjt. 2>er 33obcn

wirb mit Steinplatten auSgcfeljt unb ihm ein folchcr Abhang

nad) einer Seite gegeben t bafj ba§ SBaffer, womit er immer

naebgefpült unb rein ermatten werben muf, in einem 3Referüpir

äufammcnfliefje unb au$gefd)6pft werben fönne. £>er Wolfen-

feiler mu£ gegeneinanber itberffebenbe ^enfter baben, bamit bie

$uft burcbauS erneuet werben unb nirgenbS ffoefen fönne. 9Ran

legt biefc Ceffnungcn gern fo an, bat? ber Durcbsug niebt blofj

pberwdrtS, fonbern aud) nafye am 33eben weggebe, 3ebod) müf*

fen bie niebrigen Ceffnungen gcfd)(offcn werben fönnen, wenn

etwa ein §u frarfer SBinb tk auf bem 33 oben frebenbe Wild)

in 35emegmig ftfctj §r muß geräumig genug fenn< "oamit bie

TOcbgefdfie neben cinanber unb nid)t über einanber — weld)e$

man wenigjtenS in ben forgfdltigen £olfteinifcben 5Jiolfercien

für uadjtfyeiltg l)dlt — gefegt werben fonnen. Zm beften fefct

man bie 9?iilcbgefdt?e unmittelbar auf ben SSoben* weit l)ier bie

Temperatur am gleicbmapigfren erhalten werben fann.

(5ine geborige Temperatur i(r von, großer SBicbtigfeit jum

voUfommenften 2lu§fabncn ber W\lä). 3fr bie Temperatur ju

bod), fo gerinnt bie Sftild), ef;e ft'd) bie Sabne jur jpberfldcfje

berauf begeben bat, unb bjefe wirb barin verfcbloffen. Sn et=

ner fei . niebrigen Temperatur gebt ba§ 2lbfe^en ber Sabne aber

5U langfam vor fid). Sie bejte Temperatur ijr wol)l jwifcfjen

12 unb 15°, erftere muji man im Sommer, le^tere im SSinter

ju erbalten fueben.

Tk t)bd))lt Üieinltcbfeit ber ©cfdfjc unb ©erdtbe ntdjt nur,

fonbern auch ber Suft ift notbwenbig, um eine rein febmeefenbe

SButter ju erhalten. (5§ gtebt feine glüffigfeit, welcbe barin

beltfater ift wie bie 3D?ild); jebe frembartige SDJaterie, jebe %u&
bimftung fann ibr einen üblen ©eruef) unb 33eigefcf)macf ober

fonfHge üble Qualitäten mitteilen.

Ta§ Sangwerben ber 5ftild) bangt oftmals allein von einer

bunftig geworbenen 2uft ab, obwobl e§ aud) feinen ©runb in

ber Ärdnfliebfeit eineS £bier§, bie ftd) ber ganzen 3D?ild)maffe

mittbeilt, b^ben fann. SDpS fölauwerben ber Wüö) ober ba$

(Sntfteben violetter glecfe bat in ben bei weitem meijten fallen

allein feinen ©runb in einer verborbenen Suft. (53 ift wal)r-



564 2>ie Gelfert'!.

fd>ctnltd> eine Tlxt von ©d)immel, welcher ft'db auf ben SKahni,

fobalb er an bie £berfldd)e Fontmt, abfegt. £urd) ftarfc 2Cue«

luftung nad) vorhergegangener Suiucberung mit Schwefel ober

orvgenifirter Saljfäure be§ ^ellcr§ unb ber ©efdjje ifi ba3 Ucbcl

nad) vielen mir befannfen (Erfahrungen gehoben werben.

2>ie SERild) wirb nad) bem 2(uemclfen fogleid) burd) ein

(5eil)etud) in bie 2lu?rabmungSgefäf?e gegeben. £>iefe$ mu§ nid}t

von 2BoIIe ober Seinen, fonbem von paaren fcvn unb ouf§

©orgfaltigjtc rein erhalten werben.

§. 55.

& t f ft f e.

£>ie ©cfdfje, worin bie ?0titd> jum Abrahmen Qctr)an wirb,

ftnb von Metall, Von SJ)on ober von £013. £ie metallenen,

befonberS von Sinn, ftnb nach mehreren (Erfahrungen jum %ü&
rabmen ber Sftild) bie beften, aber fte ftnb in größeren 2ötrtr>-

fd)aften ju fojffvielig bei ber 2fnfdbaffung. SDie tbonernen unb

»orgellancnen laffen fid> leidster rein erhalten wie bie böUernen,

aber ft'e ftnb ju fefjr jerbrecblid). 9ftan fyat ffe wol)l mit £olj

eingefaßt, um ft'e baburd) faltbarer ju mad)en. Sie muffen

eine baucrfyafte ©lafur, weil ftd) fonft tk gefduerte -Blilä) beer)

in bm SEbon jiebet, bürfen aber feine SMciglafur baben, weil

fauer werbenbe SWild) boeb ctma§ 2Mci, wenn gleich, nur fyöcbfi

wenig, auflofcn fann (fo grop, wie ft'e (Einige gemacht b^ben,

tjr bie ©efabr nad) Sßeftrumbo ä>crfucbcn nicht), ©laicrne unb

porzellanene ©efafje ftnb ju fojtbar unb nur gur Sterbe, £ie

r)6ljemcn ©cfdpe ftnb in größeren ©olfereien bie gcwohnlidbftcn,

unb wenn ft'e nur geborig rein gehalten unb ausgelüftet werben,

auch wirflid) tabclloS. SRan muß bauptfäcblid) verl)tnbcrn, ta$

fid) ifyncn fein fauerer ©dl)rung§|Toff mitteile, unb bcSfyalb muf-

fen ft'e von Seit §u Seit mit *2tfcl)cnlauge auSgcfpult, nad) tem

jebeSmaligen ©ebrauebe aber fogleid) mit SBaffcr unb einer

33ürjte aufgerieben werben, ©cwohnlicr) ftnb ft'e vom 23ettd)er

verfertigt. 9J?an bat aber aud) SRolbcn von leiebtem £ol$e au§

einem ©titde gemacht, bie jeboeb. unten abgeplattet ftnb, bamit

fte fejlfieben. SDiefe verbienen aücrbing§ tax SSorjug, tr)cil§

weil ft'e feine §ugen ^aben, unb alfo leichter rein ju erhalten

ftnb, tljetß weil fte tit g^pte rberfläd;c ber SDiild) ber 2(tmo-

fpfydre auSfefcen.
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2fuf allen $aU muffen bie 5D?ttd>gefa0e jum üotlftänbtgm

2lbrabmen moglicbfl flad? fepn, bamit ftcf? bie ©afyne fdjnelt an

bie Cbcrfläcbc begeben fonne. 3!iefe unb enge SEopfe ft'nb ent*

((hieben nad)tbeilig unb feblerfyaft.

§. 56.

3bne&men b e 8 9t a f> m 5.

Ueber bie Seit/ in welcher bie ©ahne abgenommen werben

(oll, ft'nb bie Meinungen uerfdn'eben. Einige (äffen bie Wdd)
erft völlig gerinnen unb fauer werben, weil ft'e bann mehreren

SJiabm 311 erhalten glauben. 3»n £oljtcinifd)en aber, wo man
bie JUtnjt be§ 33uttermacbe:i5 ol)ne 3weifel am meiften au3*

ftutirt fyat, ift man entgegengefefjter Meinung, unb fud)t tm
9\abm $u erhalten, 6e\?or bie geringfte ©auerung entfielt, $flan

giebt e§ aß ein Seichen an, bafj ber Siabm reif fe», trenn man
mit bem Keffer bineinftid)t unb feine Wüd) ^ervorfommt.

@§ f)at feinen 3weifel, bafü man ber lederen üDcetbobe ben

SSorjug geben muffe, benn es" ift ausgemacht, bafj bie (Säuerung

nicht» jur Wonbcrung be5 9iaf?m6 beitrage, baf$ m'elmebr nach

berfelben feine 2(bfonberung mehr erfolge, unb baf? tk Sutter

nid)t nur frifd) einen angenehmeren ©efebmaef behalte, fonbern

auch, auf bie Stauer befier unb von 23itterfeit befreit bleibe,

wenn ft'e fon fufjem 5Kal)me gemad)t wirb. 33ei ber geringften

©äuerung febeint ber fRafym faftgre Steife anhieben; bie ab*

äuncfymenbe Spaut wirb be§t)alb biefer, unb fo glaubt man irrig,

mel)r wirflid)en 9tabm ju erbalten. @» fommt l)ier fef>r viel

auf ba§ richtige treffen bes" 3eitpunfteS an, wo fidb ber 9?abnt

fammtlid) abgefegt bat unb boeb, noch, feine ©pur üon Säuerung ent=

ftanben ift. tiefer ift nun nach ber Temperatur unb ber S3efd?affcn=

Ijeit ber 'tftmofpbärc febr \?erfd)ieben. 33ei einer Temperatur t>oti

10° fonnen 30 ©tunben barauf Eingeben, bei einer beeren Süempe*

ratur ift er in 10 ©tunben ba, ja bei (Gewitterluft fann er nad)

12 unb 10 ©tunben eintreten. 3n ben 4polfteinifd;en SOtolfe-

reien wachen fleißige 9Jceierinnen in foleben Seiten beS 9cacbt»

bei ber 9)iild), um fogleicb, bie Sföägbe mitteljt einer baju be=

ftimmten ©locfe fyerbeilauten ^u fonnen, wenn biefer 3eitpunft ein;

tritt, ben ft'e au» oben angefübrtem 3t'id)en bauptfadjlid) abnebmen.

X)a< "Abrahmen geflieht mit fcbaufelförmig geftafteten h6(-

jernen Coffein.
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SSenn ber Siafym balb nad) bem 2£brtebmen gebuttert wer*

ben fann, fo iji bie§ am bejren, uub in fcollfommenen ?J?olfereiert

tovfy nur ber SRafyin etneS SageS jufammengemifebt. 3n flei=

tieren SRolfercien , wo man nur um ben anberen ober tritren

Säg buttert, muß er in Steintöpfen moglicbft füfyt aufbewahrt

werben»

§. 57.

SB u t t 6 t f a f.

£te 2(bfd)eibung ber SSutter au§ bem abgenommenen

9\ar)m« gefebiebt befannt(id) burd) eine mccbanifcfye ^Bewegung,

bie auf oerfebiebene SBeife t)cri>orgeBracr)t wirb. 9j?an bat fle*

benbe 23uttergefape unb tonnenformige. I&k [enteren t)aben ent*

weber eine fefrftefyenbe #d)fe, woran böljerne glügel befefiigt finb,

um welche berum bie in *cd)wung gefegte Sonne umlauft, ober

bie Sonne liegt feft unb bie mit glügcln befehle 2td?fe wirb

burd) eine Würbet umgebrebt. Sftan tyat bie Sonnen mebr ge*

rü^mt, aß fte e§ oerbienen, unb um bie§ beurteilen gU fönnen,

aud) überbauet um einjufeben, wa§ man bei bem S3uttermad)en

gu beobachten fyabe, ift e6 nbtl)ig gu wiffen, wie fiel) bie S3utter

bitte unb abreibe.

Sic SSutter bilbet ftdt> Wirfltd) erft: ber fettige Sfyeil bell

sjjctld) ift nod) feine S3utter unb erhalt erft bie butterartige S3e=

fcfyaffenfyeit burd) bie. Gi'inwirfung ber Suft auf bie <5abne, ober

bureb bie ßinfaugung be3 ©auetjtoffgafeS. ^e§t)alb mu§ ju

bem ©efape, in welchem tit ^Bewegung be§ 9?abm§ gefd)iel)t,

bie 2uft moglicbft freien ßutritt fyabtn unb oft erneuert werben.

Cr» ift burd) bttefte 83erfud)c erwttfen, bau ber Sauerjtoff babei

ta§ oorgügltd) wirffame ^rin^ip fet), inbem man gefunben \)at>

ba0 tie S3utter um fo fcbneUer erfdjeine, je mebr bie 2uft mit

tiefem ©afe überlabcn war, unb baj? bagegen beim SUcangel

beffelben feine S5utter $um SSorfcbein fam.

£>aber b<*ben t>k ftebenben ®^a$c febon in biefer 9tfuffidf)i

einen SSor^ug üor ben Sonnen, weil biefe gefd)loffen werben

muffen / unb ber Sauerjroff ber mit eingefcbloffcncn Suft Ieid>t

Fonfumirt wirb; wogegen bie frebenben ©efäfje genug Suftjutritt

bebalten urtb bie Suft fclbft burd) baS ^"ufjieben unb lieber*

jropen immer erneuert wirb.

2(ber aud) in anberer 3?ücfftcr)t ftnb tk ©efape mit einem
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(Stößel uoriiijte&en ; He burcf) bie guft ju 33tttfcr erwarteten

£eltf)eile fcfywimmen nod) in fleinen ^artifeln in ber Süffig-

feit, unb muffen burrf) bie ^Bewegung berfelben einanber genähert

werben, bamit ft'e ft'd) ju größeren JUümpen jufammehfügert

formen. 3« ^ £>rel)tonnen ifr biefe Bewegung nicfyt frarf ge-

nug, inbem täfelt bie ganje glüffigfeit jwor in einen ©dnr-ung,

fommt, abet niebt in fidt> felbjl genug gerüttelt wirb. S5et ben

frefyenben 23utterfäffern oerurfac^t aber ber (Stoß eine beftänbige

&>erfdn'ebuncj ber Ritd)tl)eilc, unb baburd) tin ©eru&rert ber.

33uttertl)ei(e. Ueberbem l)aben bit ffeljenberi Raffer ttor bert

33ref)tonnen nod) ben SSortfyeil) baß ffe leichter gereinigt werben

fonnen.

2>a aber baS (Stoßen mit ber $anb eine fdjwere 2(rbett ifr,,

unb bei einer großen Raffe faum ausgeführt werben Fann, fo

bat man mannigfaltige Raffinerien erfunben, woburd) ba$

2fuf* unb 9ciebergef)en be§ (Stößeis > ber an ben 'tfrmen einer

fief) bewegenben Sßelle beweglich; angebracht ifr> auf eine leichtere

SSeife bewirft wirb* RebrentbcilS wirb jUgleicr; in jwei ^afferrt

gebuttert, fo baß> wenrt ber (Stößel in bem einen niebergebt, er

ftd> in t)im anbern ergebt. Sie ^Bewegung ber 23elle wirb tr)c

entweber burcr) einen fdjweren Schwengel, ber »ort jwei *Perfo=

iien l)irt unb fier geworfen wirb, unb einmal in <Sd)wung ge^

fefct, ficf> fel)r leicht barin erl)ätt> ober aber burd) ein (Schwung*

rab gegeben. Sn gan$ großen Rolfereien wirb bie Rafdjtne

burd? |>fetbe ober Seifen in ^Bewegung gefefet. £)iefe Qiinud)*

hing l)at überbieß ben SSorjug, baf? bie (Stöße taftmäßig erfol=

gen, wobei ft'd) bie Butter beffer formirt, als wenn bie S3ewe*

gung balb gefcfywinb, balb langfam gefd)iel;t.

§. 58.

Stegein fceim SButfermadjeri.

2fucr> beim S3uttcrmad)en ift ein angemeffener Sßärmegrab

etwas 9Befentlid)eS. Stf ber 9\af)tn 31t falt, fo ftnb bieSSutter*

partifeln 311 bavt unb nicfyt fiebrig genug, um ffcr> an einanber

ju legen; tjt er im ©egentf)eil ju warm, fo wirb bie SSutter

ju weich, bie eurffelienben Ätumpen jertljeilen fiel) bei ber befti*

gen Jöcweaung wieber unb geben mit ber Rild) jufammen.

jeblcrhafre Temperatur ifr bie bauftgfre Urfad)e, wenn Vu S5utter

nidu werben will. 3fl ber 9ial)in 311 falt, fo muß baS SButtcr*
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faß mit warmem Sßaffer erwärmt, aucr) itroaS warmeS äßaffer

J)injugetf)an werben; ifi er ju warm, fo muß man ifyn in fal*

tem SBaffer, unb wenn man e3 fyat, burd) (£iS abfüllen.

Snbeffen giebt e§ aucr; anbere Urfacrjen, welche ba§ ^Buttern

fel)r erfcfyweren. ©ie fflüü) t>on l;od)träcr;tigen Jtufyen buttert

fidf) fdjroer. £)urd) etroas Sufafc t>on ©alj fann man juweilen

Reifen, unb eS fcfyabet wol)l nicfyt, i>a$ tit SSuttermilcr; baburcf)

etroaS gefallen werbe, ©in ©tüddjen 2(laun, weld)e§ man in

ba§ ©eifyetucf) tfjut, foU aud; Reifen. SERan l;at ein Pulver ge*

rür)mt au§ bem getrotteten Jtraute oon «Sauerampfer, weisen

2tnborn, ©djaafgarbe, 33rennneffel, üon jebem bret £änbe ootf,

unb 5 *Pfunb ©cbwefelblumen, wooon man auf ba$ ©tücf 33ier)

täglid) breimal eine £anb voll in 1 $>funb 83iereffig geben foH.

2>er ©cfyroefel unb ber 33ierefftg machen bier wofyl nur bie wirf*

famen Steile au§. SBennßucfer, Afcfye ober (Seife in ben SRatym

fommen, fo oerfyinbem fte baS ^Buttern. £>er $)6bel fd)iebt eS

auf Jpererei unb braucht bagegen, fo wie gegen anbere Witty

fester, abergläubifebe Alfanzereien.

©oll bie 33utter gefärbt werben, fo giebt man bie färbenbe

©ubftanj mit in§ SButtcrfajj. ©emeiniglid) färbt man bei unS

mit SERöljrenfaft, in £oIIanb mit ben ^Ringelblumen (Flores

calendulae), bie man frifcf) abpflücft , in einen freinernen £opf

tr)ut, jufammenpreßt, fejl »ermaßt unb im Heller aufbewahrt*

fünfter färbt man mit SDrlean, ben man, einer (£rbfe groß,

2(benb» oor bem 23uttern in 30 $>funb 9iaf)m tbut.

Sftacr; ber Abfonberung ber SSutter muß fte fog(eid) t»on ben

molfigten Steilen befreiet werben, inbem biefe fdjneU in eine

©ätyrung fommen, bie 33utter anfteefen unb \t)t einen üblen

©efcfymad mitteilen» Sn ^olfrein wäfd)t man bk S3utter nidjt,

fonbern fnetet fte mit großer (Sorgfalt au§, unb |ätt baS SBa*

fcfyen für nad)tl)eilig. Sd) jiefye aber ba§ SBafdjen boer; üor,

wenn man e§ nur nacbfyer genugfam wieber aufarbeitet; benn

geud)tigfeit muß freilief) ntebt in ber Sutter bleiben. diejenige,

weld)e auf jeben §all §urücfbleibt, wirb üon bem Äocbfal^e ein*

gebogen, wo fte bann nicfyt mefjr gäfjren unb ©äfyrung befor*

bem fann. 2£u§ biefer Urfacfye ifi wafyrfcbeinlicr; ba£ ©aljen $ur

längeren Grrfyaltung ber S3utter fo notfywenbig. 2>e minber bie

33utter gereinigt ifr, befro mebr ©al$ bebarf fte. 5Dkn nimmt

1 $funb ©als auf 5, 10 ober 20 ^pfunb SSutter.
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£>ie ^aupturfacfye, tag bie Butter mit ber 3ett einen üblen

©erucb unb ©efcbmacf befommt, liegt ohne 3n?eifel in ben

JUferfreUen, bie in jeber Butter mebr ober minber jurücfbleiben

unb in eine #rt oon 3^ulni§ fommen. 3e weniger barin finb,

beflo beffer b,alt fte ft'cb. Um fcfylecbt geteinigte Butter langer

31t fonferwiren, fcbmiljt mein fte An manchen Crten, woburch,

bie fäfigten £beile ftct> abfonbern; inbefTen behält fofdjc vgcbmalj*

butter nie ben lieblichen ©efehmaef ber gerrohnlicfjen Butter, unb

wirb nur in ber j?üd)e an ben (Speifen gebraucht.

Beim Gjinfcfylagen ber Butter in Sonnen ober Sopfe mu§
man fo oiel möglich, bahin trauten, bafj bie Butter fejr ju lie-

gen fomme unb ba£ feine Swifcbenraume in ber SDcaffe biet*

ben. 2Cn folgen Jcblltellen gcfyt bie Butter befonberS leicht an,

unb oon bjer au§ verbreitet ft'cb ba$ Uebel burd) bie ganje 9)caffe.

3n ben großen JpoIIembereien l)alt man e§ für wichtig, bap ein

gan$c§ ^ap oon einem Buttertage gefüllt werbe, unb baß nicfyt

bie oon $wet ober mehreren in ein #ap 5ufammenfomme.

§. 59.

£>ie abgerahmte Wlilä) wirb auf mannigfaltige SBeife bc-

nuljt: nebjt ber Buttermilch, $ur Speife, jum Brob, ober co

wirb magerer Äafe barau§ gemacht, ober jum Scbweinefutter,

WO3U aud) auf jeben §aU bie Wolfen gebraucht werben; worauf

wir weiter unten jurücffommcn werben.

?Jiand)mat wirb auch au5 ber gan,en unabgerabmten Wild)

gebuttert , unb Einige wollen bieS oortbeilbaft gefunben b^ben,

lefonberS »renn man nur bie jweite £etlfte ber Seilet), bie, trie

oben gefftgt, fetter ifi, ba$u nebme. Solche Butter foll ft'd)

aber nicht lange galten, unb ifl, wegen fiärfercr Skrmengung

mit fdft'gten Steilen, minber fett.

'ädfebereitung.
§. 60.

Tit Bereitung preiercürbiger Jtäfearten erforbert mehrere

Sßcitläumgfeiten unb größere Äufmerffamfett, a(S bie Bereitung

ber Butter. Sie ifl aber in fehr fielen gallen ungleich; oortfyeiU

fcafter, unb tic äftolferei fann babureb nicht feiten bi$ ju einem

boppelten ©eloertrag bei un$ gebracht werben, weil wir ben

fckrfei :»'-ü. % a
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outen Ädfc biS^ei nur aus entfernten ©egenben unb buref) mehrere

ipdnbe befamen, unb ihn baber um v>iele§ teurer, atS feine

^JrobuftionSfofien betrugen, begabten mußten. €§ muß jebod)

babet ertrogen unb in #nfd)lag gebracht werben, baß guter mit«

ber Ääfe 1 bis H Sahr liegen unb aufbewahrt werben muffe,

bevor er eine annehmliche £anbel3waare wirb, unb $a$ alfo in

tiefem Sorratfye ein Kapital tfeefe, wa$, fo wie ber 2Cufbewal)*

rungäraum, vereintet werben muß ; ein .Kapital, weldjeä vielleid)t

wenige SSirtljfcbaften auv ft'cr; felbft erübrigen fonnen.

2>ie Äafebercitung§*9Rett)oben ftnb unja&ltcj verfd)ieben, w\t>

hierauf entfielt größtenteils bie äSerfcfyiebenljeit ber Ma\c felbft

in 9iücfftd)t Ü)reä ©efchmacB, ü)re§ ©erud)§, ir>rer Gonfijrenj

unb §arbe. £>afj bie Sßeibe beS ^iebeS, beffen SebenSart, ba3

Ältma bei einer völlig gleichen 33er>anblung ben «ftdfe t>erfd?te=

ben mobiftjircn fönne, fo baß ein feiner ©efebmaef einen Un*

terfebieb an bem l)uv ober bort auf gleite SBeife bereiteten Äafe

wahrnehmen fönne, fyat wof)t feine SJidbtigfeit, ba e3 felbft in

©egenben, wo vieler Ädfe gemalt wirb, von einem benachbart

ten £rte jum anberen al§ wabr angenommen wirb, unb felbft

zm benachbarter t>tt bem anberen eine SSorjugltc^fett feincS

&äfe5 in biefer ober jener SWicfficht jugejlefyt, wenn er ben fei=

nigen wieber in anberer 9iücf fid?t rühmt. Wlan fdjiebt biefen

Unterbiet) bann fajl einßimmig auf i>k fßerfd)iebenf)eit ber

Söeibe unb gewitfer barauf wacfyfenben Kräuter. Snbeffen i|r

eS aud) gewiß, ba$ bie geringfle 2lbdnberung in ber S3ercitung§=

ort, bie l)6d)ft unbebeutenb fdjeint, eine tm Kennern bemerkbare

SSerfcfyiefcenljeit Jjer&orbnngt unb ba§ bie SBtrthfcfyaftcrinnen an

gXttm, beren Ääfe einen großen Stuf erlangt l;at, gewiffe £anb*

griffe fcl)r geheim galten unb ft'e 2fnberen nufyt aufrichtig mit?

feilen. £>ann tft biefe SSerfd)iebenl)cit oft nur fel;r feinen jun-

gen bemerfbar.

SBenn biefe einmal an gewiffe Ädfearten gewöhnt finb unb

fcurcfyauS verlangen, baß nachgeahmter Ädfe voüfommen ben

©efebmaef unb anbere digenfebaften be§ IDrigtnalrafeS f)aben

foll, fo wirb man fte freilich fcfywer befriebigen fonnen. £)ie§

ift aber mebr eine auf (üigenfinn, al§ auf wiiflicbe 2lnnel)mlicb*

feit be§ ©efd)macf§ begrünbete ^orberung. (5§ laßt ftd> wobt

benfen, baß wir jlafe machen fonnen, ber ben heften (5t)efter

Ädfe in ieber 2tnnebmlid>fett übertrifft, wenn e§ gleich nicht völ*
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lig berfetbe wdret ttnb geben wir bem .ftdfe nur feie 2ieblid>*

feit, bie man nad) SBer&altnijj feinet ^reifeS ba\?on forbevt, fo

wirb e3 if)tn aiutfbfafj md)t festen. Sebod) mufj man, befon*

ber§ im Anfang* einet in 9\uf gefommenen Ädfeart, nicfyt nur

tn 2(nfel)ung be§ ©efcbmacfS, fonbern aud) in 2(nfel)ung ber

gorm unb beö 2Cnfebn§ fo nafye als moglid) $u Fommen fucfyen.

§. 61.

•fcaupfverfdjiefcenfKtt bed Ädfcö.

£te unenblicfye 9flannigfalttgfeit ber Äafe loft ft'cr) in fo(»

genbe digenfdjaften unb Naturen be§ .KdfeS auf.

1) Sn tfnfebung ber ^fttigfeit be§.Kdfe§ unterfebeibet man
a. überfetten Äafe, wo$u gew&bnltd) bie frifebe borgen*

mild) genommen unb mit bem Kafym ber legten 2ibenbmilcr;

»ermifebt wirb.

b. Vettert Jtdfe, wo$u J>Co0 bie SERtld), fo rote fte von ber

Stui) !ommt, gebraust wirb.

c. Magern Ädfe, woju man nur bie abgerahmte W\ld)

nimmt.

@3 gtebt f)kt inbeffert ©rabattonen üon mehrerer ober min=

bercr Settigfeit, inbem man ju ber erftern 2frt mefyr ober min;

ber tton bem SKabme jufe^t unb bei ber legten "Kxt ben dxafym

völlig ober nur §um Streit auSfcbeibcn lafjt unb abnimmt.

2) Unterfd)eibert fte ftd> in <Sü^mtIcr;§= unb (SauermilcbS*

.Rdfe, ie nad)bem man bie TOd) unb ben JKabm ganj frifdj

fdfet ober beiben erfl einen größeren ober geringeren ©rab üort

©duerung erreieben laft»

3) Sn gepreßten unb ungeprefüten Jtdfe. SNur burd) ba§

treffen fann ber Ädfe üoülg &on ben Sflolfentbeiten bürdet

werben. £>ie 5D?oIFentr>etfe aber ftnb e3, weiche bem Ädfe, wenn

fte in ©dbrung fommen, eine <5d)drfe mitteilen unb eine 9?ei*

gung, feine (Sonftfrenj &u verdnbern unb, befonber§ in feuchtet

ßuft, ju einer jdt)en ^eucfytigfeit $u verfliegen. 3e forgfdltiger

alfo burd) mehrmaliges Umarbeiten ber Ädfematerie unb roieber-

f)Olte§ anbaltenbeS ^reffen bie SJKolfentbeile f)crau6gefd)afft wer=

ben, um befio milber unb bauerfyafter wirb ber Ädfe, unb buA

SKilb^eit be§ ©loffer* unb G&efier > ÄdfeS bangt bauptfdebltd)

»on ber wieberbolten forgfdltigen Umarbeitung unb #uSpreffung

biefeS ÄdfeS ab. £er fo befyanbelte Ädfe befommt aber eine

IL a 2
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leberartige 3äl;igfcit, wenn tiefe nicfyt burd) mete getttljcile ge=

minbert wirb.

©er unauSgeprcßte Ääfe muf entwebcr xiemiid? frifd) gc-

uoffen werben, ober man läßt t&n ju einem Pfiffen ©rab ber

fauligten ©äfyrung Fommcn, arbeitet Ü)n bann um, preßt ü>n au§,

verfemt i&n mit 9val)m ober Butter unb t>erl)inbcrt bann bat

gortgang ber fauligten ©äfyrung, inbem man if)n mit frarf gc*

fyopftem 33icr cber SBein in Sucher einfd)lägt, 4?opfcn ober anbere

aromattfdje trauter bajwtfdjen legt unb fobann mieber trodnet.

tfuf biefe Sßcife erhalt man ben bei 9ftand)em fo fel;r beliebten

fdjarfen unb ben klagen reigenben itäfe.

4) Unterfdjeibct fid> ber jtäfe na<$ ber 2Crt ber ©erinnung

unb be§ ©erinnungSmittelS, welches man $ufefet.

tylan laßt bie 5D?ild) entweber erl)i§t, ober in ifyrer natür*

lid>en Temperatur t>on 26 ©rab Sßärme, ober aber ftärFer abge*

!iil)lt, gerinnen.

3e warmer bie SÜcild) , beffo efyer gerinnt fie toon einer glet*

eben Quantität unb (StärFe be§ ©erinnungSmittelS. 3fr bie

9ftild) aber ju beiß unb baS ©erinnen tritt ju fdmell ein, fo

voirb ber .föäfe gäbe. 3e Furier fie tfr, bef!o jarter unb feiner

wirb bie Ääfemaffe. £>er Ääfe Don langfam geronnener SDiild)

wirb aber fpäter serFäuflicf) , wie ber oon fcfjneÜ geronnener.

§. 62.

©erinnungö mittel.
£ie ©erinnung wirb bewirft burd) bloße @rf)i£ung ber

9Jiild), wenn fiel) in ber fB?ild) fdjon einige «Säuerung erzeugt

bat. £)ie§ ft'nbet aber nur bei bem fauern SJlildjScafe flott, £>ann

bringen alle (Säuren befanntlid; eine fd)nelle ©erinnung ber

Wtid) fyerüor. SSlan bebient fid) juweiftn baju ber mincralifdjen

Säuren, bcfonberS ber Sal^fäure, aud) be§ GrffigS unb t>crfd?ic=

bencr Skgctabilicn, bie entweber eine (Säure ober ben ©erbe;

jtoff in fid) enthalten: ber SEamarinbcn, faurer fruchte, ber du

cbcn =
, 2Beibcn= unb Grrlenrinbe u. f. w. £>a3 Galium verum

ift feit langer Seit al§ ein »orjügli^eS ©crinnungSmittel ange*

vubmt werben unb Ijat aud) bafyer ben tarnen ßabfraut erhalten.

ytlan l)at aber neuerlich biefe Grigenfcbaft in Zweifel gebogen.

'2(m meifkn aber bebient man fid) be§ 9J?agcn§ far.genber

Äälbev unb feine? reinen 3nf)alt5, unb $war beS le^tcrn ber

wer 9Rä$«I.
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§. 63.

£)a8 ÄÄlbermagemSafc.
£ie ^Bereitung unb @onfert>ation biefeS JtdlbermagenS ift

nun fel>r u<erfd)ieben, unb SKandje behaupten, bafj, felbft wenn bie

SBebanblung ftd) fefyr naf)e fommt, jebe SScrfd)iebenl)eit bocfy einen

großen ©influfj auf bie S3efd?affcnf)eit be» JtäfeS babe. Sn 9\uf

gefommene Äafemacberinnen machen bcMjalb juweilen ein ®e*

beimnif? au§ iljrer 9ftagenlab Bereitung» 2Cu§ ben beruf) mtcflen

«Rdfeprovin^cn GniglanbS, in ©lojler unb @l)efterfl)ire , l)at unS

SWarfbaU in feinen 23efd)reibungen ber Sßirtbfcbaftcn oon ©to^

cefter unb ber mittelldnbifcben ©raffcfyaften bie mannigfaltigen

ßabproceburen erjagt/ bie er bei feinem in tiefer 2Cbftd)t oerldn*

gerten Aufenthalt bafelbfr auSgefunbfcbaftet fyatte, unb biefer

Zi)di feiner Schriften tterbiente aucr; in biefer £inftcbt eine Ueber*

fefcung. 3<$ glaube inbeffen nicfyt, bafj fleine SBcrfdbiebenr)etten

einen fi grojien @influp auf bie 33efd)affenl)eit be§ JtifeS b« s

ben fonnen, unb SD?arff;all fd;eint am (Snbe felbfl auf biefe

Meinung jurücfjufommen..

©ine ber gebrauchten ^Bereitungsarten iflfolgenbe: 50?an

febneibet ben SERagen beS mit fD^itct) getrdnften JtalbeS auf unb

nimmt baS ©eronnene f)erau§. ßeljtcreS wirb üon Unretnigfei*

ten, befonberS paaren, gereinigt unb mit foltern SBaffer gewa«

fetten, bamit e§ wollig mi$ werbe, darauf troefnet man es> mit

einem reinen £ud)e ab, betreuet e3 unb reibt ee> mit @al$ tüfy

tig ein. 9Jun wirb aud) ber^agen in faltem SBaffer gereinigt

unb mit (Salj gerieben, unb bann baS ©eronnene wieber f;ineingetban.

£)a3 ©anje giebt man in einen Sopf unb beftreuet e3 mit <Bai$.

Sftan tl)ut fo viel 9föagen jufammen, als man etwa innerhalb

vier SSSocben erhalten fann. (So muffen bie 9ftagen nn Sfafyr

in ben ©efdjjcn liegen, unb will man ft'e nun gebraud;en, fo

öffnet man einen baüon, fdiüttct ba$ ©eronnene berauS unb

jerreibt eS red)t genau. 'tflSbann fd)ldgt man brei frifdje Cr ibofc

ter bincin unb gie£t bann ein fleineS ©la§ gute (Sabne bin$u.

Scaebbem aÜeS wotyl burebeinanber gerübrt ift, fe|en bk Reiften

ein wenig ©ewiirj, SJJuSfatennufj, 9Jcu3fatenblutbe, eine ©e-

würjnelfe unb etwas (Safran, 5U s])ult>er gerieben, binju. 9J?an

tljut bann bie SDlaffe wieber in ben 9J?agenfacf unb bangt ibrt

an einem reinlichen £>rte auf. Sftan maebt alSbann eine frarfe

(Sohle von 2Baffer unb ©alj, focfyt fte, laßt fte fteben, bia ft'e
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fiel) abgefüllt bat/ unb gief?t unter £ $funb 1 $oty Zab au§

bem Sflagen, ttyut aucb üter bis fünf SBallnufbldtter t)tnju unb

lapt bieS. 14 Sage flehen*

£)ber e$ wirb ein junget Äälbermagen unb bie barin be*

ft'nblicben geronnenen Mcbflo^e gut auSgewafcben , barauf be*

Sftagen gut eingefallen/ unb bleibt fo brei Sage lang im ©alje

liegen. 2(l§bann ftebet man fünf bis fecb$ @ier, bis fte tyatt

jüib, fyaät fte flein unb mengt fte mit ben Mcbflofen unter

cinanber, füllt e§ wieber jufammen in ben gefallenen fragen/

bangt biefen brei SBocbcn in ben SRaucb unb fyzxnad) an bie

freie £uft. 3um ©ebraucfye fdt)netbet man ein wenig ba\?on ab,

mifd;t eS mit dn>a$> SO^ttdt) unb gie§t biefeS unter bie anbere 9ftild).

£)ber man nimmt brei bi§ *>ier Ädlbermagen unb bie Sftild)*

flo£e berauS, unb knetet fie nad) bem SBafcben mit einer $ant>

\>oU ©evflenmel;!, eben fo üiel frifcr)em S3rob unb ©alj jufam*

men. Sie fragen felbft werben ntrf?t eingefaljen, fonbern nur

flein gebaeft, jene S0?affe bamit gemengt, ba§ ©anje in einen

fretnernen Sopf getban, oben unb unten gefatjen unb an einem

füblen £)rte aufbewahrt.

93erettung vefonberer #äfe arten,

Ueber bie ^Bereitung ber mannigfaltigen Ääfearten ft'nbet

man Sftacbricbt:

vom <Sd&»djer - Äafe im» brüten #effe von 33Mffe £>eutfcplanb8

Siinbv.iept^en

;

Vom (5f)efter;Äafe in £crmbfräbt§ 2lrdi)iv ber 2lrgriFulfur:(5()emie;

vom 2iniburger:$cife Annalen be$ 2(cferbaue6 58b. XI. ©. 652;

Von mancherlei Äcfearten in Ärünifc (SncpHopabie 58b. XXXV.;
93ofj 2inroeifung, 9tapm: unb Seftfäje, roelcpe bem befien englis

fdEjen unb poßdnbifcpen gleich kommen, ju bereifen. 2Utona 1807.

83oUfianbigc unb beutlidK^imveifung $ur Bereitung be$ berilpms

ten englifcpen (Softer • ÄifeS. «Pirna 1803.

Sroamlep 2lnweifung, englifdje Äafe ju machen, au5 bem (Sngli*

fepen überfetjf, mit Anmerkungen, grartlftlrt a. Wl. 1787.

Eigene Grrfabrung b<we tdt> über ba$ Üdfemacben niebt,

ober bie überjeugenbffen 33eweife, baß man bie berühmteren

Ääfe <md) bei un§, unb jwar au§ ber Sflild) ber auf bem ©talle

gefütterten Äübe im «Sommer unb SÖintcr fo naebabmen fintne,

bafi fte l)öcr)fren§ nur bie Bunge eines genauen ÄennerS $u un*

terfcfyeiben vermöge. Unb wenn man aucb einen $dfe hervor*
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braute, ber von bem bisher ublicb.cn etwaä verhieben wäre, fo

tonnte er barum üielleid)t nid)t fcbjedjtcr, fonbern eben fowo&l

beffer fepn, wie berjenige, ben man nacfoatjmen will. 9lur muß

man nid)t erwarten, 9iabm = ober getrfafe oon abgerahmter

Wiid), mitben Äafe obne bie forgfaltigße 2lu$oreffung ber «^oU

fen, mürben Jtafe ofyne genaue SQSatjrnctjmung ber Temperatur,

unb überhaupt guten Äafe nid)t obne Beobachtung ber allere

i)6d)(ten Sieinlicbfeit §u ©tanbe $u bringen. SJcan barf ftd)

fcureb einen mißratenen «Berfucb. nicht abfebjeefen laffen, unb

muß bei allem £>auerfdfe baS Eiter , wo ft'e eßbar werben, ab;

warten, unb bi§ bal)in alle ben oerfcbjebcnen Ääfearten ana>

mcfTcnen ßonfcroationSmittel, woju ein luftiger JUfcMler ge-

tyort, anwenben. £>a ba§ ©an$e unter bie weibliche 2lufftcb.t ge-

hört, fo muß bie Tluffeljerin fieb. fafi leibenfdjaftlid) bafür intcv-

efftren, unb ol;ne biefe SSebingung wirb e§ feiten geraden.

CDic 9ttaf!ung beä 9vinbüiel;e$.

§. 05.

SBorfftell ber <»iaßunq.

