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„<£d tji jwetfeUod, bafj bte <£rbe, biefer (jerrlidje ©djauplafc fo »ieler SEßunber, 
mit fo ft^ern unb roeifen ©efefcen geleitet, jur (Erhaltung be$ ÜJcenfcijen erfdjaffen 
hmrbe, unb ber «Spiegel feo, in roeldjem biefer ben « S t o p f e r aufbauen, bau 
33u$, in welkem er D e f f e n 2Bei%it, 2)cac!>t, 33orfe|mng unb ©vtte lefen," — 
baS gelb, roeldjeS er auf D e f f e n 33efej>l anbauen unb auf welkem er ftc$ in 
©ebulb unb finblte&er Srgebung ü&en — „foltte". 

8 üb »ig, » o n © r a n a b a . 
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5Dcr la«&ttn*t£f$aftltdje ä$eie*ait 

an feine geneigten flutigen |*efer. 

SBenn bie 3- @. (Sotta'ftfye 95erlagg*^anblung ben 

£ßunfd> geäußert tjat, biefe neue Auflage ber Einleitung 

$um ^raftifc^en 9lcferbau mit einem furzen SSortoorte son 

Seiten ir)re3 SßerfafferS begleitet pi fer)en, fo glaube iü) 

biefem Verlangen u m fo mer)r enttyred)en $u muffen, al3 

eg mir i)k ©elegenljeit barbietet, mid; üon bem lanbtoirtj^ 

f(|aftlicfyen *publifum pi tterabfRieben, unb meinen ©örmerrt 

unb $reunben für bie gütige 5lufna^me meiner Sdjrtften 

auf ba§ t)er§lidjfte $u banfen. Sßiemanb mef)r att id> 

fütytt, \vk toenig biefelben biefen Beifall öerbienen, unb 

\vk \?tet n o $ pi leiften übrig bleibt. 3lltein bk %tit 

einer fernem 3lu3faat ift nun it)or)l für einen 77jär)rigen 

(Erbbetüo^ner öerftri^en, unb bie %?it einer gan$ anbern 

(Ernte eilt mit großen (Stritten fyeran, unb faum hUibt 

il)m fo Diele Sftuße, nod) einige Wenige Körner für bie 

(Stoigfeit au§§uftreuen. SßteÄeidjt für)te id) micfy im (Staube, 

fie in ber ^olge mitzuteilen; t)offenb, baß fie mandjem 

frommen @emütr)e nid)t gan§ unltnlTfommen fetyn Serben; 

inbem unter allen ©enterben unb ^Befestigungen be3 
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SeftenS feineS unferer urftrünglicfeeu «eftimmung aiiflc* 

meffener, feine« unfd>utbiger ift, unb bett 3»cnf*en in 

einem anhaltendem ®erfel>r mit ©ott erhalt, aU ber 

5tcf erbau. 
«Da i$ burd> Filter unb 3»nftrmitäten ger)inbert Sorben 

bin, außer ber £er)re über bie gru^tfolge, aud) bie be$ 

9 t n b a u e 3 ber © e t v e r b e ^ f l a n § e n in bem lli. 93anbe 

ju geben, fo r)at §err Defonomieratl) $abfi, «Director 

beö lanbroirt^fc^aftli^en 3nftttute8 §u 2)arm|tabt, mein 

toormaliger 3lmt3genoffe, unb £el>rer M ber lanbhnrtfj* 

fĉ aftlicfyen Slnfklt in jQo^en^etm, bem \§ meine fämmt* 

liefen S?oti§en unb (Erfahrungen fotooljl über gebaute alä 

über »erfd)iebene anbere lanbtotrtljfcljaftlicfK ©egenftänbe 

übergab, eö übernommen biefelben px orbnen, unb mit 

3a$ietjung feiner eigenen Erfahrungen in ein @an§e§ px 

bringen. Siefe Arbeit hrirb bann ber öorliegertben 3lug* 

gäbe meiner (Schrift über ben ^raftifdjen Slcferbau att 

I V 53b. nachfolgen, unb mit tljr ein pfammenfyängenbeS 

fcoffftänbigeS SBerf btlben. 

d o b l e n j , ben 15. Dctober 1836. 

@ottitnenH>ur beS örbenä ber SEßürttemb. Ärone. 
'Bßrmnfö £>irector ber Äünigr. Olnflaft für Sanb* unb Sorftbau 

in -ßeftenlijeim. 