@5 ift eine in fornbauenben ©egenben feljr eingewurzelte

Meinung, ba$ bie Siinbüiclmiaftung außer großen «Branntwein*

brenncreien beßimmt unoortr;eill)aft fe*. *&* t>£efe Meinung i|t

i)äuftg ungcgvünbet. £)rt; unb 3eitocrbattni]ic tonnen ft'e mcl)r

ober minder vortr)eUt)aft gegen anbete aMcbbalfung machen.

sjJcan legt bie SSercdmungcn , xvoxau* mau ihre UnwrtbeÜ-

baftigfeit beweifen will , unvid)tig an, inbetn man bie gütterimgö-

mittel bem ^caßoieb nach bem «Ocarftpreifc beredmet, ba (feboeb,

bloß nad) ben ^robuftionSfoften beredinet werben feilten, ©aß

Sttiebaltung notbwenbig fe», um Äornbau §u betreiben, ift all-

gemein anerkannt, unb bie ©inwirfuna, ber erßcn auf ben Ufy

ten an mehreren Srten tiefet SBfcrfS in« ll icbt gefegt. Unter

ben meißen SSerhältniffen muß auch Oiinboicb gehalten werben.

(f§ fann atfo nur bie grage entßeben: weld)e Bte&att ift wr*

tbeibafter gegen eine anbere &iebart? Unb bann inSbefonbere

bei bem ^Kinbuieb: iß e<> vorteilhafter, ba§ für biefcS beßimmte

gutter unb SBScibe mit 9flild;tubcn ober mit 9.Na|locbfen &U con-

fumiren unb ju bemtfeenf

£>iefc grage löjt fid; bann in bie beiben folgenben auf;
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a) 3'n welkem SBcrfjdltntffe ftebt ba§ ^utter, »a§ eine

Sftilcbfub burd? ba§ gange 3abr »erjebrt, gegen bas-jenige, wa§
ein 9)caffocbfe in feiner §Dcajiung3$eit erforbert?

b) SBelcben Ertrag giebt im Surcbfdmirt ein ÜRafroAfe

in ber 9)?afrung3$eit, unb welken Ertrag eine SKilctyful) tureb;

ba$ ganje 3afyr?

lieber ben gutterbebarf einer SRilcbfub unb beffen SSerfc^te»

benfyeit ijl oben gefprodjen worben. Sie befonberen 23crr>ältnifTc

werben \iä) in jebem concreten galle naebweifen. £>er S3ebarf

eineä SJcafiocbfen ifi eben fo febr Perfcfyieben nad) ber terfebiebe«

nen ©tarfe beS £f)ierS unb nacb; ber gleifdj* unb gettcr^eugung,

bie man bewirfen will. @5 ifi aber beinahe nod? leiebter, für

leben einzelnen $aU b;ier einen Sftormalfa^ ju bejiimmen, wie

bort. SBo man über bie Haftung einige (£rfabrung bat, be*

flimnii man bie täglichen Portionen jicmlicb genau unb weiß,

wa§ man an SRajrfutter wöchentlich unb bureb bie gan^e Sin
jfungsjeit für einen £dbfen gewiffer 9iace gebraucht, häufig iß

Deshalb in folcben ©egenben ein gcwiffcS wocbentlicr;eä gutter^

gelb, welcbeS ber Steifeber ober SBiebbanbler für einen £/cbfen

bcjablt, fcfrgcfefet, welches jeboeb nacb Ott* unb Seitumfränben

etwa§ mehr ober weniger beträgt. Jpiernad) fann man alfo

leicfyt einen Ueberfcfylag machen unb ftdt> jene $rage beantworten,

unb ba wirb ft'rf) nid)t feiten finben, ba§ ba& Butter mit ten

^Jcafrocbfen in ber &i)at bober al§ mit 9ftildjruf)cn benu|t werbe,

gumal wenn man bie furje Sauer ber Verpflegung in ber tWafi;

jett gegen bie bureb bas> ganje Sabr laufenbe Verpflegung einer

•Äub unb SBeforgung ber 5S)co(ferei in 2fnfd)lag bringt; woju

bann noeb fommt, bap jene bei ber SBintermafrung nur im

Söinter eintrifft, wo man Sftenfcben genug bat; bie SBartung

ber Äübc aueb im (Sommer fortgebt, wo e$ an Arbeitern feblt.

'Kud) ijr in manchen fallen 9\ücfficbt barauf ju nebmen, bajj

ba$ angelegte Kapital bei ber SJcafrung in 4 bis 5 Monaten

juvücf0cr>re , baS in ben Jtüben freefenbe aber bejranbig bann

bleibe.

5Jcan wirb im allgemeinen 2>urdbfcbnitt etwa annebmen

fonnen, baß ein SDiafrocbfe in feiner 9taß fit fo oiel an gurter

confumirc, al& eine Äub im ganzen Raffst. Ser Dünger alfo,

welcbcr mit einem $D?aftod)fcn in ber SJcafrjeit gemaebt wirb,

ifi aud) bem gleich, ben eine Äub im ganzen 3afyre gitbt, uiw
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(>at vielleicht SSoruige. @r wirb ebenfalls ju einer fe$t beque«

men 3eit gemacht unb ausgefahren werben Formen.

Söenn man eS aber auch nidbt geratben finbet, baS SfcafhmgS*

gefebaft gut ©aft'S ber ganzen SSiebbaltung pi machen, fo wirb

c§ bod) alS ein s3ceben$weig fieb, febr empfehlen. £at man ben

SOTaftungSbe trieb einmal fennen gelernt unb organift'rt, fo wirb

man immer weit leichter feinen 9Jiaftoiehjlanb nach, ber jährlich,

verfebiebenen ^uttermenge einrichten fennen, als eS mit anbe*

rem 9cuijvieb gefebeben fann. 2>en bejränbigen 23iebfravel fotlte

man nie ejropcr machen, al5 fo, tap man völlig gefiebert ferni

Unnt, auch, in fcfylecbteren fahren auszureichen, unb für ben

Ueberfluj}, ben gute Satyre geben, SKaftvieb, wa§ immer ;u |«i

ben ifl, anfaufen, wenn nidrt ohnehin eine hinlanglid^e &opfi

jabj von auSjumerjenbcm &>iel) verbanben ijt, welches ftch in ber

3\egel burch, eigene Haftung beffer, alS burd) SJerfauf bejahet.

§. 66.

Seurffjt-üun^ bei 9Raß»ie$rt.

23er aber 83ier)maftung im tfrofkn betreiben will, mup,

um biefeS mit größerem £>ortheil $u tbun, burcfyauS Erfahrung

in ber 33eurtl)cilung beS Siebet unb beim £anbel bcjTiKn, ober

eher einen »erjtanbtgen unb fiebern Wann babei ju Sfatbe jie^rt.

©S getjort ju ber tfuSwaljl beS SSicbeS unb feiner (Schwung ein

gewijfeS 2tugenmaafj, noch meh,r aber ein gcwiffeS @efubl in

ber ^)anb, waS ficb, nicht gut anberS, alS burch längere liebung

erwerben lagt. @S würbe alfo vergeblich ferni, folcheS befcbfeF*

ben ju wollen; nur burch, eigene 2Cnftcbt unb eigene* 2fnfüf)len

lagt eS füd), wenn man ©elegenbeit hat, mehrere 2*biere ju

vergleichen, erlernen, ©ine grepe £ülfe unb (Sicherheit in ber

©eurtbeilung beS 58ieheS, fowobl beim 'tfnfauf a(S beim in-r-

fauf unb wahrenb ber ganzen «PcafrungSjeit , giebt eine SBaage,

worauf man baS £bicr lebenbig wagt, ©ine feldje 2Baage ift

feineSwegcS fofffvielig ober fein- sufammengefel-r. Dean hangt

mittel)! einer Äctte an einen ganjj furzen Arm beS SBaagcbaf^

fenS einen auS ©rettern sufammengefügten Mafien, von ber

©reite unb gange, bap ein J£hier barin flehen fann, an. dv

bat eine Sl)üre, wo baS \u wägenbc ©tief 23ieb hineingefallen

wirb, inbem man eS burch eine, vor ber anberen Srcire brt

ÄaftenS fteheube JRaufe mit £eu t)ineinlocft. £er Mafien ruht
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bann auf ber ©rbe unbeweglich. Sie anbere (Seite be§ 23aage=

balfenS, bie nur von £olg fewn fann, ijt um ba$ ßebnfacbe ber

anbern <5titz verlängert, unb am dnbe berfelben tinc ©cbaate

angebracht, worauf ba§ ©ewiebt gelegt wirb. £)a§ ©leicbge*

wid)t muß vermöge ber Schwere biefer ©cbaale fo getroffen fepn,

baf bie geringjle SSermefjrung beffelben ben haften, wenn er

leer tjr, tybt. 33ci ber sebnfacben Verlängerung biefe§ 33alfen§

wirft jebeS ©ewiebt jebnfacb. £>er Bef)ntl?ett eineä ^funbe§

|>ebt ein ^Pfunb, ober ein $>funb bebt jebn $Pfunb. £>a§ ©e-

wid)t be§ eingelaffenen ©tücf SBiebeS ijr erreicht, fobalb fid> ber

Mafien im minbejlen $u bewegen anfangt. Denn tt>n bober ju

tyeben, würbe ba3 SSieb febeu machen, ©ine folct)e SBaage

fann in einem <£<taVLe angebracht werben, wenn man bie Engeln,

auf weitem ber 2Saagebalfen rubt, jwifeben §wei halfen r)dngt;

©ber auf bem 4?ofe, nw aber ein befonbereS ®cftell baju errietet

werben muf. ©ine folcfye Sßaage ift überbieS jum abwägen

teS £utter§ t)bü)ft nüfclid?.

dtnige baben ba$ ©ewiebt eines 3tyier§ burd) bie von ge=

wiffen feilen genommenen £)imenftonen nacb verfebiebenen arirb?

metifd>en gormein fmben wollen. SBenn bie§ überbauet mit

einiger ©icberbeit gefebeben fann, fo ft'nbet e§ boeb nur bei tv-

ner beftimmten lßter)race ftatt, unb e§ muffte für jebe SSter)racc

eine befonbere gormel emvirifcb auSgemittelt werben, hiervon

l)at man ftcfy in ßnglanb febon überzeugt. So wie bie Sacbe

ie£t fielet, würbe e§ febr gewagt fevn, \id) barauf ju verlaffen.

"Kuv bem lebenben ©ewiebte be$ SSiebeö läfft ftcb aber nadb

ben Grrfabrungen ber ©nglanbcr ba3 gleifcbergewicbr mit pentlfe

cber S3efrimmtbeit auffmben. Unter §:eifcbergewicbt verftebt man
fca§, xva§ ber £>cbfe wiegt, wenn er in ber Sßinbe bangt, nacb*

bem ber Äovf, Söorberarme, Gingeweibe unb ba§ Äalg ibm ge-

nommen worben; ba§ ©ewid)t, xoaS er, wie man e£ nennt,

Jjafenrein am gleifcbe giebt. $flan muß babei aber boeb ben

fcerfebiebenen Suflanb be§ Ccbfen erwägen. 23ei einem Ccbfcn,

ber nidft ganj abgemagert ift, aber boeb noeb fein gett aufge*

fefct fyat, 9^* Procter 2Tnberbon folgenbe gormel: 9?imm bie

5oalfte bes lebenben ©ewicbtS, unb fe^e baju 4 be3 ©anjen, tu

vibire e§ bann mit 2, unb ba§ gacit giebt baö §leifd;ergcwid)t.

S. 25. ein £ü))t wiegt lebenbig 700 $fb.



Haftung fee$ ^inböie^e^, 379

fcte £alfte =350 $fb.

* = 400 *

= 7.50 $fD.

bwibirt mit 2 ... . = 375 |M&.

$ier geben 20 $funb 10?. 25et etwa§ fettern Ödjfen bat man
ober mef)rentt)eilS gefunben, bafü 20 $Pfunb 11 spfunb geben,

unb bei ganj voll auSgemdfreten £>cbfcn 12 H§ 122 "»Pfunb; benn

fo wie ber £)d)fe fetter wirb, vergrößert ftd) ba§ SSerfydttnijj ber

§lcifcbtbeile gegen bie fogenannten #bfatt§tl)eile.

@nblid) muß man bei ber Haftung mit ber größten (Sorg-

falt Sutterorbnung, SKeinlicbfeit u. f. f. beobachten, wovon icr;

bei jeber 9JJafrung§art befonber§ rebcn werbe. Squx warne id)

nur, ftd? nid)t mit einer erheblichen SQcafhmg abjugeben, wenn

man nicbt felbjr fein 2fuge barauf richten fann, ober einen t>6rf?ft

SUüerldffigen unb für bie ©acfye »afftonirtcn SSiebwdrter \)at.

§. 67.

Sie ©ommermajhmg unterfcfyeibet ficb; in SBeibe unb grüne

©taüfütterung.

2B ei b e m a fl u n g.

Sie Sßeibcmajtung ft'nbet nur auf fefyr reichen SBeiben

ftatt, ote man be§b<*lb gettweiben ju nennen pflegt. 3n 1ix\--

fefyung ber gettweiben ijr e5 befonberS unter ben ©nglanbern

jrreitig gewefen, ob e§ ratbfamer fep, ba§ 23tet) ba§ ganje SBcibe*

regier, wa§ man für ben (Stapel benimmt, frei übertaufen ju

laffen, ober aber, ob man baS SBeibelanb in mehrere fleine Mop-

peln trennen, in jebe nur einige (Stücfe eiulaffen, mit biefen Äop--

pcln aud) wecbfeln unb bem ©rafe eine 3wifcbcnjeit jum £cran*

warfen geben folle. SBergl. 2(nnalen be§2(cferbaue$ V. 112. Sie

Heißen Stimmen unb bie ftdrfflen ©rünbe ftnb für ba§ £ei|tere.

Sn ben Sföarfcfyen ber 9Zicberelbe ft'nbet man mcf)rcntl)eil$ ben

©ebraueb, ba£ ©raSlanb einmal ju weiben unb einmal mdben

51t laffen. Gine .Koppel ober bureb Kraben abgcfonbcrteS ©tue!

wirb bem 9ftafh>ieb im grübjabr eingegeben, t»on einem anbem

nimmt man erjr eine .Jpeuernte. Sann fommt ba3 S8ieb von

jener auf biefe, unb jene wirb nun gefdjont unb gcmdt)t. 3uwei=

Ien wirb aber aueb ein (Stücf allein jur 2öeibe befltmmt, unb

ba3 SSieb credit bann noeb; ba£ anbere ©tüd: ^in^u, wenn eine
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Heuernte baten genommen roorben, um bie Abnahme be5 ©ra§*

ivuchfe» im CRacbfommer ju erfefcen.

5n btefen 5??arfcbgcgcnben rechnet man auf einen grofen

SRarfcbocbfen, weiter btä lOOO.^funb g(eifd)ergetx>td)t befommt,

einen bortiaeu §ftarfcbmorgen t»on 450 fedjjc^nfüpigen £luabrat=

r. ;:.:::. -.;..:.\r i] ^teftge borgen enthalt. 33on ben Heineren

Sutifcben £cbfen formen aber H auf jener glacbe gemattet roeri

ben. SKan nimmt geroöb.nlicb an, bap ein grojjer £d)fe feine

SScibe mit 8 griebricbäb'or, ein fleine .£d)fe mit 6 §ricbricb§b'or

bcjab-Ie, unb fyalt bafyer letztere meh.rentf)eil§ für t>ortb.etlh.after.

9Jicht feiten finbet man pmfdjen beut SRinboteb tin ober anbereS

9)ferb unb auch einige iftarfcbfcbaafe, mot>on tiefe ba§ feinere

;
, jene b<*$ gröbere unb roaS auf ben ©eilftellen roadjft,

ab freffen feilen, unb balt btcS für vmrtl)fd)aftlid).

2fuf folgen SBetbtfl nehmen gewöhnlich, tk £ijlcln fer)r

fcbnell überbanb, unb ftnb nicht nur für ba» SSieb/ fclbft in alte*

rem 3ujtanbe, ungenießbar, fonbern tterl)inbern auch ba3 'tfbfreffen

be§ bajirifcben aunraebfenben ©rafc?. Sctev aufmerffame äBirtfy

bauet alfo mit ber (Senfe biefe Sifteln weg, unb fie werben,

trenn fie roci! unb fyalb troefen geworben ftnb, üon bem Siebte

gern gefreffen.

Sine Entfernung aÜ*e§ beffen, roa§ t&§ üSBeibemeb beunrubj*

gen farin, tft wn groger SSicbtigfeit. ®an leitet baher ungern

ten Sutritt eineS SPienfehen auf tiefen Goppeln, mit großer <Sorg*

falt fuebt man aber alle $unbe ju entfernen.

Sßenn feine Saume auf ben Goppeln ffeben, fo richtet

man pfähle auf, bie an ben Junten einge-ferbt ftnb, bamit ftd)

bol S3ieb baran reiben fonne. #ur bequeme -unb gefunbc Sran-

!en mui? geforgt fe«n. Surreiten \}"l man jebeeb genötigt, bem

33ief)e gefd)e£fte§ ©affer nur in Strogen jO geben.

§. 68.

2?ei bem SKaffoieb fann aurf) ba§ Gütern flatt ftnben,

unb gtrar auf abgebauten öurterfeltern; fo wie ef oben bü ben

Äül;en betrieben werben.

§. 69.

ßjtune <S f a 1 1 m a jt u n g.

Sie grüne Stallfürtcrung be§ 3Raffaklp5 wirb nid)t bduft'g

betrieben. 34> fenne jeboeb eerfebiebene Jßeifpiele, wo e» mit
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gutem Gfrfolge gefcfyar). £>ie £>d)fen fönnen bei grünem Äfee

fet;r fett werben, wenn er Urnen in reicfylicfyem SKaafje

gegeben wirb/ Grin STcbfc frißt aber 200 bis 250 ^)funb

grünen Älee taglid), wobei er gutcS ©trofy, wa§ er jwtfcben

bureb gerne frißt, fyaben muß. .Rann man iljm einen Sbeil feiner

üftabrung in £eu ober troefnem .Klee geben, fo wirb il;m bie

grüne Fütterung ofyne Swcifel nod) gebciblidier, unb ber gar ju

bünne 2)urd)lauf baburd? geminbert. SDiit bcfonberS guter 2Bir=

fung bat man il)tn, t>or$üglicr; gegen Ghibe ber 9Jla\Vdeit, einen

SEranf oon Scinfudjcn ober ttxoaZ <2djrot baneben gegeben.

SDiefe ©ommerftalimafhmg fann inbeffen nur in wenigen

fallen wirtbfd)aftlid) fepn, weil ju ber Seit, wo ft'e oollenbet

ift, mebrentbeilö aud) eine frarfe jtonfurrenj be§ SBeibcuiebeS

eintritt. W\t mebrerem £$ortl)eil wirb man ben Jtlee, welchen

man für Sftaftoiel) bejlimmt l)at, $u £eu madjen unb $ur SBin=

termajkng benufcen.

§. 70.

SSrannfroeinbrennem • Raffung.

Grine befonbere im SBinter unb (Sommer fhtt fmtenbe

(StaUmaftung ijl bie mit 33ranntwein3fd)lamm. Sn ©egenben,

wo bie §leifd) = .fton|"umtion geringe ifr, ifr ft'e fajl bie einzige.

<2ie mad)t ben ^Betrieb ber ^Branntweinbrennerei baupt|\id)lid)

mefyr ju einem ldnblid)en als ftdbtifcben bewerbe, weil ber <£täb'

ter biefe SSftafrung wegen beS @tror;e§ nie fo üortbeilf)aft betreu

ben, aud) ben SWifr nid)t fo nu|en fann, rvk ber ßanbwirtf).

SBenn biefer auf bieS ©efödfr bie Snbiifkie $u »erwenten a\u

fangt, bie jener barauf uerwanbte, unb bie ©taatSregtcrung je«

be§ ©ewerbe ba betreiben laßt, wo e§ am tortl)eill;afteften be*

trieben werben fann, fo werben bc§l;alb ftabtifdje ^Brennereien

gegen ldnblid)c nid;t befter)en fonnen.

9ftan nimmt im £>urcbfd)nitt an, baß ein £)d;fe an bem

<£d)lamm tton 10 5Ö?e£cn abgezogenem ©etreibe, neben ju ^>dcf*

fei gefd)nittcnem , mit etwaS £eu gemengtem ©trot), tdglid)

fein jureidjcnbcS 2D?aftfutter fyabc. SBenn ber SBrennfafc tdglid)

6 ©d)effel ift, fo rennen bemnad) 9* unb wotyl 10 Ddpfen auf«

gcftaliet werben. Sßenn biefe nad) 20 2£od;en mit 20 9ity(r.

©ewinn per Äopf, überhaupt mit 200 Sitylr. S3ortbeÜ vcv=
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föuft werben, unb tn be« Seit abgezogen ftnb 840 6cbfL, fo

wirb ber SBranntweinStranf t>on 1 ©cbfl. ju 5 ©r. 8 $f. be*

nufct. @tror) unb £eu fann ber Sianbwirtb füglicb auf bett

gjJijl rechnen; ber ©täbter aber ntcr)n Oft tjt tnbeffett ber ®e*

winn l)6l)er olS 30 Sttblr. gewefen, unb e§ wirb niebt feiten für

einen £>c&fen woebentlicb 1 SKtbtt. 8 ©r> bi§ 12 ©r. guttergelb

be^ablr.

©ewo^nltdr) wirb ben Scbfett ber ©pfilic&t auf bem £dcffet

gegeben, unb fte erhalten alfo eine SBrübfütterung. SDfan be*

Rauptet, bafr fte um fo beffer auffegten, je warmer fte biefeS

guttet erhielten. @old)e Sflaffocbfen ftnb bat)er in einem befrans

btgen <3d)wetj3e unb müffert r>or ©tfältung burd) Sugwtnb fe&t

in 2Cd)t genommen werben» ßange würbe btö SSieb I>t6rbei niebt

gefunb bleiben fonnen; aber wäbrenb ber SRajtyett galten fte

e§ üu§.

3e mebr man aber bie ^dfobol^rjeugung burd) DoIIflän*

bige 2öeingal)rung erzwingt, befb unfrdftiger wirb ber <5pü*

liebt, unb bie Haftung gebt bafyer in fd)led)t betriebenen S5rannt*

roetnbrenneveien oft um fo beffer» Ungeachtet bie SBrabantet

ben SSortbcil ber auf bolldnbifcbe 9J?etl)obe betriebenen S5rannt=

Wctnbrennereien anerfennen , fo bleiben fte bod) bet it;rer alten,

an ftd) fel)r fehlerhaften 2l~rt, um t'bre§ SSter>e6 willen. Srt bett

SRbeingegenben ft'nbet man bie Äornbrcnneret ber t)of)en SBefleue*

rung unb ber JtonFurrenj be§ 3öeintrabertt;S3ranntwein§ we«

gen nid)t mel)r v>ortl)eilbaft; aber man fefet fte fort, weil fte

burd) ben SJJcifi eine ©tü^e be§ 2fcferbaue3 tjh

£)er ©püliebt anberer grücbte foll in §Serr)ä[tm|} freien mtt

bem Branntwein, ben fte geben» SBenn &. 33» 3£ ©cbfl. Aar*

toffeln fo mel ^Branntwein geben, rok 1 <Sd)fl. Sfocfen, fo fyabt

aueb tl)r ©püliebt fo mele SRabrungSfraft» Rubere aber wollen

iljn fd)wäd)er befunben fyaben*

h 7!»

Regeln bei ber ©tallmaflmig.

S5ei ber ^Branntwein* Haftung, fo wie bet jeber <Stallma=

jrung , muß man ben ©tau fo einjuriebten fueben , baß eine gleich

mäßige Söärme unb im SLBinter eine jiemlicb J?or>e Temperatur

barin erbalten werbe. £)a3 %id)t fann unb muß man abfebnei*

ben; benn fo wiebtig e§ für t>it (Spaltung ber ©efunbtyeit be£
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bleibcnben (ctalloicbcS ifl, fo beförbert bie Jinfterniß boch ben gcn>if=

fcrmatlen ftänflidxn 3u|tanb ber geifrigfcit, tbeilS ptmft'f*, theil?

burd) bie größere Siufye unb Sktyafrtgfett, weldiefie bem &3iebe giebt.

&n reinlicher (Stanb unb viele (finftreuung {)at eine febt

woMtlurige 23irfung. Sa» 33ieb liegt babei gern, unb ficht

nur uim treffen auf. Sa§ beinhalten ber Jpaut, ba3 Strie;

geht unb Äartätfcbcn beförbert bie Haftung augcnfcbeinlid), unb

ba» Siteb giebt bie angenebme dmpfi'nbitng, bie ein folcbeS üer*

urfaebt, beurlid) ju erfennen. Sie alten £aare löfcn ftd), fo

wie ftd) ba» §ett ab^ufe^en anfangt, unb e3 fommen neue.

3n biefem 3cttpunFtc muß ba» Striegeln htöbefonbere nicht ver;

abfaumt werben, unb bie Arbeit, bie e§ erforbert, wirb ftd) fcl)t

reidjlid) bejahen. SBenn bie SBirrung beffelben beim SQielrVief)

nod) $weifelbaft ijT, fo ift fte bagegen burd) allgemeine Grrfaf)«

rung beim SSJcaftoter) entfehieben. ??ian bedient ftd? ba$u eine§

jaefig gemaebten ^otjeä mit einem bequemen £anbgriffe»

Sie 3eit ber Fütterung unb bie «Starte ber Portionen muß
genau beobachtet werben. Sa» SSieb befommt eine fcf?r beftimms

te Äenntniß ber 3eit, wie man bits felbft bei älterem 3ugmef)

beobachten fann, welche», fo wie feine geterftunbe eintritt, ftd)

gegen ba3 arbeiten fträubt unb nad) bem £ofe ober nad) ber

SBcibefoypel verlangt. Sa§ ©tafltwetj tttrb unruhig , trenn feine

gütterungsihmbe nid)t pünftlid) beobachtet wirb, b^lt ftd> aber

bi§ babin ganj ruhig. 2lud? fennt e» feine ihm jugetheilte $por«

tton unb begiebt ftd), wenn e§ folebe erhalten unb gefrefien fyar,

$ur JRube, bleibt aber unrubig / wenn fte nid)t rotlftänbig ge*

wefen ift. Siefe Sxubc unb 23efriebigung aber, tkic glücflicbe

(Sorglofigfeit ober ba» 3utrauen, ba{j e§ ju rechter 3eit unb in

gerechtem 9)caaßc ta$ (Seinige erhalten roerte, beförbert feine

Zunahme fo fel)r, baß ein ungleich, jfärtereS, aber unorbentltd)

gegebenes gutter ben Mangel ber Crbnung nid)t erfefeen fann»

Sie ^utrer^eiren unb Portionen fönnen mannigfaltig eingerichtet

werben, aber fo wie fte beftimmt ftnb, muffen fte immerfort ge*

galten werben.

§. 72.

#eumaj.ung.
Sie üBintermafiung wirb in f)eureid)en ©egenben uiweilcn

allein mit .£>eu betrieben. din £cbfe, ber $u 700 bis T5# $funt>
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getrieben wirb, unb taglicfy 40 $Pfb. gute§£eu befommt, nimmt

täglich 2 §)fb. obei rrccbcnrlidb 14 ^ft. ju. 2?enn ber 5Berrf>

eineS 3>fiiitbe€
:
.::c\ -J. tifdKä 2 St ifr, fo vermehrt er feinen

Sßerti) wöchentlich, um 1 Sxrhlr. 4 ©r. folglich wirb 1 ßenmer

^»cu (110 spfb.) mit 11 ©tu bcjcblt, trenn irir ben SKtfl für

<2trob unb SSartung reebnen, £n allen gaüen, wo tiefer sprciS

be? .pcucS bem l'anbwirtfye genügenb fenn fann, ifr clfo bie

•Speumafiung nicht fo unwirtl;>fcr;aftlicfj, rote fic e§ SK ancrem

[ebeint.

§. 73.

Äartoffelmafiung.
SettB ein Ccbfe aber ftart 30 9>fb. J^eu täglich 60 ^fb.

Kartoffeln, unb baneben noch, 10 |>fbu £eu befommt, cber

wöchentlich 420 |)fb. Kartoffeln unb 70 $fb. £cu, fo wirb er

fieb nacb, ben fielen in unferer ©cgenb gemarbien ^Beobachtungen

beffer babei flehen unb beträchtlich, fiarfer auffegen. Qx wirb

babei jeboeb. ttmoA mebr (Strob, freffen, unb in tiefer ,!pinfid?t

wellen »it ben SKaftgcwinn al§ gleich, annehmen, £er 2Scrt&

ton 70 |>fb. £cu wöchentlich betragt 7 ©r.; bie 420 $}fb. &ar«

tojjcln, bie er wöchentlich befommt, werben clfo befahlt mi: 21

©r. , unb fonad) wirb ein Scfyfl. Kartoffeln ober 100 §>fc. be=

ninjt ju 5 ©r. Tk Kartoffeln, welche ben £chfen hier gege^

ben werten, finb nur fcblecbtcr, waffertger Zrt, unb fic be|o|idl

fich. folglich ganj befrictigenb.

SBenn bie SDiaftjeit 16 SBocrjen bauert, fo gewinnt ein

£d)fe 224 ^funb glcifcb. unb §ett, unb vermehrt feinen 3Bert§

um IS iKthlr. 16 ©r. Grr txrjebrt, trenn er blop mit Spcu

gemaftet wir:, 40 Qtn. 80 |>fbv wenn er mir Kartoffeln gc*

mäßet wirb, 10 (Ern. 20 |>ffc. $eu unb 67 ScfcfL 20 9>fb.

Kartoffeln.

Tauen bie 9Rafeeit 20 SBocfjcn, fo muß ber Tcbfe 2S0 9tyb

gleifcb. unb 23 ffirhlr. 8 ©r. an 23crrb gewinnen. Grr beqi

bann bei Maßet £cufurtcrung 50 Girn. 100 |)ft. ^>eu, ober

12 Gtn. SO ^ft. S?cu und 84 vscbfl. Kartoffeln.

Scb. erwähne ber anberen fafrigen güttcrungemitret, .

Kohle«, ber Stube** ber Ovunfcln unb SRoj 6*
häufig tiefe 9Kafhing§mirtcI bei ben Grngldnbern »erfommen,

fo feiten trevben ßt -

1
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SSon b*r SDcafhmg mit SiunFelrüben ft'nben wir bei ben Crng^

Idnbern nichts, unb fo nutzbar fie bcn 9Jcild)Fühen ft'nb, fo jweifle

ich bocb baran, ba0 ein ©tfitf SDZaftoicl; fte anfyaltenb in bent

fjftaaße vertragen werbe, worin fte al§ alleiniges SDtajrfutter ge*

geben werben müßten, ba ich in biefem £erbjre bemerFt habe,

*>ap Kühe, benen fte als alleiniges gutrer, jebod) neben «Stroh;,

reichlich gegeben würben, eine Unverbaulid)Feit bavon unb 2Btber--

willen bagegen bekamen. Sie grofje SJcenge von 3ucFerfbff,

welche fte enthalten, fd;eint bem tbierifeben .Körper nur in ei*

nem gewiffen SRaafje jutrdglicb gu fetm. 211S sJcebcnfutter bei

ben meblichten Kartoffeln werben fie aber fehr wobltbdtig fcvn.

S3et btn anbern fruchten wirb übrigens baS SSerbdltniß fratt

ftnben, was ich von ihnen S3b. I. §. 275 angegeben t)abe.

T>\t Kartoffeln werben hier burdjauS roh, geframvft ober

cuf ber «Schneibemafcbine in «Scheiben gefchnitten, gefüttert. Scb
fenne nach eigener anficht Feine 3\inbviebmafrung, wo man fte

geFocbt ober im Kampfe gar gemacht hatte, ungeachtet bie (£h\*

richtungen 3U legerem in fehr vielen ^Branntweinbrennereien

auch 3ur odiweinemajrung vorbanben ft'nb. 3n wiefern alfo tit

Kochung vorteilhafter fe», vermag ich nicht ju entfeheiben. SSenn
neben tm Kartoffeln 10 $fb. £eu tdgltd? gefüttert werben unb
bem SSiehe guteS «Stroh vorgeworfen, ober beibeS mit einanber

$u £ä\Ffel gefchnitten wirb, fo fyabe ich nicht einen nachteiligen

durchlauf bei ber Fütterung roher Kartoffeln bemerft. SBcnrt

man fte aber mit blofjen Kartoffeln füttern wollte, unb gar

fein £eu hatte, fo beforge ich, bap er entfreben Formte, unb in

bem gaUe würbe bte 2£bfocbung vor$u$tehen feon.

§. 74.

£>ie SJcaffung mit ©etreibe ober anbern meblichten «Saamen,

3. 58» bem höchjl wirFfamen Seinfaamen, Fann unter unfern 33er*

Ijältniffen wohl nur in feltenen fallen wirtbfebaftlid) fetm. 211S

eine Sugabe aber unb jur legten SSollenbung eineS fchweren

ÄbiereS Fann eS fratt ftnben. Sie Sugabe von einer füttere

©erjrenfchrot befebteunigt allerbingS bie SDcajIung fehr unb Fann

tatlrfam fcvn, wenn eS barauf anFommt, bie Haftung fcbnell ju

Dollenben. 9J(tt allen anbern güttcrungSmitteln, befonberS mit

ten faftigen, barf man nid}t gleid) mit ben vollen Stationen

anfangen, bie man hernaa) $u geben gebenFr, um fo weniger,

SBiertec ZljtiL 83 b
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je magerer ba§ 23ieb bei ber 2fufflallung iff. 5^an mi!§ c« er]!

allmablig baju geiröbnen, um ibm feine Untterbaulidifeit jujju*

Rieben. 2CIIe erfahrnere englifebe SSicbmafter fagen aber, c? fep

ratbfam, gleich mit ben ftarfjren Fütterungen anzufangen, um,

rrie fic fieb. auftrücfen, tte 2fbfonberung§gefaf;e 511 erweitern,

eigentlich wobl, um fie ju retjen unb in mehrere S'fcätigfcit ju

verfcEcn. £ic§ rrirb befonbcrS burd? mebtiebte aber 5ua,leicb.

leicht ucrba'.-.Üdbe güttcrungermtfel beveirft, unb ein feiger Siran!

vrirb baber in ben erfien 8 bi§ 14 Sagen, wo man von ben

anbern gütterungemirteln weniger giebt, fer)r roirffam fern. §er*

ncr: trenn bar 23ieb einen gereiften §eiftigfcit?grab erreicht hat,

fo laßt feine §rcf$Iufi nacb, unb c§ t>er$cbrt bie torigen Portio*

nen niebt mebr, unb bleibt bann ungefähr in bcmfelben Sufianbe.

«Biü man e§ nun noch, gebier treiben, fo mu{3 man $u einer

flärferen Fütterung, bie mehrere 9?ah;rung£tl)cile in geringerer

:, übergeben, unb hier bejablcn ficf) ferner, wo

recht fetre& glcifcb, gefacht wirb, ^uwctlcn gut.

£te Reiflichen, befonfccrS von Scinfaamen, ftnb auch, bei

bem SRafhneft tertyeilfyaft ju rerwenben, entweber gejtampft über

baf. ^uttcr gefrreuet, ober im Sranfe aufgeioj!.

§- "5.

Senn bei bei Haftung ein cinjelne? Wer gegen bie übrt=

c,en merflieb jurücfbleibt , fo wirb tB nie rathfam fct>n , feine

^afrung ju forciren. -Nan Fann freilief? feinen 3wccf rrobl

;uwcilcn erreichen , wenn man ibm mit frärferem unb leicht rer*

baulichem Suttcr aufbükt. <B rrirb biffeS aber feiten bejahten,

unb e? ift am ratf)famften , jicb; bat>on balbmogliclf! ju jebem

greife foS |11 mach::.

3m heften mäftet ftcb ^inbvicb immer im ftebenten ober

achten 3ab>re. jüngeres SBieb, ma? fttf) noch; ntdEjt ganj au?ge=

.-at, fann jwar febr feift werben, unb bann t>or
5
üglicb faf*

unb feimafrige* $U\\d) geben, allein c§ erfordert immer

mehrere^ gutrer unb iAr.qcre Seit. JClfeS §Bteb> fefet nicht fo

fcbnell auf, wenn e? inteften noch ein bie Fütterung bcjwingcn*

be~ @ebi§ bat, fo fann e? in £infkbt bc§ wohlfeileren CrinfaufS*

'.? boeb mancbmal febr fortbeilbaft fern unb feb>r gut wer*

ccn .
auch unter ben Ghi glänbern, »ollen bemerft haben,

fo beffer werbe, je ftärfer e§ julefct gearbeitet
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\)dbt unb je mefyr e$ abgetrieben fei;, wo man e§ bann freilicb

bei bem GnnFaufe nur nacb biefem 33erbdltniffe bejahen mufii.

£)ieS abgearbeitete, im ^tcifcl^e cjanj abgefallene SStcl) foll, wenn
e§ nun auf parle Fütterung fommt, wie ft'e fagen, gan$ neues

gleifcb, unb tiefet fcinfafvtger unb fafttger anfefeen, wenn e§ gleidj

fdjon ^iemlicb alt war» 9lur muffe feine SD?a|lung völlig vollen-

bet werbe*.

(Sin verfebnittener S3utle tft nid)t e^et $u mdfren, als nacr)=

bem er vor bem Pfluge ober bureb anbere Arbeit fein SSiiUen*

fletfcb völlig verloren bat. @r muß baber erft 5wei 3al)re tücb-

tig gearbeitet baben» £)ann wirb er völlig fo gut unb fein gleifd)

eben fo fdjmacf&aft, wie ba§ etneS frül) verfebnittenen SDcbfen.

SSerfcbnittene .Rübe fommen bei un3 nur fetten vor» £>ie

ftnb aber, naebbem ft'e aud) gletd; ben iDcfyfen gearbeitet Ijaben,

vorjugltcb majlfdbtg unb geben ba§ belifatefte §leifcb unter allen

SSiebarten. £)a§ SSerfcbneiben ber &ul)t in ber Sugenb f)ätt

man, ivo e§ erfahrene £verateur§ giebt, fafi für eben fo gefal;r*

loa, at3 ba5 SSerfcbnctben ber jungen £>d;fen. Sa, man \)at

S5eifpiele, baß eS bei breijdbrigen ^ül)en noeb mit febr glücftU

d>cm (Srfolgc unternommen worben. Unter ben an§ bem ÜDlben*

burgifd)en bierber gebrachten gerfen ft'nbet ftdt> ^weiten eine, bie

verfd)nttten tfh

§. 76.

i&ei einer regulären Haftung tfr e§ immer am rattjfamflen,

ftd> bei bem SSerfauf an einen erfabmen unb redjtlidjen SSieb*

l;dnbler ju r)atten unb bemfelben feinen billigen Profit babei ju

gönnen. 2Bcnn er bie SÖZaftung, bie in einer 2Birtf)fcbaft betrie=

ben wirb, einmal fennt, unb ftcb ba§ gletfcb bei ben $leifd)em

unb ibren Äunben emvft'eblt, fo wirb aud) er ba3 SSicb nid;t gern

fabren laffen. Unb fonnte man aud; zuweilen, wenn man eS

felbft auf ben Wlaxft brdebte, etwaZ mebr ermatten, fo mürbe

man ftcb bod) ju einer anberen Bett in SSerlegcnbeit gefegt ftn=

ben. Sa fotebe 4?anbel§letitc ben 33icl;banbel am beffen Fennen

unb bie Seit unb SSerbdttniffe, wo SStcl) von verfebiebenen ©ra=

ben ber geiftigfeit l)icr ober ba am mciflen gefud;t wirb, fo Fan«

ber ßanbroirtb in maneben fallen feine SDcafhmg banacb einrieb-

ten unb ba§ fötel) frür)er ober fvdter auffallen, fcbneller ober

langfamer bie Haftung bis auf ben beliebten ©rab vollführen.

33 b 2
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§. 77.

<gm au£erorbentlicr)er unb ftmjtlicl) erzwungener ©rab bet

Haftung, webet ba§ SSiel) eine <2d)were erreid)t, bie um h gro-

ßer ijf, al§ bie gen?6r)nltd)e, fann nur unter feltenen fallen unb

wo man auf bte Sonberbarfeit einen ^)ret§ fe£t, oortbeilbaft

ferm. Sebeö ^)funb gleifd) , wa§ über ba§ natürliche ©ewidjt

angefefct wirb, foflet ütelleidjt £ meljr al§ jebe§ 9>funb be§ ge*

n>öf)nlicr;en 9ftaftfleifd)e§ , unb müßte olfo auä) banaef) brs ai)lt

werben, worauf man aber in ber 9?egel unb efyne bafj mit

^leifd) ein gewiffer SuruS getrieben werbe, nid)t rennen barf.

lieber bie Qualitäten unb btc^Iufjuc^t ber 3ugocf>fen ift im lffctt

SBanbe §. 170 u. f., fo rote über if>re Unterhaltung §. 174. u. f.

J>j6 SBefonbere gefugt roorben.

GS ift ntdjt unroubrfcfccinlid? , bug ft# ber @ebrau$ ber tfübejum

21 cferbau nie^r beroafjren unb verbreiten roerbe, rooburef) bie Haltung

berfelben «m 23iere$ vorteilhafter roerben fonnfe. SSergl. neue2ln*

}iq|nt »£ ia <5f. 1. ©. 181. u. f.

Die ©djt&etnejttdjt.

§. 78.

Xn'c Haltung ber (Scfywetne if! tn jeber größeren ober Hei*

neren 3Birtbfd)aft ein fajr notbwcnbigeS ürforbcnufj , tnbem bie

mancherlei 21'bfälle, welche aufer ber Siftolferei aud) au$ ber Slüfyt

unb bem ©arten erfolgen, faum anberä benufct werben fonnen*

SBann unb roo ftc vort&eilbaft fep.

hiervon aber ijr tit <Sd)w eine jud)t ju unterfdjeiben»

S3o« biefer fann man ntd)t im allgemeinen beftimmen, ob fte

vorrbetl&aft fei) ober nicht, fonbern muß bte Serbaltniffe genau

enuagen , unter wcUbcn fte e§ fepn unb ntent form fonne.

£ic <(ufu:*t wirb ft'd) bei genauer £3ered)mmg feiten cor*

tl)ctlliaft jetgen, wo man bie 23 tnter fütterung burd) gute Äörner

bewirfen mufj, ober audi wo c3 im Sommer an einer, bert

Schweinen angemeffenen unb jureid)enben Sßcibe aud; an anbe*

ren grünem sJicbcnfuttcr feljlt. ferner wirb fte ta minber ratfj*

[am fepn, wo au» anberen weniger fulttoirtcn ©egenben oiele

Schweine berbetgetrieben werben unb man Gelegenheit b)at, folcr)e

fcl)r woljlfcil ju laufen. Crben fo wenig in ber $Ui)c großer

Stdbte, wo man nid)t nur frifc^e Sftild) unb felbjt 9Jci>lfereü
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*ffbfaflc, fonbem aueb Kartoffeln unb anbere 33rad;frücbte unmit*

telbar twrtheilhafter ju (Seite machen fann.

S?orthcilbaft trirb bagegen bie Sdnreine$ud)t, wo ein frar^

Fer Kartoffeln * unb Stäbcnfall jur SSichfüttcrung betrieben wirb,

ober cict Unfrautgefdme unb leichte ferner unter bem ©etreibe

ftnt , unb wo e§ für ben (Sommer bruchige unb fcudjte SBeibcn,

welche für bie v^chiafe nicht benufct werben foTtneri', giebt. $tT*

ncr, wo beträchtliche SMfereicn , bie tfjre Abfälle auf feine an*

bere Seife vorteilhafter benufcen tonnen, bann aueb anfetmlidje

ffirau- unb ^Branntweinbrennereien vorbanben ftnbj befonterS

trenn feine febr wohlfeile ISerFauf§fd)weine au§ anberen ©cgcn=

ben berbeigetrieben werben unb alfo bie erlogenen Schweine, ma*

ger ober fett, gut abfefcbar ftnb, ober auch, ©elegenfyeit jum ^an-

te! mit eingefallenem gleifcfye, mit Specf unb ccbmfen, nad)

fernen ©cgenben fteb. fi'nbct.

d$ giebt aber vielleicht feinen 3weig ber S5ter>5ud)t, beffen

S3ortr)eit von einem Sabre 511m anbern, jumal in gerpiffen ©c=

genben, fo verdnberlid) ifl, wie biefer. £er 3>rei§ ber ©cbweine

fdüt ta innerbalb gwet Salden oft um bie £dlfte herab unb

f!eigt auf ba§ £cyyelte; welcbeS barin feinen ©runb bat, baf"

tiefer SMebflave* fo fd>ncll vermehrt unb wieber verminbert wer*

fcen fann. SSenn i>k *Scbweinesucbt ftcb, ber guten greife we=

gen vermef;rt fyat unb bie Kornvreife bagegen etrcaS fteigen, fo

wirb ber 5J?arft bamit überfüllt, weil fieb, jeber von feinem lieber-

fluffe losjumacben fucfyt. SJian berechnet fieb, brffj befonberS

t>a§ Kornmttcr turd) ben 83erFauf*vrei§ ber (Schweine tanm bt*

jablt roerbe unb fucfyt alle junge (Schweine febneü ju verfaufen.

fflad) einem ^abre i)at fid> bei (Su'weineftanb tu allen SBirrb*

febaften ber ©egenb betvv\d?tltd> verminbert unb ber $Preis freigt

ouf ben Warften. Sebermann will nun für feinen .öauSbetarf

<Sd)weine b^ben, unb überbietet ben intern, unb fo wirb ber

3>rei£ im jweiten Jahre nachher oft tnd <3;-:orme getrieben» %d)

erinnere mieb, ba$ ^afelfcbmeine , tie man 3wet Jahre früber

faum für 3 $Ktl)lr. verfaufen fonnte, nun 10 bi§ 12 Nthlr. §aU

ten, ol)ne bap fte bem @r$ieber bctrddjtlid) mehr gefofkt hatten.

4?ier ift einer ber tfälle, wo ein Cantwirtb, ber ft'd) burdi btö

Steigen unb ga^Jen ber greife gleich, atfarmiren läf?t unb bet

allgemeinen Meinung folgt, ohne ben ©runb bcrfelbcn gehörig

»u prüfen,* immer falfdje 5JJaaf5rcgelu wäl)len unb feine ScfywcU
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ncjud^t t-erminbem wirb, ffatt fte au »ernteten, mbem er, wenn
bte meinen fte üerminbern, baüon nad) jweiSafyren ben größten

SSort^et'I Ijaben tonnte. SBenn bagegen bte meiften, angelocft

burd) ben ljoi)en $)reiS, ben fte, aller @rfab;rung entgegen, nun
für bejHnbig galten, iftre ©t&weinejudfot üermefjren, fo tyat btt

weiter in bie Sufunft fel;enbe ZanbxvixtX) einen ©runb, fte $u »er*

minbern, o^ne fte jeboer; gan$ aufaugeben.

St a a f «.

Sie im norblidjen Seutfd)lanbe beFanntejten ©djweineracjen,

bte man aber ebenfalls f)äuft'g unb mannigfaltig burd)Freujt ftn*

bet, ft'nb folgenbe:

a) Sie ^olbauifdjen, 2Ba(ad;ifd)en, S8o§nifd)en (Schweine

geidjnen ft'cr) burd) ifyre ©roße auS, ftnb fcfywarjgrau üon garbe

unb t)aben fe&r große £)t;ren.

b) Sie $olnifd)en, eigentlich wof)l spobolifdjen (Schweine,

ftnb ebenfalls febr groß, aber getblicb üon garbe, unb l)aben tu

nen bxeiten braunen (Streifen auf bem Scücfgrab herunter.

SBeibe dlaqen geben üorjüglid) jrarfe 9JcafIfd)roeine, erfor;

bem aber aud) in bem SSerl)attntffc gutter unb ftnb nid)t fel)t

fruchtbar, tnbem fte mel)rentl)eitS nur 3 bis 5 gerFet werfen.

c) SSatertfdje <Sd)Weine, bie mel)rentl)eitS rotbraun geflecft

ftnb. $Ran rül)mt fte wegen ifjreS feinen ÄnocfyenbaueS unb tljrer

üor$üglid)en 9Jcaf!fal;igfeit, wirft ü)nen aber wr, ba$ it)x Reifer;

gu weidjlicb fe».

d) Sie SBejtyfyalifc&en (Schweine üon beträchtlicher ©roße

unb bie fidt> babei ftarf »ermehren, 10 bis 12 geriet werfen.

e) Sogenannte englifdje ©djweine. £)b fte auS (£ng(anb,

wo man atterbingS auä) auf bie <Sd)weinejud)t eine große 2luf*

merffamFeit gewanbt unb mancherlei SRa^en t)at, fyerframmen,

weiß id) nicfyt. (Sie werben nod) langer unb tiefleibiger als bie

wef?pf)dlifd)en, erforbern aber fefyr nal)rf)afte SBeibe unb Fütterung.

9Jlan l)dlt eine Surd)Freujung ber betten legten "Kxten für

fel;r t>ortbeilf)aft.

f) SaS gemeine beutfcfye ©cfywein, welches provinziell ab

lerbingS wieber »erfdjieben unb öon mancherlei garben, m\$,

grau, fcfywarj unb geflecFt ifr. @S erlangt nid)t bie ©roße \t>

ner ©djweinearten, Fann aber mit geringerer Fütterung ermatten
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1

unb aud) letzter gemalt werben. 9tf an. würbe e$ wor)l in fid>

felbjt burd) beffere Gattung unb fpatcre ^Begattung verebetn fön*

nen; wer aber ©ctyrüeine^ucbt mit mehrerer itraft betreiben will,

fud)t fid) in ber Sieget eine anbere Sftage $u verfdjaffen, umba*

mit wcnigftenS bie einr>eimifcl?e ju burdjfreujen.

g) 9leuerlict) ift baS fd)war$e, feinhaarige afrifanifdje ©ernvein

au§ (Spanien jugletd) mit einer £eerbe Merinos, burcr^ben

grevf)"™ v. Söincfe, bei unS eingeführt unb auf ben $riebtanbU

fd)en ©ütevn fortgepflanzt worben. @§ erlangt eine geringere

©rope, pa$t ftd) jum eigentlichen SRafl. ober ©pccffd)rocine

nid)t, wädtf aber fcrmell auS unb fßt ftd) bei fd)wdd)erer 9tar>*

tung in fet)t gutem ©tanbe, unb ifr bafjer jum gleifd) * unb ©d)in*

fenföwein vorjüglid) geeignet @ine bamit burdjfreujte grope

$a# l)at ftd) bisher in jeber £inftd)t fel)r vorteilhaft gc$eigt.
J

h) £>aS ßt)incftfd)e <5d)wein, welches in @nglanb fefjr be*

liebt unb fd)on vor längerer Bett ju unS geführt worben tft.

@S jei^net ft'cr; bttrd) feinen fet)r gefenften SRüdgrab unb faft

bis äur @vbe fyerabf)dngenben 33aud), burd) feine ruhige 9tatur,

unb bap eS wenig wü&lt, auS; erlangt feine befonbere ©röpc,

rode^jit aber ebenfalls fdjneU auS unb wirb als glcifd) = @ci)wem

von Un engtdnbern, and) wegen ber ©üte feines gleifdjcS fef)r

gefd)äfct.

§. 80.

58«nennung ber ©ajroeine.

Sie verfd;iebenen Benennungen ber <3d)weme finb folgenbe t

SaS männliche Odjrvetn l)at viele ^rovinjiatnamen. ®Ut\

neuntes SSdr, SSeier, £acffcr;, £auer, heiler, tfempe;

bod) ij* ber aUgemeinfte unb gewöhnliche ftame (5 ber.

SaS weiblidje <Sd)wein t)ei£t 3ud)tfcr;wein ober ©au.

ein ©augferfel f)ei£t au* ©panferfel. gerfel nennt

man baS junge <2d)wein, bis eS 18 2Bod)en alt ijt.

SanntyeißteS, bis eSem3af)r alt ift, flein Safe lfd) wein,

unb bann bis jum jweiten Särjre gro£ gafelfd)wein.

SaS mdnnlid)e verfcfymttene ©djwetn fjeült bis sum aweiten

3al)re S3ord), baS weibliche <3aufd;wein.

SaS jur gjlaft bejtimmte l)eipt £eibfd)wein, unb wenn

cS wuflid) auf bic «JRajl gefegt wirb, 9KatffcI)wein.
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§. 81.

MusroaH bei bet 3uj.uc$f.

«Bei ber Sujucbt fommt eä auf eine gute ÄuSmaM ber 3!a<*
unb ber Snbwtb,«» eben fo fcbr, wie W ontoc„ 53;.^, ^
SBet ben Sauen mug man »or allem bobin trachten, foiebe >u
erhalten b,e We(e gerfel merfen, unb fie bann bei aufer gfitf"
rung aud, aufjufaugen »etmögen. SRan bat fotefee ©mte, bie
<n ber Siegel 10, 12, ja 15 gerfet merfen; 8 bis 9 gerfel ift
a er ba

'
©gliche, „nb bie, melcfce weniger bringen, ffnb labe

.

i I, .

2Sal^"n?* bd"3< «*« biefe Smdnbarfeit aud, .um

feben, ba| er Bon einer fruchtbaren Samilie f«,.

M, 2? '" i5e"„m
!
i|,m S<Wm foI(bc S«WW»eine, bie fich :„

©p flebraemen fcS,,cf,n, gef„ebt „erben, fo mm5 man mehren!
tbeiB eme SJaS e ju erbauen fucben, bie ffcf> baju paßt, bie recht
ang, t.ef e,b,g „nb furjbeinig iff. © t„Pe berabbangenbe l

Z

fcnb gewöhnlich bamit oerbunben unb sieben bie .Kanfer an.»II man mbeffen wie bei großen Scolfereien unb fflrauereien

an be
fÄ %@?W£

''ne j" itb«3abreäj eit „„mittelbat

??r <L r?
'"*« wrf0l|f*"' f" muß man mebrere 3?ucfficbt

«uf Sd>ne«m„cbf,gte,t ™b fiarren gteifebanfah. nehmen, fo bogfenoebunter einem Sabre oöuig auogewacbfen unb febtaebtbarm. «urjuift oor allen bie afrifonifebe „nb cbinefiZ71
Segnet; hoch triff, man mkt unfccn gewöhnen©S«ueb juweden einen @d,(ag, welket fiel, t,km befier als um©beer* unb Slomenanfab. paßt.

" *

w/'V^ mUp ° (f0 befonber§ »•» *« ^S<- bie borg*
baebten 3we<fen entflicht, gemalt «erben. ©r muß aefunb

muß "ab e

eWe

f

StW
r
M W »«*"' bie f"tobe» fW &«nif abgefperrt werben, biä er ein Sabr «it unb genugfam aus

jn ber Shegel tagt man tfin nicht über brei gab« alt werbentan man ü,n »erWneibet, ,uei( fonft fein g,eifd, unbrauchbar'

r* 'f " lfm W" dm »»'äüslicben Sia^c, bie man«w* ntebt erfe^en fönnte, fo fann eä ratf,fam fcl,n, fein gS
«Mftunfem «nb tf>n einige 3«»« länger Ju brausen.

^

ein eher roo[;l für 30 bis 40 ©4ue hinreid;eub fe.;u; ba „ ab£t



tn ber SKegel abgefperrt unb nur ju beflimmten Seiten gugelafjen

wirb, bamit bie gerfel ju einer Seit fallen fo foält man auf 10

bi§ 12 ©due einen @ber. Sa bie (£bcr, wenn ffe au»gewad)fm

ftnb, oft wilb unb unbanbig werben, biefe £l)iere aud) wobt

fO?enfd)cn anfallen, fo ijt e3 ratbfam, il;ncn bie .Ipauer ober um
tern Crif$dl)ne auSjufcblagen.

Sie ©au muß »on einer äwecfmdßigen Svace unb «Körper^

bau, gefunb unb frei üon geblcrn unb Untugenben femt. ©ie

muß wenigjren§ 12 (Spanne ober Sifcen Ijaben, inbem man bemerft,

baß fiel) jcbeS gerfel $u einer ßifce tjalt unb bal)er ein§ t>erl;un*

gert, wenn e§ an einer fefylt. Gfine gute (Sau muß tüele

Serfcl, unb jwar gleidjartige, nid?t einige flarFe unb einige

fdjroadje bringen, ©ie muß bie §erfel forgfam unb gut tyaU

Un, ft'e nid)t tobt brücfen, befonberS aber nid)t bie üftacbge«

burt, unb wa§ bann leiebt folgt, nid)t bie gerfel freffen. Spat

eine ©au biefe üble ©ewolmbcitcn, ober aud) eine febwere ©eburt,

tobte gerfel, fo muß man ft'e fcgleid) febneiben laffen, unb be§«

batb mehrere junge ©due aufjiefyen, bamit man nur bie fester*

(ofen behalten fonne. 2lud; muß man t>on fehlerhaften ©auen
feine 3ud;tfdue ober @ber wieber aufgeben»

§. 82.

S3egattung.
Sie ©auen ft'nb fajr immer brünflig, bi§ ft'e empfangen

fyabcn; ft'e werben e§ febon, wenn ft'e 4 bi§ 5 Monate alt ft'nb,

aber man laßt fte bod) in ber Sieget nidjt unter einem Safjre,

wenn man aber eine üor^üglid) große 9iage au§ einer fleineren

ergeben will, erjt wenn ft'e balb jweijdbrig ft'nb, belegen,

Sftan laßt bie ©auen jabrlid) jweimal ober nur einmal

ferfeln. S3ct reid)ltd)er gütterung fönnen fte in 13 Senaten

breimat Scrfcl bringen, welcbcS jebod) feiten ratbfam fepn mogte.

Söill man, xvk bei größeren ©d)weine$ud)ten mit binreidjen*

bem gutter gewobnlid) gefebiebt, jweimal gerfel b^ben, fo

laßt man bie @ber gewofjnlid) 2lnfang§ £)Ftober3 unb 2lu§gang§

SRdrj ju ben ©auen. Sa dm ©au 4 SSftonat bi§ 18 25o=>

d)cn, (Cnnige wollen S3eifpiele toon 20, fogar 21 2Bo»

d)en, aud) bemerft b flbcn, baß altere ©due langer voit junge

geben) gebt, fo bringt fie im 2luguft unb 9D?dr$ tr>re ^erFcl.

©oll fte aber nur einmal belegt werben, fo wirb fte im Sejem-

ber sugelaffen, bamit ft'e il;re jungen im 2lpril bringe unb biefe
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auf ber -SBeibe aufgewogen »erben Fonnen. SDie fcerfcfriebcncn

Abfaßten unb S rt
'

:'. :fr?rcrbaltniffe muffen c§ entfebeiben, rreldje

(rinriebtung nun hierin treffen molic. £>ie 2fuguftferfcl, fo rrtc

cud) : feifel erforbern gute ©internal)«

ran: man mit bei Scbroeinejucbt nur tk SBeibe

gen iritt, um bie f leinen Scbmeine im .iperbft ju r-erfaufen,

tan baS einmalige gcrfcln im 2(prtt jmeefmapig ferm. (£ine

Einrichtung unb Aalt« ber Stalle, xvo bie grcrrcl ju

©runbe gelten, fann ebenfalls nur einen SBurf gefratten. S3et

l :: gut regulirten Scbmeinegucbt aber unb fyinreicbtnbem ^utter«

bau für ben -SEBinter wirb ber boppelte SBurf immer einen gro«

fexen S3crti)eii bringen.

f. 83.

© t a l I u tt g.

Grine gut eingerichtete Stauung iji bei ber Scbmcinejucfyt

±t nichtiger , lote bei jebem anberen S'biere. SaS ©ebeit)en

: ttornebmlid) baoon ab, unb ebne folcbje iji atlcS 2Tnberc

. -*: .::...:. £>i< 3 zbreeine muffen ihrem 2Clrer, Sufranbe unb

-: nad) abgefonbert merben Fonnen; e5 muß baljer tili

befonberer ?iaum ober Stall oorfyanben fcpn

a) für bie abgefegten gerfei,

h ffri bie Kernen
\

-.hie, weil fie fonjr »cn ben grö*

feren beföabigt unb verbringt roerben,

c) für bie großen gafclfcbrrcine, in metdben fowofjl bie Fa-

2 . .:ei (^cfcblccbr?, atö auch, bie aufju^ie^en«

jauc, menn if>rc gerfel ab*

gefes: fi it ::mmen.

d; SauFoben ober Keine Stalle für jebe Sudprfau unb ü;re

3 U
:

::fel,

e r.afrftalle,

f füi : . :

gl romrat bei ber Anlage biefer Stalle ober bcS Sd)meiiu>
:-"

. . 2 :. -.reine mann, jcbccb lufrig unb

treiben Fonnen. &ntn ob tab Schwein fiel) gleich,

jur Xfci oft in ben jlorb mälU, fo ifr ihm toi) 9\cinlidt>=

Feit im Staue oor allem nerhig. ferner mup ba5 Scyireine-

• alle 2?equemltct)Feiten jur SSintcrfüttcrung enthalten, unb

nenn bie Fütterung fcöuprfädjliä) au» len SJcoIFacicn, SBrau«
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ober ^Brennereien erfolgt, mit tiefen in SSerbinbung ffeben. T>ai

Sd)weinct)au5 muß" fonntg liegen unb wo moglid) mit einem

^>ofe umgeben fevn, in welchem bie Schweine, auef) in vcrfdiic=

benen Abteilungen , Ijcrau^gelaffen werben Fonnen. ©üblich muß

für eine gute 'Aufbewahrung be§ 9Kifrc§ unb tfuffangung bor

Saudje geforgt fei;n , bamit nichts von beffen büngenben Stoffen

verloren gebe.

£>ie Einrichtung be§ Sd)wcinebaufe§ gel)6rt übrigens ju bet

lanblidjen 23aufunfr, unb biefe ift mit JKücfft'cfyt auf bie wirtf);

fd)aftlid?en 3wecfe vorjüglicb; vorgetragen in

©illp 2tnt»eifun.q ,;ur Iai^trirffjfdjaffliüjcn 25auEunjt, ^rau5ge«

geben von guebecici. 33b. 1. 2lbf£. 2. ®. 12. u. f.

§. S4.

£a§ Jerfeltt ber (Saue.

£)ie (Sau muß" wdbrenb ber £räd)tigfeit gut gefüttert wers

ben, jebod} nidjt übermaßig unb gleich einem ©aftfebweine, weil

fte fonjl leicht ju fruf) wirft. ffiefonberS muß man fte furj vor

bem SBerfen nid)t hungrig werben laffen, weil fte ber junger

verleiten fonnte, bie Nachgeburt unb gerfet §u freffen. @§ i\t

fe^r gut, ben Sag ber ^Begebung jtt wiffen, um bie Seit be£

gerfelni? beftimmen unb bie notbigen SSorfebrungen treffen $u

fonnen. Sine genauere 7Cufftd>t ift bann von 33id)tigfeit, unb

wenn e§ be§ 9?ad)t3 gefd)iel)t, muß billig ber Scbweinebirte

ober bie 9)?agb babet wad^en. Cr» ift immer am heften, jeber

©au iljre eigene Äobe ju geben; (?6d>flen6 barf man nur pvti,

bie an einanber gewohnt ftnb, sufammenbrtngen, weil fonfi Jer*

fei erbrücft werben würben.

£er Sau muß eine gute Streu, jebod) feine ju frarfe, ge;

geben werben, weit ft'd) fonjt bie gerfet barunter verfried)en unb

ohne SScrfd)ulben ber Sau erbrücft werben fonnen. 23i» ber

SSurf vollführt unb aud) bie 9cad)geburt abgegangen, iff e3 ratl);

fam, bie 5er^n abzunehmen unb ju fammeln, bamit fte babet

nicfyt erbrücft werben, wenn fte unter bie 9Jcutter friedjen.

(Sine S3tertel|lunbe nad) ber@eburt, ober nod) wäbrenb ber

Nachgeburt fuebt ber Sdjwcinebirte burd) fanfte» Krabben am
S5aud) unb «n ben ßifcen baS Sbier jum Nieberlegen ju brin-

gen, unb legt bann bie fitxhl an. SCftan bat bemerft, tci^ je=

be$ gerfel fajl immer feine eigene Bifee fyabt unb nid;t leidet an
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eine anbere gefye. ferner, bafj bie ttorberen 3t'fe«n mer)r 9Jiilcb

geben, al§ bie Hinteren, »eil bie an jenen ©augenben immer

großer «erben. Sftan legt be§l)alb bie fleinften Werfet an bte

torberen, bamit fte bte anbern einholen unb gleichartig »erben.

Sßenn mehrere ©äue jugletcr) ferfeln, unb eine gu »enig

gerfel bringt, fo fann man ii)X üon anbern, bie gu viel fyaben,

einige beilegen. £>ie§ mufj aber fogleicr; gefebeben, er)e fte auf*

ftebt, bamit fte eö tatest merft. 5D?ancr;mal fommen mehr ^erfel,

öl§ 3i|cn ba ft'nb; fann man e5 bann nicfyt fo machen, fo müf*

fen bie fletnjlen gletct; al§ ©panferfel gcfd)lacr;tet »erben —
für £iebl;aber.

©e»6l)ttlicr; »erfen GrrftlingSfaue wenigere gerfel. SBirft

eine folebe aber üiele, fo ift fie befonber§ fd)a£bar. (Sine altere

©au, bie »eniger al§ 8 bringt, tjr nicfyt fiel trertt). ©due,

fcie einen aujäerorbcntlicr; tiefen, faft fd)leppenben 33aucr; fyaben,

follen, gegen ben 2lnfcr;ein, »eniger gerfet bringen.

Wad) bem gerfcln erhalt bie ©au gleich ©erjfenfcbrottranF,

unb bann, fo lange fte fdugt, gute§ guttcr, um inele SJcilcb gu

fcefommcn, faure SCRildt) mit ©erjlenfcbrot , £Ieie, IDe&lfuc&en,

gut burebgerübrt mit SSaffer; feine ungewohnte Sla^rung, bte

Ieicbt il)r unb ben Serfein ©urc&faU gugiel)en fonnte; immer

gute unb troefene, oft ge»ed}felte ©treu, jeboer) nicfyt gu »iel,

bamit fidt? bie gerfel nicht barunter tterfriecfyen.

§. 85.

SSerfdjneiben.
£>ie $erfel »erben l)dufig mit 2£ — 3 Söocben üerfdjnitren.

©ie bleiben aber alSbann fcb;»ärf)licber unb unanfeljnlidjer, boefc

beiniger, al5 »enn fte erfr nad) 6 Monaten gefebnitten »erben.

2tber bie Operation ift früt) minber gefdbrlicb, unb bti bem fpd*

ten ©dbneiben muffen bie männlichen unb weiblichen im Statte

unb auf ber SBcibe getrennt »erben, bis e£ gefcbefjen iff.

23eim SSerfdmeiben fallen t)duft'g üerbrieplicbe gebier t>or,

gegen bie man auf feiner Sput fepn mup, gumal »0 e§ prtmte*

girte ©d)»cinefcr;neiber giebt. 2>ie @aftration bei männlichen

unb bd »eiblicben Spieren gcfd)icr)et manchmal unvollkommen,

»oburd) fte g»ar gur gortpflangung unfähig »erbm, aber ben»

uod) geil bleiben, unb ntdfrt nur fid) felbjl, fonbern aua) bie gange

beerbe, »ie man fagt, abretten.
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SBenn (Barnim üerfdmitten werten fallen, fo muffen fte

24 ©tunbcn Dornet nur feljr mdßige§ unb nid)t aufbldftenbcS

gutter fyaben. Sföan muß bann bie gu <5aufd;weinen ju befjal*

tcnbcn fcrgfaUtg auswählen.

9lad) bem SScrfcftnciben lafjt man ffe in 9?ul)e liegen, Qtcbt

ümen nur bünnen SEranf wn ßeinrucfyen unb faurer Wdd), btö

fte wieber gefunb ftnb.

§. 86.

1& n t to & $ n t t g « t E < I.

£a§ (fntwofmen ber gerfel tft nid)t fcfywer, ba fie fcfyott

nad) 14 Sagen mit ju frcffen anfangen. 9flan gtebt ben £er=

fein cntweber eigene, niebrig flebenbe unb weniger tiefe Sroge,

ober man läfjt ftc auch, mit bm 2ltten <tu§ einem SSroge frcffen.

@§ tfl befonberS gut, wenn jebe (Saufobe einen 2fuSgang

auf ben <5d)wcinel)of b,at, fo baß man alte unb junge bequem

cuSgefyen laffen, unb tynen aucr; frifd)e$ Sßaffer auf htm

4?ofe geben fann.

SBenn fie vier SBodjen gefogen tyaben, laßt man wecbJelS*

weife bie ©au olme bie gerFel, unb wieber bie Werfet ol)ne bie

(Sau, festere jeboeb. nur bei gutem SBctter, IjerauS ; wobei ft'e ffcf)

bann üon felbfr entwöhnen. £er <3au giebt man mageret gut*

ter, bamit if>r bie 9J?ild) t>ergel)e unb fie Ue gerfel abflöße.

Sule^t pflegt man ben Serfein einige gutter (Seifenförncr

5U geben, bamit ftc ft'cb, an tjarteS gutter gewonnen unb ft'cf;,

wie man fagt, bie 3db.ne feftbeipen.

2lnfang3 werben entwöhnte gcrfel täglich, fünf 50?al gefüt*

tert, bis fie fcd)§ SBocfyen alt ftnb , bann üiermat, bi$ ft'e neun

SBocfyen alt, unb fyernad) täglich, breimal, wie bie übrigen ©djweine.

5Kan gewölwt fte leicht, fatteS gutter ju freffen, xva$ über*

baupt bei ber ©cfyweincjucfyt am ftdjerjTen fdjeint, ba fyeißeS gttttcr

fo letd)t fcbdblid) werben fann. Söenn ft'e nieb, t rein auSfreffcn, muf
ba§ Surücfgcbliebene fycrauSgenommen unb ber Srog gereinigt wers

fcen ; man muß ifynen frife^eS gutter, aber bann freilief) weniger geben.

<3aure SERilcb. ifl ofyne Bweifel bie beffe unb gefunbefte

SMjrung. itann ber Ädfe rtidjt \)Q<5) benu^t werben, fo wirb

feine SSerwenbung jum (Sd)wcincfutter oft bä§ S3ortl)ei(l)aftefre

fepn. Grin ad^cljnwodjentlicfyeS ©djwein mit faurer Sftilcf)

fyinldngltd; gefüttert/ iji großer al$ ein 3df;rltng.
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UcbrigenS muffen bie ScrFel, wenn fte neun SBodben alt

ftnb, an alle Nahrung, ber eilten getrennt »erben; ieboeb mu§

man ftc mit ihnen nicht länger in einem Stalle Iaffcn. 2fucr;

muffen ftc unter fidt) nach, bem ©cfcblccbtc ebgefonberr vrerben,

wenn fte nicht faugenb vcrfdbnittcn ftnb, bis letzteres gefächert

ift. 3# ©elegcnbcit baju mfyanben, fo mujj man aud) fcb»a=

cbere gerfel abfonbern, »eil biefe, t>on ben anbern abgebiffen, nur

balb fatt »erben unb immer fcb»acb. bleiben.

§. 87.

(Sommetna&rung. SBeibe.

Sm Sommer ftnben bie Sd)»cine itjrc Nahrung enr»e*

ber auf ber SBeibe ober im «Stalle.

Sn guten (Segenben »irb bie ÜBScibe mit Schweinen wohl

feiten flortfycit&aft benufet. 2Bo cS aber fauergrafige iftieberuns

gen, bruchige unb morafrige Stellen, fül)le, bufcbjge s]Ma£e, »icle

SBaffcripfübJe giebt; »o siele Scbnccfen, Sftaben unb 25ürmer

ftd) im 23oben befinben, auch. Söurjeln, bie if)nen angenehm finb,

ijl folebe SSeibe nicht beffer 5U benufcen. (£S fommt babei incl

auf einen guten girren an, ber einen paffenben ^)la| für jcbe

SEagcSjcit unb SBitterung mdbjt. ÜJcitfagS muf man ü)nen b«

beiper Sortierung Sd)ufc gegen bie Sonne fcrfcbaffcn unb fie

gu Jpaufe treiben, »enn ftc folcbcn auf bem gelbe triebt fmben.

2iuch bie erfte Stoppclwcire »irb burd) bie Schweine, ber aus-

gefallenen Äorner wegen, ohne ßwcifcl am heften benufct. 2fupcr

tiefen, bem ©rafe unb Jtraurcrn, wühlen fie bann audj nacb-

tl)eilige SSurjeln, bie mit bem Pfluge faum jerfiorbar ftnb,auS

bem S3oben fyerauS, 3. 25. baS Sium falcaria, welches bureb,

Sd)»eine faft allein vertilgt »erben fann. 2lud) ton ^nfeften,

SBürmcrn unb kaufen reinigen fte ben 2lcfcr. £So ber 5Sur^

jelbau betrieben »irb, finben fte nachher auf bem abgeernteten

Kartoffel- unb SKübenacfer reich, lieh, e 9?ar)rung, unb man fann

baS bei bem 2luffammeln Surüdgebliebene nicht »orthetlbafter

benu|cn.

Sn ber Fargercn SSeibcjcit erforbern fte jeboeb, immer eini-

ges jftebenfutter 2CbenbS unb SKorgenS auf bem Stalle.

21 u f bem ©falle.

£ie Sommer- Stallfütterung ftnbet fiatt bei grpfje«

ren Sföolfcreicn, wo i&ncn entweber bie faure Sftücb. gegeben



£)te (5>cf)TOeine3ud)t. 399

wirb, ober nur bte SBabbig mit Jtüd)en* unb ©artcnabfatf, «Riete,

(Spreu unb bergleicben gemifd)t, unb etwas gefauert. 23efonbcr3

aber fann ffe betrieben werben bei Älcc = 2ötit()fd;aftcn , wo man
ihnen entweber ben langen «Rice vorwirft, ober il)n 31t Jpätffcl

fd)iUÜDct , mit Söabbig unb Söcild) vermengt, unb etwas fauern

laf;t, wao unter allen ba$ trcfflicfyfte gutter giebt. (Sic muffen

babei aber auf einen geraumigen £of fommen fonnen unb ba-

folbft frifc!)c6 SBaffcr ft'nbcn, ober nadj bem SBaffer jum Zxhu

im unb 511m @d;wemmen Eingetrieben meiben.

§. 88.

SSinterna&rung.
£)ic SBinterfütterung fann vortr;eill)aft fenn entweber

bei erl)cblicl)cn SSrau« unb ^Branntweinbrennereien unb Sflotfereien,

ober bn einem ftarfen 33racbfrud)tbau.. S3ei größeren SKolfcrcien

pflegt e$ ^m meifren im Vorwinter an gutter ju feigen. @§
wirb ihjien bal;er .faure Wiiü) mit SBaffer »erbarmt aufgehoben,

unb auperbem fucfyt man ft'd) mit Äüd&enabfall, Bleien, SDcüf)*

lenffaub, £intcrfom unb Unfraut»faamen bon ©etreibe, welche

aber entweber gefdjroten ober fyeif? angebrüllt werben muffen, ju

tyelfcn. SBenn bie Jtüfye ju Falben anfangen, ju einer Seit, wo
otjnefyin feiten Äafe gemadjt wirb, fo ijt bann SWÜdfou.bcrfliijj

vorfyanbcn. gerner bä bem 55rad)frud)tbau, wo e§ an Butter

nie fehlen fann, wobei man jebod) 5ugleid) alle oben erwähnte

abfalle mit benufet. . .

SDJufj man ben «Schweinen gute Corner geben, fo fommen
ft'e in ber Siegel ju l)od; 5U fleljen. 2üif ber anbern (Seite ahn,

muffen fte burd;au$ gut genarrt fenn, wenn a$orrr)ett foerauS*

fommen foll. £>urd) gutc§ guttcr fann ein einjähriges «Scfjwein,

ju bemfelben SOBertb. gebradjt werben, ben ein jroeijityrigcS l;at,

unb e§ fragt ftd), ob e§ nicfyt oortl)eill)after fe», ba3 gurrer,

wa§ man fonft in smei Sauren giebt/ in einem ju geben?

§. 89.

6 $ 19 e i n t * 33 e fl a n b.

35ei ber ganzen Einrichtung ber <Scbweincäud)t unb 9)?afrung

muß ber Sanbwirtb, auSmittcln, wcldjc #rt oon Sd;wcincn er

in feiner ©egenb am uortfycilljafteffen abfegen forme, unb rvk

ffarf bie 'Mnafymc fei), bie er für jebe 2(rt waf)rfd)cinlid) fmbett

werbe. 9Jfrm fann werfaufen
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a) abgewöhnte §?erfel in ©egcnben, wo c5 »tele Fleine

SBaucrn unb ©artner giebt, He eine üu^ galten unb einige <cd)roetne

auf bie SBcibc treiben bürfen;

b) £albroäcr;§linge ober fleine ^afelfd>rpcine nacb; ber dritte

an folebe Zcuti, bic ftcr; ein »aar ,§au§fd)roe:r.e maßen un&

eine 5D?irtclgaitung vor^te^cn, »eil fte wohlfeiler iji;

c) ganj auegeroaebfene ©ebroeine an 23rauer unb SBrannts

»einbrennet in ben ©tobten, aud) an anbere £au?balmngcn,

tic »ielen Abfall l)abcn ober für bie (gdnreine gufamincnbolen;

überhaupt an alle, bie feine ©^roeinejujuc^t, aber tTtaftfut*

tet fyaben;

d) halbfette gleiföfcJitteme ju jcber Seit an bic glcifcber;

e) »olle $Ra{t* unb ©»ccffc&weinc gegen SBeilmacbtcn an

(gtabt* unb SanbbauSbaltungen.

5Kan gef)t immer am fteberften, wenn man bei ber Gfinricf)*

tung ber Scbtveincjucbt ctwa$ 33efHmmte§ feftfefct, wclcbe »on

obigen fünf Scbeincarten, unb wie »iel»on jcber man »erfaufen unb

galten will. S&ffe mu? man bann ju bem greife, ben fte ge{*

ten, lo&fcblagcn , unb wer unjufrieben mit bem oft bcrabfmfen*

tm greife einer 21rt, fr S. ber jungen ©chveeine, fie :

feine Grintichtung jurücfbcb alten trollte, würbe ftcb mebrentbcilS

in SBerlcgenbcit mit guttcr gefefet ftnben, unb fte nachmals mit

noeb größerem ©ebaben »erfaufen müjfen; ba in i':!cben fallen

fDicbrcre ibre ©ebrocinc jurücfbalten unb fte be* cnblicb ju

«ücarfte bringen» <£$ fallt jroar febr auf, roenn man im »ort*

qen Sabre für ein entwöhntes ^crFel 3 9M$tff. erbaltcn
j

unb nun 8 ©r. bafür geboten roerben, roie icr> bieg mebrmalS

erlebt babe; aber man fcfylage bennoeb $u, roenn bie Einrichtung

einmal fo getroffen iji.

S« ber Siegel, roenn man feine ^erfcl»erfauft, richtet man

e§ fo ein, ba$ man bi* ^rübjobr? = ^crfel jur Sucht unb im

folgcnben £erbft aufjufcfccnben ©ebrocinen bebdlt; bie 2fugufr*

gcrfcl aber, bi§ fie ein Saft alt finb, unb fie bann all Sttaft*

fcfywetne »erlauft.

§. 90.

3D i e 2Jt a ji u tt 4.

3ur Haftung fönnen nur ausgeworfene Schweine mit bem

größten SSortbeil aufgeftallt »erben* SBct fcfyr guten SÄa^cn
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unb Frdftiger Fütterung fann ein einjähriges ©cfywein in tiefem

Sujtanbe fepn. ©ewofmlid) aber fann man bie äweijdl;rigen, ju*

weilen gar nur bie breijdljrigen, als foldje annehmen.