$1 a d> t t a $+ 

3 u bem SBprjiejjenben ein tyaax 3äkn felbft beifefcen ju 

fonnen, war ber SBunfdj) beg üerefjrungöwürbigen <Sc^n>er 3. 

©ein t)o^e6 Sllter üon fünf unb adt)tatg Sauren mit ben bamit 

üerbunbenen @ebrecl)en unb gänjlic^e (Srblinbimg machen eö ü)m 

ieboct; unmöglich. (Sr t)at bafyer uns beauftragt, 9tomen3 feiner, 

allen feinen «Schülern, bie noct; in Ziehe feiner gebenfen unb allen 

3)enen, bie in beö 2kter(anbe3 frönen ©auen als Sanbwirtfje 

wirfen, unb mit it)m im ©eifte unb im «Streben »erbrübert ben 

beutfcr/en 23oben bebauen, ein fjersttcfyeö 2Bort ber 33egrüfung 

au^ufyrecr)en, n>te e6 ber eble, biebere Sfleifter als Sefyrer gewohnt 

war feinen Vorträgen »otau^ufcfyiclen. 

2)te greubc bie tym geworben, eine neue Stuflage feiner Sin* 

teitung s u m prafttfct)en Slcferbau JU erleben, werben Sitte 

mit il)m teilen, benen wie ü)m ba# ©ebenen be6 SlcferbaueS 

unb ber Sanbwirtfyfcfyaft überhaupt a m ^erjen liegt, nic£;t minber 

a b e r aucf) fein 23ebauern, baj? £err 2)irector *}3abft ben IV. 

oevfyeifk'nen 23anb, ben Scfytufftein beS ganzen 2öerfe6, noct) 

nict>t jur Veröffentlichung gebracht fyat 

S t u t t g a r t , im Suniuö 1843. 

Sic 3Setla^i)rtiiMttttg^ 





Hu^er Gebens - 3lbnß 

be<* 

^tvcctor* *• Zdytoer$, 
entworfen 

von einem feiner dltefren ^ M a n n t e n unb 

33erufggefdr)rteu. 

Omni um rerum, ex quibus aliquid adquirilur, nihil Ost 

agricultura melius, nihil dulcius, nihil utilius . nihil 

Iiomine libero dignius. — CICERU. 

(Jinfact), \v>ie ba6 £eben eines ârtbtx>irtt)eö, fann audfy nur bie 

£)arftelTung batwn fet?n, unb työct/fienS nur feinen ftreunben unb 

ben ®efäl)rten feinet 23eruf3 einiges Sntereffe barbieten. S o benn 

auet) bie beö 23erfaffer3 oorliegenber Scfyrift. 

2.or)ann 9 c e ü o m u f ^ u b e r t S c h w e r } warb im Satyr 

1759 in ßoblenj geboren. Seine Stubien Waren bie eine£ jungen 

9ftanne6, ber ficr) jum geiftlicr)en Staube berufen glaubte. M e i n 

bie Vorfetyung tyatte eö anberö mit itym befcfyloffen. 2)a ber 2lb* 

gang an ̂ ecuniäven Mitteln, fo wie feine Sugenb itym mehrere 

^inberniffe in ben äßeg legten, fo balb ju feinem Beerte ju .ge* 

langen, übevnat)tu er bie (Srjteljung einiger Jrinbev, bie er aber 
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nacty ein paar Satyren unterbrach, u m ftcb auf bie Suri^rubeiij 

ju »erlegen, bie er jcboct), ba fie feinem £ange jum frieblictyen 

geben -fo wenig zufagte, balb wieber aufgab unb ju bem (Srzietyung^ 

gefctydft jurüdfetyrte. 

Stuf bem Sanbe an ben ©rangen 23rabant3 lebenb unb ab. 

gefetteten oon allem lärmenben Verfetyr, warb ber ©arten feine 

einzige ©rtyotung. 93on ben 23(umen unb erotifcfyen ©ewdctyfen 

ging er »or unb nact; §u ernfteren unb nüftlictyeren (Sulturgegen? 

ftdnben über, ftety mit ^oljantoflanjungen, £rodfenlegen mooriger 

unb fumpfiger Streden, Sßiefenwdfferungen unb einer Keinen $elb-

wirttyfctyaft befctydftigenb, bie er für ^ectynung unb zum heften 

ber gamilte betrieb, in beren 3)ienften er ftanb. 