TOaftung mit SuKerFraufem.,

£ie Raffung wirb bei un$ feiten , in ©nglanb aber tjaufig

mitSutterfrdutern, .Klee, £u$crne, Sßicfen, £3ud)roeiäen , (Sper-

gel im (Sommer betrieben , tfyeitS inbem man bie. (Sdjweine in

folgen gutterfoppeln wedjjelnb eintreibt; tbeil» auf bem ©talle

ober in einer feftfrebenben 4?ovbe. £>iefe gutterfrauter, fo wie

.föobl unb 2Tbfdlle unter einanber, werben aud? gefd;nitten in einge-

mauerte große 33el)dtter, gefallen, eingedampft unb barin einge-

feuert, wooon bie (Sdjweine im ^)erb(le gefüttert, fef)r fett werben.

§. 91.

Tt I I % m a fl.

S5et großen Sföolfereien ftnbet t'xt gRtld&mafi frort, oft

oljne Sujuc^t. Söcan giebt tf)eil§ bie faure 9ttild) , tl)eil$ bie Söab*

big, unb 9Jcand)e ftnb entfdjieben ber Meinung, baß jene oor*

tl?eilr>after aud) jur SSJcaffung als jum Äafemad)en benuöt werbe.

(£» tjl gewiß, baß ©djweine babei fcbneU $u einem großen ©e--

widjt fommen fönnen, wenn man julefet nod) ttxvciä ©erjten*

fcfyrot, um bie mit SBaffer oerbünnte 9Jci(cr; ju üerbtefen, l)in-

jutbut. £>a§ gleifd) folcfyer ©djweine tjt üon »or^üglidjer ©üte.

9Jcan marf)t e$ fiel) aber jur 9?ege(, ein mit fDcilcb angemalte*

te§ ©djwein aud) üöllig bamit auSjumdften, treil c§ bei jebem

anbern gutter banad) abfallen würbe. <5d)rot fann ibm nur

al§ 3ufafe gegeben werben.

§. 02.

SS u r 5 e I m a fr.

din jtarfer SBurjel* ober £acf fr ud)tbau förtn oft feht

üortbeilbaft burd) <2d)weinemaflung benutzt werben. tfm fßu'i

figfren werben je^t bie Kartoffeln ba$u gebrandet, bie aber ben

SJcajlfdjweinen gefod)t, unb jwar am beften im ^Dampfe, unb

bann jerfteinert, mit Sßaffer angerübrt, gegeben werben muffen.

®D gern fte rofje .Kartoffeln eine Seit lang unb mäßig freffen,

fo werben ffe il)nen bod) bei ber Sföaffung balb juwiber. 3ur

SMenbung ber 9Jcaff rüt)rt man it)nen julefct etwas Körner*

93ierfcr Zfye'ti. @ C
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fdSrot unter ben Jtarteffelnbrei. 9Zocf) Dortbeilhafter jur Haftung

halten Sföancbe tie bebten, treibe bie (Schweine aud) ungeFod)t

Derusgltcb lieben, unb ftdj immer fetjr babei aufnehmen, »Sie

feilen ein auegejeiebnet fefteS unb berbeS gleifch, banad) erhalten,

§. 93.

S3rai!»r«tmafr.

£ie IBiertrdbern muffen febr reichlich, gefuttert werben,

wenn «Schweine DollFemmen htt babei werben feilen. Anfang»

lieh fcfccn fte febr guteS gleifcb, aber ju ftarFem (Specf bringt

man f€ nid^t bamit; rrelbalb fte gutegt mit Fräfrigerm glittet

Dermifcbt werben muffen. üBenn fein ?cad>bier ton bin Sita«

tan (vScibe) gebogen werben, finb fte nahrhafter» (Sie muf-

fen unter Söffet aufbewahrt werben , weil fie fieb, fonfi brennen.

§. W.

58rannfn?etnfpfill$fmaff.

Tat 23ranntweinfpülicbt ift ein weit FriftigereS 9ftafh

futter al* bie ©iertrabern. 2Cuf 8 Sftorbb; aufer (Steffel, circa

6 ^Berliner, taglicher 35renni'a6 , Fennen nach ^euenhafyn 50

Schweine gebalten werben; inbeffen fügt er binju, e§ fer> beffer,

ju wenig als ju DieleS SSieb, au^utfallen, unb wenn man baS

.: nicht Fenfumiren Fenne, fo fen ber Schaben bei weitem

nicht fo gref?, al§ wenn e$ febje. 2fnfang§ muß ber (Spülicht

ten Schweinen Derbünnt gegeben werben, weil fte ihn fonfr nicht

frciTcn rr eilen unb mirFlid) taumlicht banad) werben, hfmacb,

tri) immer mehr Spülicht jugefefet, bi$ fte ftch an ba§ glittet

gewebnen. 2>er vSpülicbt, fagt 9?euenbabn, Fenne auch ben

Schweinen nicht ju frifd) unb warm grgeben werben, fte Der»

brennten ftcf) nicht; Falter unb alter Bfcnirf? fen ihnzn mehr

.ich als nüfciich. SSen anbern erfahrnen 33ranntweinbren»

nern, bie Diele (Schweine mäften, ift mir inbeffen im ©egen*

l
cerfteberr, es erferbere Diele 2fufmerFfamFeit unb einen ju*

Dcriän-gen Scnftcn« bamit bie (Schweine btn (Spülicht ntcr)t

ga warm befamab ÜKÜ ihnen bieüe febr fchablid) fe», unb ftt

-. -.-.üenb vitTÜcffe^e. -Ter ©puticfyf muß t'bnen bann halb bief,

MI cünn gegeben werben, um üe bei ber grejjluft 3U erhalten.
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§. 95.

© t i t P t f d> I a tu m in a fh

2)er Abfall ber <5 1 <5 rfc*g ab rtfen, ber ©cbtamm mit ben

Arabern beS SJBct^enS, übertreffen bie 33ierträbern unb ben ©rannt*

weinfpüliebt bei weitem. <5ic ntdffen fcbneUcr, machen fej?e§

Steifcb, berben (gpeef unb t>icle glomen. £)ie ©djroetne freffen

itjn anfänglicb mit fefjr großer SBegierbc, weswegen fte ftd> leicht

uberfreffen unb bann niebt mebr baran wollen. Wlan mujj eS

baber febr bebutfam füttern, unb bie £roge muffen befonberS

rein erhalten werben. Jtann man babei mit einem anbem §utter

aueb abwecbfeln, fo gebt eS mit ber SERafl um fo fteberer. £)ft

wirb ber <Stdrfefcblamm in größeren Quantitäten gewonnen,

al§ er in furjer &it verfüttert werben fann; bann ift er febwer

aufzubewahren, weil er wegen feiner animalifeben 33efianbtbeile

fcbnell in gäulnifi gebt. £>a$ einjige bittet fotl femt, il)n ab*

jubampfen unb bann in Üud)en $u baefen.

§. 96.

(Betreibemafi.
£)ie ©etreibemaj! ijt woljl nur in felteneren fallen wirf*

lieb Bort&etlboft. Snbeffen wirb fte t)duft'g angewanbt, unb jwar

auf mancherlei 2ßeife. Grin gutes <&ä)xvdn fefct naä) ben 33eob*

Ortungen ber @ng(änber oon 1 SSufbel, balb ©erfte, balb Grrb=

fen, 9 bis 10 $funb Steift auf; von einem ^Berliner ©cbeffel

alfo 14 bi§ 15 9)funb; wonacb man ftcb bereebnen fann, in wie-

fern biefe Jtornermajr wirtbfcbaftlicb fen. 5SKan giebt ttynen baö

©etreibe

a) rol) unb troefen. £)ie ©cbweine beiden unb jermalmen

eS reebt gut, fte muffen aber fet>r meteS SBaffer babet baben;

©cbweinen, bie ftcb zufällig überfreffen batten, ift ber Sflagen baoon

geplagt, weswegen man üorft'cbtig bei ber Fütterung femt muf;
b) gequelltes ©etreibe wirb niebt leiebt febäblicb, man bemerft

aber b^uftg, baß bie ©cbweine niebt oiel baoon freffen wollen,

jtann man eS, naebbem eS bis jum keimen gefommen ift, tvkt

ber troefnen, ober eS ju Wlalfr macben, fo ift e5 um fo beffer.

SSJcan laßt eS aud> fduern, woburd) eS ben ©cbweinen angeneb*

mer unb gebeiblicber wirb;

c) gefocbteS ©etreibe bis jum Serplafcen foll üor^ügltcb gut

mdfren, unb man erfpart baburd) gegen baS ©ebrot, wo baS

Seuermateriat woblfeil tfr, bie 3flablmefee

;

e c 2
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il) gcfcbretcnc* betreibe ifi aber unter allen wohl ba* fieberfre

imfc t>ollfommenfie. (Die Schweine werben c§ feiten überbrüfftg,

wenn e3 irjncn gut bereitet wirb. &$ muf aber eine $dt lang

rorber eingeweiht, bann mit niedrerem CBaffer mbünnt unb

forgfSltfg burebgearbeiret werben, fo ta$ burcbau§ feine Älümpe

barin bleiben, welche ben Spieren fchr leicht Unvcrbaulicbfeit unb

Äranfbcit pichen fönnen; e§ barf nity mit ftebenbem, fontera

mir mit lauem unb fairem Söajfcr angebrütet rrerben. S3ei ber

Scbrotfürtcrung giebt man 2lbenb3 gern ein wenig harte jtorner,

uxltyt cie greplufi erhalten (ollen.

Unter bcin eigentlichen ©etreibe ijr nach, ber Erfahrung btr

^ebrften bie ©erfte bao juträglicbjre; untere jiehen :.

eor. £ülfenfrüd>te aber, Grrbfen, 23icfen, SBobnen, jini> ungleich;

frdftiger. 9cur raup man, im % all bie SJtajt mit le&teren berrte-

ben werben feil, ben Schweinen cerber fein reine* ©erftenfehrot

aeben, weil fie fonft jene. liegen laffen. 2SiÜ man eine febwerert

ferner in ber §olge ganj fürtem, fo mup man fte \?om anfange

an mit (Serficnfebyrot tfermifchen. Sinb bie Schweine aber noch;

nicht mit ©erjie Verwohnt, fo freffen jie biefe £uifenfrücb:e recht

gern; l)art, gequellt, gefocht unb in Schrot. 9]adb ben Erfah-

rungen ber (rnglanber feilen aber, bcfonbcrS bie Grrbfen, ungfrtcr)

fraftiger maften unb ben Sctjwcinen angenehmer ferm, wenn fte

ctwa& gefauert fmb.

Uebcrbaupt wirb bie SauerteigSmajr al$ tu ":: uub

fcfcncllfte, wenn man ©ctreibe geben will, gerühmt. i :.:• Schrot

ober grobe ISecbl wirb mit warmem 55 affer in einem 3ober jurrt

£cig angerührt, bann Sauerteig binjugetban, etwas warm er!v

wo e§ bann in jwolf Stunbcn faucr ijf. £3on biefem Sauerteig wirb

eine Portion mit üBaffer ju einem tiefen £ranfc angerührt unb fo

gegeben, ©cht ber Sauerteig ^u Grnbe, fo wirb ju bem Dufte w:e--

ber frifcbeS Schrotmehl mit Söaffer hinjugethan unb angerührt,

tiefer Sauertcigstranf ift ben Schweinen ungemein ana,c:\

gefunb unb füfylenb.
' allein gegeben feil er fie nur jtarf

auffcblemmen, melc§, aber locfercS, leiebn:
"

:v. \ 2. t

unb glomen geben. SD?an muffe baher täglich» einmal ferr.

jtorn, ttorjüglicb; Erbfcn habet geben.

2lueh) wollen e£ Gfinige uorthcilhaftgefunben haben, bie Schweine

mit 33rob ju mäften. £a§ 23reb whi ton grobem ©erften-

ober JKoggenmebyle gebaefen, bann in Stücfe gefc^nitten, uno im



£)fen geborrt, fjernad) in SBaffer geweift unb al$ bicfeS ©etrauf

gegeben. SBenn c§ nod) jlatt be§ 2Öaffer§ in faure WM) ober

Wolfen gewetzt wirb, fo foH e§ iebe anbere 9ftafr an Äraft

unb ©efdjwinbigfeit ber SBirfung übertreffen; rote mir z'm \tfyc

glaubwürbiger, erfahrner ßanbwirtf) üerftdjert Ijat.

2IUe anbere ©etreibearten fdjetnt mir ber 9ttai§ al§ 9ftafh

futter gu übertreffen, dt gtebt befonberS fcjlcS gleifcr;, berben

(Soecf, unb roirb oon ben <5dm>einen oorjüglid) geliebt. 83ei

un$ braucht man tyn gcwofynlicl) nur als ein ooflenbenbeS 9fla|t=

futter , inbem man auf iebeS <55d)wein 'tfbenbS unb 9florgen§ eine

ober jroei £änbe ooll SiflaiSforner giebt, woburd) bie Sftaji äugen*

fcfyetnlicr; err)öt)t roirb. SKan fann aud) ben (Schweinen bie gan=

5en Kolben oorwerfen, ba fte bann bie Corner felbjr auölofen.

£)ie$ gefd)iel)t befonber§ in Ungarn, roo eine große «Jttenge

SKolbautfdjer ©djweine bamit $ur t;öd)fren SKaji getrieben unb

nad) SBicn gebraut roirb.

§. 97.

allgemeine Regeln bei ber 9Kaft.

%>d) ftnb bei ber ©djweinemajt folgenbe Siegeln ju beobachten:

<5d)weine überfreffen ftd; leidjter, wie jebeS anbere £f)ier, unb

biefcS fefet fte ungemein jurücf. <$$ ift bafyer, wenn einS ferm

foll, immer beffer, tynen ttwa$ gu wenig, als ju oiel gu geben.

#aben fte ft'd) überfreffen, fo muß- man il)nen in 24 ©tunben

gar fein futter, unb bann 6 ©tunben oor bem neuen guttcr

etliche £dnbe voll tjarte Äöner mit etwas ©atg geben.

3m anfange ber gRatf fteffen fte viel, wenn fte fett ftnb,

wenig- <5S ijt batjer bie Siegel, ba3 frarfjfc unb fongcntrtrtcfte

gutter biö gulefct aufjufparen. Snbeffen ftnb einige, befonberö

bie (Sngtanber, bafür, tlmen gteid),ju anfange red)t fräftigeS

gutter ju geben, um tt>re ßebenätfydtigtat aufjureijen, bann aU*

mdljtig letzteres, aber meljrereS, unb gulefet wieber ba$ fcrmxrfte,

©ef)r nüfjlid) t)at man eo allgemein gefunben, ben ©(^wei-

nen von Seit ju Seit ein ßott) gepulvertes ©vicßglang, entwe*

• ber auf ba3 gutter , ober mit faurer SJlttcfc ju geben. @3 er^

fjatt nid)t nur greßluft, beforbert bie SSerbauung, fenbern fct>uf>t

fte aud) vor ginnen. Vflan lann e§ alle 8 , ober alle 14 Sage

geben, unb -befonberS bann, w-:nn bie «Schweine nid)t ved;t frep=

luftig unb munter gu fevn fd;eincn.

£cr ©tallraum fann giemlid; enge fam, fte werben ver>
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traglicber barin unb liegen ruhiger. 3ft ober ein fcbwadjeS, fran*

feö ©cbwein barunter, roaS von ben anbern gebiffen wirb, fo

muß man e§ fdjnett wegnehmen; benn fonfr machen e§ bie am
bern tobt» jungem bk ©cbweine, fo beigen fte ftcb leiebt; bei

gureiebenbem gutter aber ftnb fte vertraglich SRatbfam ijt e§

inbeffen, bit Sroge burd) ein üorgefd)lagene§, eingefdmitteneS

SSrett fo abheilen, baß jebe§ ©cfywein feinen itoöf nur tben

burebfkefen fann.

©enaue ^Beobachtung ber &utter$eit ijr aud) Ui ben ©cfywet*

nen febr nötfjig.

25ie moglicbjre (Spaltung ber Sfeinlidtfeit unb ein trocfneS

ßager ifl febr wichtig. £>a§ ©cbwemmen ber ©cbweine wöcbent*

lict) *in paarmal beforbert bie. Haftung fel)r unb mad)t bie

©d>weine rufyig.

§. 98.

SB a I b m a jl.

Crnblicfy erwähne icb nodj ber 5Balbmafh <5ie mad)t nie

im böcbjfen ©rabe fett; aber bie <£icbetmaft giebt ein febr fefte«

^leifcb unb <3pecF, bk S5ucbmaft btngegen giebt lofeS Sleifcfy unb
<3»ccF, welcbeö, wenn e§ warm wirb, auslauft.

£>ie ©cbweine muffen £ag unb iRac^t im SBalbe bkibm
unb ©d)o»»en barin boben. SBerben fte 2tbenb§ eingetrieben,

ober fonnen frei nad) #aufe laufen, fo erbten fte ftcb unb
laufen fo viel wieber ab, at$ fie anfefcen. £>ie Sßalbmafl iff

freilicb unter allen bk woblfeiljte, aber niebt alle Sabre ifl fte

genugfam üorbanben. 2Benn fte ftd) nicfyt febnett barin bi$ ju

einem gewiffen ©rabe fett freffen, fo fyabm fte oft wegen be5

9Äangel§ an SBärme unb an 9Utbe wenig Sftufcen bavon.

£>en SBeibefcbweinen ifi bie Sgol^wtibt immer fel;r »ortbeik

tyaft, wenn auefy bie SBalbfrücfyte niebt geraden, inbem bie SBur*

dein, Sföaben unb SSBürmer ibnen immer febr gebet'blid) ftnb.

^ureljauö muffen fte aber SBaffer babei genugfam baben.

®ie $ * * ff u # t

33«&Mtviffe D« ©ctyaafjucbf jue CRlnt)»t^jud)f.

50?an bot bie ©cbaafyucbt in SSerbaltniß ber übrigen §8ieb s

jucfyt pweilen $u febr b^afegefe^t, zuweilen $u febr erboben.
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£>ie £oFalitdten abgeregnet, bie allemal ober ben työbern &or*

tfyeil ber einen ober ber anbern in FonFreten fjdllen entfebeiben

muffen, Ijaben bie Seiten unb bie ft'd) bamit wrdnbernben mcr=

fantilifd)cn -ftonjunFturcn einen großen Einfluß auf ben mebre*

ren ober mtnberen 5öortt)et[ ber einen ober ber anbern 2Crt gebabr.

(£3 ijr aber aud) ntdjt ju oerFcnnen, baß bie 2fufmerFfamFeit unb

bie 2lnflrengung, welche man oorjugSroeife auf bicfcS ober jene*

fiStct) roanbte, einen großen (Sinfluß auf beffen l)6t)eren ober ge-

ringeren Ertrag l)aben mußten. (f§ ifr it>ot)l atigemein anerkannt,

ba$ nur forgfdltig aufgewogene*, gut gepflegte* unb retd>ltd? erndbr*

te§ SSiet) jeDcr 2trt ben bafür mit Ueberlegung gemachten 2Cuf*

roanb reid;licber bejahen werbe, als ba$ fd)led)t gehaltene SSiel)

ben Fdrglidjen, ben man barauf ju oerroenben ft'd) bennod) gejwun»

gen fiif)lt. 91ur ber Ueberfdmß über bie fyöcfyfk 9Zotr)burft bringt

Vorteil; roa5 nur eben ba$ geben be$ &t)kx$ ^inju^atten oermag,

xfl in geroiffer Jpinftd)t ganj oerloren. £>arum fonnten bie oor*

mal§ fajr immer Färglicb genarrten (Schäfereien feinen Ertrag geben,

fonbern e3 war, nad) ber Uebcrjeugung ber mefyrjtcn ßanbwirtbe,

in maneben ©egenben, roenn gutter unb Sßeibe aud; nur auf ba§

©eringfte angeredmet rourben, bei ben (Schäfereien ein eminenter

Skrluff, unb nur ber Unentbefyrlidjfeit be§ $Pferd)3 Ratten fte ir)rc

S5eibebattung ju oerbanfen. SBte man inbeffen, burdj t>en SSor-

tl)eil oerebelter (Schäfereien aufmerffam gemacht, in benfelben

©egenben unb 2Birtf;fd?aften eine beffere Verpflegung unb mer>

rere (Sorgfalt auf bie (Sd)dfereien überhaupt ju oerwenben an*

fing , geigte ftd; fd)on, ot)ne SKitroirfung ber SSereblung felbfr,

ein b oberer reiner Grrtrag, unb ba nun bie SSereblung fyinjufam,

fo roarb bie ^cufjung ber (Scbaafe fo groß, iia^ man fte roeit

über bie be3 9ttnbx»ter)ö unb ber 5ü?olferei ju ergeben anfing, unb

lefctere bagegen in (Schatten (teilte. £eiber gab e§ nur wenige

9Birtl)fd)aften, bie beibe SSiebarten forgfdltig unb nityliä) genug

ju verpflegen unb ju ernähren im (Stanbe roaren, unb fo mußte

bann mef)rentl)ctl$ ba5 eine in ber SSerforgung $urucfffeben, roenn

ba§ anbere einmal ben Siorjng erhielt. £ierburcr; fanF jene* bann

natitvltd) um fo tiefer Ijerab.

£)ie merFantilifcben JtonjunFturen, abhängig oon ben poli*

tifeben, baben nun feit geraumer 3eit burd? bie boben 2Bollpreife

bie (Sdjdfereien überbaupt begunjtigt, unb fo frebt ba§ (Sdjaaf

anjetjt fajl buret) ganj ßuropa, bei ben Canbwirtljen in t)b\)exex
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2£d)tung wie bö§ SJfinboieb, unb wenn biefe gleid) nur burd) baä
9tferinofd)aaf erregt Worten, fo fallt ffe bennod) $ugleicr; auf baS
ßanbfdjaaf surücf unb fybt fö%« mit empor.

,Mk M faft allgemein ben ©afc angenommen, baß bie
erna&rung üon 10 ©djaafen, auf ber SBeibe unb im (Stalle,
ber @rnä$ruti8 einer Stul) gleich fei). £)iefe§ SBerbaltniß begrün*
bete ftd) suerfr auf benjenigen (3d)lag t-on ©djaafen unb t>on
.Stuben, btn man im norblicben ^eutfd)fanbe tyüt, unb ber, jeber
m feiner 2lrt, ffd) in einem gleid) bürftigen Suflanbe befanb.
£>a§ $ßerl)altniß fdjctnt aber auc!) gu bleiben, wenn jebe
58tebbaltung ffd> im gleiten ©rate üerbeffert. (So mt üerooll*
fomranetc äu&e boppelte Sßeibe unb Fütterung erforbern, fo erfor*
bern ffe aud) »enjoHrommnete <Stf)aafe. 6oIlte ber 9cabrung§*
aufwanb bd ben <3d)aafen »ieUctd&t aud& nid)t in bemfelben ©rate,
wie bei ten Äü&en, mit ber SSereblung (feigen, fo werben bod)
tk STCebenFoflen unb ba3 größere Siiftfo jencS SBerbdltniß ber
fammtlicben «gäbe, b. &. Sßeibe unb Fütterung mttgeredmet,
mel)rentl)eiß l;erjMen.

2öenn ba^er in folgen ßoFalitdten, wo beibe Sparten
fileid) gut gehalten werben Fonnen, bk $rage entfielt, mtty lixt
ber ßanbwirtl) auf Sofien ober jum SSortt;ett ber anbern üermin*
bern folle - fo wirb fte ffd) b,auptfäd)lid) burd) bk S3e*
antwortung einer anbern grage entfd)eiben raffen : brin-
gen 10 6d)aafe ober eine Äu& meieren S5ortt)eU? Unb
tiefe Svage läßt ffd) burd)au§ nid)t im allgemeinen, aber
bei einer aud) nur oberflad;lid)en S3ud)füt)rung fe&r tetd?t in ein-
Seinen gällen beantworten. 2(ußer anbern SSerbaltniffen fprcdjen
gerbet nun, xvk fd)on oben erwähnt, bte Seitumftänbe mit, unb
tnon muß ftd) aüerbingS banacl) richten, jebod) nid)t bermaßen,
baß man ftd) außer (Stanb fefete, mit einer tfbänberung ber friu
umfhnbe aud) fein a3iel;üerl;ältmß wieber abdnbern au fonnen.

©o mc feit gebn Sauren ba$ SSerbältniß beS gret'fc&.- unb
33utterpretfeS gegen ben 2Boll*>rei$ geffanben W - obgleich beibc
febr bod) waren - tf| ber »ort&eu* ber <Sdt)dferet auf Reiben,
bte für betbe Sbierarten gleid) paffenb waren, entfebieben großer
gewefen, aß bu ber ^olFerei. 5Bet ber ©tallfütterung ber tfube
tfr bteft aber nid)t ber Sa», weil (Stallfütteriing an SSeiberaum
fo ml erfpart, ba$ baburd) bie ©leic^cit be$ reinen Ertrages
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ttom ©runb unb 83oben wenigjrenS lieber ^eröcftcXXt wirb. 2Berm

ober bic «StaUfütterung, bie weit leichter bei bem Svinbmer;, aie

bei ben «Sdjaafen an^uwenben i|j, baS Siefultat aueb jum SSor-

tfycil be5 erfreren lenfen foHte , fo wirb fie unter unferen 23er*

I)ältniffen boer; nur feiten jur SBcrminberung ber (Scfyafcrei let*

ten, fonbern im ©cgentbeil ju tt)rcr 83ermel)rung führen; inbem

fie fo oielen Sßeiberaum erfpart, ber bann bfop mit (enteren be*

nufet werben fann.

§. 100.

@ [^ a a f c i 9 e n.

£>ie mannigfaltigen unb fefyr au§gejeid)neten Stauen ber

^cbaafe, bie wir in ben oerfcfyiebenen SSSelttbeileu antreffen , finb

ein intereffanter ©egenftanb für bie Staturgefcbicbte, geboren aber

nidjt für bie ll anbwirtbfcr;aft$lel)re. Und) rebe id) nicfyt oon ben

5Ka9en, welche wir in üerfcfyiebenen entfernteren unb t>on

un§ getrennten europdifcfyen ßänbern antreffen. Ueber bie man*

nigfaltigen SKasen, bie allein ^Britannien aufflellt , t)Q.U üb in

meiner cnglifcfyen Canbwtrtfyfcfyaft gerebet; aud) fann man barübet

nacfyfefyen

:

»

(Süllen, übet bie 2fuSrt»a^I unb SßereMung bec ttorjugnd)fIett

-£au$tl;iere, au5 bem ©ngl. »on Daum, mit Tupfern »on SSitfe.

SBerliti , 1804.

%d) befcfyränfe mid) auf Diejenigen, vodd)t wir auf beut*

fdjem SBoben antreffen, ft'e mögen auf bemfelben urfprünglid; in

uralten Seiten, ober in neueren eingeführt fei;n. 66 finb uicr

$au»tarten

:

a) bie #aibfd)aafe;

b) bie Sftarfcr;* ober üftieberungSfcfyaafe;

c) bie gewöhnlichen £ bfcfyaafe;

d) bie 9fterinofcr;aafe.

§. 101.

©46 £aibfd>aaf.

2)a§ £aibfcr;aaf, ^aibfebnuefe, ifr eine Fleine "Kxt,

bie fid) fafr nur in ben ^)aibcgegenben be§ Püneburgifcben unb

35rcmifcbcn beftnbet, außer foldjen ©egenben nidjt oortr;eill)aft

fepn fann* unb ft'd) aud) fonft nirgenbt? galten würbe, tnbem

fie fajl nur oon £aiberraut lebt, auf einer fraftigern SGBeibe ft'd)
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fchneH fetr, über bann auch balb fran! frifjt. Xicfe Scbaafe

1 ;:-:n fammrlid) Spornet, ftnb nie ganj wei§, fontern grau,

traun oter fchwar$. Jbre ÜSolIe ifl mec^rentr)cii5 rpaarigt, grob

|
.: ftyarf; :;:b gicBl ei einige, cie feinere 23olIe fyabcn, unb

folcrje, bfe unrer ter längeren, gröberen SSoIIe furje feine 25 olle

n, welche ober nur mül)fam abjufonbern ifr. Sie werben

y.r;;. -.3 dreimal gefroren, baS erfte Sftal gegen 3obanni§,

wo ein SSittcr weh: 2 bif 3 ^funb, ein £ammel 2 bis 2|

$fmu>, unt ein Sd>aaf l biS 1$ ^funb giebt; jum ^weiten 9Jcale

gegen Sufwfö« wo man fie aber abficbtlict) nicht tief friert,

unb faum ein Drittel fo W&, al5 jum erjfen SDcale erhält. £k
WMk wirb ju groben ^>ürcn , unc (mar baiwifächlicb bie Furje,

^braucht; fon ft macht man grobe 3euge, inSbefonbcre ein au§

Av.nf unb SSoÜe jufammengewebteS, fcarauS; boeb. wirb fie auefy

abwärt? manchmal fefe gefacht unb jur i^atrcfeufleibung unb

ju Such, arbeitet.

SDief« 2d-a ;
e emv:

.hven eine feijr geringe ?iu£ung, aber

f feilen auch; in tiefen ©egenren fvifl gar nierjr», benn fie le-

ben 2B:nter unb Sommer b'.OB ton ^»aibefraut. Sie fragen

e: nntex bem Schnee beraur, unb wenn er gar ju hoch, liegt,

fo macht man ihnen 23ahn mit einem Schneepfluge, woburefy

fie Sugang pa «pr.ice beFommen. 2lucb giebt man tf)nen troef?

nee §atbefraut in @taU< ober 2--.;rren, wo es ihnen, gewöhn;

lieh mi: etoad f>ferbemifi vermengt, eingeffreuet wirb. (JttraS

•.re;_;e:ifrt. I fü fafr nur al5 Secferbiyfen. 3ur

$amm;eit geben ihnen inbeffen Siriige auef) ein wenig S3urf>weU

jenforn une bra Lämmern wohl etwa!« Jpcu. So hart biefe

8>$aaf< fbnfl ü:-.r, [jo ertragen P< ^ boct) nid)t, be» Nachts in

^ürben ju liegen.

5£l ©ewiebt bleibt U'cx geringe; e* ift fcr;cn ein guter

c
: I ' und, ber ;u 30 f)funt Scblaä)tergenn$f Fommt. 3hr öleifeb,

ifr gemiftet aber fet)r feinfäfn'g, faftig unb febmad

Sftan hat fie mit entern gewöhnlichen £anbfd?aften turci)*

freuU, not) bann
j

r. ::...:•:. ;:ücbt, ten man

bei gai nid-:=• taugt, eine beffere gürte*

UN) Scibc erörtert, wenn er nicht gan, oerfrüppeln foll,

i;nb wenig mehr eintragt, al$ tie'e reine £aibj$niu$e«



2>ie €>d)aafjud)f. All

§. 102.

Da« !9t a t f ^ f 4 a a f

.

2)a§ 9ftarfd)* ober 9Zieberung§fd)aaf, aucb, griefi=

fd> c 5 (Scfyaaf genannt, fyat mehrere Abarten, bie jebod) uon

bemfelben $auotfTamme fycrjufommcn unb nur burd) bie Gattung

unb burcb, bie #u§wal)l ber Snbioibuen abgeanbert ju fepn fcbeincn.

T)k in ben fetteffen ©egenben ft'nb fefyr groß unb breit, unb Pannen

bi$ ju einem (Scfyldcfytcrgcwicbte t>on 120 $pfb. , einjelne nod)

ungleich fyofyer, getrieben werben. (Sie tragen eine ftarfe SBolIe,

bie mefyr ober minber fein unb weich, , aber nie frau§, fonbcrn

fd)lid?t unb fogenanntcRdmmwotteijt. (Sie fonnen im 2)urd)fd}nitt

auf redjt fetten Sßeiben 10 f)fb. SBofle geben, bie feineren ge»

ben jebod) nur 6 bi5 7 $>fb. SDfef« SBoIIe ift ju gewiffen 3eu*

gen fefyr fcfyä^bar, unb vorjuglid) ju gefhicften unb gewebten

(Strümpfen, weil ft'e ftd> burcb, bie geucfytigfeit nid)t ^ufammen-

$iel)t ober einfrümpt; aber ju Suchern tft ft'e nid)t brauchbar.

, (Sie bringen in ber Sieget ^wei, oft auch, brei ßämmer, man
)t)at fogar 33eifpiele üon mehreren. £)ie fleinere, feinfnoebige

2£bart biefer (Scfyaafe wirb fd)nell fett unb auf guten SBciben

fdwn im jweiten Safjre fd)laci)tbar. (Sie geben oiele Wild), unb

man melft ft'e fyaufi'g. %d) fyabc folcfye <Sd;aafe, nicfyt üon ber

größten 2frt, gefetjen, bie tdglicb, ein £luart Wüä) gaben, unb

welche für bie üiebf) aber ber Scb, aafnulcb, oon ubr$üglid)er ©ütc war.

£)iefe (Sdjaafe fcfyeinen baljer üortfyeilbaft ju femt, aber ft'e

ft'nb e§, richtig erwogen, nicfyt; benn ft'e erforbern nach, 2Serl;aft=

ni§ ifyreS GrrtrageS eine fer>r reidje SBeibe unb Fütterung. (Sie

werben be§l)alb aud) faff nur bei einzelnen (Stücfen in folgen

©egenben gehalten, wo man ifynen eine 2Beibe geben Fann, bie

auf anbere SBeife nicfyt wobl ju benufeen ijt. Sn ben eingebeieb*

ten 9?ieberungen gel)en ft'e an unb hinter ben» £>etd)e. SBcnn

man fte fett machen will, fo läßt man ft'e entweber awifcr;en

anberm S3ief) auf ben gettweiben gefyen, ober giebt i()nen ©raö;

foppeln ein, bie anbereS S3ieb. ntcfyt tragen würben, bie man
fonjl alä SBiefe benuijt, aber nun ein 3al)r fd)onen unb bmcb,

ben uferet? bebüngen will. Sie freffen l)ier felbfr ba§ alte fdjil*

füge ©ra§ weg, unb eine fold?e SOBiefc oerbeffert ft'd) banadi merf-

lid). £)ie§ (Sd>aaf frißt fieb nid)t leidjt faul, bjer aber will man
c$ or>nel)tn balb fcbjacfcten.
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83ei einet reichlichen <2tatlfütterung mir JUee fann man bic-

fe§ Scbaaf allenthalben galten, aber bei fielen bamir gemachten

fßerfueben, bie ich, fenne, fanb man boeb ifjre Ernährung ju

foftfpiclig für ibten Ertrag. Sflux eine terfleinerte Zbaxt mit un*

gleich feineren Änocben bat man boeb in .Jpcbegegenben, aber nur

auf febr reiben Reiben, nufcbar gefunben. Es fann auch fern,

ta§ tiefe 2fbart mitteilt ber ^urcbfreujimg entfranben tvar. SJcan

trifft jene faji in aücn 9?:eberung?gegenben an, unb Einige glau*

ben, ba£ pc non ben gewöhnlichen Sanbfcbaafen abframme, aber

tureb bie reichliche SBeibe aÜmäbltg fo geartet fer- ; roa» mir aber

auf feine Seife glaublich febeint. 3cb glaube inelmeljr, baf? fic

fammtlicb auS ^tn JKbein» unb Elb * iftieberungen babin Ott»

pflanjt werben.

§. 103.

SD a 5 b e u t f $ e San b f ^ a »f.

£a? beutfebe Sanbfdjaaf §at jroar auch manche 25er*

fchiebenbeiren, febeint aber boch, ton einem Urftamme enrfpnmgen

ju fepn. iftur bie Ungleichheit ber (Sorgfalt, welche man bei

ber 2iu f;udjt unb bei ber Haltung tarüuf rentanbt r;at, haben

tie fSerfcbiebenbeiten , bie man baran bemerfr, herrorgebracb-t,

bie nun .jwar forterben, aber bei einer cerdnberten Pflege auch,

irieter cinarteten. Sn aCen beutfeben ©egenben, rro man feb/on

feit alteren 3eiten ber mehrere 2fcfcifamfeir auf cie 6$aaff voanbte,

tie Scbaafe auch eine beffere Bete, befonber? an föergen ba:=

ten, ftnbet man eine bej[ere Sätibta$e, aud) in aphftcht cer üi

al5 Ca, HM jie fümmetiieb, unb nur al3 iRotbbehelf gehalten würben.

Eine befontere Abart nennt man in Sftieberfacbfen bie g l a a*

fcrifche ober SRbeinifcbe 2(rr. 3ie ijr aber nur ba voru:g^

lieh geblieben, wo man \it beffer terrflegte; vro ba» nicht ge*

febah, febeint fic mir nicht £e nebüben ton unfrer ^ommerfeben

wnb ^reuBifchen 2fr t ;u fern. Er w.:re ber 9N$C werth, ben

©rabationen in ber Reinheit unb ©üre ber -Bolle in ben beut;

fchen ^rooinjen nach ßtftrircett: 2£ir haben u:u- übe: fei: ;eher am

trenigften um ba$ befümmerr, RMä unS nahe lag, unb je«:, na ei)

Einführung ber 9tetmo$, achtet man bie beutfehen Setncracen

einer genaueren Unterfuchung faum werrb. E§ fcn nte tnbeffen

wohl ber gaü eintreten, ba»j tie Einführung einer beutfeh/cn vor=

jüglicr/cn Sanbrace unb it?re S3ereblung in (ich ftfbß ber ??h;he
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Tonnte, unb ba$ ftc burd) baS ©ewicfyt ifyret SOBoUe, unb burcf;

t^re größere £ärtc bann vielleicht burd) il)rc mehrere SO^aflfd^tg^

feit ben f)6l;cren SBcrtf) ber üJcerinowolle erfe^te.

T>ie Seinfteit,- @laflicität unb ©tärfe ber Sanbwotfe tft itt

ber %l)Cit fef>r wrfdn'eben. @§ giebt eine TCrt üon fcanbfdjaafen,

auS beren SBoIIe fcljon rccfyt gute 9J?itteltü#er bereitet werben,

flnb bie r-orjuglid) bauerfyaft ftnb. Gr$ gtebt anbre, bte fo fltdjel*

paarig ifl, baß fte nur ju ganj groben Beugen gebraucht wer*

ben fann. 7L\x<5) in #nfer;ung ber £)id)tr;eit unb Quantität ber

SBolIe ftnb unfre ©cbaafe fef>r üerfd)ieben, unb e$ iff fafi immer

mit einer gröfüern geinl)ctt unb Slajticttat aud) mehrere £>td)tigs

feit be§ §ließe§ tterbunben.

@§ ijl ntd)t ju leugnen, ba0 unfre Sanbfcfyaafc mit fdjfed)*

terer Sßeibe unb Fütterung eorlicb nehmen al§ bte fpanifdjen,

unb bafj fte jugleicb, harter unb wenigeren Äranffjeiten unter*

worfen jtnb. 2Bo bafjer bte ganje 2ßirtl)fd)aft&cinricbtung bie

beffere 2Beibe unb Fütterung ntdjt gemattet, welche bie 9JJerino3

wenigjlen§ #u einem befriebigenben SßoHertrage erforbern, ba

rann man bie Beibehaltung ber ßanbfdjaafe nid)t fo unbebingt

tabetn. Söenn freiließ bie grage entfielt, warum mand)e 2Birtf)=

fcfjaft nicht fo eingeridjtet werbe, bafj fte 9J?ert'nofd?aafe jratt ber

ßanbfcfyaafe vorteilhaft galten fönne, fo änbert ftd) bie #nftd)t

ber dcad)t, unb lu'ertion tft jefet nid;t bie 3?ebe. 9Zur wo eine

3£bänberung ber 2öirtl)fd)aft5verl)ältniffe unb §3crbelfr
( flig ber

SBeibcn ntd?t au£gefül)rt wirb unb werben fann, fdvflbet**» mir,

bafj aud) manche 2Sirtb.fcbaft feinen äSortfyett oo
\xt\xf Cnnfür;*

rung ber 9Jcerino$ gegen bie einer guten £anbra$e ^tiben werbe,

jumal wenn burd) bie allgemeine Verbreitung ber Stterinos» ber

^)rei§ ber guten gröberen SÖode in 33erl)ältnifj ber feinen fretgeti

follte. 2sd) wei0, baß t>erfd)iebene oufmerffame Sanbmirtlje in

mehreren ©egenben fdjon feit längerer Seit SScrfuc&e mit ber

SSereblung einlanbtfcr>cr ©cbaafe in fiel) felbfi gemacht haben;

waljrfcbeinlicfr ftnb fte aber nun aml) ju ber SKerinofreujung übet*

gegangen. Bum <Sd)lad)tmef) (Riefen ftd) bie ll anbfd)aafe, unt>

befonberS gewiffe 'Arten bcvfclben, ol)ne allen Bwcifel beffear cüS

bie reinen 3Rerino§, bie nie ju einer foldjcn ©rdrre unb ficiU'uy.

feit ju bringen ftnb, aud) fein fo faftigeS §(etfd) haben.
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Sie Merino rage, rpelcbe rrir nun febon alS eine in

£eutfct)lanb ein^etmtfd) geworbene betrachten fönnen, ungead)-

tet fie freilief) in ihrer tollen Feinheit nod) nich r häufig irr, barf

ict> bei allen £cj?rj] biefeä 2£erfc rcie hinlänglich befannt anfeben.

2d) Iiabe im Jahre IS II ein £anbbud) für bie feinroofc

lige <2d) aaf.jucr)t auf SSefehl beS .Königlichen -I^inifreriumS

Öc| Innern herausgegeben (roelcbe$ aud) in ben 2£nnalen ber

gortfdjritte ber gantirirrbjdjafr 33b. I. ©. 1. abgebrueft ift),

worin id> baS SBicbtigfte über biefen dkgenftanb gefagt $u haben

glaube. ESenn man hiermit ba§ ^effierfebe ton Jperrn 23itte

unter folgenbem Sitel überfeine 2Serf: „über bie Schaafvjcht,

inebefontere über tk Sftage ber ?Ucertno5, mit 6 «ftupfertafeln,

Sßerlin 1811/' terbinbet, unb bann bie av.$ bem %xan\b)i\i)eti

überfefete S.trift: „Erfahrungen unb ^Beobachtungen über tk

fpanifd^en -l^erinofcbaafe, bie Reinheit ber SBoIIe unb ba? Streu-

jen fcerfelben mit gemeineren SRacen, ton Garl Rietet in (Senf,

mit 3 Äapfnrtäffte, «Sien 1S0S," entlief) „Poifere de Cere

^bbanclung in ünrultn be? ^eferbaue* 33b. X. S. 641.," fo

wirt) man ben toUftäncigften Unterridjt über tiefe terebelte Scfyaaf«

juebt erbalten, ©aber werbe tef? mid), um mid) felbft unb Zn-

tere nicht au§fcbreiben $u muffen, h/ier nur auf einige 33emer

hingen befdjränfen.

Qyi terebrungSwürbige Rietet fyat tor allen bie 9cotr;wen=

bigfeit i»t n\*r Stammfcbäfeteien, in welchen ftd) auch ton müt*

terlicher * ffe t fein anbereS S5lut eingemifcht habe, $ur drjeu*

gung ber fcdfotoet am beutlidjfren in§ Cicbt gefrellt, felbft in bem

galle, bafj man nicht am" Einführung ber tcüig reinen ?Qcerino=

race felbft Einarbeiten, fonbern nur SSeretlung bewirfen wolle.

£iefe gebt mit foleben SSccfen nidjt nur fchneller torwartS, fon^

tern fie mu§ aud), um ftd) auf bem fünfte, wohin ft'e einmal

gebieben ift, ju erhalten, wenigftenS ton 3eit $u 3eit, SBibcer

ganj reiner #bftammung anwenben. £b unb wann ein terebet*

ter, aber mütterlicher SeitS ton unfern Santfcbaafen erzeugter

Stamm bie 33eftänbigfeit erhalte, bafj fein ßurücffcb/lagen ofjne

neue £)utd)freu$ungen Statt ft'nbe, ift bis je£t nod) gweifelfjaft.

Ginige Crnglänber, tn-befonbere Dr. ^arrn, glauben, bafj fte

mitteilt ber £urcf)freujung ihrer ftoptUutiß* unb SoutfjtownS;
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<3d)aafe einen ©d)lag beworgebrad)t f)aben, welker ben &d)tm

9J?erino§ in ber geinbcit ber 2BolIe nid)t nur gletd> fomme, fon*

bern in 2(nfebung be$ ÄorperbaueS, ber Sparte unb ber ©üte be§

gleifd)e£ ft'e ju tyttm Swccfe nod) weit übertreffe, unb $«fttti

biefen ©d)lag fd)on für fo !onjlant, bafi ft'e il;n nur in fiel) felbft

ju vcrebcln fud)en, olme neue 9ftertnowibber jujulaffen. ©ic

fagen, beiß fo, wie bie ebeljle fRage itjrcr *Pfcrbe, ^uerjl mittelil

ber ^urebfreujung mit arabifd)en Jpengften gebilbet fe», nun aber

&>ollfommenl)eiten erreicht habe, welche if)nen biefe 3?ase weit

fd)ä£barer, al§ bie arabifebe felbft mad)e, fo werbe bted aud) mit

biefer ©cbaafrase ber Sali fenn. £)ie t>on il;nen angefübrten

Sbatfacben febeinen in ber &fyat biefe Meinung ju begrünben;

man muß aber babei mol)l erwägen, bap tf>rc %e(anb$ = @d)aafe

febon t>on großer §einl)eit waren, unb bafj ber tyxeii tf>rer SBolle

in (£nglanb nur um ein drittel niebriger, al$ ber 9)rei3 ber feim

freu fpanifd)en SBolle ftanb, fo bafü man febon lange biefe 3?we;

fanbS von gleicher 'tfbjfammung mit ben fpanifeben ^erinoS ffbtlfr,

einige fogar bebaupteten, bie S0?crtno§ fepen '#bf6mmlinge oon

jenen, unb nacb Spanien bin verpflanzt worben. SBcnn baber

bie Grnglänber jenen j3wecf aud) fo frut> erreiebt bdtten, fo bürfen

wir bieS boeb mit unfern eingebomen <Sd)aafen niebt erwarten.

£5ie fOZertnoö in (Spanien ft'nb fieb einanber feines>mege§

gleicb, unb man unterfebeibet ft'e in $wei £aupt?laffen, bie üeo«

neftfd)en unb @ortanifd)en. Scne klaffe ift wieber tri ben üer*

fd)iebenen großen «beerben üerfebieben, unb wenn gleicb eine jebe

ftd) einiger SSorjüge rüb'nt, fo geffebt man ft'e bod) anbern wie*

ber in befonberer 9iücfftd)t ju. 2)iefc feineren Äbartutrotn he-

mcrf't man aud) in beutfd)en reinen 9)?erinol)eerbeu, unb ft'e ft'nb

tbeilS bureb benUrjlamm, ben man au§ (Spanien erhielt , tl)eil§

burd) bie *#u§wal)l ber Snbiüiouen, uornebmtid) ber SStbbcr, cnr=

ftanben. £>ie geinbeit ber Sßolle, unb ibre übrigen Qualitäten

fönnen bei biefen "Kbavten glctd) fenn, in 2fnfel)ung ber £htan*

tität ber SBolle aber, bie ft'e bei gleicber Haltung geben, in Kn*

fel)ung ber @röf?e, ber Sgaxte unb Vl'uSbouer, ber 2Cngemcffen=

beit für biefe ober jene Söeibe bemerft man fd)on eine merflrd)e

$8erfdnebenl)cir barunter. @» laßt ftd) jebod) bis jc^t betrübet

nod) nichts mit 3iwerläffigfeit beflimmen, ba bie 33emerfungen

ju einfeittg ft'nb. &>ermufblicb werben biefe Abarten, ba ein

jeber bei bev „Uugwabl ber iöötf'c fein eigenes* Sbcal immer mehr
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gu erretten jhebt, mit ber Seit immer fonffanter unb cfyarafte*

rijlifd) üerfct>t£bcncr werben.

£ie Abarten werben frer) bei un§ tt?ar)rfcr>etn[td> weit auf*

faüenber alS in Spanten felbfl bilben, ta man bie inbioibueUe

^Begattung beftimmter leitet, als e§ bort, reo fte au] ben SBet«

ben unb auf ber JKeife vorgehet, gefd?ef)en Fann. £ie (rngldnbet

tjaben aber gezeigt, welche ©eroalt man burd> eine folcfje 2Cu§*

voaM ber 3nbioibuen über bie §orm unb 9earur aller Sfyierar*

ttvi, befonbers über bie ber Sdjaafe, f)abe. SBacferoell, fagt

Sorb Sommerroille, festen ba§ SPiobell eine» Sd;aafe6, roie er

e» fid) backte, fdmifcen unb e§ bann lebenbig machen ju fönnen*
~ So arbeiten einige unferer sorjüglidiften Sdjaafjüdjter auf

bie ©rofse ce» .ftörperä fyn, roeil bei bem größeren Umfange bef*

felben aud) ber SBolIertrag frdrfer fet). 2tnbere galten eine f tet=

nere $atur »ort§eÜ&after, welche burd) £id;tigfeit ber Söollc

Im größeren Umfang erfcjje; unb roenn fte aud) in ber £uan«

titat ber Sßofle jenen nadjjre&e, teet) leichter ju nähren fet> unb

beSfyalb in größerer 3af)l gehalten roerben fonne. Einige rooilen

niebrigere Steine, anbere t)6l)ere, unb fte ftnb ntct;t fo gleicfygül*

tig, roie cS manchem fdjeinen mogte. S5ei niebrigeren Seinen

J>dtt fid? ba5 Scfyaaf ruhiger, unb fte Ijaben SSor^üge aufnähen

unb fonjentrirten SBeiben. £oI)e SSeinc aber erleichtern tt)ncn

weite SBege nad) ben SBeiben unb au§ biefen in ben Jpürben«

fcfylag unb ben Stall. 9Jcan r)at eine 2lrt, tk ftd) burcl) einen

breifad)cn SBoÜfragcn um ben £a[§ auszeichnet, unb aud) eine

jtarfe SSamme unb begangene Srujr ju fyabcn pflegt, tk einige

^or^üglict) fd;ä£cn, anbere aber nid)t feljr roünfdjen, roeil bie

ftd) l)ier erjeugenbe SBoTIe nur jur britten ©attung gebore. S5et

einigen gel)et ber 52oHroud)§ r)erab bi» auf bie Jtlauen ber Jpin*

ter = aud) roofyl ber SSorberbeine, bti anbern nur bi$ auf bie

Ante. 9ftand;e feljen \>ie$ al§ eine oor$üglid)e Eigenfdjaft an,

roeil c£ eine Neigung $um frarfen SBoUroucfyfe oerratfje; anbere

tatxln eö roegen ber Sdbledjtfyeit tiefer 3lbfaHroolIe. 2lber alle

Sd)aafjüd)ter ftnb einoerftanben , baß biefe Eigenheiten ftd) oer*

erben, ©enauere ^Beobachtungen muffen nod) ergeben, roeldjen

S3esug fte auf bie Quantität unb Qualität ber SBolle fjaben.

Sit 33ilbung unb (Eonfritution be§ ÄorperS jum gleifd)* unb

gettanfatj ift bt\ ber reinen 9J?erino = 9iace oon un$ roenig berücf=

ficfytiget roorben, roeil ton tiefer roenig 33ocfldmmer gebammelt
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unb nur auSgebiente ©ctyaafe gefd)tad)tet werben. j&ualMt unb

Quantität ber 2Bolle bleibt groar immer bie .£au»trüdfictyt, e&*

fragt ftd) nur, in wiefern jene Grigenfdjaften bamit in einem ober

anberen S3ert>dltrttffe flctyen. 9J?an wirb freiließ auety leicht bar«

auf terfaHen, biefe ober jene %oxm conocntioneÜ fetyon ju ft'nbcn,

otyne baß man ityr eine befonbere ^cufebarfeit beimeffen fonnte.

2lber bieß ifl bann <Sactye ber Sfflobe, bie fctyncll wectyfelt.

@ine @t'gentyeit be§ €0?crtnofcf)aaf6 ift e3, ba|j e§ ftd) fyäter

auSbilbet, mctyrenttyeil» fpätcr mit ben 3atynen wectyfelt, ben S5e*

gattungStrieb fpäter äußert unb oollig auSwäctyft. Snbeffen fann

burety fräftige Sftatyrung eine frühere 'tfuSbilbung bewirft werben,

dagegen wirb tiefes" (Sctyaaf auety älter unb länger auSbauernb.

sfflan i)at ©ctyaafc, bie bi§ inS löte Satyr ityre fämmtlictyen 3ätyne

erhalten unb gefunbe ßämmer gebracht tyaben. £>ieß ift inbeffett

etwa§ UngewotynlictyeS, bis tn§ lote Satyr fann' aber t>a§ reine

9)?erinofctyaaf fetyr gut ertyalten werben. tfuety burety ityr £em*
perament jeietynen ft'cty bie 9J?erino§ au§, fte finb träge unb fetyon

ol§ ßämmer weniger munter. (Sie füllen bummer fepn, unb

ba3 fetyließt man tyauptfäctylicty barauS, baß ft'cty bie Sftütter von

fremben Lämmern ityre SJcilcty abfaugen laffen, wogegen ein £anb*

fctyaaf nietyt leietyt ein anbereS al» fein eigenes 2amm juläßt.

SMefer Umftanb ift aHcrbingS nietyt gleidigültig, weil bie ftärfe^

ren unb munteren ßämmer t>tn übrigen leietyt bie 9catyruttg rau»

ben. d§ fommt batyer bei tiefer 9ia?e ml barauf an, gleicty-

zeitige unb gleicty jtarfe ßämmer ju tyaben.

UebrigenS muß iety auf mein oben erwätyntes, erjl fur^licty

tyerauSgegebeneS .^anbbuety für bie feinwollige Sctyaafjuctyt oer«

weifen.

§. 105.

2Ufer juc 93 e g a f t u tt g.

Cnnige glauben, baß bie <Sctyaafe fetyon im 2ten Satyre ityre»

£eben§, ober wenn fte U Satyr oollenbet tyaben, otync ^cactyttyeil

beforungen werben bürfen; anbere wollen biefe§ erft im 3ten

Satyre jugefietyen, inSbefonbere bei ben ft'cty fpäter entwickelnden

9Jcerino§. £>ie SJftetyrtyeit frimmt für erfrereS, unb eö ijl gewiß,

baß gut genätyrte ©ctyaafe mit 2 Satyren ein gutes 2amm brin*

gen unb gefunb babei bleiben. Sn Spanien felbft gefd;ietyet c§

in ber Siegel. 3Ber bei un§ einen eblen ©tamm fctynell »er«

Watet 2f»eif. T)
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mehren ober in ber SSereblung fernen fortfdjrcttcn will, für ben

ijt eS gewifj ratfyfam. #uf ber anberen Seite tft eS aber nicht

gu leugnen, ba£ Scbaafe, bie bis m it>r 3teS 3ahr gelte blei-

ben, mel>r auswarfen unb eine ftdrfere Genftirutton erhalten,

Wafyrfcfyeinlicb. auch, langer auebauern. SBer bafyer einen grofen

unb flauen (Schlag hervorbringen will, ber tbut beffer, fre bis

jum 3ten 3al>re vor ben SBibbern abgalten.

Söibber werben in ber Siegel nidbj cor bem 3ten 3abje 511*

gelaffen.

§. 106.

55eg«ttungSjcif.

66 ijt bei jeber ScbaafyicbJ fcf>r erwünftfjt, wenn bie 2dnu

mer gleichzeitig unb weuigftcnS in einem Seitraumc von 4 2öo*

d)cn fallen, bei ben SJccrinoS aber eine unumgängliche SBctin-

gung. SeSfjalb ^auptfadjlid) mup bie Bar>l ber S&ibber in einet

^eerbe nicht ju flein fcpn, unb man taut ben Svccd am fieber-

ten erreichen, wenn man auf jwanjtg Scbaafe einen SBitbcr hält.

Sie SSegattungSjeit tvtrb na* ber Seit, wo man bie 2äm=

mer ^u fyaben wünfdtf, eingerichtet, ba bie Srddmgfcit einige

^agc über 21 SBocfyen bauert.

Scr JßcgattungStrieb pflegt fid) im ftebenten 9ftonbe nach,

bem Sammen juerfr 5U dufjem. (finige neuere ^Beobachter, be-

fonbcrS Rietet, ratben, btefe erfre JBrunft gleich wahrzunehmen,

weil man bann nicfyt nur am fieberten auf baS Empfangen rech-

nen fönnc, fonbern auch, ftdrfere Kammer von bieftr erften 33runjr

erhalten werbe. 2(nbcre ftnb entgegengefc^ter Meinung, unb hal-

ten cS für ratb,famer, bie ^weite 83runjr, rrelcbe fiel) 3 SSc-chcn

nachher einteilt, erft 5U benuken, bamit bie Mütter um fo län-

gere Bett fyaben, fteb. vom Saugen ju erholen.

Surcb jenes, würbe man überhaupt bie Sammjett jährlich.

um einen Sftonat vorrücfcn, überbem aber würben ftd> befonberS

bie SBic-ber in ber Reifen 3abreS,eit babei ju fct>r erbten.

Sie frühe Sammjeit bat in iRücfftcbt ber ftdrferen Kammer,

befonberS aber wenn man ben Stamm fchnetl vermehren unb

bie Sdbjlinge ju (fnbe beS jweiten SommerS begehen laffen will,

unbejweifelte SBorjüge. 2lber bie notbwenbige Sßebingur.g ifi ba=

bei reichlich,cS unb gufeS SSinterfuttcr, um bie SWütter, bis fie

jureidjenbe SBcibe haben, in voller Mcb erhalten, bann auch
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ben gammern felbjr ta§ t'brcr ©r6f;e angemeffenc 9?ebenfutter

geben ju fonnen. £er bcforglicbe Mangel tiefer SEBinterfütterung

ift wofyl bie £auvturfad:ie, warum bic meifren bie fpätere Saniqffc

Seit im SKärj nod) vorgeben 5 benn bie 23eforgntf?, baß bie 23in=

terfalte ben Sammern feinten forme, ifl bureb (frfabrung yiemr

lieb befeitigt. SKandjc gute Scbaafjüdjter tyaben bie 8amm$ctt

febon bi§ in ben £>e$cmber vorgerücfr.

§. 107.

£ie 336cFe, weldje bi§ vor ber (^vringjeit von ben W6
tern burcbauS abgefonbert unb unter bem ^ammelfjaufen gebal-

ten werben muffen, läßt man nun, naebbem ftc febon vorljer

fräftig gefüttert Worten, unter bie ^eerbe. Sßenn man nic^t

eine 'tfuSwabl in ber ^Begattung ber ^ntivituen ju machen bar,

fo fd;ctnt fein ©runb vorbauten 5U ferm, ft'e bei Sage äb$\iYbn=

bem unb nur beS iJcadjtS bci$ulajfen. Sßili man inbeffen ge^

wtffc (Sdjaafe nur von gcwtffen SBibbern beibringen (äffen, fo

ifi Öd§ Sßerfabren 5U beobaebten, mct§ ich in bem 4?antbud)e

für verebeltc (gfebaafjucfyt <3. 47 u. f. angegeben r)abe. SSenn

tte vcpringjcit, welche etwa 4 SBocbcn tauert, vorüber ifl, fo

fonbert man tie Söitbcr am beften wieber ab.

§. 108.

8 a m m j e i t.

3u anfange ber £räd?tigfeit wirb ft'cb ktö «Scbaaf mit einer

ctwa§ fpärlicberen SBeibe ober Fütterung begnügen; fo wie aber

bie SEradjtigfeit Jlfmmmt, muß e§ reiflicher genar)ret werben,

^c l)6bcr bie Sräcbtigfeit jleigt, befro fanfter muffen bie ©e^Äfffe

bcbanbelt, burcbauS nicht vom ,!puntc gebebt unb mit SSor*

fücbt au§ unb in ben (Stall gelaffen werben, bamit fie ft'cb in

ber £bür niebt hangen unb »reffen.

Sn ber £amm$eit erforbem bie Scbaafc bie tjocbfte 2fuf*

merffamfeit. Die 3eicben be§ b^^nnabenben SammenS finb ba§

tfuffdiwctlcn ber ©cburtStbeile, ber '2fu§flup einer fcbleimigcn

Seud}tigfeit, 2fnfd}weIIung tc§ (futero unb 9ftild)er$eugung. £a§
Rammen wirb in ber Siegel bem (Scfyaafe niebt febwer, aber e§

gebt oft tangfam bamit, unb man muß nur ber iftatur turef)

unjeitige £ülfe niebt vorcilcn wollen. Die Spiitfe fann nur

©tatt fmten, wenn eine falfdje 2age be§ ganzen SammeS ober

£b 2
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eine» 5^f)eit§ in ber Butter entftanben ift, »elcbe» im (Sanken

bei gut gehaltenen 5ct)aafen feiten oorfommt. Um tiefe £ülfe

aber anutbrina.cn, ijr eine voüfränti^e ^enntntp oon bei natür=

liefen unb abweidjenben Sage te» Samme» unb oon ber %xt,

wie man bic festere in erftere oermanbeln fonne, burd>au» nfc

tbig, unb ebne felbige wirb man burd) jebe 4?ulfe öfterer fd>a=

ttn al» nufceiu

£3 maebt nad) ber ©eburt oft bie metfre 9Jiül)e, bie 9R&t*

tcr ;um Annehmen tos Samme» ju bringen, ietoef? wob! nur

bei ü-blccfyt genährten Schafen. 33et reiflich, genarrten fommt

ei feiten vor, ba ber Ueberfluf* ber Wild) bie Mütter felbfl an-

veiu, ba§ Samm bciutlaffen. Sonfl ijr bie föfonberirag ber

??ir.rter mit ibrem Samme in einem befonberen 23erfd>lage , ba»

Ehingen be» Sammec-, inbem man bie SRuttex an ben güßen

iult,. nötbig.

§. 109.

dine rcidjltdbe Fütterung ber fdugenten Butter fiebert nur

ba§ ^eteiben ber Sammer. SS.om übertriebenen »in man jeboer)

avA) ^ad)tl)cile bemerft fyaben; »ahrfd)einlid) jeboer; nur bei

vorhin febteebt gebaltenen.

^ad) brei ober oier SBocben !ann man ben Sammem fdbott

einige» ^ebenfutter, einen SDteM = ober Celrucbentranf, unb bann

et»a» jarte» £eu geben. 9)?an fenbert ihren gutterplafe ab

jourd) ^orben, »elcbe nur bie Sammer, niebt iic Butter curef)*

[offen* ober gtebt il)nen bas gutrer, wenn bie SBtüttet ausgeiaf«

fen finb. £ie Sämmer muffen 18 bi» 20 Söocben faugen. £>ie

um be» helfen» ber (Sdjaafe willen früher ent»6bnten bleiben

ihr ganje» Sehen f)tnburd) fe&ledjt. Sa» (Entwöhnen aber muf
aUmdhlig gcfd)et)en, inbem man ihnen immer mehrere» -Jutter

"ober gute SScibe giebt, fte von ben -lautrem immer langer ent*

fernt unb nur feiten jufammenbringt. i&obalb jte aber völlig

abgefegt finb, muß man jte m6glid;jt weh von ben 3Rüttera

entfernen/ bamit fte ft'd) buret) gegenfeitige» fßlbUn niebt beun-

tufyigen. (*» geben oft oier SBocbcn barauf hjn, ebe fte etnan*

ber unb bie Sämmet ba» Saugen oergeffen, unb man hat Sei«

fpiele, ta$ ein Samm nach vier SBo$en ben Crurcr ber Butter

noch »ieber aufgefogen habe.

Sie S5ocfldmmer »erben in ber jKegel, »enn fte brei bi$
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vier SBoctyen alt ftnb, t>erfd>nttten , rocil biefe Operation um fo

leistet abgebt, je jünger fte ft'nb. £>en weiblichen ßämmem
«»erben, wenn fte feetys SBoctyen alt ft'nb, bie ©ctywänje 3 bis 4

Soll von ber SBurael abgefetynitten, bamit fte fiel) nietyt befetymufcen.

§. 110.

21 l f e r s JJ c n n s e i dj e u.

£>a§ Älter ber ©ctyaafe wirb Ijauptfadjltd? au§ ben ßätynen

erfannt, unb banaety benennt man fie auety gewotynlicty.

£)a§ ©ctyaaf tyat nämtiety außer ben Skdengätynen ad)t

©dmeibejätyne im untern tiefer, im obem feine. £)iefe bringt

e§ in ber Siegel mit jur SBettj fte ft'nb feiger wie biejenigen,

bie an tfjre ©teile treten.

SBenn e3 1 bte 1$ Satyr alt ijr, fo wectyfelt e3 mit ben bei*

ben mittleren Sahnen, unb man erfennt bie neuen 3ätyne, welche

©ctyaufel$ätyne tyei^en, an ttyrer großem S5reite. ©ie tyeifüen als*

bann äweijatynige, Sweifctyaufler unb Sdfyrtinge im eigentlichen

SSerfranbe. £>od) giebt man tl;nen ben legten tarnen auety, fo-

fcalb fte eingewintert ftnb, unb bevor fte gewedelt tyaben.

Sn bem Älter von 2 bte 2} Satyr welctyfeln bie beiben ne=

fcenfictyenben. ©ie tyeijüen alSbann fBierjdtynige ober 5ßierfd;auflet'.

Sßenn fte 3 bte 31 Satyr alt ftnb, fällt ba3 britte $aar ber

©vifcjatyne auS, unb e3 txitt an bejfen ©teile wieber ein ^)aov

©ctyaufeljatyne, fo £>a$ von jenen noety an jeber ©eite einer ftc^

tyen bleibt, ©ie tyeipen bann ©ecty^ätyner, ©ed)3fd;auflei\

Sn bem folgenben Satyre werben bann auü) bie beiben letz-

tem gcwectyfelt, unb nun tycifjt ba$ ©d;aaf oolljatynig, unb tyat

bamit feine volle ÄuSbttbung erreid)t.

3m fectyften Satyre fangen bie 3dtyne an, ft'cty abzureiben,

unb ba$ mittlere 9)aar wirb gurerjr frumvf unb für^er. £>ie

gatyne fetyen $war langer au§, weil ft'd) ba§ Satynfleifd) jutuef*

gtetyt; aber bei genauerer Unterfuctyung entbeeft man bod), t>a$ fte

oben abgerieben ft'nb. ©obalb biefe Sätyne ganj fhunvf unb

morfety werben, abbrocfeln, fo ifl ba$ nufebare Älter ber Stytere

vorüber, unb fte muffen auSgcmerjt werben. SBiÜ man fie, in

ber Jpoffnung, noety ßämmer bavon ju ertyalten, langer confervU

ren, fo muß man fte befonber§ mit weid;em guttcr verpflegen,

womit man fte juweilcn bte ju einem tyotyen Älter frudjtbar er-

tyält. £>ie 3atyne ftetyen bann aud; nid;t metyr bid;t gefd;loffen,
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fonbern haben Süden; bie »Oberlippe trirb breiter, unb fcdngt

über bie Unterlippe herüber.

9ftan'tnu£ )iä) jene tflrerbejeicbnung na* ben Sinnen rrohf

merken, tvenn man mit einem 5:':••':: spricht , unb |. 23. cier=

$dhnig niebr mit oierjdhrig ttcrroccbfeln.

«Sonjr rrirb ba§ junge Scbaaf bis jur erften (finrointerung

ßamm genannt, ba§ männliche S3ocf(amm, <£tdrlamm,
SBibberlamm, ba§ oerfebnittene £ammel ober Schopf-»
lamm, ba$ weibliche ÜJeutter-, 3ibben=, 3 1 cf e r n ^, Xilbet-

la mm.
S3on ber crjten bis jur ^reiten (Sinvrintcrung t>eipen f«

3 d f) r 1 1 n g e.

83on ber jvociten bis jur britten (*imr>inierung (rrftlinge,

»eil (ie bann in ber Sugel ba$ erfte Üamm gehabt haben; auch;

üJeitfdjaaf.

SSon ber britten bis jur dienen (Einwinterung: Uebercrft=

linge.

JBon ber vierten bi§ jur fünften Einwinterung ijf mir fein

onberer 9lame alS ©ed)?- $ dinier befannr.

fSon ber fünften bis jur fcdjjrcn Einwinterung: voll

ge ©cbaafe.

Sann nennt man fie Ueberftdnber, alte <5ä)aa\c.

Ein jcbcS Sdjaaf l)ti$t in ber c .acbe auch; ein 91 es
ober ein Sing.

Sie im Spctbiit WS b« ^Begattung aukf 1 unb

$ur Sujucht untauglich erflärten beifen Sr .-. d!i . . . ; ::e im
grühjahre auSgcfcgren r;e:Bcn SRerj SBan c:

feheffenen in einen befonbern Raufen äufammeiigcbrad: tot

fo heißt biefer ber Stech häufen, ber Seh Horchen häufen,
unb wenn fie fett gemacht werben feilen, ber #crr häufen.

Ein galfcbee- ober 2lnbrücbigeS |etfj| eto j£l ., roaS

nicht recb;t gefunb febeint, befonberS rreun ftcr ±t aupen.

§. Hl-

Sic Fütterung ber >Hd)aafe muß fo t\fl%txiä)tti :v;:::n, ba§

fie in ihrer iRaftrungffrafr jicb burdje- gan:>e 3ahr find

gleich bleibe. ?iur wirb jk bd ben ?Piürtern in ber legten %k-

riobe ber 3'rdcbticjfeit mt> wdbrenb M SaugenS fo lange, c'.i

bie Lämmer noch fein befenberee- gutter erhalten, crwal mjtdrft.
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yiitfytö i|l bcm 3ud)tütel;e nad;tl)eiliger, al$ wenn e§ auwcilen

üppig unb überflüffig genarrt wirb, unb bann wieber junger

leiben muß. 3n bem galle erzeugt jebe ju nafyrfyafte Fütterung

.föranlljeiten, unb weil man bieö erfahren fyat, fo warnet man
unter allen UmjTanben gegen gewiffe fraftige gütterungämittel

unb SSeibcfrauter, bie aber nur bcn ausgehungerten unb ftcf> beö^

fyalb barin überfrcffenben (Sdjaafen nacf)tf)cilig fmb. dim retd?=

Üd)c Fütterung ber 3ucr;tfd;aafe wirb fid) oiclleicfyt immer burcfy

ben Gfitrag ber «Ipeerbe, aber bod) bä grobwolligen ©cfyaafen nie

fo fyod)/ \vk bei feinwolligen, bellen.

2>a3 SSerfyaltnifü, roorin bie SRaffe ber SBintcrfütterung ge=

gen bie ©ommernatyrung ber ©cfyaafe fteljet, tjr nacr; ber wär=

meren unb faireren iftatur unb üage ber 2öcibe unb nad) ber

3al)rc§wittcrung üerfdn'eben. 9J?an rechnet in unfcrm ^lima

gcwolmlicr; *& für ben (Sommer, unb rz für ben SBinter, unb

bejrimmt banacb ben SBinterfütterungSbebarf mcl)rentl)eil3 auf

150 Sage. SBenn man einige Grrfparung beS glitten? burdj hk

SBintcrivcibe, befonber§ burd) tk <2aatbel)ütung, mad)t, fo fommt

man in ber Siegel bamit au3. SBeil aber bei un$ bie fivüfy

jafyrSwittcrung lo fel;r unffdjer ifr, unb man bann mit ben SDtüt*

tern unb Kammern in bie grofte Verlegenheit geraden fann, fo

follte man wenigjtenS auf 170 Sage rechnen. £5er Uebevfdjuf?

ifr nie verloren, wenn eine fpätere ober frühere $&tibe beffen

@rfparung erlaubt

§. 112.

Die ©c^aafnjcibe.
SDcan Fann bie SÖeibe ber ©djaafe in wilbe unb in an*

gebaute ober fünfrlicbe unterfcfyeiben.

Unter jener oerfretjen wir bk, welche von 91atur, ober boef;

ofjne befonbere auf tk ©cfyaafe gerichtete '#bft'd;t, oorfyanben ifr;

unter tiefer aber biejenige, welche man fünjrlid) unb abfidjtlicf;

für bie ©cfyaafe jugericfytet, ober in <2tanb gefegt l;at.

3u elfterer gebort:

a) bie wilbe '2l'ngerweibe , mer)rcntr;eitd an trocFcnen, f;of;eir

unb bergigen Stellen;

b) bie .£ol$weibe;

c) bie S3racf;= unb ©toypelweibc;

d) bie Vor* unb 9cad)l)ut auf ben SBiefen;

c) bie £3cl;utuncj ber Sßintcrfaat.
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a> 2>ie Hngerweite , welche wegen te§ vermehrten Huf*
bruchs immer fcltener geworten tfr, wirb ben Schien in bei

SRegel nur an ben türrften not magerfien SteUen eingeräumt,

ta bie fräfrigeren |Ha$e tem «Kinboier;, weld>e§ fid) auf jenen

nicht nähren Fann, t-erbehalten bleiben. 9)can geftattet ben

Schaden hier höchften? t:e 23er -- unb ?cachweite. SSenn erftere

früh genug ausgeübt, unb bie ©dfaafe bann fo zeitig taoon ge*

nommen ivcr^cn, baß tüA lochen hingehen, bevor ba§ Sinte
»ich, barauf femmr, fo leitet btefeg nicht barunter, Dielmehr ijl

e§ gut, rcenn tk Srf>aafe bie früh, heroortreibenten trauter

nieberhalten. 5$f |>fera) ernst es reichlich wieber, was ftc ha*

ton nehmen, unb ber bem Dtinboiebe rribrige ©eruch beffelben

verliert ftcr> in biefer Bett. SSenn auch, bief« Seift etwas nie-

brig unb feucht wäre, fo febabet ftc ben Bfyaaftn bech im erfren

Sriujjafe nieh:, venu nur fein ftauenbes 53affer barauf flehet,

unt ftc nicht ju lange barauf gehalten werben.

£ie hohe troefene SEeibe aber, befonbers an 33ergen, bie

ihrer Steilheit ober ihrer feierten auf Reifen ruhenben Hcferfrume
wegen nicht heaeferr werten fennen, unb bem 9ftnb»R$e pl we=
nig Nahrung geben würben, pflegt auöfchliep::

4
ben 2£:^\n

gewitmet au ferm. Tiefe SBeite ift ihnen auch am suträalicS

ften, unb her ©runt unb 23oten fann oft n

öl» mit Schaafen benu&t werten. gs femmen inteffen auch;

auf folgern hohen Soten oft moraftige Stellen, £Lueügrünte
unb ^fufcen vor, ober sieben nfr in ben Schluchten jwifd>n
^ügeln unb ffieraen burd>, bie ben Schaden c:in gefährlich

finb. 3fÜe folche Stellen, wo Sumpfpflanzen vegetiren, muffen
forgfeiltig mit ben Schaffen vermieten werten, felbft wenn ft'e

turch SBertunftung- im hettjefren Sommer troefen geworten fint.

Sie werten tann gerate am ; ffen, trenn fie mit ge*

troefnetem Schlamm ühenegen waren unb her morafh'eje 2?oben

Wt»hitifa> &ak auecu ..che eine bie gebenefraü n

bfucfenbe (?igenfcba f
t baren, unb tarurch hei QÜen 5'hieren

Äranfheiten, bei ben ^enfehen Saftet erregen, hei ben S
fen aber oft auycn!\;cf::ch bie febrrer :•.-. .be Anlage $u
ber fogenannten # aulrranfheit erzeugen, ober fchnell tctrlicb/ wer*
ben. £ie feuchtere Jahres; nicht, welche tiefe &
am meiften mit ftd) führt, weil tie 6d)aafe tann auf rroc.

©runte gureic^ente Sprung fürten, uut \\\i
:
c BttOtÜ von
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felbfl fermeiben. SBenn ober bic ©rafung auf jenen üerborret,

fo treibt ft'e ber junger Berber, unb bie ©cfcafer ftnb au§ S5e=

forgltd?feit , bafj ft'e fonft gan$ tterlmngem motten, nur ju ge*

neigt, ibnen barin nachgeben. £)ie SflcrinoS jtnb aber un=

laugbar jener JtranFljeit weit mefyr unterworfen, afö bie 2anb*

fcbaafe, unb e§ ift babcr eine unerläplicbc S3ebingung $ur (£x--

Haltung einer eblen Schäferei, bajj man bie feuchten ©teilen

burcb ®raben = unb 2Baffcrfurd;en auf foldjen Sßeibcn abwäffere,

ober bod) ba$ SBaffer in bem ©tanbpunfte crbatte, wo e§ ntdjt

über feine ©renken tritt unb bie umliegenbc ©cgenb t>erfd)lammt.

b) £>ie $ol$weibe ifl nacb ber S3efd?affenr>ett be5 S5oben§,

fccS ^)oIje§ unb bc3 bitteren ober raumeren @tanbe§ beffelben

febr t>erfd)ieben. dm febr räumige§ gaubbolj fommt ben 2ln*

gerwciben faft glcicb. Se mebr e6 aber beftanben xfir , befto

fcblccbter wirb bie Söeibe. SBirb ba§ ©ra$ burcb ben bityten

<3tanb ber 23dume aucb nidjt unterbotest, aber bod) ganj bt-

febattct, fo tft e§ auf frud)tbarem ©oben oft anfebnlicb, aber

von geringer iJcabrbaftigfeit unb gebetet bem IBtef?e roenig. 2£ud)

fommen im ^)olje bie morafligen ©teilen am Ijdufigjten t>or.

Unter 9(abelbol$, bie ßercben abgenommen, wacbfl weniges unb

nur tyaxtcZ, bürreS ©ra§, fo bajj bie ©cbaafe wenig 9lal;rung

fcavon baben. Snbeffen l)ait man eine folcbe Abtrift für gefunb,

unb glaubt, bap ft'e bem ^cacbtfyeil ber SBeibe an feuchten ©tel*

len entgegen wtrfe» Smmer ifl bie gefdjtoffene ^oljroeibe ber

SBolle böd)ft nacbtbeilig, unb wirb bar)cr von ben Sßeft'ljem fein-

wolliger «Schäfereien fdjon au§ biefer Urfacbe üermieben.

c) £>te S5rad)weibe giebt in gewobnlicben 5Birtf)fcbaften

ben ©cbaafen bie .Ipauptnabrung, unb mit 2lbfd)affung ber S5ra*

dje ftnft bie SSenufjung ber <Sd)äferet in felbtgen. Qctyalb ft'nb

fajl alle <2d)äfer unb ßiebbaber ber ©djaafe gegen bie Söirtb-

fcbaft obne 33racbe, unb befonberS gegen bie allgemeine ©tnfül)=

rung bcrfetben aucb auf ben JBauerfetbern. SOcan l;at e§ alfo

aud) in tcn meijlen ©cgenbcn, wo bie ©cfyaferei ein .^auptjweig

ber 2Birt()fd}aft ift, jur 9\cgel unb jur ^flicbt gemad)t, tk Säxa-

ü)t fo lange al§ moglid) unaufgebrocfyen liegen gu laffcn, unb

baburd) ben Swecf ber S5racbe wollig vereitelt.

^iefe S3rad)weibe unterfdmbet ftd) in bie, welche t>or bem

erften Umbrud) auf bem £>reefd) jlatt ft'nbet, unb in bie, welcbe

ba6 auf ber fQxaö)- unb SBenbefurcfye auSfeimenbe Unfraut unb
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bie ©raSfpigen geben. Grrfrere ijl bd weitem He ergiebiger, le£=

tere $wat ben (Scfyaafen angenebm unb gctcit)Iid> , aber wenig

nadjfyaltenb, ba bie feinen Sproffcn balb auSgcbiffen ft'nb. (5U

nige glauben, fxe forme leidet nadubeilig werben, befonber» bei

feuchter SBitrerung; boef) fd)eint fte mir gefahrlos ju fenn, wenn

man nur nid)t eine ftarf aufgegrünte 23rad)e oon hungrigen

©(ftaafen 5U ptofclid) auf einmal abfreffen läßt, in welchem fsalle

[ie fid) leid)t, befonbcrS bei feuchter Söitterung, übernehmen fonnen.