^)ier erwachte nun in itym bie Ziehe zum ©rperimentiren, 

woöon (Sinigeö in ben gleichzeitigen Satyrgängen ber lanbwiru> 

fctyaftlicr)en ßeitung beö *)}rebigerö Sctynee belannt gemaetyt würbe. 

SBdtyrenb bem Wollte ber Sufatt, baf itym bie (Einleitung jur 

£enntnif ber englifetyen Sanbwirttyfctyaft twn Styaer (einem Scanne, 

bem bie beutfcfc>e fo suel ju öerbanlen tyat), fo Wie bie Sctyriften 

Slrttyur § ) o u n g ß unb SJcarftyallS ju Rauben famen. 2luS 

beiben ledern überzeugte ftdty Sdtywerz balb, ba£, fo wie eö 

unter ber Sonne nidtytö 9?eue6 gibt, folätyeö rwrzugSWeife bergall 

hei einem ©eWerbe fet;n muffe, ba$ wie ber ^dexhau feit einigen 

£aufenb3atyren üon »ielen tyunbert Millionen ÜDrenfctyen auf mancherlei 

2Beife, je nact) ben ©genfctmften beS 23oben3, beö itlima'S, bei

füge, ber Umgebungen, ber £raft unb Intelligenz ber Betreiber 

gefütyrt wirb, ba$ alfo bie S u m m e alles lanbwtrttyfcr)aft(ict)en 

SBtffenö fetyon langft zu Sage gefbrbert fei), unb e£ metyr baxai^ 

cmfomme, bie langft gemachten (Srfatyrungen ^u fammeln unb für 

Sebermann z«gdnglicty JU machen, al$ auf neue auäjugejjen. 



3 u bem (Snbe fonnte unfer angetyenber junger Defonom fein 

reictyereö gelb zum Sletyrenlefen Wdtylen atö Belgien, welctyeS er 

beim auct) ttyat. $lux hleiht tu bebauern, bafj bie ö!onomifct)en 

Mittel feinem tylane wenig angemeffen waren, unb itym nur einige 

befctyränfte (Srcurftonen erlaubten, beren .Sfcefultatc er in feiner 

Sctyrift über bie belgifc^e Sanbwirttyfctyaft niebertegte, bie itym zu 

feinem gortfommen für bie golge bet)ülfltdt) war. 

Snbeffen »erfctylimmerten bie ©efunbtyeitöumftänbe bc§ i?örper3, 

erfctyöpft burcty ein frütyereS allzuft^enbeö, bann ju angeftrengteö 

Seben, ftct) atltdglicty, unb er fanb ftct; gezwungen, nact) bem difyeine 

Zurüctjuletyren, nactybem er einnubzwanjig Satyre ttyeilö alö (Srzietyer, 

ttyeilö alö ©ut^öerwalter in ber sJDraa3gegenb »erlebt ^atte, otyne 

Mittel »on ba zurüdfetyrenb, wie er tyingegangen War; worüber 

er manchmal fct)erztyafi z« fagen pflegte: „Sllö Safob einunb* 

zwanzig Satyre im Stfenfte hei feinet Sct;wdtyer3 iahan zugebractyt 

tyatte, letyrte er alö ein reictyer W a n n mit Kamelen, Sdtyafen unb 

Biegen, nebft zwei grauen nact; feiner ̂ eimatty zurutf; S — 3 aber 

mit einem blofen Söanberftabe, jebocty zu feinem © l u d auct; otyne 

grau unb £inb." 

burcty bie 33efanntfctyaft mit bem oormaligen, für alles 9 c ü ^ 

lictye fo fetyr eingenommenen ^rdfecten be6 nieberrtyeinifctyen £>e* 

partementö, %e%ai) Sftarnefia, würbe S — z «acty Strasburg 

gejogen, üon W o au$ er bae (Stfaj? unb bie ^falz bereifte unb 

feine Sletyrentefe fortfefjte, bie unter bem £itel be6 Slderbaueei beö 

lieber* (StfafeS unb beö ber ^fätzer befannt gemactyt worben ift. 

35a nact; einem Slufenttyatte oon brei Satyren Strasburg mit 

einer Belagerung bebrotyt warb, §og ftcb S — j, beffen SRtffton 

otynetyin bureb ben £ o b fetneö ebeln ©önnerö, beö ^>rn. tfejaty, 

beenbtgt w a r , mit einem ÜBerluft von einigen taufenb granfen 
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nacty ber Scbweiz jurürf, w o £err gellenberg itym ein Slfyl ju 

gewdtyren bie ©üte tyatte. Sctywerz benufjte biefen Slufenttyalt 

Zur Beobachtung unb Betreibung baftger SSirttyfctyaft, bie ev 

unter bem Tanten ber Sanbwirttyfcbaft t>on £ofwt;l 

tyerauögab. 