©0 lange bie 53rad?e unaufgebrodjen liegt, fyaben bie Sdiaafe

mel)rentl)eil& reieblid) ju leben, £ann aber gcl)t in tiefen SBirt^

febaften ifyre ^jungerjeit an. £ie 2Ingerweiben ft'nb nun meb*

rentbcilS bürre, weil bie mcijrcn ©räfer nad) ber SÜftitte be3

(5ommcr§ ju wad)fen aufhören. SMe ^ol^mcibe mujj nun ber

9iütl)bel)clf fci;n, unb man fpart bie befferen Grellen gcwobnlid)

für biefe Seit auf; bie ©cfyaafe erhalten aber wenig Jlrafr ba-

uon, unb e» ift erwünfebt, bap man irrten bann bie Lämmer

nehmen Fonne, für bie man nun aber irgenbwo eine gute Sßeibe

au^gefeijt l)aben mup.

iRad) ber Grrnte tritt bie Stoppclwcibe ein, bie, je nad)bem

fte mefyr ober mtnber frautig unb mit abgefallenen 2le^ren be*

ftreuet ift, ftdrfere ober fdjwädjere 9cabjrung giebt.

d) £>ie SSeibe auf abgewafferten fü£en liefen iff für bie

faugenben (Scbaafe im grübjaln
-

bie wol)ltbdtigfte s^ial)rung, bie

man ifynen geben fann. Snsbcfontcre ft'nb cb bie mit £luells

voaffer bericfelten Sßiefen, nad)bcm man ft'e gehörig troefen gc=

legt \)at, vorjüglicf) , weil fte früher begrünen unb cfr febon ju

(Jnbe be§ ^Jtdrj ifyr ©ra§ fyerüorfreiben. 2Me S3eweibung foleber

SSiefen, bei warmer Söttterung bte jur SDtirte 2ipril§, bei fairer

bis ju anfange beS SKare, ift ben Sdjaafen fo wenig aB ben

SBicfcn nad}tl)eilig, ungeadjtet SRandpe für beibe einen großen

9tad}tl)eil baoon beforgt tyabcn. Sumpfige unb faureSBiefcn fonnen

tr)ncn aber allerbingS aud) im gritr)jar)re fdjablid) werben. 3m
,£erbjte aber ijt e§ feiten ratbfam unb oft gefdfyrlicb, (Scbaafe

auf SBicfcn gu laffen, wogegen biefe Sßeibe bem Sunboief) fcfyr

gebeifjlid) ift.

e) 3>ie 23el)ütung einer gut bejfocften SÖinterung unter ben

bekannten S5ebingungen — bajj eS nur bei troefnem Werter, im

«Sinter nur auf bem SMacbfroftc, unb im gruföütyr nur auf

üppiger <$aat unb auf 23obcn, bem man &:a:i .jurraucn fann,-
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gefdje^c — tft gewiß fold)er <5acit unfd)dblidb. SBet einer guten

(Scbaafwirtbfcbaft barf man aber auf tiefe 2Btnterl)utung wenig

rechnen; benn ft'e fann feljlcn, unb man barf ft'e immer nur

mit großer SDcdßigung gebrauchen, um bie ©djaafe nicfyt $u fcl)r

beran ju gewonnen, weil ft'e fonjr ba§ troefene gutter berfdjmd=

fyen unb jungem, wenn man ifynen bie (Saatweibe nid)t mefyr

geben fann. 9)<and)en armfetigen (Schäfereien ijr ba$ jwar ganj

gelegen; man freut ft'd), baß bie <Sd)aafe fiel) oorljer auf einige

SEage fatt gefreffen l)aben unb baß man nun fein gutter fparen

fönne. Mein ein fotd?c§ periobtfd)c$ jungem f)at, rote oben ge*

fagt, einen fe()r nad)tl)ciligen (Sinfluß auf bie Söolle, bcfonberS ber

SDccrinoS, unb nod) einen großem auf bie SD?ild) unb ba§ ©ebeiben

ber Kammer. 2Tud) fann bie fdjnelle 2Cbwed)felung bcS gutterS ber

©efunbljeit fel)r nacbtbciltg werben. SJcan muß ft'e bal)er beS 93cor-

gcn§ immer erjt gut freffen laffen — nid)t, wk SQ?ancr;e tl)itn, mit

bloßem (Strol) abfpeifen — unb ifynen bann erfr jene SBcibe fcl>r

mäßig al6 £ccfcrbtffen äugefiel)cn. 9?ur wenn man im grübjafjre

üppige (Saaten l)at, benen biefcS <Sd)ro»fen nicbtS fd?abet, unb

man oorau3fiel)t, t>a$ ft'e bamit größtenteils Eingehalten werben

Tonnen, bis anbere SBeibe ba ifi, fo Fann man weiter bamit ge=

tyen. (£$ ijr l)tcrbei befonberS notl)ig, ben (Scbäfer unter 2Cnfftci?t

ju galten unb tl;m barüber eine genaue Snjfruftion 51t geben, ha

biefe ßeute fonft gar gern bamit ju weit geben.

S3ei 2Birtbfd)aften, metd)e ftd) btefer mannigfaltigen Söeiben

nad) Seit unb Umjrdnben wed)felnb bebienen muffen, ifl eine ge*

naue jtenntniß berfelben unb ein barauf begrünbeter $>lan, wie

fic nad) 3ar)rc§5eit unb 2ßitterung behütet werben follen, etwas

fetyr 2Befentlicl)eS, wenn man fiel) nid)t oom (Sd)äfer abhängig

machen will. Unter foleben Umjränben bünfen ftd) bie <Sd)dfer

oiet auf tr)re ßofalfenntniß, inbem ft'e wiffen, baß anbere, wcldje

biefe' nid)t beft'fcen, großen (Scbaben anrtd)ten Tonnen. Unb mcr=

fen ft'e, baß ber £err biefe» aud) anerkenne, fo muß atleS nad)

il)rem SBillen geben. @S ijr alfo, wenn man 2Cbänberungen in

ber ©cfydferei unb überbauet in bem ©anjen ber SßirtbfcbaftS*

oerbältniffe mad)en unb ft'd) oom (Scbäfer unabhängig erbalten

will, burcbauS notln'g, baß man alle SBctben unb 'Abtriften, U-

fonberS aud) bie auf fremben 33obcn, worauf man berechtigt ijr,

§U allen 3ab^eSjeiten unb bei oerfd)iebener SBitterung, befonberS

in 'tfnfcfyung il)rer 9läffe unb ungefunben ©teilen, beobachte; wo»
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hi nan bann sugleicr; auf bie Ätaff i::e? ©raSwucbfe?, auf bic

Sri bei ©rafft, ttttfc er.c;icb auf u)rc Sage in 4j>tnf:cr: ter Cnfe

fernuna Dom £:'*e, fom £orbenlager, von ter äränre, Oiücfficfyt

nehmen maß. Cr? if: rarl-fam, ficrj biefeS alles auf ter Stelle

angugfutraeii unb in baS Eagerjmcr;, mit ^inrreifung auf bic

C. .:::: . einzutragen.

Xii ©rredjtfanw auf fremben gelbem unb £urungen, tr)re

Grenzen unD Seiten, mu$ man fiel) inSbefenbere merfen.

2:r,n roirb man feinen QMan über bie SSenufcung ber SBeibe

bei n ? :it ter >2cba fereien machen unb bei um
getröbnlicber SEitterung nach ben Umfianben abanbern Fennen;

flfct r.;:. : reeirer ebbangig ton ter £3iu?übr be? 2cbä fer5 fern.

Cr? mnf bie torgügtutyfte -2}ei:e beffrnbetg für bie Sämmer,

bie n&dfftixftt für cle 3ui:f;raa r
'e / bie fctUcrrefre für bas ©elte-

i^ter) befrimmt rr-erten.

Unter folchen Umfianben tat eine mamrigfaln'g rer'cbiebenc

SBeibe unb folglich ein weit anSgebetynteS Reiner feine unt>er=

taten Borjügc. ipier formen tie £eercen ron gra?reichcn,

r.ic::i;-:r. 2:eUen au f treefene , magere 2lnbcben, felbfl in Jtteb-

ttenfy&^er gerrieben trerben, um bie nacbtbeiiige dinrcirhmg je-

r.er r.
r
:':-i:\. TU Scbä'er, rrelcbe ein rreirec 2Bei-

fcerewer befielen, Ijaben in fofern JKecht, ftfcl KefeS t)ier in tiefer,

fcort in jener £imur;t feb;lerha
;
t ifr.

§. 113.

£ie F u n fr 1 1 d> e ober fultirirte SBeibe finbet aber auf ben

in ter JttypelmrtyflfKifi bäju n n ^cblagen ftatt, unb

am nur eine 3::.
L

.'"erei mit bem ficherften unb glücflictu

y.ir. Erfolge berrieben irereer.. "Z2cxn fie mit ben gebei^licbften

tmb torjüg^cb ":en Seitcgrä' .amet, alle un-

tauglichere .".::.:•. :.;..-: bu gfc rferung baten »errilgt, unb

zugleich geberig abgerrävfert ftnb, fo geben fie ben Scbaafen eine

: mri) SBlttCflOIg c:'::n;c IBeJbe, bie fie mit

3iur;e unb ebne roeite» treiben genießen. Ueber bie terfchiebene

£ra ;
: frlcbcr Cu?ei:en ift SBb. 111. §. 364. unb über ibre Kultur

§. 305. geiebef rrorten. ittacb §. 304. tarelbii gegebenen

Srifrimmuna Cer ja einer ÄUjrrcite er'orberlieben -A^acbe fann

tie 3abl ber barauf ;u l?alrenten Skbatfc befiimmt rrerten, m>

ben man 10 £±z*'\ für eine jtut) annimmt unb ftdjer anncl»--
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men fann, wenn ffc gugleid) bie 83enufcung ber Stoppe* unb

beö gefetgfen 2(<fev§ fjaben. 2)a inbeffen bie (Jrgicbigfctt ber

SBcibc nid)t alle Safyre gleich ijl, fo gef)t man immer fidicrer,

wenn man eine etwa5 größere $lad?e auSfefct unb einen SEljeÜ

auf ben 9?ott)faIX fcfyonct, unb itjn, wenn er gur SBeibe überflüf*

ft'g ijr, abmalet. (S§ ift mir ein 33eifpiel begannt, wo 7 Scfyaafe

auf einem borgen ben gangen Sommer fyinburd) guveidjenbe

SBeibe gefunben &abcn.

X>k Sommer- Statlfütterung ber Scfyaafe ijl ausführbar,

wie einige ungubcgweifelnbe (Erfahrungen entfd>icbcn erweifen*

Sie iß aber mit Sd)wierigFeiten »erbunben, bie üorerjr nur 2Be=

nigen überwinblid) fdjcinen bürften unb Faum gu wagen, bevor

man nidjt einen fjalbjabrigen £eu* unb Strol)bebarf t>on einem

3a()re gum anbern vorrätig fyat.

Cfine anbere 9J?etl;obe, il)tien ein fielt mit Älee, SBicfcn unb

bgl. al» Iftebenfutter bei mangelnber Söeibe gu geben, ifr bie,

bafü man Sorben baüor fteUt, bie ben Sdjaafen ba§ T>uxd)^icU

fen be§ ÄopfcS fo weit als möglid) gejktten, unb bie Sorben

bann weiter fortfd;lägt, wenn fte ben gunäd)]} fkfyenben Jtlee ab*

gefreffen fyaben.

§. 114.

2B f « t e r f ü t t e v u n g.

£)ie SBinterfütterung ber Sd;aafe heftet in ber Sieget au§

SQtu unb Strol). Strol) bat fefyr wenige nal)rl)afte Zweite, unb

gwar um fo weniger, je reiner c§ üom Unfraute ijl, je reifer eö

warb unb je forgfaltiger bie Äorncr auSgcbrofcfyen worben. Gf§

tfi bei weitem gu fwd) angenommen, wenn man folcfyeS reineS

Strol) in feiner 9labrl)aftigfcit ber £älfte be§ QeueZ gleid) fd)a|t,

unb bies wirb ftd) nur in bem §alle, wo nod) »tele Corner ba«

rin geblieben waren, betätigen. Snbeffen füllt c§ ben SOZagett

unb minbert ba§ ©efül)l be5 junger», wenn nichts SJlaMäftereS?

gegeben werben fann, unb man trifft wol)l «Schäfereien, bie »om

,£erbfte an bis gu ber mel)rentl)eil§ fpat &inau§gcfeferen 2amm*

gett fid) mit blopem Stvof), neben ber bem Sufalle unterwerfe»

nen SBinterweibe begnügen muffen. Solche Scfyaafe rommc«

aber in einem l)od)fI entkräfteten 3u|ranbe au§ bem Sßintcr unb

geben einen fel)r geringen groben SBolIertrag, benn feinwollige

würben eS gar nid)t aushalten. ^Jlat?rr>after ijl baS Strol) ber
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'nfrücbre, auch bei JSucbreeiäenS, befonbcrl trenn fte genta*

ber würben, rrie ein iJbcil ihrer SBIatter noch, grün »ar. £>ie-

''.: 3::;/ fann babcr futterarme SBirtbfcbaftcn mit ihren <Bd)h»

fereien noch, burcbhclfcn, unb »irb oft ben (Staaten aB ein £eF*

:. .. .: unb bi? gegen bie Eamm;.eit gefpart, wo*

gegen e? in n J.rrbfdhaften nur gu anfange be5 2Sinter5

•":;:: bcS $OKi :n rrirb,

.::-.:'. etil erhalten jetoch bie Sdjaafe £eu, unb man

fuebt ihnen, reo bie 25ahl ftatf finbet, ba5 nar)rr)affe|te, möglich

grün erhaltene, troefen eingebrachte unb gegen I>unfi unb <2cbjm=

mel bewahrte ^)eu au?. £a§ ^)eu ber angefdeten ^utterrrduter

übertrifft auch; in Dxücfficbt auf bie Scbaafe ba$ mebrfte SSiefenfyeu.

Du £luantität be* £eue5 aber, reelle gegeben »irb, ijt

'.;:
i l 5b (flechten Schäfereien fjdlt man e§ für fciel,

IM 2:" :
i 30 bis 40 Zentner Jpcu jur 2>urcb»ins

: gegeben »irb» Sn gerebelten Schäfereien ijt eS aber boeb

.:- :::- -Minimum angenommen, baf 75 ßentner £cu jur

2. ::rung »on 100 Scbaafen gegeben »erben, ba bann bei

150 Sagen, in »rieben bie Scbaafe ib/re Siabrung fajr allein

auf bem Stalle erbalten muffen, auf ba§ Scbaaf täglich; et»a$

über 5 $fanb fommt, ober auf 100 <£d)aaic 55 9>funb.

Etnc floriert ;.'::;rung ijt aber, »enn bie 53oü"e eine b)6bere

reo ^rci$ erreicht l)at, nach, allen Erfahrungen

»enn auch, ber ^rei§ be§ £eue§ ju 12 @r.

per dtnr. gerechnet rrirb. Einen merfrrürbigen fomparatiüen

:; -'.:-.::: man im 2ren SSanbe ber neuen 2lnnalen bcrSanb*

: 2. 123, iro 17* Ernr. gute§ £eu ai5 Zulage 51

3 i gegeben, tiefe 75 3Hunb feine SSoUe mein" gaben, al$

anberc 51 gleicher 2frt, »eichte tiefe ßugabe nicht erhielten. £a
:.. 2: .

.*. tiefer SSoIle ju 20 9itblt. 6 ©r. tterfauft »arb, fo

trugen biefe 17i Etnr. 70 SKrblr. 10 ©r. ein, unb fte hatten, ber

j:\. ä 12 ©r., gefeftet -S Sxthlr. 21 ©r. ES terbient Wrjütt/

lieb; burch genauere £>erfucbe auSgemittelt ju »erben, »ie ^>cc3t>

ber f :::rung ber gfraan t>ortl>cilr;aft ficigen fonne,

unb ob cS auch hier ein SJiarimum gebe, »o bie ftarfere ^ütte*

rung au fbcrt, tenbcilhafrer ju fenn, unb eS alfo ratbjam »irb,

fte unter einer größeren 3abl ju »crthctlen. Einige eminente

?:. • . rter nehmen bie ^reflufi ber Scbaafe, bie jeboch bei

btftänbiger 23efrictigung fo groß nicht fcr>, al$ eS bei auSgebun-
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gerten ©cfyaafen fdjemt, jur einigen ©renje an. tfnbere glau*

ben, baß man fidt? beffer ftel)e, wenn man auf baffetbe ^utter

mehrere <3d)aafe tyalk, wa§ bann aber ' fetyr leicfyt wieber in ein

,£>ungcrf»j?cm ausarten Fann. Wlan muß babei aber nid)t allein

auf bre
sh>oIle, foribetn and; auf bie tStarfc unb fd)nelleren 3u*

wadiö beS iJucfetmer/eS unb ben glctfcl)* unb getfarifafe bc$ ©cf-

teütefjcö 9iucfftd)t meinen.

SBenn bei feinwolligen <2d)aafcn t>on gcwobnlidjer (Bioße,

bie fein anbcrcS -Kebenfitfret erl)ielten, burd) bie £ßanF 2 Zentner

per Stopf gegeben werben, fo ift man überzeugt, baburd) ben

l;6ct)|!en Sortbeil erreicht ju ljaben. 2(nbere aber ft'nben tiefe Füt-

terung JU ftarf, unb glauben, baß fte üortbeilbafter benu^t wer*

ben würbe, wenn man fte auf eine größere 2fn$al)l verteilte, in*

bem li @tnr. auf ba§ ©tücf fd)on an Ueberfluß grenze. @3
muß bierbei aud) in '#nfd)lag gebracht werben, va$ bei einer jfdr«

Feren £cufütterung weniger ©trob notl)ig fei), unb wenn ei an

tiefen 'tfrtifcln mcljr wie an Speu fel;lt, fo Fann tit ftdrfere 4peu*

fütterung in ber 9\ücfftd)t aud) gan$ wirtl)fd)aftlicf) fepn.

2(n troefnem gutter gebührt — barin iß: man jiemlicr;

cinßimmtg — einem <2d)aafe tdgticl) 3 ^Pfunb.; bei wenigerem

leiben fte junger, unb ba$' fann nie anberS al§ rtact;tl)etlicj feptt.

3^ 9>fb. troefeneä gutter t>er$ef)rt aber ein <Sd)aaf mit 2C^pcttt*

Se großer nun in biefer Quantität va$ SSer()dltniß be§ nabrl)af-

ten #eue§ gegen baS bürre <5trol) fiel) beftnbet, um fo beffer

werben bie ©ctyaafe genarrt fcpn.

3n ben Soranfdjldgcn wirb man fyduft'g ft'nben, baß bie

Fütterung ber ©djaafe weit geringer angefefct fet>, als fte irirf-

lid) gegeben wirb, weld)e3 man oft erfl nacb genauerer (ärrftuibf*

gung erfahrt, £enn wo ber <Bd)afex feinen 2(ntl)eil dm Ertrage

ber ©cfydferei jjrat, ba wirb nur jene§ Quantum frei äugeßanben,

tic ßugabe aber wirb befonber» berechnet, unb baju muß er fei«

neu 'tfntl)eil bejahen, woju ft'd) jeber üerßänbigc (Sdjafer fcl;r

gern üerßefyr*

§. 115.

St 6 r n e c f li t t e t u n g.

23o ntrfjt genugfameS Speu üorfjanben iff, ba fyat man ge-

wo()nlid) feine 3uflud)t jur Äornerfütterung genommen. 9)?an

wdblt am IjäuftgfJen ten £afcr. @3 ifl aber aud) Siocfen unb



4->£ £ie 3i:aafjud;t.

©erjfe im gehörigen 2}erf)altniffe ihnen nid?t minber geteüjlicfr.

83o G'rb'en, SBtcfen nnb SScbncn, ober aucb S5u:r:r;:;i-n viel

gebauet teerten, jiebt man tiefe läufig ter. Qrine tcrjüglierje

JBeüjulfe giebt ter Ceirucbentranf, befonbeH ben faugraben 9Rut*

unb Sammern, |b mc euer; ter Srannru>eim tet

aber ted? mit SBorftcty unt ebc er fanei Btn>, ceaeben weiten

mu§, intern 9Fanä)c bei e::::^r Säuerung brffrftai einen feljt

nachteiligen (rinni;-? wif bü 9ftb| -

3)a£ Setreite rr:rt ten 2::r:n in ::
:'
:.: ::.

ä :-:b»f4aiai et;:

aufgetriebenen, ©arben ;u:re::en ;:

baä SKaafi r.ier: 01 n [oft« . werben ü>nen

btc föntet v;. :..: mit 2r:eu vermengt unt enras angefeuef;*

tri gegeben. 2fu* laft man ü'e - beOnrer? tie Äerr.er te: j;uU

fennrudue, WüM etwaü auf< Xnberc fü::;rn fic ba:

licbcr als 2-::: auf £. :

.rV. gefhenet, eter ten Sranf tamtt

angerührt. Spreu unt Ueberfer: »tri ubextan ;": ben Sdjaas

fen ju 2"r:::.

Stefan :ie Äornet ;:e:n.:eb rjoef) im greife, fo wirb jeteef;

tie Äarrietftoerung eine ter foftba/ meubet fit

: auch, in ter Siegel nur in ter gamnueit an, unb trenn

man au? :.::. baju
; wirb, obei aber um anbrüchige

ga)aaft naä; ter Meinung ghuaei bomä |u leilen.

,
c

. 116.

88 * 1 1« If f fVe r *£•
££:::.":.- -.-":.':.

:: .': ;:• "-:: :
\:r auf ;ene .Scr*

nerh Jen, unb auef) u 3 .. . fugltcrj bie'^

:.;• ';:..: ramit $U er'ese:i, SBül

j

::ener 2Crt

für tie 2eb::.
:

inen, (r? iß bunt :::-.;:•: ige SBetfuäje er*

Briefen, bap zZc gewo§nlta)eu Su:;:.; ben gelaufen ßauj

...-./er 9«*U •- - -; : ; ' ? -
-'- "

: -
•

'-

:.. . fakfaten §uttmtn i fcn. 3:.

: : . 2 : :::•.: .

•...;-..:. WU ':: .-.:.: :: I :...:. I Stiel bei 2 4, 9 :. \ |Ui

..'::.; ;.: ben gtrtoffun, wenn ftc jöltyc einmal

Fennen, I
' L £}en:t i':e

;
-.:::; Eifo| :::"• $ene3 gege*

ben rc-erten, i"o mup c'c in ^erfjaltnip ib^rer 9fcu)tnaj

cn, trorüber an antern tfrttn gerebel nwiben. £)q$ man

aueb bae ^)eu «eilig batureb afe&n U:\ne, Id "- M
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gemachte Erfahrungen, boer) barf eS tr>nen babei an <2trofy nie-

mangeln, unb eine mit ^)eu roecbfelnbe Fütterung tft aUemal $u*

trdglicber. ©cr)aafe, bie 1| $fb. £eu unb 1 9>fb. .Kartoffeln

erhielten, ober I $Pfb. #eu unb 2 9)fb. «Kartoffeln unb genug

(Strof) babei, befanben ftd> in einem oorjüglid) genarrten, xvolU

reichen unb milcfyreicben 3uj!anbe.

£)md) guteS @rbfen=, SSicfen« unb Cinfenflrofy fann baS

#eu bei einer folgen SBurjelfütterung befonberS erfefct roerben.

§. 117.

Giebeln unb KojjEafTanten.

Eicheln unb 9?opfaj!anien geben ben (Scfyaafen ein nar)rr)af*

teS Butter, roelcfyeS befonberS bei anbrüchigen ©cfyaafen empfof)*

len roirb. 9Ran giebt ft'e rot) , ober nacfybem fte einige SEage in

SBaffer ausgelaugt unb bann im 33a<fofen gebörrt rcorben, roo

ftd) if>re ©cfyaale ablofr, unb i&r Berber ©efdjmacf ücrliert, tag*

lief) ju 1 spfunb.

3n einigen ©egenben rennet man üiel auf t>k Saubfütte*

rung, bie auS 3weigen t»on SKiiftern, Sinben, Rappeln, Z^oxn,

(Sfcfyen unb Grrlen befielt, unb in ber SDrbnung, roie ft'e r)ier ge*

nannt roorben, »orjüglidKr fenn foH. £>iefe Steige werben im

SutiuS am (Stamme weggenommen/ in 33unbeln jufammenges

bunben, bann getroefnet unb in ben £aß ober auf ben ©oben

gebracht, um fte ben ©cfyaafen, befonberS als Sftebenfutter, in ber

üammjeit ju geben. 5Jcan tfyeilt, roo biefe Fütterung regelmäßig

betrieben wirb, bie ba$u beflimmten S3dume in brei ©ctjldge

unb entlaubt alljdfmg einen. £>tx Seifig roirb, roenn er abge*

freffen iß, verbrannt.

§. 118.

© a l j.

©alj ift ben (Scfyaafen atlerbingS aufteilen jutrdglicr), man

muß eS aber als 2(r$enei, unb nicfyt als reguläres gurter betraf

ten. 2)er ^nftinft jum «Sanierten äußert ftdj bei ben <5d)aa-.

fen, roenn ft'e beffen bebürfen. SJcan giebt ifmen alfo ©elegen*

h>it, tiefen ju beliebigen , ofyne eS ifynen auf baS gutter ju

{treuen, inbem man entroeber ein (Stücf (Steinfalj im Stalte

aufbangt, ober auS aufgelojlem ©aljc unb 9ftcl)l Jtucben mad)t,

folcfye bdeft, unb ebenfalls auffangt ober in bie Grippen legt.

93ierter Z^eil. @ e
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tfucr; macfyt matt eine fogenannte Saljlecfe au$ aufgelo|rem (Saf^e

mit bittem unb -aromatifd)en .Äiäutern, SBcrmutr;, SMtterflee,.

©entian, Äarbobenebiftcn, ßamilum, Sfehtfarn, Staute,. SSeliffe,

£t;mian unb Siftepran in einem Internen Stapfe. An fonn

mit 1 $funb auf ba$ Stücf jwbrlid) ausreichen.

§, Hi>.

S r i n 5 t n.

£a3 SSränfen if! 6cn Scbaafen fo notfa'g, toie ba3 treffen,

unb ifyvSEiieb baju muß oft genug befriebigt werben. Stur wenn

man fte nad) ber alten fel/lcrbaften ©ewobnl)cit bat burflen laf*

fen, fontmt fte ful; im Saufen übernebmen, inobefonbere' wenn

fte über.fumpft'gee;35aj7er Verfallen. Sei faftiger Fütterung fau-

fen fte natürlich weniger, bei trocFner mefyr. 3m 2B.inte.if freffen.

fic gern Sdmee, ber ifynen gut befommt.

§. 120.

@ t a I r.

enge, fmfttte unb feumpft'ge (Ställe, bie man ben ©cfyaafen

au§ SSeforanifi gegen @rfältung nur 51t lange gegeben fyat, ftnb

öas ^acbtbeiligjte für tfore ©efunbbeit. £aS <Scl;aaf iji t>pn $fft

tuv vor ber Ginwirfung ber Aalte gefdmfjt unb liebt vor allen

übrigen £an-ötl)ieren frifebe Stift unb £id)t. 91 ur wenn ba$

Scbaaf. buvd; eine bumpftge Sßarmbaltung entkräftet unb in

Sdnveijj gefegt ift , fann il)tn eine vlo^licbc @rfältung fd)äblid)

werben. Sebcr SBerftänbige ijt jefet überzeugt, ba$ luftige, geräu=

mige unb belle Stalle ein wefcntlicbeS @rforbernif? fet? unb bafj

man bie Stalte berfelben auf feine SBetfe ju .beforgen babe. 2>ie

Temperatur !ann beträcbtlict) unter bem ©efrierpunft femt, ohne

\?a$ e§ gehörig woblgenälirten Sdjaafcn im geringen fd?abe.

@» ftnb baber aud> nacr) ttm SBetfptele ber (Jnglänber in

3framreid> fo wie in 2)eutfd)lanb mit ber Surdjwmterutrg ber

Scfyaafe im freien SBerfuefye gemacht, imb e§ bat ft'd; befonber»

ber £err von SE.rembtcft juSomna bei Sßarfc&au boburdf) »erbient

gemadit. 2lnnalen be» tfeferb. 1805. I. 721. Gzin äbnlidjer

föetfud) ftnbet fid) in ben finalen be» 2l<ferb. 33anb XI. .(g>.

452. So un3wcifell)aft tnbeffen t>ic SKoglidbfeit ber f§ut4hB9ti

terung im freien ijr, fo hat bod) ein guter luftiger Sdntaf|faU

wobl -2>üi5uge, Ue ber £er$og t>on £olftein=3J.ecf £>urd;l. im



IXten S5anbe ber tfnnalen, ©.83, entwicfett. ©ie geben mel)*

rcrc <5id)erf)eit ben ncugebornen Kammern, befonberS, wenn fte

in bcr. Fältcften S«l)re§3eit fallen, ücrf)üten bie Beregnung, 33e=

fdmehmg imb ba§ fduieUe ©efricren beS faftigen gutrcrS, crfor=

bern bei naffem SBcttcr eine minbcrc Einjkcuung, unb erhalten

meljr bie »Kraft be§ SKijreS.

£)a§ ^>aupterforbcrnip einc§ ©djaafjraHS if!, baß er gerdu*

mig genug fei), £)urd)5Üge fabe^bte bie 8uft erneueren, olme botf)

gcrabe bie (2d)aafe ju treffen, unb baß v>or bemfctbcn ein gerdu*

tniger ytafy ober @d?aafl)of fiel) beftnbe, worauf bie (Sdjaafc bie

freie fiu'ft genießen formen, fo oft unb fo vtef fie wollen. Wlan
\)at jum Styeil fel;r lururiofe ©c&aafjräHe mit m'elen unb großen

Scnftcrn erbauet, gegen n>e(d^e freiließ nicfytä ju erinnern ifT, aber

man Fann aud) bie ©djaafe in fd)(ed)teren, nad) alter Söeife ein*

gerichteten (Stallen gefunb erbalten, wenn man biefen nur bie

bis bain'rj fe^lenben 2uft$ügc giebt, bie Spüren offen f)dlt unb

bie *2d)aafe frei au$ = unb eingeben laßt. Sn großen <Sd;dfe=

rcicu ifr c5 fefyr bequem, befonbere dctaile ober 2lbtl)eilungen ber

(Stalle mit eigenen' £'r)üren für jebe 2lrt ber <§d)aafc ju fyaben.

7(ud) über bie Einrichtung ber (Scfyaafjrdlle enthalt ©illr/S lin--

»etfüiig jur lanbwirtl)fd)aftl. S3aufunff, üon grieberici, ba$ SSoll-

ftanbigffe in lanbwirtl;fd)afttid)cr .£>inftd)t.

§. 121.

Stauffen.
Unter ben mannigfaltigen Einrichtungen ber Sxauffen fdjeint

nur folgenbe am jroecfmdfsigften ju femi: auf brei untergefefcten

S36cfen rul)et ein SBvett t>on etwa 16 Soll S3reite, weld)e§ mit e'u

ncr 2 Soll fyoljen £eijtc eingefaßt ijt. £>icfe§ S3rett bienet jum

auffangen be£ auffallenbcn £cufaamcn§ unb um fur^eS gutter

unb SSurjelwerf barauf ju geben. 2luf biefeS 33rett werben bop=

pelte mit einanber werbunbene Siauffen gefegt. £)iefe freien un-

ten ungefähr 12 Soll, oben nur 10 Soll auSeinanber, neigen ftd>

alfo fdjrdg nad), innen, unb nidjt, wie man fte üormaB gewol)n-

lid) fyatte, nad) außen. £)aburd) wirb üerljütet, baß ben ©cfyaa;

fen bei bem #erau§£ie()en be3 g.utter§ nid;t§ in t>en 9)elj falle,

aud) baß bie <2d)aafe einanber nid;t über ben Äopf wegfreffen

unb ft'd) baburd) nod) fldrfer verunreinigen. S3ct biefer ©truftui

werben bie <2d)aafe aucr; nid)t leiri)t auf bie diauffen fyringcu,

£ e 2
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wie fte fonjr fo g*rne tl)un. £>iefe boppelte Üiauffe wirb nun

entweber mittelff zweier baran befeftigter unb über an SBalfen

angebrachte SBinben (aufenber ©triefe in bie ^>6t)c gewunben, ober

aber fte wirb an ^Pfoften, bie ju beiben (Seiten flefyen, mittelft

burd>gefte(fter ^Pflocfe aufgefangen, um fte tton bem untern

SBrette, wenn man furjeS gutter barauf geben will, ju ergeben.

§. 122.

Ueber bie 33ortr)etle unb yiafyfyzite be§ nächtlichen #orben-

fcfylageS, in Jg)inftd?t auf £)üngung, ifr an anbern £)rten gere-

bet SBenn er ofyne allen 9tacr;tf)eil für bie ©dtjaafe fewn foll,

fo muß er nur in ber warmem 3afyre§$eit unb bei guter SSTtt*

terung ftatt ftnben ; aucl) muffen bie (Scfyaafe barin nicfyt ju

fefyr beengt fepn, fonbern einen 9\aum t>on 10 £luabratfuf3 l)a*

ben. Q'm eintretenbc$ ©ewittcrfcfyauer fud)t man tr)rten freiließ lies

ber ju erfparen unb bringt fte, wenn man biefe§ befürchtet, in ben

(Stall. £>ocf) fcfyabet ifjnen ein ftarfer, plö^licfyer Regenguß bei

weitem nid)t fo, wie eine anfyaltenbe napfalte SSitterung. 2Cuf

feuchtem SSoben wirb man bie ©cfyaafe nie Ijorben; je troefner

unb fanbiger er ift, um fo weniger wirb eüj tfjnen nacfytljeilig feijn.

§. 123.

33 e |T a n b ein ex ©djaferet.

.©ine üolljlänbige (Schäferei befielet: r

1) au$ bc'm 9)?utterbaufen;

2) au$ bem ^)ammelf)aufen, wobei gewofynlicl) bie S36cfe ftnb;

3) auS bem 3äl)rling§f)aufen;

4) au3 bem ßammerfyaufen, ber aber nur im (Sommer ab-

gefonbert ^u fet;n pflegt, inbem bei ber Einwinterung bie 2äm=

mer »om vorigen SBinter ju i>m Saiblingen fommen;

5) au§ bem gertfyaufen, wenn man fiel) mit 9J?af!ung ober

$cttweibcn bcrfelben befaßt.

1) 3m 9)httterl)aufen werben bie ©cfyaafe naefy bem ?C(tcr

unterfcfyieben unb fo in t>a$ 9iegi|lcr eingetragen. Q£§ giebt

folglich barin:

a) alte ober überfällige ©cfyaafe;

b) SSollfv^igc ober 'icbt|"d)auflcr;

c) (Sed)3fcbaufTer

;



d) S3tcrfd?auflcr ober ßeitfcfyaafe.

S3ei ber Einwinterung werten ft'e nun fdwn in bie klaffe ge-

ffellt, in welche ft'e, genau genommen/ itjrem Zittx unb 3al)nen

nad), crft im Fünftigen ©ommer fommen follen. £)ie gammer
ncimiiä), welche im SSinter 1809 $ur 23elt famen, finb fd)on

al§ 2>äl;rlinge im £erbfte einge$dl)lt unb aß folcfye bureb ben

SBinter von 18 T
n gebracht worben. 3n ben SBinter von I8ii

werben ft'e nun — wenigftenS gefcr;iel)t bh$ in ber Siegel — al$

fotd>e /. bie bebeeft werben follen, ober als> SSierfcfyaufler einge^

bracht, obwohl ft'e wirflid) erjt mit jwei Bahnen gewedjfelt fea»

ben. Unb fo vergalt e§ ft'cr; bann aud) mit ben übrigen itlaf=

fen. Ueberbem aber werben bti einer Sßereblung ber (Schäferei

bie Söh'ttter nad) tfjren verfdn'ebenen ©enerationen, bie burd) ifyr

Seidjen erfannt werben, unterfcfyieben unb in t>a$ 9?cgijler ein-

getragen: bie völlig eblen, bie 5ret , 4ter, 3ter, 2ter unb ljler

©eneratiori. Wlan jeic^net alfo 5. S3. an:

Ueberfdfcige ©djaafe

Eble 10 ©tücf.

5ter ©eneration ...... 8 *

SSollfdfcige ©djaafe

Eble 20 ©tücf.

5ter ©eneration 40 =

4ter = 60

3ter -- 60

2ter -- 40 *

ljter 20

2(uf eben biefe SBeife bie <Sed)3s unb SSierjdljner.

£>ie 2(bjdl)lung unb SRujterung ber <5cf;aafe wirb in ber

Siegel jdfyrlicr; breimal vorgenommen:

1) bei ber Einwinterung, wobei ba§ 33radviel) auSgcfcfytof;

fen wirb;

2) im §rül)iar;r, wenn bie . SBinterfütterung größtenteils

aufhört, wobei ba§ nad) ber ©djur au^ufd)iefenbe SKdr^viel)

benimmt wirb;

3) bei ber <5d)ur.

(£$ wirb alfo aud) ba§ JKegijter breimal angefertigt, ober

bie ©tüdjafyl jebeS ^)aufen§ unb jeber Älaffe angezeigt. Einige

galten monatlich eine folcfye Ueberftcfyt. 2>ie6 ijl jebod) nic^t
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nötbt'g, wenn nur monatlid) ober roocbentlicf) jebe bei bcr <Bd)a--

fcrei oorgefaflcne S3erdnberung, jeber Abgang ober 3uroad)§ ne*

tirt wirb.

£>er SBinterbeffanb einer Schäferei rotrb für ben permanens

Un angenommen. 3m Sommer bat ft'cr) burd) bie ßammer bic

3al)l immer oermebrt; fte fommt bann aber burd) ben Abgang

unb bie ^u^merjung be§ S>icl)e§ bei ber dinrcinterung gu ibrem

beftimmten SBejtanbe jurücf. S3ei einer (Sdjaferei oori 1000

Stucf über SBinter muß roenigjhnS auf 1300 Stücf SBeibe oor-

banben fepn.

§. 124.

Rammet; o&ec 9ft a ftf djäfe tet.

£te ^)ammel= ober ??ettfd)d ferei roirb bei un§ mebren*

r()ei(§ nur ai$ ein notbroentfger 9faben$treig ber ©cf)aaf$ucbt be=

trautet. @3 wirb jroar bin unb roieber Jpammelfcbdferei allein

für ficb betrieben, inbem man bie Rammet unb 9ftdrjfcbaafe oon

i>en (Scbaafjücbtern fauft unb fte bann über Sommer ober über

SBinter fett mad)t. 2lber Scbaaf^udjt in oorjüglicber £inft'cbt

auf Haftung, rote bei ben Grngldnbern, ft'nbet feiten flatt.

Statte ift tie &auptrücfftcbt, ndcbftbem bie 3usud)t, unb 9tta-

ftung wirb fafl nur t>on unS au§ 9?otb betrieben. £>te 33ermeb*

rung ber Scfyaafe, be$ erjleren 3roe<fe§ roegen, Ift fo flarf, bag

ber gleiftbmarft mit SSftdrsoieb überfüllt roirb, unb \>a biefeS

Scbaaffleifcb von fcbfecbter Qualität ju fepn pflegt/ fo t)at ft'd)

bcr (§c\d?mad baran fel)r oerloren, unb ber niebrige 9)rei» be§

fcblecbten <Scr>aaffIeifcr>e§ fyait aucb ben 9)rei3 be§ guten, jumal

bei ben bt^t)er üblichen spolijeitaren, berunter. @5 roürbe baber

bei un3 nur in fet>r feltenen fallen rathntm ferm fonnen, auf

Vit (Jrjiebung r-orgügticb maftfdbiger Sd)aafe unb ifyre Raffung
bie Sorgfalt, geroiffermapen auf jtoften ber SBolle, gleicb bem
Cünglanber, ju oerroenben.

(13 ft'nbet ndm(td) ein yetyc großer Unterfd)ieb unter ber SSftafh

fdbigfeit unb ber @üte be§ ^Ieifcf>-e§ bei tterfd)iebenen Scbaafar*

ten tfatt. 3n Grnglanb i)at man Sdjaafracen , bie im ^weiten

Sabre tt)re§ 2£lrer§ ifyr Samm, aud) roobl jroei, bringen, e§ bann

auffangen unb nun entroeber fdjon im £erbfte fett ft'nb, ober

im SSinter, obne fte begeben ju laffen, fett gemalt werben.

Solcbe Scbaafarten l)dlt man am yortlKilbafteffen, inbem fte tt>re



Fütterung unb SBeibe burd) t&r ?c(eifd^ am frärfjfen beja^len,

wobei bie Söolle nur al§ ein «Rebcngenrinn betrachtet wirb. £5od)

r)aben nicbt alle cngtifd)e @ä)aafrasen biefe @igenl)ett, unb e§

giebt anbere, bie erfr im britten ober werten 3al)re mit SSortbeif

gemaftct werben. ©0 ijt bann aud) in ber ©üte be§ gleifcbeS

ein grofet Unterfd)ieb. ©ute§ ©djaaffleifd) muß nid)t lofe ober

fcbwammigt, aber wetct), feinfaferig unb faftrcid? fevn. Sine mä=

ßige, in ben 3wifcbenräumen bcr gafern abgefegte gettigfeit wirb

febr gefragt, ba$ jiarfe $ttt aber, welches ft'd) aufwärts fpecfar*

tig, btd 511 4 unb 5 Soll bief, auf ben Stfbben anfegt, l)dlt man

nur für ^k ärmere klaffe, welche bamit tr)re vegetabilifd)en

(greifen berettet, angemeffen.

Sie gRajifö&igfrit unb föüte beS gleifd)e§ betrachten viele

(Snglänber al§ eine ber geinfjeit ber SSolle wiberftrebenbe @igen*

febaft. Snbeffen ft'nb bod) mebt alle biefer Meinung, unb einige

glauben, baß ft'd) ©üte beS gl*tf$eä unb ber SBolle vereinigen

laffe. 2>ie§ ifr bei ibnen jiemlid; ausgemacht, ba$ bie reine

gjeerinorage in jeber £inft'd)t fet)r fet;lerl)aft fev, bei gteid;er gut*

terung weniger gleifd) unb fd)led)tcre3 gebe, als jebe anbere 'tfrt,

unb bie Meinung ber SJceiflcn iji, baß ber I;6r)erc SBertf) ber

SBoIIe biefen S5er(u|t nad) ben bortigen §3ert)ältniffen niebt auf-

wiege. SeSfjalb ft'nb SSiele ber @infül)rung ber SDierinoS jwar

niebt entgegen, wollen aber vermitteljr ber ©urc^freujung unb

2(u§wal)l ber Snbivibuen eine neue fonjtante SJace bilben, bie

beibe Qualitäten vereinige.

SSei un§ ifr nun bie glcifc^erjeugung eine fefunbaire üb-

fiebt, unb wir l)aben überhaupt feine <2d)aafrace> bie baju au^

jetebnenb geeignet wäre. Snbeffen muffen wir bod) auä) aner*

fennen, baß bie reinen 9Rerinofcr)aafe im gleifd)anfa|e bei gleu

d)er SRaforung unb felbft audr) in ber ©üte be§ gleifct)e'3 ber grö-

ßeren 2lrt unferer ßanbfcbaafe nad)ftel)en. Sene Jpammel bleu

Un augenfebeinüd) gegen oiefe jurücf, unb wenn man einen gier*

fd)cr bie 2luswabl unter einem gemengten #ammelr;aufen laßt,

fo wirb er immer bie SRerinoS jurutfjroßen , c§ fev benn, taß

man ftc ibm in einem beträchtlichen 2Bolljknbe, ben er $u fdr)a>

jen weiß, ver!aufe.

S5ei ben großen SBorjügen, bie lci§ Sfterinofcbaaf in Sq'u\-

ftd)t bcS 2Bollwertt)e» t)at, wirb bie§ niefot leidjt Semanben von

(5infüt)vung ber eblen ©cbaafguc^t bei unS abfd;rec?en, bevor
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nicbt etwa bureb ganj verdnberte ÄonjunFturen gutes £ammel-
fleifd) einen ^ö^eren ^)rei§ gegen bte feine SBolle erhalt. SBenn
man tnteffen , befonberer ^irtbfcb<Jft§t>erf)dltniffe wegen, auf
£ammelmafrung, fo wie and) auf Keiferei ber (Scfjaafe S?ücfftd>t

gu nehmen ftd) bewogen finbet, fo fonnte eine gute in ftd) felbft.

üercbelte 3?a? e Kon £anbfd)aafen bod) aHerbing§ jweefma^ig
fetm. Unb wenn man nur £ammelfd)dferei unb SJftafrung be*
treiben unb bte £ammel baju ankaufen will, fo wirb man obne
allen Swifd beim Änfauf ber ßanbfcbaafe beffer fahren, jumal
wenn man fdnteß mäfren wia unb auf bie wdbrenb ber SJcaft*
&it ftcr; er^eugenbe 2BoIle wenig «Kücfftcit nehmen Fann.

§. 125.

iBann unb wo ^ammelmaftuno. »or^eiff;afe fet>?

£>te £ammelfcr;u7erei Fann unter folgen SoFalitdren nod)
immer oortbeilbaft fet>n, wo man eine fe^r nabrfcafte, aber nietjt

gan$ gefunbe unb leicht fdu(ifd) macbenbe SBeibe t)at, wo auf
feuchterem, reiebem S3oben tk <5top?el ber ©etreibefelber unb
ber SSiefen einen Frdftigen ^aebwud^ gewahrt, unb wo man
Sugleicb tnele ©elegenbett r;at, ba§ S3tef) mager wol;lfeil an$u;
faufen unb gemdifet gut unb ft'djer wieber abjufefcen. £ie SBin^
termaffung ber £ammel Fann bti einem frarFen' S3racbgewdd)^
bau oortt)ettf>aft fepn, unb ber 2fbfafc ber 2Binterr,ammel, bie im
fJttatmonat coüenba finb, fef;lt feiten in großen unb woWaben*
ten StäHtn, wo um tiefe 3ar,reSaeit guteS Äammelfleifcb noefa
am meiften gefd>dfct wirb.

§• 126.

23 ie fie $u betreiben.

S3et ber #ammelmajhmg tft eine föneüe SMenbung unb
ein öfterer Umfafc tat S3ortl;eia;aftefre. £amtnel ein ganje*
^abr über gehalten, werben ihre gütrerung ober SBeiCe feiten
bellen: t)at man alfo gfrm>eictn, fo mup man ft'e ifjnen reiefc
ltd) geben, fte ntd)t ffarF befefcen, einen £r,eil fernen, um bie
Hammel barauf

5u bringen, Wenn ik äßeibe auf bem erfteren
abnimmt; ta bann ein ©elte&aufcn bie «Racr-iwiDe DeQe$wn Fann.
Verebt bte SBribe nid)t ootlfommeit, fo mu§ man $nen ZtaU*
furter tabet geben, um ft'e in ad)i, fpd)fttn§ geftn *5ocr;en m
»oDenben. S3ei ber 23mtmr.afr mjig man um bem Viugenbltcfe
an, wo bie eigentliche 5tta{r beginnen foU, fo oiel gurrer geben,
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wie fte nur wrjeljren wollen, unb man wirb erjraunen, wie t>tel

ein folcfyer £ammel in ber Sftitte ber Sftajrjeit üerje&ren fann.

hierbei aber wirb ft'd) ba§ gutter beffer bejaht machen, aß wenn

man bamit fpart unb bie ^ammel bann in fcd)$el)n 3Bod)en

nidjt $u ber gcijrigfeit bringt, wo$u man fte in ad)t SBodjen

r)dtte bringen fonnen. Bwolf ßanbfyammel, bie id) einmal jum

fßerfud) unb §u eigenem ©ebraud) auffraUtc, erhielten taglid) ei*

nen (Scheffel Kartoffeln unb babei i ßentner Sr>c\x, famen abtt

in fed)§ bi§*ad)t 2Bod)en 5U einem foldjen 2Cnfafc unb ju einer

folgen ©üte be§ ^leifcrjeS, baß alle, welche bei mir biefeS Sleifcr)

aßen, nie angenel)mere§ unb faftigereS §leifd) genoffen ju Ijaben

t)erftd)erten , unb nunmehr begriffen, wie tic ßngldnber einen fo

fyofyen 2Bcrtt> auf <Sd)aaffIeifd) fefcen fonnten.

«Spammel, bie ju eigner Raffung . aufge$ogen werben fallen,

muffen als fiämmcr unb Sprünge fo gehalten werben, bafj ftc

tl;re üolle ©roße unb ©tdrfe erreichen. 2)ie beffere ©attung

unferer ßanbfcfyaafe fann bei reichlicher SRafyrung ju einer fonjr

ungewöhnlichen ©tdrfe unb (Schwere gebracht werben, wie bie

manchmal einjeln gehaltenen fo^enannten ©talifyammel beweifen.

yiad) bem erjten Safyre fönnen fte bann bi§ jur SJcaffyeit fpdr*

lieber gehalten werben. Kauft man £ammel ju bloßen gert*

fdjdfereien , fo l)dngt ber v>ortt>etlr)afte Erfolg Ijauptfddjlid) uon

ber 2t'u§war;l unb bem greife be§ mageren 33iel)e§ ab. 5m
£)urdifd)nitt wirb man ft'd) aber bei ben frdrfjlen, bie man erfyal*

ten fann, am befren ftel;en, wenn fie auefy teurer bejaht werben»

§. 127.

£>le ©djdfer.
S3et größeren <3d)dfercien ifr ein ©djaafmeiffer notljig, wel*

cr)er bie 2lufft'd)t über ba§ ©an$e fül)rt, ben man mel)rentl)eU§

einen 2lntl)eil an bem Ertrage jugefrcljt unb für aUeS oerant-

wortltd) mad)t. Unter i&m freien bie SEReiffer ober @d)aaffned)te,

welche bk 9)httterfd)aafe beforgen, ber 4?ammelfned)t, ber 3d^r-

ling§fned)t unb ber ßdmmcrfnedfot ober Sunge.

£>a§ ©djäferrjanbwerr
5

ifr gewiffermaßen nid)t nur junft*

mäßig, fonbern and) l)duftg erblid). @§ entfielt bei tc\x

@ör)nen ber <Sd)dfer eine befonbere Siebe für bie ©cfyaafe üon

Äinbfyeit auf; ft'e fcfydrfcn ifyr "tfuge unb gewonnen ft'd) frnt) for-

perlid) an bie £eben§art eines? <£d)dfer§, mcl;rcntr)etlö fo fcl)r,

i)a\i fte qü jebem anberen ©efd)dfte untauglich werben, diu gu=



rer @a)d|tl biffrt 2frt hat allcrbing§ 23onuge vor anmn, twe ftd?

CTtt
"- wen unb it)ren S3licf bei tcr 23e=

»baf&tung tcr 5d :. (r^ ifr nur fcblimm,

ta§ '

eile unb Aberglauben eben fo fcfjr per-

erben, unb ta§ fte eingeprägten Meinungen, felbft bei fmnlicfyer

vom (Srgari cn formen. #ucf)

in gevriffer gSunfhjeifi unter ihnen, ber fte oftmals jum

iftaehrbeii unb jum betrüge ibrer ßobnbcrrn vereinigt. Q'm

Mi welcher bie guren (rigenfebaften eineS fogenannten gelern-

ten tbtt - . 'id) aber von ben SSor*

irrtbeilen unb tiefem unrechtlichen Sunftgeifie frei gemacht %at,

:": raher febr fchä*bar, inebefentcre rrenn ein Sanbmirtb, nicfyt

.

": : : genautße 2(ufficrt über bie Scfraftrei führen unb fei-

nen S6är'er in allen unt jeten StJkfen anleiten fann»

CS :.:: Siybw» rvo bie ?::

'

3d :

.

r
'er fo fer)r

vertorben ftnb, tag faum ein anbereS Mittel bleibt, aB junge

in entmeter felbft ju Schäfern an5,Ujieb,en,

.:.: fte in einer mufterhaft betriebenen (Schäferei in einer an;

: - - ;:nb anlernen *u laffen. Sä wäre taber fefyr ju raun*

'Aulen, welche man febon oü empfohlen

unb i )f bat, wirfiieb, mehr rt unb jxtecfmayig

rietet mürben. SDa :.: Skfeäfet ($08 feit alten Seiten ta»

Zutrauen :.: auch bei Üranfbeiten änterer £b,iere unb

<'.---.: :;r BtYnföen berifcen, mancherlei abergläubifdje Mittel

auegeben unb \.-": Operationen verrichten, fo fbnnte man bie;

. entftantene 3urrauen benuijcn, wenn man ben @d)<U

.: :..":'•:
»fl enttj iriftfcen Unterriebt in ber

$ . :

.

: ; iro fte bann bas Wie-

.:-^ •.:
i Rann nur in weni=

gen ©egenten när. Daneben betreiben fönnten.

C . kefötit ber alten (f::rri:r:ung , tem Schaafmeiftet

I Änedbren eigenes» ÜSicb nach, einem gerriffen S3er;

1 bei /;...:. •
I

~
:~:n, bat man wor)l allgemein an;

erfannt. (r§ mar p ..- beä 3dbäfer§ immer

h unb feine Sammer bie voTjügiichilen waren, unt bajj ba$

I :r tem Jperrn jtarb, auch alle ßon=

,2 .

". J . "3 mar aber fcfcwer ab-

äffen, rreil alle gelcr. ::;:-. Schäfer auf ibje ^Beibehaltung bt-

font-tn, unb man nie: :.rn Sktin^ungen einen
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erfahrnen «Schäfer erhielt. @ie warb beS&atb tn bcn preujjffdjen

unb mehreren anbern «Staaten gcfe£(icb verboten unb ber <Srf?aaf=

f)crr ju einer namhaften Strafe conbemnirt, ber eine fold>c (5in=

ridbtung ferner machte unb fortfeftre. ^)ievnacr} mußten ffd>

alfo bie ©c&afer 511 einer anberen Grinricbtung bequemen.

Wlan bestimmte il)nen nun einen gereiffen tfntbcil, bcn fte

an bem gansen Ertrage ber £cerbe baben fofltcn, unb naefy bie-

fem lintljtUt mußten fte ftcb in bie <gd;aferei einkaufen, ebne je-

bod) befrimmte» eigene? SSief) ju fyaben. @te mußten bann abet

aud; ju biefem &beit alle 9Zebenfoffen mittragen , unb man fefjre

nur eine gereifte Quantität #eu fefr, reeld)e5 bie (Schäferei un-

entgelblicb ermatten follte. 9Ba$ barüber gefuttert aud) an &bi*

nern, (Satj u. f. re. gegeben unb an übrigen Äoftcn aufgereanbt

reurbe, mußten fte gu ifyren Steilen tragen. Diefe (tfttfqufSeife

rtditung vereinigt ba$ Sntereffe bc5 ^>errn unb be§ ©djaftrS; fnüpft

fte mel)r aneinanber unb oerbjnbert ober erfebreert boch bie (Scrjmug*

gelcien. ^nbefftn bat fte boeb bei bem Antritte unb 2(b$uge beS

(SduferS einige «Scbreierigfeiten, befonber5 reenn eine SdMferet

in ber ©rc>ße unb SSereblung fortfebrettet, tnbem nun eine jebeS-

matige SEarirung nott)ig reirb, unb ber abge()cnbe (Sdjafer oen

bem oermebrten SQertfye feine £luote redjtlid) forbern fann, tn-

bem er
%

öu ben Äo(!en mit beitrug.

3(nbere geben bem <2d)afer eine gereiffe, bann aber gerin=

gere £luote von bem (Ertrage, obne GfinfaufSgelb unb jureeilen

aud) obne 33eitrag ju ben außerorbentlicben Jfojtcn ju verlangen..

2Ber eine fel)r genaue 2Cufftcbt über feine ©uferet fuhren

unb gereiffermaßen felbjt bie ©teile be3 ©cbaafmeijter» ver*

treten will, ober aud) einen befonberen gefebieften Sßirtbfdjafts*

offijianten baju anfe^t, fann ftd) mit Oobnfnecbten bereifen, bfe

gefyeifet merken ober Deputat erbalten. Um iljtten ein üjntereffe

für bie 2(uf$ud)t befonberö $u geben, ijt e§ ratbfam, iljncn ein

©ereiffe§ für jebe§ jur Crinreintcrung gefontmene 2amm 51t geben.

Daß ber ©djafer feinen ^)imb gut brefftrt unb in feiner

©crealt babe, ift febr wid;tig, inbem ein £unb, ber bie Jpeerbe

unfertig beunruhigt, fte ganj benmterbringen fann.

§. 12S.

Die ft d f d> e.

Die *Pel$reafd)e ober ba§ SBafdjen ber SBoIte auf bem Setbc

ber Spiere iji immer etrcaS febr UnveÜrommencf. 9)c«n bat fte



eigentlich wofyl nur eingeführt, um ben gröberen Scfymufj fjer-

auszubringen, ber aber bei gut gehaltenen unb feinwolligen <3ct)ds

fereien überall ntdjt barin fevn barf. £>ie Sßolle wirb burcb

tiefe SBdfcbe mebr ober minber gereinigt. Die5 erboset ocer

Verminbert natürlid) bei bem erfahrnen SBoWenncr ibren SBertb,

aber bie reinere SBdfdje verringert aucb wieber ba§ ©ewicbt,

unb ber SSerlujt an biefem überwiegt vielleidjt nid)t feiten ben

oberen 9>rei», ten man für jeben <2tein SBoIle erhalt. Der

^>au^tnaebtl)eil ber ^elgWafcbe iji aber ber, t>a$ fie bei übler

SSitterung, wo fie jebod? juroeilen ber 2Boümärfte wegen vor*

genommen werben mup, ber ©efunbbeit fcer. SJdjaafe nacbtbeilig

wirb, unb bafj eine unterbrücfte 2lu£bünjrung bie natürlicbe , felbfl

innere gettigfeit ber SBolle jurücftreibt, wenn jene vor ber <2d)ur

nid)t völlig wieber b^rgefiellt werben lann. Der ©ebraud) iji

ober einmal in Deutfd)lanb fo eingeführt unb beim SBoIlbanbel

fo beftimmt angenommen, ba$ er für ben (£in$elnen fdjwer ab-

juänbern fevn bürfte. Ungewafcben lauft man unfere SBolle

nidjt, unb jur reinen SBoürodf^e b^ben wir nidjt bie 2fnfrat=

ten. lind) p]tc%m bie Käufer, wenn man e§ verfud)t, nidjt

fo viel mebr ju geben, al§ ber {tariere ©ewicbtsverluft babei be-

tragt, inbem fie ftd) bie reine SBäfcbe- mit ber 2£u§fortirung ber

SBolle lieber felbfi vorbebalten wollen. 3n Seiten , wo bie 25oü"e

fef>r gefud)t wirb, müßten ftd) befonberä bie 33efi£er eor^ügli-

d)er ©d)dfereien vereinigen, ibre SSBolIe entweber ganj ungewa=

fd)en, ober nad> ber Scbur rein gewafcfycn, woju bie jefct genug:

(am belannten 'tfnftalten in jeber febaafreieben ©egenb gemein^

fcbaftlid? eingeriebtet werben lonnten, ju verlaufen. SSci einer

vollfommnern 2Safd?e ber gefebornen SSolIe t>at man gefunben,

fcap fte 54 sproßt verliere, wenn vorber niebt auf bem 9-Vlje

getvafdjen worben. Sei ber ^e^wäfebe verliert bie ÜBolIe wabr*

fd)einlicb 25 ^rojent gegen bie gan$ ungewafebene.

Der (Erfolg oer speljwäfcbe bangt tbeiß von ber Sftetbobe,

bie veifcbieben iji, unb ber (Sorgfalt beim SBafcben, tbeilS von

ber S3efdfc?affcnt)cit be§ SBafferS ab. Sparte* SSaffer wirb bem

fettigen (Scbmufce ntd>tS anbaben, ein weid)e§, unb noeb mebr

ein feifenartige§, wiro bie SBolle ungleicb reiner unb weiter macben,

fo wie e3 vorjüglid) ber öfterer von mir erwähnte ^fubl ju

3)(6gelin bewirft. tfnnalen be§ 2fcfcrbauc$ S3b. X. ©. 390.

Um bie ^acfytbeilc ber ^el^wäfdje in 9\ücfftcbt ber untcr=



brückten tfuSbünfhmg 51t verminbern, ijf e§ von großer SBtcrjtig-

Feit für bie ©cfunbfycit ber (3d?aafe foroofjl, alö für bie ©üte

ber Söotlc, baß man bie tfuSbünfhmg burd) rodrmercS galten

unb nal)rf)afte§ §utter vor ber ©d;ur roieber fjerjuflellen fucfye,

unb roo moglid) eine Swifcfyenjeit wcnigflenS von 8 Sagen fyalte,

roobei man benn freiließ eine neue SBefcfymukung forgfaltig ver*

fyüten muß.

§. 129.

Sit © d) u r.

lieber bie SBortfyeile ber jroeimaligen ober einmaligen «Sdrnt

ft'nb bie Meinungen fefyr verfcfyieben. S5et Sflerinofcfydfcrcien unb

fclbji bei verebelten l)at man bie $roeimalige ©cfyur wo 1)1 allges

mein aufgegeben; inbeffen Ijaben boeb neuerlich einige, bie ifjreti

(Schäfereien vor$üglid)e§ unb fef>r retcr)e§ §utter gaben, fid> wie*

ber baju entfd)loffen, weil namlid) bie SBolle ju lang warb, unb

bie ©cfyaafe bei bem fdjnellen 2Bieberwud)§ ber SSolle von ber

bovvelten <2djur weniger Ungemad) $u emvft'nben fcfyienen, al§

von ber fel)r langen SBoIIe. 33et gut genarrten ßanbfdjaafen

f)at man burd) jweimalige ©cfyur einen etroa^ größeren SBolI*

gewinn erhalten, ben einige ju t<j, anbre nur ju t\ be§ ©anjeri

angeben. Saß ber 9)rei3 ber äwcifd)ürigen Söolle bagegen ge*

ringer fev, gefleht man in einigen ©egenben ju, in anbern abetr

nid)t, unb bicö bangt wol)l von ben gabrtfaten ab, rooju bk

SBolle l)auvtfdd)tiid) verwanbt roivb. £utmad)er nehmen bie fur^e

Sßolle lieber. (gcfyaafe, bie an jweimalige <Sd)ur gewöfjnt

ft'nb, verlieren läufig im erjlen Srül)jaf)re ifyre ©olle, roenn man
ft'e im Jperbjle ftefjen ließ, unb ft'e muß abgerupft roerben. 9Zod>

mel)r erfolgt bie», roenn ft'e im £ol5e unb jwifd>en ©eftrducfyen

gel)ütet roerben. £)ie 5U frür)e unb $u fvdte SafyreSjeit, roo bie

(Sdjur bann gefct)er)en muß, mad)t aber geroiß einen nacfytl)eili=

gen Grinbrucf auf bie ©efunbfyeit be§ von feinem ^el^e entblöß*

ten <2d)aaf§, bem nur burd) eine fraftigerc sJcal)vung entgegen

gewirft roerben fann.

Daß bie <Sd)ur ber (Scfyaafe grünblid) unb vorft'cfytig ge-

fd)ebe, bamit nid)t jlrcifcnweife SBotle fielen bleibe, fjat auf ben

Sßollertrag merflidjen (Einfluß, ©ut angeroiefene unb geübte

<2d)ccrer muß man baljer ju ermatten fud)en, unb ft'e unter gc*

nauer 'Auffielt (jaben, welche ber @d)dfer, roenn er feinen Sljetl
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vom ertrag« ber SEofle 'credit, gern führen wirb. @$ tfr be3*

halb aud) bic 2£rt unb Od)drfe ber (Speeren ntd?t gleichgültig.

2h bt'c <Sd)icf [frfcfcftt SabriE *>or 9ieu|rab£: (S&eiSn>aIbe rocrDetx.

jefct bo'rjügttdÖ $ute {c&aaiwoU-. <£d)ca-cn verfertigt.

SaS (£d)eeren wirb mebrcntl)cil§ jl'ücfweife m 4 btS ß $)f.

bV&r)ft. SBcnn man bureb; etwas f)6l)eren Sofyn ein beffereS

Scbceren erreichen fann, fo err>6t)et man ir)n gem. £>a§ ©cbee-

ren im grofynbienft pflegt natürlich fetten gut ju gefdjeben.

Söcnn bie $eerbe ©cfyaafe von verfcfyiebencr getnr)ett ent-

ölt, fo fonbert man fic ro.ofjl immer ab. '#ber aueb bie S3ocfe,

Rammet, Mutter unb Soferluijje werben befonberS gefroren, unb

bie SBolle jeber 2frt wirb befonberS verpacfL

Sie vSortirung ber uad) ben Jtorvertbeilen verfdnebenen

«Solle tfl bei un§ wenig gcbrdudilid). Man pflegt bie ganjen

$e&C/ ungefähr fo viele als auf einen Stein gelten, über einan»

ber, unb bie Furje, jebod) reine SBoHe hinein ju legen unb ju*

fammen $u fcblagen. SebeS 33unb wirb mit bünnem 23inbfaben

jufammen gefdmurt, ober e§ wirb bie SGBoÜe ungebunben in bic

@äcfe"gejiopft.

&3ei eblen (Schäfereien ad)tet man auf ba§ 2BoIIgewid}t je ;

be§ SEfyterS, um barnacb, feinen SBeitb ju beflimmen, unb e§ vor

anbern jur Sujucbt auSjuwablen, t>a e§ wabrfcbeinlid) tfl, bajj

aud; bie SReicbfyaltigfett an SBoIIe ft'd) vererben werbe. Sn fo*

fern ba§ jidrfeve ©ewiebt von ber SicbtigFeit ber SBolle l)errül)rt,

trifft bicfc§ and) ju; bie längere bagegen fydngt von ber %ütte=

rung unb ©efunbbeit ab, unb baber aud) ba§ ©ewiebt.

Sie Merinowolle wiegt ibrem SSolumen nad) febwerer wie

bie ßanbwolle. SBenn aber ein ßanbfcbaaf im ©ewid)te weniger

roie ein Merinofcbaaf giebt, fo rüfyrt bieS obne ßweifel von feU

ner fd)lccbteren Haltung ber. Stürben ffe gleicb gebalten, fo febei*

nen gute 2anbfd)aafe immer mebrere SBolle $u tragen.

3n ^Infcbung ber befonberen 33ebanblung unb JBeurtbeilung

ber MerinoS unb il;rer SBoUe, mufü iä) auf oben erwähnte ©cfyrtfs

ten verweifen.

© i e 9> f e r t> t.

§. 130.

Sie Sefyre von ber ^ferbejudjt tfl von fo vielen erfahrnen

unb einftd)t§voflen Scannern, welche ft'd) gan$ biefem %aä)t ge*



wibmct hatten, fccarbeitet worben. Snbeffen fet>lt e£ tttig np.cft

on einer örurtbltc^en unb wiffcnfd)aftlid)en £>arfrellung tiefet ßel)re,

wcld)e eine fhire llcbcrft'djt berfelben, geben unb baä.SBaljre, ba£

^Naturgemäße von bem, wa$ ftcb,, auf SBorurtfjcil — weldjeS ftd>

aucl) l)ter 511 tief eingewurzelt unb verbreitet fyat — begrünbet,

fonberte. Sei) barf mir nid;t anmaßen., eine folcfye Uebcrftd;t $tt

unterncf)men, unb e3 würbe amwenigfien l)ier bereit fevn, eine

fo au§füf)rlid)e TOanblung barübjer ju tiefern, alS. erforberlid)

wäre. Sd) befdjränfe mid) vielmehr blofü auf ba5, wa$ bem 2(f-

Erbauer at§ fol-c&cm von ber "Kn^uä)t I unb Haltung ber ^ferbe

51t wiffen notb, ig ift,

. J5a6 »orjiialic&fieSBttE, n>pldjc§ mir 6f8 jefcf £abeH, ifl otjnc 3n?cis

fei 9hUiiii(iim über fcie vovjuglicbften Steife bet ^ferberoiffenfcfjaff.

3 2l;eifc. «erlin 1800— 1802.

3>csl)alb fann icr) mid) au er) l)tcr nid;t auf iSarffe'tlung ber

mand)erlci 9Ja§en, bie au§ vcrfd)iebenen ßdnbern abframmen, aber

aud) burd) 2Cu£war)l ber 3'nbivibuen unb mittelft ber £)urd)Freu*

jung entfranben ft'nb, einlaffen.

£>em 2(cferbaucr ift ein gebrungeneS, Fur$ geripptes (Fur$

gcpacfteS), in SBruft unb Äreujc breiteS, runbe§, mu§ful6fc§, frarr?

fel)nigeS, aber nid)t, wie Einige vermeinen, bicftnod)ige§ $Pferb, am
angcmcffenjlcn. @§ nuifj niebt Iji&ig, aber munter unb befonber»

austauernb unb fyart femr, fo bafi e$ aud) bei ungewöhnlichen

(Strapazen, unb wenn e§ einmal nid)t gehörig gepflegt werben

fann unb fd)tcd)tere§ Butter erl)citt, bennod) äugelte, unb we-

nigfrcnS nid)t fd)nell verkümmere unb fränflidj werbe, ©efpn?
berS muf e§ einen garten $uf fyaben. 9Zacr> SSerjjdirmjj ber

fiafren, bie e§ gießen, bc§ S3oben§ ben e§ bearbeiten fofl, muß e§

von vcrfd)iebener <2türfc fevn. £>iefe rid)tet ffcf) ^war nid)t immer
nach ber ©rope beS SEljicrS, unb e§ giebt fleinere spferbe, welche

ungleid) größere im entgegengefefcten 3uge jurücfgejogen f)abcn;

ein großes spfevb legt ftd) aber bod), wie man fagt, beffer inS 3eug

unb t)at, wenn e$ fehlerfrei ifr, im £)urd)fd)nitt mehrere Jtrafr,.

unb macJbt frärfere ©dritte. 9Zur erforbert ber größere .ftinper

immer eine frarfere 9tal)rung, unb in ber £inftd)t befonberS formen

^ferbe, bie ifjrer SKatur nach, aber nid)t au§ SSerfrüppelung flei=

ner ft'nb, §8or$uge fyaben, wo ft'e in ber Sieget nid)t $ur Ueber=

winbung ungewöhnlicher ßajren gebraucht werben.

(Ein für ben '^kfevbau recht angemeffener @d)tag von ffifa
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ben ffl fcfywieriger auyufinberw alo ^ferbe von eblerer 9?ace, weit

man allenthalben nur auf biefe , nicht auf jene 2fufmerffamfeit

vetroanCt hat. £er gute bauerfsafte tfcferfchlag tft bei benen,

i-.cbt eifrig betreiben, mehjentbeilä febr unjwecfmd*

fifl ;u bie fem ©ebraucfye mit anbrem Sßtutc vermißt werben,

unb bei ben ganbgeftüten, weiche viele Regenten bcdjjl wobjtfyds

ttg für tfjre Untertbanen einrichteten, bat man me^rentf>et(3 auch,

nur -bie tfn^ucfyt einei befferen 9?eitfd>lage$ berüchtigt, über*

baupt aber in ttn meinen fällen bd ber 2Cu§»abJ ber 33efct)dlet

ju wenig auf tie eigentliche S3efd?affenf)eit be5 in jebem X?iflriftc

fcfyon vorfyanbenen ScbJageS, auf bie bort übltdjc 58et)anbluncj

ber ^ferbe unb bie Statut ber 23eiCen 9?ücfficht genommen.

Ter vorzüglich, berbe Schlag ber urfprünglicben S!ttecfien&ur*

Ctfcbcn uferte ftnbet fieb, nur noch, auf einigen ©ütern unb in

einigen S5auerwirtbfchamn in SJcecflenburg, unb aud) vielleicht

in Sommern. Suweilen trifft man um im erfreren Eanbe wirf*

Itcb, verebelt, ofyne ;u unferm ©ebraudje verfchlcchtert §u fenn.

£;<: £olfteinifcr;en spferbe, tlt häufig unter bem tarnen ber

spcccfUnburger gehen, fyaben feiten bie Qualitäten, bie ber 2Ctfer*

bauer wünfebt; aber ein Schlag Stäftiftyet ^ferbe, bie unter bem

«Hamen ber 2I> äffe rbdnen befannt ft'nb, Übertrift in .Kraft

unb 2£u?bauer vielleicht jeben anbern. 5>ie Sittbauer opferte finb

jwar nach, SScrb; dltnif ihrer ©rofje frdftig unb hart, aber fo wie

man fte gewöhnlich, erhalt, bod> gu flein. lieber ben fonftanten

Schlag ber tfeferpferbe in anbern beutfcfyen Cdnbern vermag ich,

mc&'t gn urteilen.

§. 131.

Sn wiefern bie £uf$ud)t ber ^ferbe bem £anbwirtf>e über«

h^iupt anuirarhen fer , barüber habe ich, nach ben £>erbdltniffen

ber ÜBirtbfchaft im erjien £5anbe §. 167. gefproeben. SBenn

man einen recht tüchtigen Schlag einmal erhalten f)ar, mit einem

ba;u paffeflten £engfte, welcher mit ben Stuten, bie er befpringt,

febr ruhig gehen wirb, unb bann bie 2frbeiteftuten gur rechten

3eit belegen lägt, fo bin ich, au§ ben bort anamibrten ©rün-

itn überzeugt, bap man bd eigner Äufjucht ber füllen auf einer

baja paffenben ©etfefcppel, in einigen gdllen fogar auf bem

Srülie SSortheil haben ttflfat; wenn man bie SSorjüge eines gleich-

artigen unb völlig gekannten Sd;lage3 mit beredmet. SSon tiefer
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g>f«b«sud)t aUein, niebt ton ber Einrichtung einer (Brüterei, wirb

#er tk Siebe fepn. SBir wollen Ik ©tute unb ben #engfr nur
eis ÄrbeitSpferbc galten unb bie 2tuf$ucr;t ber güUen als einen

SRebenjwecf betrauten.

§. 132.

93 e b e c! u n g t> e t ©tuten.
Eine <ztnte fann belegt werben, wenn fte üoHe 3 Safjre

ölt ijr, fo baf fte mit bem 4ten Sabre $r füllen befomme.
flflan wirb bieS aber bei einem 2£rbeitSpferbe beffer bis jum 5ten

unb 6ten Sabre «uffcfyeben, um eS nidjt auf eine Doppelte SBeife

früb anjngreifen. ©tuten rönnen fer>r wobl anjdbrig tr>r §üü"en

bringen, boeb ift e§ bei 2(rbeitSpferben mebrentbeilS ratbfam, fte

nur ein um§ anbere Sabr belegen ju (äffen. 3J?an laßt fte fo

frtn) tra Sät)re wie möglich belegen, unb fuc&t bieS im gebruar
&u bewirfen, bamit fte \i)v füllen bringen ju einer 3eit, wo
man bie Butter in ber Arbeit entbebren unb fronen fann. ©ie
muß alSbann aber im <&taTLt bcfonberS gut gefüttert werben.
£er ©ebraueb;, bie füllen erfr im 57cai Fommen ju laffen, bamit
man bie ©tute fogleicf; in »olleS ©raS fänden fönne, ya$t bei

2Ccferfruten niä)t.

£>er 3eitpunfr, wo bie Siofftgfeit auf ben ruften ©rab ge«

fliegen ifr, mufj auf eben bie SBeife, wie eS bei ben .Rüben ge*

fagt werben, genau beobachtet werben, wa5 freilief) nicfit anber»

atfcbelKn fann, als wenn man ben £engfl jur ©teile r>at. £e*

toeb bauert ber <lmpfdnglid>fettS$ufranb langer, wie bei ben £ü*
ben. £>ie SSrunft dufjert ftcb mebrentbeilS wieber febon am Uten
Sage nad) bem pullen, unb fte tji bieSmal jutn empfange
befonberS günfh'g, weswegen eine ©tute, obgleicb fte bei*

nabe ein Sabr traurig ge&t, t>oä) jä&rli$ um biefelbe Seit tyt

güHen bringen Fann.

(*S ifi eine fer)r falföe SKaafjregef, eine ©tute an bemfelben

Sage jweimal befpringen ju raffen, nnb überhaupt in berfelben

SfofftgfeitSperiobe , wenn anberS ber ©prung geborig wUfübrt ifr.

2>aS ^auptfennjeicben , ba$ eine ©rute empfangen fyabe,

ifl baS 2fuSfcblagtn beS .IpengfreS, wenn ftcr> aueb einige Stieben

ber Sfoffigfeit äujjern. 5J?an bemerft mebrentbeilS bei einer trdd)=

tig geworbenen Qtnte eine gewiffe Srdgbeit, öfteres ©tauen
ober einen 3?ei$ ba$u. Slad) einem falben 9#onat btmerft mau

93i«mr X$eU. g f
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gewöhnlich cm tfnfcbrpclicn bce (ruterS unb ber 2kcm, welche

an ben 3üjcn liegen. £>ic§ baucrt aber nur acht S'age unb

t^rjicf)! fieb, bann wieber. 9iach fedbe Monaten nimmt bcr $«*
tcrlcib etn>aS ju, fo bafj er jnnadbft an ben Hinterbeinen einen

eben fo großen Umfang bcFommt, al§ unmittelbar hinter ben

SSorbcrbeincn ; boeb. jeigt fieb bice« nid^t immer, gm achten SU*

nat Fann man guweilcn bei bem £ranFcn ein Schlagen rc§

§ußcn§ -pcrfpüren, wenn man bie £anb an bic glanfe legt.

@ine trächtige Stute Fann 511 jeber gcwphniicbcn Arbeit ge-

braucht werben, nur muß man fie oor ftarfer (rrbüjung buren

unb ibr Fein fdbiccbtcS guttcr geben. SBom jcbnren SPipn;.:

wirb e§ inbeffen ratbjam, fie mehr ju fronen, btfentv.

ju permeiben, unb I?cfria,c§ Sfnfpringcn unb liqyfaiu 2fuofc gebt

man i^r mebr Fonjenfrirt nahrhafte!- unb weniger aufbidJf)enbeS

guttcr, unb fange ju Grnbe riefe» SRftttfä an, ibr Scbrottranf

jur SSeforberung ber SPiilcb ;u reiben.

§. 133.

©e&urt & e § Süllen?.

SScnn fücb bann 9ftilch im duter jeigf, unh ju beiben 2.

ten bcS Schweifes SScriicfungcn entfreben, fo ift rieS ein Seichen,

paß bie ©eburt fieb nähere; unb bie (BcburtSfrunbe \c\b(t jcigt

fid) burefy bic Unruhe bcr Stute. 9)tan bringt fic gern in einen

befonberen Stall, mad}t ibr eine rpcidbe Streu unb fudjr fic

jum wXucbcrlegen , jcbod) ohne ©ciralt, ,u bewegen. SSon aller

bcibülfe bei bcr ©eburt muß fieb bericnige enthalten, ber nicht

qrünblicbe Jtcnntniß bapon l;at unb am menigften gcwaltfamc

Mittel, 5. 33. ba* 3ubaltcn bcr 9iaf<e, bei bem ©cburtSbrange

vxrmeibcn. Sf bcr £ppf bc* güücnö bcrvorgcFornmen, fo Fann

man allenfalls burch. langfamcS ÜBacfeln ven oben nach unten,

aber burebau? ohne ju reißen, baS £croprFemmcn ber übrigen

Sbeile erleichtern.

SBcnn bic 9labelfcbnur nicht ttpn fclbft reifst, fo untcrlnn=

Pct man fic jtrei 3oÜ" weit vom Scibc beä Julien? unb febneü

bet fic bann eben fo weit unterhalb lc$ Sanbee ab. Um bie

}iad^gcburt befümmere man )\d) nid£t, voenn c» auch, ziemlich

lange mit i^rem 'Abgänge Säuert.

3%m beftrciict bai> pullen gewöhnlich mit crwaS Salj , um

bic Sruic befto eher jum 21'blcifaj beffelben $u bewegen.
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£er (Stute witb nun gleid; ein lauwarmer «ftleitranf, aber

in deinen unb öfteren Portionen, gegeben.