Gelaunter burcty obige Sctyriften geworben, eröffnete ftct; für 

bereu SSerfaffer burct; Vermittlung feines tyoctyoeretyrten ebetn ® ö n * 

nere, be6 greityerm r>. V i n f e , Dberpräftbent ber ^rooinz SBeft* 

ptyalen, eine etwa$ au6gebetyntere tofbatyn, bie ndmlicty a!3 fönig; 

lictyer Stegterungöratty in fünfter, W o er oon bem tyotyen preufji* 

fdtyen SDrinifterium ben Sluftrag ertyielt, bie föniglict) Weftptydlifdtyen 

unb rtyeinifctyen ^rooinjen ju burdtyreifen, unb über bie baftgen 

bäuerlichen Vertydltniffe Beridtyt zu erftatten. 3 u m Unglüd traf 

biefe Unterfuctyungöreife in bie ^eriobe ber beiben ungünftigen 

Satyre 1816 unb 1817, woüon namentlich baö erfte baS Beobachten 

im greien fetyr erfdtyWerte. 2)er Berictyt würbe in 4 golio^Bänben 

eingereicht, unb zum Styeil auözugöweife in oerfdtyiebene Satyrgdnge 

ber Styaerfctyen Slnnalen eingerüdt. Tiit ©enetymigung beS Ver* 

fafferS ftetyt £err ^rofeffor 9tiede in ^otyentyeim gegenwärtig im 

Begriffe, jene Slu^üge zufammen &u ftellen, unb fie unter bem 

£itel einer B e f c b r e i b u n g ber weftptydlifctyen u n b rtyein^ 

Idnbifctyen ^anbwirttyfctyaft tyerauözugeben. 

S — z ertyielt nunmetyr oon bem föniglidtyen 9Jtuüfterium bie 

Reifung, in dtynlictyer Bezietyung bie übrigen toreujnfctyen ̂rooinzen 

bie$t unb jenfettS ber (Slbe zu bereifen. Slllein wenn ein fo 

fctyöner Sluftrag frütyer allen Sßünfcben feinet ^erzenö entfproctyen 

tyaben würbe, fo glaubte er bocty, hei einem Sllter »on 59 Satyren, 

ftct; ber Slufgabe nictyt unterzietyen zu bürfen. Sein ©emütty, be? 

ambulirenben £ebenö fatt, fetynte ftct; nacty bleibenber $utye. 3)a*u 



gefeilte ftct; bann nocty baö Verlangen, einen £tyeil fetner frütyeren 

Beobachtungen enbticty felbft in S l u M b u n g zu bringen. 

S — z entfagte bemnacty, nict)t otyne Opfer, feiner büstyertgen, 

eben fo angenetymen ale günftigen Stellung, u m bie 3)irectton 

einer lanbwirttyfctyaftlid)en Verfuct)$* unb Unterrichte Slnftalt z« 

übernetymen, bie m a n in Württemberg grünben wollte. 2)ie u m 

mittelbare, perföntict)e, attertyöct;fte Styeimatyme beS Königs, fo Wie 

ber n u n verewigten Königin Sftajeftdt an ber zu errictytenben 2ln* 

ftalt, fo Wie bie freie £ a n b , welctye £öct)ftfie bem 2)trector §u 

geftatten gerutyten, trugen wotyl a m meiften bazu bei, baf er ftct) 

biefer Stelle, welctye hei ityrem Beginnen uictyt otyne Sctywierigfeit 

war, unterzog; wofür er ftct) aber in ber gotge burd) bie tyerab* 

laffenbe ©üte, womit ityn fein ilttonarct) wdtyrenb einer ^aufbatyn 

oon zetyn 3)tenftjatyren beetyrt tyat, auf baS työctyfte beglüdt fütylte. 

9?ur eine fetyr zerrüttete ©efunbtyeit unb be6 Sltterö Zaft fonnte 

ben Wiener bewegen, u m feine (Snttaffung zu bitten, bie itym beim 

auct) ber tfömg in ben tyutbreict;ften Sluöbrüden zu bewilligen, 

unb ityn bei biefer ©elegentyeit mit bem Sommenttyur^reuz beS 

Orbenö ber württembergifcfyen ifrone zu beetyren, bie © n a b e f)atte. 