SBäljrcnb ber (Saugejett muß ber (Stute mit befonberS gu-

tem Butter unb mit einem gut eingerührten 9xocfenfd)rottranf

aufgeholfen werben. Wad) 14 Sagen fann man ft'e roieber ju

mäßiger Arbeit ,• jebod) nur ben balben Sag, gebrauchen. 33or

Orrbi^ung muß man fte l)üten, unb wenn btefe bennod) irgenb

vorgefallen , muß ft'e erft auSgemelft werben, ef;e man ba§ gut
len juläßt. 2lud) barf man baS bungrig geworbene füllen, wenn

tk Sftutter ju £aufe fommt, nid>t 51t viel auf einmal faugen

laffen, fonbern muß e§ öfterer abnel)tnen.

X>cm füllen legt man bann balb ttxva$ red)t guteS £eu
vor, unb läßt e$ aud) t>om Sranfe ber SOhttter faufen. 9cad)

8 bi§ 10 2öod)en fann man ba§ $üUen fd)on bei ber 9)flug=

arbeit unb auf Furien guten SBcgen mitlaufen laffen. %lad) 12

2Bod)en fe£t man baS füllen ab, um fo me^t, iia Einige be-

merf t- b«ben wollen , tafi längeres ©äugen jwar größere unb

fettere, aber weichlichere uferte mad;e.

§. 134.

2l&fe(sen beö güllenS.

9cad) bem 2lbfe£en entjiebt man ber SJcutrer ba$ nal)rl)aftere

gutter unb melft ft'e ju '#n fange au$. <Sd)eint ba§ guter bart

ober fd^mer^baft ju werben, fo legt man einen Ijetgen «Stein in

ein ©cfäß unb melft baranf, bamit ber £ampf an ba§ bitter

fd)lage. 9Ran \va)d)t unb babet in bent Salle aud) buS Grutcr

mit lauwarmem (Scifenwaffcr, unb wenn eS fid) mevfiid) üerl)är-

tet, reibt man c§ mit braun gebratener £3utter ober mit flüd;--

tixjer .Kampferfalbe von ber 2Cpotbefe ein.

£>ie $i\Um werben bann mel)rcntl)eil§ auf einer S55etbcfop=

jpei, wo fte reicblicbe 9M)rung b<*ben, erlogen, unb bie§ ift ofyne

ßroeifcl ba§ S5equem|Ie unb SScfte. 2ßo fjicrju aber niebt &t--

legenbeit ift, fönnen aueb Süllen, auf bem (Stalle erlogen, redjt

gut werben.

£)ie (Stallfüllen werben, wenn ft'e entwobnt ft'nb, angebun*

ben mit einem £alfter, ber einen breiten Sftafenriem bar. VJlan

muß ft'e jebod) alltäglid) einmal berauälaffen, unb wenn e& arni)

nur auf ben SBirtbfcbaft3()of wäre; bamit muß man aber frül)

anfangen, um ba$ gullen baran ju gewobnen, efje e$ |U mun^

S f 2
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rer wirb, weil e$ ftcr> fonfi an allerlei befebdbigen fonnte. 9flan

mufj eS moglicbft jahm ju machen fucfyen, intern man es aus

ber Spant füttert. 3m erfien 3abre tjr es gletcf) fefyr nü^licb,

bas güEen ton Seit ju Seit ju ftriegeln unb ju bürden. 9ftan

muj? es früb gewönnen, feine güfje §u beben unb fiel) taran

flcyfcn ju laffen, unb im jweiten 3at)te mu§ ifjm ber £uf

aufgeroürft wetten. Sftan giebt bann bem füllen gleicf> etwas

£>afer unb mdpigcS ^>eu; bod) »erben güllen bei grünem £lee

unb Sßtcfenfutter im (Sommer recf)t gut.

§. 135.

21 t e r Der *p f e r b e.

£as ^>ferb l)at 12 ©cbneibesdbne, 6 oben unb 6 unten,

4 &ä-, SpunH- ober ^afenjd^ne unb 24 Skcfenjdfme.

Die ©cbneibejdbne wecbfeln unb an felbigen erfennt man

vor allem bas 2ltter. (So lange bas junge SSIjier feine erfien

Bdbne nod) fdmmtlicr; bat, ndmlid) 2 bis 2? 3a^te lang, fyeifjt

es füllen.

3m britten Safyre fallen bie torberen beiben Salme, juerft

tncbrentfyeils in ber unteren «Sinnlate, aus, unb bie ßücfe wirb

nun burcr; jrcei neue ausgefüllt. 3Mefe unterfcfyeiben fidj 2tn«

fang! burct> eine fcfymufeig gelbe garbe, tiaben oben eine Jpofylung

von fc^warjer $arbe, bie 33ol)ne genannt. 3e|t fyeifjt bas Xtytt

sin junges 9>ferb.

3m vierten 3abre wecbfeln bie beiben $undd)ft fteljenben

auf eben bie SBeife. £ie erften Skdbfeljdlme baben fid) melw

aufgefüllt, jinb wci§er, bie braune 33obne ifl blaffer geworben,

3m fünften Safyre wecbfeln bie dufjerfien auf tbtn bie

SSeife, unb ton bem Seitpunfte an beifjt bas £t;ier «in ^ferb,

ein frifebes Sßferb.

£ie brei ftaai (Ecbneibejdlme verlieren in ber Trbnung, wie

fte entfranben ftnb, ifyre Seidmung wieber. 3m jiebenten %ab,Tt

verliert ftdb bie SBoljne bei ben mitteljien, im achten 3abre bei

ben nddbftjrebenben, unb im neunten Safyre ftnb auefy bie

cuijerfren niebt mebr gejeiebnet.

Zo verhalt fieb's getvöbnlicr; , tnbeffen finben 2Cu&nabraen,

befonbers bei gerriffen 9\accn, ftatt. (Einige, unb jwar bie bef-

fern uferte, roecbfcln fpdtcr, unb bann verliert fid) aud) erft

fvdter jene Sfidmung ber 3dbne. 2>iefe ^3ferbe ftnb bann aber
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immer bauerfyafrer unb erreichen ein böfyereS Alter, weswegen ein

$Pferb, welcbtS feine 3eid)nung langer behalt, bocbjr fd;a^bar tfh

9?o{?täufd)er fucfyen aber biefe Seichen burd) AuSmeifieln unb

©rennen bä alteren spferben naebpabmen, unb manchmal tbun

fle eS mit fo vieler ©efcbicflid)Feit, baß ein aufmerffameS Äen=

nerauge baju gebort, um eS ^u entbeefen. «Selten fonnen ftc

jebod) bie £)rbnung m ber Ausfüllung unb SScrbteicbung ber

SBobne richtig nadjabmen. ©er Spuf ijr bei bem füllen unb

jungen ^ferbe immer tdn'ger, als er breit ift, wirb nacb unb naci?

breiter, als er lang ijf. ©odj ft'nben t)ierbei aud) Äünjreleien

jratt, bie beim erjren Anblicfe trugen fonnen»

9lact> bem sehnten %av)xt bemerft man, baß ftd) ber erfte

(Scbwanjwirbel vom legten 9?ücFenwirbel abfonbert> unb bieS

nimmt bann mit ttm Alter ber ^Pferbe ju, fo baß ber 3wifd)en-

räum immer weiter wirb. £>aS Bar)nfletfd> jiefyt fid) bei l)6bc-

rem Alter- mebr jurüc! unb t>k 3^ne erfcr)einen langer, befom-

men jugteid) eine falfweißere garbe. £)ie Augengruben werben

tiefer, bie $aarc um bie Augen färben ftd) weiß, ber After fenfiJ

fid> mebr in ben 2eib, bie ßippen fd)ließcu nidjt mel)i\ 3ßenn

biefe Beieben ftd) einfallen, ift eS ein altes $ferb, unb ber 2Bertt>

etneS 9>ferbeS in .£>inficbt feiner ju erwartenben AuSbaucr xifyUt

ftd) metyr nadj> bem ©rabe biefer 3eid)en, als nacb ben eigentli-

d)en Sab^n, inbem manche ^ferbe febon im werjebnten Sabre

fafr unbraud)bar werben, anbere bagegen bis jum ^wanjiglten

un& ein unb jwanjigllen (ja man b«t 33eifpide von nod) alteren,

unb td) babe ein 9)ferb gefannt, waS im vier unb jroan^igjten

Sab« nod) jur reitenben $Poft gebraucht würbe) aushalten.

§. 136.

de &6r»erfüfferung.

£>te gewobnlicbjte unb J^auptfütterung befreit in Äornern,

»nb man tyalt gewöbnltd) ben Spafex für baS Angemeffenfte.

Sßenn tnbeffen anbereS ©etreibe m 33erl)dltniß feiner 9^al)rt?af=

ttgfeit mit mebrerem unb feinem £dcffel, welcber bie (Stelle ber

hülfen beim £afer vertritt, gefüttert wirb, fo baben aufmerffame

SSeobadrter nid)t ben geringffen Unterfd)ieb babei bemerft. Am
bäuftgfren braud)t man ben SKocfen als (Surrogat beS $aferS.

£)ic ungefd)rotene ©erjre wirb von Einigen gefabelt, weil ft'e

größtenteils wwerbauet wieber abgeben foll, wirb jebod) von
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Znbevn febr gerühmt. 2Bet',en fommt al$ ^ferbefurter nur fei*

teit vor, unb Cnntge fyaben ibn, reo er im Sftotbfalle gefüttert

würbe, i)bd})l fcfjablid) befunben, roa§ mir aber bei genauerer 9kd)=

frage nur baber ju rubren fd)ien, bt$ er ntdjt geborig mit £a<&

fei angemengt war, ohne welcben er freilich bm Ziagen fetjr

leid)t wirb oerfleiftern fönnen- 5d) r;abe il)n einmal, wie er

gegen anbereS ©etreibe in geringem greife ftanb, mit bim beften

Erfolge, aber mit meiern Riffel gemengt, gefüttert.

Sie Nationen etneS ^PferbeS werben gcnwbnlid) nad) £afer,

al§ bem gewöbnlicbften gntter, beftimmt. 2(ber fein ©etreibe ijt

fo ungleich in feinen 9Zabrung?tl)cilen, wie ber Jpafer in einem

gewiffen SOcaaße. (£$ tyaben baber 9flebrere febr ridjtig ben

©runbfa^ angenommen, nad) bem ©ewiebre unb nidjt tvad) bera

Wlaapt $u futtern, ober biefeS bod; nad) jenem ju. nw£ifieiren,

Gr§ fommt zuweilen 4?afer v»or, weu-on ber «ocbeffel nid)t übe?

36 ^funb wiegt, unb anberer, ber 54 . >})funb fchwer ifr, 3n
bem §aüe erfefct aber jener leichtere Jpafer ben fd>werern niebf,

wenn man bk Fütterung aud) n*d) bem ©ewid)te eintieftet, 9

Süttefeen Don bem leid)ten nid)t 6 Seesen von bem fdweren, weil

man bei gleichem ©ewiebte unter jenem meljr «hülfen unb we?

niger 9M)l i)at , wie unter tiefem. Q$ finb wabrfd)einltd) IQ

SKcfeen üon bem 36pfünbigen Jpafer n6toig, um 6 $?e£en oon

bem 54pfunbigen ju erfefcen. SBcnn man 4Spfünbigen £>afer,

wa§ febon ein febr guter £afer ijt, annimmt, fo reebnet man bei

un§ auf ein 2(cferpferb mittlerer ©röjse bei gew6l)nlid)cr Zxbe\\

taglid) 3 S0?e&cn ober 9 Spfunb £afcr, wenn e§ babei 8 9>funb

^)eu befommt, unb bierbei fonnen spfetbe tiefet (ScblageS im

Surdjfdbnitt gut bejteben, muffen jebod) bei ungew6bnlid)en 2fr=

beiten eine Sugabe erbalten, kleineren ^ferben, bk nifyt ange*

ftrengt werben, giebt man au§er ber fiarfen #rbeit$$eit aud) nur

2 Wiegen, unb fjauftg bk$ aud) nur uon leichterem £afer. Sem
größeren (Schlage uferte in £acbfen,2Seffpbalen, 23atern/£'eftreicb

werben wenigften» 4 ÜKe&en, oft 8 SRefcen im Surd)fd)nitt gege?

ben, unb bie opferte ber grad)tfat)rer erhalten niebt feiten 8 iftejs

jen, jumal wenn jte wenig £cu unb aud; feinen £dcffel befommen.

£cr Unterfdüeo von B Weisen unb 5 5)ee£en, jene bei fleineren, biefe

bei großen uferten, finbet Inuifig llatt, ohne tafj man in ber Joe*

leibtbeit, <2tarfc unb SBottfübrung ber gewobnlicben arbeiten

einen beträchtlichen Unterfcbicb wabrncJ)mc; worauf ber Siorjug
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be§ fieberen <2d)lage§ l)ervorgel)t, faÜ5 man nidjt befrdnbig große

fiafren ju jiefjen &at, welche, wenn ft'e einmal vorkommen, bod>

burd; bie '.'Infpaunung mehrerer gezwungen werben fonnen.

SDajJ bduft'gjrc tBubflitut beS £afer$, ber Torfen, wirb, jum

falben 9flaafje, ober richtiger jum falben ©ewidjte gegeben, ba§-

felbe leitfen. Einige nehmen t>a$ 8Serr)dltnijj be§ 9\ocfen§ 511m

#afer bei ber $>ferbefütterung nur wie 7: 12 an, gefielen bann

aber, baß ftd> iljre $)ferbe bei jenem beffer, wie bei biefem fldnben.

fcij Corner ber £ütfertfvud)te, @rbfen, SBicfen unb i>ie, ber

allgemeinen Meinung nad), oor$üglidb fitrSpferbe geeigneten 83o[)nen

fdjdfct man in bec Fütterung jwar nur bem SRocfcn gleidj; fie

ftnb aber benimmt frdrfer, wie au3 bem, \va$ §. 125. über if)it

9caf)rung£tl)eite gefagt werben, erhellet, unb wie biejenigen, welche

biefe Jürrerung fennen, betätigen. <5ie bienen in manchen ©c-

genben faß jur einigen Sinterung ber spferbe, unb e3 ifr itö*

befonbere unrid)tig, \va$ Grinige behaupten, t>a$ spferbe babei ben

freien 'Mjem verloren; bie ßnglanber geben ft'e ofyne S3eben?en

ben Sßettrcnnern. £>a$ SSorurttjcil für ben Spafex unb gegen

jebe§ anbere Äorn fe^t ft'd) l>auptfdcr;licr; baburd; fejr, baß man

ein jebcS Uebcl, wcld)e$ au$ ganj anbern Urfadben ljerrüf)rt, wenn

e3 bei einer folgen, in einer ©cgenb ungewohnten Fütterung ein«

frefjt, lebiglid) auf biefe fd)iebt unb %ai)xe lang baoon er^dblt,

ba man bod) beffen ©runb, wenn #afer gefüttert worben, anberSwo

würbe gefud)t unb gefunben .r)abcn. Snbeffen ifr ba§ richtig, ba$

fldrfere» §urter mit mehrerer Siorfid^t gegeben werben muffe, weil

bei feiner sJcar;rr;aftigfeit bie £l)iere ftd; barin leid)ter überfreffen

fönnen. <2o entfielt 3. 23. leidet ©efal)r baraus, wenn bei ange=

ftrengter Grrntearbeit bie Äned)te ©e(egent)eit ft'nben, frifcfye 9?ocfen-

garben an bie ©eite ju fcfyaffen unb ft'e ben ^Pfcrben im lieber--

maaße 511 geben; ein SSerfabreu, bem manche SBirtbe fogar als

obfewanjmdßig bind; bie Singer fei;en. 'iiud) erforbert bie Fütte-

rung ber fdjmercren .Körner burd)au3 bie Sumetfgung eineS fein*

gefdmittenen $atffel$, bie bei bem £afer allenfalls entbel;rlid),

wenn gleid) immer jutrdgüd) ifr. .Damit bie Sßferbe ben ^dcffcl

unter ben fd)ioereren Römern nid)t megblafen fonnen, fo feud)=

tet man btfi Jutter gern babei an, unb bicfcS feuchte $utter, wenn

et? gleid) mit &orft'd)t gegeben, wofyl unfd)dblid} wäre, wirb bod)

leiclu naditl)eilig, wenn erliste Ererbe begierig barüber befallen,

waö inc-be(onbere manchmal gefd)iel)t, wenn ft'e it)r gutter nidjt
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au$gefreffen r)aben unb tum btn SRefi beim ju^aufcsFommen
nocb in ber Grippe ft'nbcn. 2Cngefeud>tetc§ gutter barf aber auS

mehreren Urfacben nie in btn Grippen bleiben.

SebeS Äorn muß fiel) aufgelegen baben, troefen unb nicfytbumpftg

geworben fepn. SSon bttmpftg geworbenem £afer entfranben in ge*

wtffen 3at)ren töbtlicbe ©eueben unter ben^)ferben. 2£u§gewacbfene§

Äorn, wenn eSnuroollig troefen geworben, efte eSeingefcbeuertwarb,

unb baber feinen bumpftgen ©erueb fyat, i(i ben $)ferben niebt febdb*

lieb, ©emal^teS ©etreibe, inSbefonbere ©erfk, bem gutter ju h juge*

mengt, tyat man befonberS woljltbdtig befunben.

Einige fyabtn ein grobes (Schroten be§ ©etreibeS für bic

$>ferbe fel)r wirtttfetjaftlicb gefunben, weil r>duft*9 ganje Corner

unverbaut abgeben. Sßenn man felbfr eine fötüfole i^at, fo mag
e§ bie§ allerbingS ferm, ba§ ©djrot muß aber um fo mel)r mit

üielem £dcffel gefüttert werben.

2)a§ ©d)wiiigen unb 2lu$>frduben ber Äörner barf nie »er*

fdumt werben, wenn man fte nicfyt, wie am ftcfyerflen ijl, furj

üor bem #u3meffen noefy einmal über bie @tdubemiu)le fyat

gefyen laffen.

§. 137.

$eut unb ©tro^füttetung.
23er größte Zi)tii ber ^ferbe erhalt £eu neben bem itom*

futter, unb einige §)ferbe werben mit bloßem #eu erndl;rt.

2Bo man ba§ £eu oon mageren, troefnen ober aucr; oon

fauren liefen, unb $ugleicb anbereS von fetten, frdftigen liefen

baben fann, ba entfielt bk grage, wetcbeS man für bie $)ferbe

wählen fotfe, unb bie Meinungen finb barüber uneinS. &$ fommt
wobl barauf an, ob bte ^Pferbe ba$ $eu nur als SKebenfutter

bei mebreren hörnern, ober als Spauytfutttx M wenigen erhalten.

Sn erfrerem gatte wirb man ifynen ba§ magere unb kartete $eu
am wirtbfcbaftlicbflen geben, in teuerem galle wirb ifynen aber

ba5 nal>rbafte, fette Sqcü atlerbingS jutrdglicber fet)tt.

9ftan fann bureb £eu bie Äornerfütterung aUerbingä erfefcen,

aber über ba§ SBerbdttniß, worin e§ gefebeben muß, unb über

bte Sßirtbfcbaftlicbfeit finb bie Meinungen geseilt, unb e§ laßt

ft'cb barüber im allgemeinen aud) niebt» befrimmen. Sftefyren*

tbeilS nimmt man an, ba^ 8 $fb. £eu eine 9fle&e £afer er*

fefcen, unb baß fte ft'cb alfo bem ®tvo'ufytt nacb oerbatten, wie

8:3. £>a$ fcl;r narjrfyafte, oon 9lieberung§wiefen gewonnene,
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fo wie aud) ba§ junge J?Iee*, Cujerne» unb @§parfette*$eu tff

obne Sweifel Fräfttger unb verhält fid> wobt wie 7:3; baS

magere grobjlcnglicbe aber muß wofyl wie 9:3 angenommen

werben. Ueberr)aupt aber bemerft man, wenn baS Äörnerfutter

bureb mebrereä Sqcü erfefct wirb, bafi bie $>ferbe fidt> im §leifd)e

mebr aufnebmen, aud) bei Iangfamer Arbeit auSbauernb finb,

Saufen unb jrarfe 2tnftrengung aber nid)t au$b«tten. SBirb

aber bie J^euratiort oerminbert unb me!)rere$ Äorn gegeben, fo

erfolgt ba3 ©egentbetf, bie ^ferbe werben magerer, aber fraftU

ger unb munterer; wobei fte jebod) mebrereS <Strot) erbalten muffen»

9lad) ben 2Birtbfcbaft§* unb 9)rei5»erbältniffen wirb jtd) ba5

SSortbeitbafte beS ©inen ober beS Zubern ergeben.

Einige galten ben ©rummet ober btö jweite Sfctü ben §)fer*

ben burcbauS für nadjtbeilig. Q£t ift e§ aber niebt, wenn et

troefen, grün, befonber§ auf b^b^n unb felbjl aud) auf fauren

SBiefen gewonnen worben. T>tx ©rummet uon fetten SBiefeit

mag wobt ben ^Pferben nid)t fo angemeffen wit bem Oiinbmer)

feijn. Sftandje erfafyrne SBirtbe geben inbeffen bie SReget an,

ben ©rummet erfi im Februar unb 9J£dr$ ju füttern.

3e langer fid) ba§ j£>eu aufgelegen fyat, beffa beffer befommt

e§ ben Sterben, unb überjäbrigeS ^)eu, wenn e§ nur nicht bum*

pft'g geworben, ift ibnen ba§ $uträglid)j!e. 2Me grüne §arbe,

ben eigentbümlicben #eugerud) muß man bei bem ^Pferbebett

bureb fleißige^ bearbeiten unb
4

moglicbft fd)nelle§ SErocfnen üor*

jüglicb ju erbalten fucfyen; braune§ ^>eu be!ommt ifynen niebt.

%u$tx bem 4?a<ffel wirb ben ^Pferben aueb langes ©tror),

befonberS bie Sßirrbunbe, gegeben unb auf bie SRauffen gelegt.

£)a3 SBeijenfhob ift gegen bie gemeine Meinung baS jutraglicbjle

unb fann am beften ben Abgang be§ QmtZ erfefcen, aud) freffett

eS bie $>ferbe am liebflen. £>a5 «Strob ber SBicfen, £infen unb

S3obnen ift natürlid) nod) fraftiger, befonberS wenn e£ noer)

tiiele grüne SSlatter f)at> ©egen ba§ drbfenfirob fyabtn Einige

S5cbenfen, weil eS leiebt Äolifen bü ben ^Pferben erregen foÜj

votö aber ütclletd^t nur auf SSorurtljeil beruht

§. 138.

@ c ü n f u t t e t.

Tb bie grüne ©tallfüttcrung ber $Pferbe mit Jtfee unb an*

bem Sutterfrdutern ratbfam fep, barüber ftnb nidjt alle 5Keinun^



gm eine. ^d> bin überzeugt, ba§ ftd) bie $>ferbe bobei redbt gc-

f«'nb artb bei rotten straften erhalten, wenn man e§ gehörig ba=

mit treibt. 2n triefern eS wirthfcbaftlicb. fer>, fommt auf bie

fföenge tiefe* 5u^ r - an nn ^ ÖU f ^en ^ret-S ^ worin bie Corner

heften. S3ci boten ^ornrreifen habe ich, ]ie mit großem 23or=

TKi.e mar.d5
-: S<ü)(f betrieben, Sunabme ber uferte an $k'\\d)

unb feine abnahmt an Gräften gefunben, ungeachtet fie in ber

Arbeit feinr£n "rhont würben; and) waren fie banadb im

SBintcr ror:üglicb gefimt. Der Ucbergang ron ber troefenen jur

grünen Fütterung mu£ aber allmäblig gemacht werben, anfangs

wirb ber &ke mit Stroh, ju Spädid geutnirren, juerjl täglich,

nur eine Portion, bann jwei Portionen jtatt be? Jpafer§ gege*

ben, unb bann wirb ihnen ber Älee, wenn er röllig aufgeblüht

..:ng unb beinahe fo riel wie fie freffen wollen, rorgelegt, th

ferner aber werben ihnen gan, entzogen. Corner jwifchen bem

grünen ^utter ju geben, ifr fchr u:iwirtr)fchaftlich , reell jfe habet

unverbaut abgehen. SSiU man jtörnerfütterung mit @rünfütte=

rang rerbinbtn, fo gebe man erftcre be§ ?Worgen§, laffe bann

aber SßormittagS'nidjtS @rüne§ freffen, unb gebe nun weiter fein

Jörn, ©rüne Sujerne, unb noch mehr grüne liefen, bie fd)on

2:':::.*. aRjüfe^en anfangen, ü: itlee bei ben f)frl*

ben. So wie man allmahlig mit ber grünen Fütterung ange*

fangen fjat, fo geh;e man auch aUmäbüg jurtroefnen wieber über.

§. 139.

5£ c i e- e.

Manche ^?ferbe werben ben Sommer über auf ber SBeibe,

juweilen unter anberem KSfety, unreilcn auf betonteren Goppeln,

va )ü bah"! f<
erwerben, ober reuige Siube

.^mnu ihnen : rfefcung in ihren natürlichen

Suftar.b fchr gut. Da es aber nur feitene #alic finb, wo lao

RafpataffMI ber Spferbe wirthfcbaftlicb fern fann, fo wirb eS auch

Xttemal erfortert ein ^ferb, wenn eö ffcb,

gut iab<i ':Al:tn feil, eine ftarf unb rertritt febr riel,

..gen man in ber^Äegel jnfci Äuhweiben auf eine ^ferbe-

. rechnet.

Bon ber £3eite ber uferte in 2?rü ehern unb auf ©emein:

weibe fann hier nicht bie 3iebe fern. 9fron »trt fie, jumal wenn

fie abgelegen finb, feiten mit Srbcite^ferben, mehr aber mit 3udb>

fluten unb jungen ^ferben rorttjciibaft benuhen tonnen.



§. 140.

I>U2Burjcffüfffrung.

£>ie 2Sur$elffitterung ber 2(crctpferbe com £erb# bi§ jum

•jungen ©runfuttcr> obne «He Körner, bod) mit ttielem J^cu unb

Äfrp&j ift o l; n c allen 3«?cifc[ ausführbar, unb bie *Pfcrbe fon-

»f ti babei jn voller Kraft unb ©cfunbljett bleiben. 9?ur Innn

man bamit feine weiten Seife«, bie jum 35erfaf>ren bec spwbuft*

im Sßinter f>utft'g vorfallen , machen.

£)a5 angemeffenfte unb vt>or;ltr;att3fre ^ntter für ffe ffnb bie

SD? obren, bie ibnen gewafcfyett unb grob gejrampft ober gefebnitten

taglicb ju 12 SDie^cn neben 8 $fb. $eu unb binlanglidicm (Strol)

gegeben werben muffen, wenn ft'e ftarfe Arbeit tl)itn füllen. £)icfe

Fütterung ijr in einigen ©egenben ßrnglanbS allgemein unb feljr

beliebt, unb man weiß aud) bei un§, roie gern bie Sterbe 9}?6t) ;

ren freffen, wenn fie folcJ;e einmal fennen, unb roie gut fte il)-

nen befommen.

SO?it ben Kartoffeln ft'nb biejenigen, t>k bei un§ ben Sorfud)

bamit gemacht baben, jum Sbeil fel)r jufrieben; 2lnbere fjaben

ibre 9>ferbe nid)t baran gewönnen tonnen, ober gefunben, i>a$

ft'e an Kraft babei jlt febr abnehmen. Tb in leererem galle ge*

työrig bamit üerfafyren worben, fann id) nicfyt entfebeiben. ^elbft

babe id) ben SSerfud) nid)t n<id)baltig bamit gemaebt, weit bie

Sad)e nid)t in mein« SBirtbfcbaftuverbaltniffe pa$tt. «Sie muffen

mit ©orgfatt voriger abgewafeben, bann groblid) jerjroßen wer*

ben. 9Ran leljrt fte bie >Pferbe erjr föielenb fennen, inbem

man fte au§ ber ^>anb freffen läßt, fyernad) giebt mau einige

©tücfe auf§ gutter unb immer mebr. «Soll ein 9)ferb ft'e oline

alle Korner baben, fo muß eö tdglid) £ ©cfyeffet erbalten. £>iel*

leidet aber ift e§ ratbfamer, il)tn nur bie Jpalfte ber Korner ju

entjieben, unb flatt lf 9D?efce ^afer 4 5Refcen Kartoffeln ju ge
1

-

ben. #eu unb (gtrob muß e£ wie gew6l)nlid> banebew Ijabe»,

(Innige l;aben ft'e in £ampf gefodjt, unb in einer großen englU

feben ^abrifwirtbfebaft roerben 80 spferbe fo ernabrt. 2Bo bie§

aber f)ier verfugt roorben, ba l;abcn bie $)ferbe ft'e fogar nidjt

freffen wollen.

lind) «Stecfrüben unb JKotabaga l)at man ben ^ferben ge*

geben, unb ft'e b^ben foldje eben fo gern wie 3D?6l;ren gefreffen.

3>e3gleid)en 9>afrinafen. s3htr muß man ft'e bieS allcS fennen

lef>ren , wie man e£ mit bem S3robe tbut.
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§. 141.

Äaffpfttbf.

Einige uferte werben blojj mit Spreu ober Äaff tmb mit

(Stroh, gefebnittenem £eu unterhalten. SBenn fie ober ftärfer

arbeiten fallen, bann be!ommen fie toä) ferner baneben. 95&

man bie 9H'erbe im Söinter nur feiten gebraucht, ba mag ba$

gelten. Sucfytjruten in ©tutercien, bie niebj arbeiten, werben

häufig fo erhalten.

§. 142.

^utterorbaung.
Sebe Fütterung muf? ben uferten in fleinen Portionen ge*

geben, unb nid)t auf einmal eingefebüttet werben, ^n ber Sie*

gel mufj ein ?>ferb brei (Stunben jum ^reffen haben; bicJfcnccbte

muffen alfo, befonberS be§ ÜftorgenS, brei Stunben u« bent

2trbeit»anfange auffielen unb ba§ erfk gutter geben. 2>ie §ui*

terungSfiunben muffen genau gehalten »erben.

§. 143.

£> a S SranEen.
25a§ Sranfen ber ^»ferbe muf? mit befenbertr 5ßorfrcbt unb

nur wenn fie o6Uig abgefüblt ftnb, im Stallt gef<her)en. UnrerwegeS

fann man wobl SBaffer geben, aber fe^r mafjig, unb muß fit

gleich, barauf wieber in ^Bewegung fe§en. 2lud> ifr e3 betend

lid), fie unmittelbar nad) einem Äcrnfutttr faufen ju lauen;

man muf? i^nen ju^or Sqcu geben. Einige galten harre? -25? au er

ben $>ferbcn gefunber; bie uferte lieben aber weichet S5?affer

mehr unb faufen efycr au$ frebenben Pfuhlen als auf frifebeo

Quellen. £e&balb laffen 2Cnbere auefy t>arteS 23runneim»aiür erft

eine ßeitlang in einem befonberen ©efäpe an ber 2uft fielen,

beoor fie eS ben ^ferben geben.

§. 144.

© a e $> ji
fc

t rt.

£>ie Reinhaltung ber $>fcrbe ifr befenber? wichtig, inr*m

ftd) fonfi eine 53orfe auf ber £aut oom Schweige unb Staube

erzeugt, bie burdb Untcrbrücfung ber 2fu£bünftung Xujfcblag

unb anbere Äranfbeiten erregt. 2>ic {orgfaltige 33chanblung

mit Striegeln, ^Surften, Älopfen unb SSafchen, bie man ben
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CuruSpferben jebeSmal, wenn fte au§ unb m ben ©taHfommen,

giebt, ifr freiließ bei 2£cferpferben nid?t anjubringen. 3nbeffen

muj? barauf gehalten werben, bap bie «Knechte fte ieb«§mal beS

20?orgen§ frriegeln, unb 2tbenb3, wenn ifynen bie §ufj* unb

Äniegelenfe fcbmufcig geworben ft'nb, foldjc auSwafdjen. Gin

glanjenbeä glatteS Sgaax, welches trage ßnecfyte bloß burd) SBafcfyen

geben fonnen, oerbirgt manchmal üielen ©cfymufc, ber auf bet

,£aut ft'fct; wenn man aber mit ben Ringern fdjarf gegen ba5

4>aar frreicfyt, entbeeft er fiel). £>a ein t-ollFommeneS $pufcen ber

2Ccferpferbe täglich, nidjt wof)l gu erreichen ftet>t , fo muß man
barauf galten, baß eS bodj wöchentlich, einmal recht grünblid)

gefcfyelje, unb jwar am ©onntagmorgen. £>a§ (Schwemmen ijt

bei ben ^Pferben aüerbing§ fer>r nü^Itcr) , aber nict)t, wenn fte

2lbenb§ erfyifct unb ermübet üon ber Arbeit äurücffommen, fon*

bem be§ Borgens.

§. 145.

$ u | b 1 1 $, l-:a q.

©er ^>ufbefd)Iag an ben SSorberfüßen fann nur in fanbigen

©egenben unb bei einem befonberS garten Spuft, ber eine fet)r

gute unb forterbenbe Grigenfchaft gewiffer $>ferbe ifr, entbehrt

werben. £)en 33efcblag ber Hinterfüße erfpart man fieb oft, wo
e$ nicfyt fteinige Sßege giebt. 25er .Ipufbefcbjag ifr auf bem San«

be, wo man unter ben ©cfymieben feine SBafyl b<*t/ oft ein felje

verbrießlicbeS Sing, Qfin ganbroirtb muß baber bie ©elegenbeit

wahrnehmen, ben #ufbefd)lag felbfl ^>raftifd> fennen ju lernen,

bamit er ben (Scfymieb controlliren unb jureebtweifen fonne.

£>a§ ^)ufeifen muß ganj genau bem 4?ufe anpaffenb gemacht

unb bann mit eingefenften hageln gut befefh'gt werben, nad)*

bem ber 4?uf gehörig auSgewirft worben. SSor allem muß man

auf ba§ Vernageln aufmerFfam fetm, xod<i)t$, wenn baS «Pferb

bei bem auftreten ober beim 2luf|'d)lagen auf einen 9cagel jueft,

$u beforgen ijt unb fogleid) genauer erforfebt werben muß»

Sunge ^ferbe muß man früh baran gewonnen, ftcfr; ben guß

willig bebanbeln unb Hoffen gu laffen, bod) werben fte nicht

efyer befebjagen, al§ bis fte orbentlicb. gebraucht werben. 2)urcr;=

broebene ober befcfydbigte (5ifen barf man nie ftfcen laffen, aucr)

muffen fte abgenommen werben, fobalb ba§ 4?orn ba§ difen

überwdcb|i, unb können wieber aufgefebjagen werben, wenn fle
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nod) ftarF genug ftnfc, weswegen in ber Siegel bie uferte alle

4 bi§ 5 SSocben jum Sinnet gebracht treiben muffen.

§. 146.

<3 r a I l u n g.

5Senn e§ gfetcf> feiner fo geraumigen/ boben unb bellen

Ställe für 2lrbeit?vferbe, welcbe fafr ben ganzen Sag brausen

finb, bebarf, wie für anc-ere uferte, bie ben größten Sheil ihrer

gett ruljen; fo mu§ ber Stall bech ffl angelegt fern , ta$ er im

Söinter jiemlicb warm unb im (Sommer fühl getyalren werben

fonne. Sie £uft mujj ftd) bureb Surdsüge erneuern laffcn, be»

fonberS aber muß ber Sieben fo angelegt fepn , top feine ^auebe

freefe ober faule. Sie Staube muffen geräumig genug feim,

um bie Sterbe tont iftieberlegen ,u entwöhnen, welches ihnen

bei bem wenigen Schlafe, ben fie haben, immer fehr ;uträgltc$

ifi, ungeaebtet man *Pferbe ftnbet, bie fieb nie nieberlegen, eine

©ewobnbeit, bie fie befonberS bei ju engen Stänben annehmen.

Heber bie Anlage ber 3>fabeftäUe verweife id) auf to$ mehr er=

warnte ©iÜ9 = §rkbericifcbe SSerf.

§. 147.

i r | e i I,

Sa§ junge ^ferb mu§ aümäblig jur Arbeit gewolmt \i\x-

fcen, unb baS gefebiebet wobt am fieberften vor bem Pfluge auf

leichterem ffiei-en. Sie jungen uferte muß" man "tfnfangS nut

einem fel?r verftänbigen 93Jenfcben anvertrauen, unb fie nicht au»

icn fingen laffen» SBenn ba$ gefebiebt, fann man febon ein 2j

jähriges ^ferb mäßig ju gebraueben anfangen, jeboeb obne eine

volle £age?arbeit bavon ju verlangen, moju e§ erfr mit 4 %afc

Kn tüchtig ijr. 9ftan mu§ et» allmäblig gu längerer 2lrbeit unb

jur iBiefyung fiärferer Sajlen gewöhnen, wobureb man bie Gräfte

fe4)r vermehrt unb bem uferte feinen Schaben zufügt , wenn e$

nur alimäblig unb im langfamen Stritte geflieht. Selten wirb

ein ^fetb bureb ftarfe, aber langfame Arbeit, mebrentbeilS bureb

Sagen erbiet unb verborben.

Sie 2trheiti-ftunben muffen regulär gebalten werben. Beb«

Stunben gcwobnlidjer 2lcferarbeit täglich, bureb baS SWittagsfufc

ter in jwei Venoben getbeilt, fann ein ^ferb pfwe iRacbtbeil au&

baken; weiter abtx muß man e$ ohne üRijrfr. ni«bt treiben. Sßenn
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in ben für$eften Sagen jene ^eriobe gu Fur§ werben würbe, fo

lä$l man bic uferte am beflcn 6 bis 7 «Stunben in ein§ fort

arbeiten) jumal ba bic§ aud) in .£>inftcbt ber Steifen im Sßinter

oft notbig wirb.

©o wie man bei fcfywererer Arbeit ben uferten etwa§ an

ibren Stationen jufegr, fo fann man irmen aueb, wenn ffe viel

ruben, erwaS, befonberä in ber Äornerfürteruna, abgeben. Sebod)

muß bie§ nie über ben brirten Zt)c'ü ber gewonnen Fütterung

betragen.

2)a ba? yferb ein fo foflbare» nnb fo Ieid)t Schaben m\y-

menbcS Sbier ifT r fo muf? man burdjauS feinem spferbefneebte

ein ©efpann anvertrauen/ von bem man nid)t ft'djer ift, ba§ er

ft'e mit aSorftdjt bebanble. (Sinen folgen, roenn man tf?n au§

9iotb behalten rnufj, barf man nie au§ ben 2(ugen laffen, unb

tfyn insbefonberc nicfyt ofjne 2Cufftcbt auf Steifen febiefen.

£ic ©efd)irre ber ^ferbe, bafi ft'e genau paffenb fepen, ba§

jebc 23efd;äbigung foglcid) auSgebeffert werbe, bap ft'e, fo oft eS

notliig, eingc|\tunicrt unb rein erbalten werben, mup ft'd) ber

äßinhfdH'iftSauffefyer angelegen ferm laffen, weil e§ t>on ben Äncd)»

ten mel)rcntl)cil» tu'rnad;laffigt wirb. Sc!) ratt)e nicfyt, befonber»

wo man mit unechten oft wecbfelt, ein anbereS al§ baS lanbüb«

lidje ©cfd)irr einjufübren, wenn man gleicb überzeugt ift, baß

ein anbereä jwecfmäpiger feu.

Ungcad)tct ba$ ßanggefyann mit mer spfevben SSorjüge l)at

vor bem ©cfpann in einer 9uibc, fo ft'nb bei jenem bod) Änccbte

notbig, bie ba§ Sveiten unb gafyren üerfteben, unb ibr (Sattel*

pferb üor^ügticr; lieben unb febonen, weit biefeS fonfr ju febr an*

gegriffen wirb unb balb ruinirt ijt„ ffiit bem Sattelpferbe $u

wccbfeln, f)at feine Sd^roierigfeit.
