SBdtyrenb jenes SlufenttyalteS in ^otyentyetm war eS, als 

£>ireFtor o. Sdtywerz bie 3ufammenftellung feiner gefammelten, unb 

Zum Xfyeii felbft gemachten (Srfatyrungen in 3 Bänbett tyerauSgab, 

Wooon aber ber tefjte bi6 nur zur ^älfte ju Staube tarn, bie 

anbere aber, weldtye ben Slnbau ber ©ewerbäpflanzen enttyalten 

follte, oerfctyoben würbe. Sctywerz tyatte ndmtict; eine Steitye üer? 

gleictyenber Verfuct)e über beren Slnbau unb Bearbeitung angeftellt, 

bie er noety fortzufefjen gebaetyte, u m etwaö BefriebigenbeS Darüber 

febreiben pi fönnen, Woju benn noety ein paar Satyre nöttyig ge* 

nn'fen waren, ate* bie s4}arze ben gaben unterbraety. 2)etn 
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Bemetymen nact; will einer feiner werttyeften Sctyüler ben gaDen 

Wteber aufnetymen, bannt nidtyt alle oon SdtyWerz gefammelte 

Qebe verloren getyen möge. * 

3uiüdgefommen nact; Gtoblenz, feinem Baterlanbe, fetyrte ber 

beinatye hlinbe ©reis wieber zu feinem erften BerufSgefcpfte, ber 

^rzietyung zurüd, unb natym, ba er felbft finbertoS W a r , einige 

arme Sßaifen hei fiel) auf. Die Wenigen SBünfctye, bie itym noch 

für biefeö geben übrig hleihen, ftnb bie, baf ber allgütige ©Ott 

biefe j?inber in feinen tyeiligen Sctyu£ netymen möge. 

* ®tel)e bie r-orfteI;enbe 9Sorrebe. 
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1. <2ĉ ilf 
2. Sang g 7 

3. £orf 
4. SJJober 
5. Xeicbfcfjlamm 
6. ©trafjenfotb 

§.'7. 9tücfftetnbe verbrauchter 33egetabilien 72 
1. £reber 
2. Ceffucben 
3. SJcaijfeime 
4. Sofje 
5. 9iu£ 
6. 2lfc&e 

a. ^ottafebe 
b. .fperbafdje 

67 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 

75 
76 

76 
77 



XV 

c 9Ju«gelaugte Slfcfte 
(J. 93raunfo£)lenafcbe 
e. ©retnfoblenafcbc 
f. Storfafcpe 

Vierter Äbfermitt. SßcgetafcUff^^animatifcf e <E>ungmitfet 

SKifl über|aupt 
1. «Rinbinffr 
2. «Pferbemtft 
3. ©cbafmtfi 
4. ©cbroetnemifr 
5. SKenfrbltcbe SluSroürfe 
6. ©eflugelmifi 
7. ^ürbenfcbtag 

iünfter SVbf/djrtiU. (Sin fite« mit fei 

§. i. SHtngauffaffenbe, jugteicb büngenbe SKttfel 

1. ©trob 
2. Saub 
3. Nabeln unb SKoofe 

4. Sarrnrraut 
5. ©cbilf 
6. ©ejroeige 
7. £orf unb 3?afen 
8. .geiber'raut unb flaggen 

$. 2. ®fof bungauffaffenbe «Kittel 
1. (Srbe 
2. ©anb 
3. SBaffer 

$<d)ster 5Vbfd)tittt. Stü ff ige 55ung mittel 

1. «Baffer 
2. ^avn 
3. «Pfui 
4. @fiUe 

Oüüenfarren 
SSortbeife be§ Oülfenröefenä 
Mängel 
©rbluffotgen 

Siebenter SUfdjnitt. Beljanbhtng u n b ffietroenbung be§ £>ünget§ 

§. 1. ©ebanblung be§ ©tvor)mijie« 
1. öinftreuung 
2. SKiflfrätte 
3. 2ftifibearbettung 
4. im ©tatle befyanbelter SKifi 
5. Sebanblung be« *ßfevbe = , ©cbr»ein = unb ©cbafmifle« 

§. 2. Sebanblung be« SßfaggenbungeS 

§. 3. ©ebanblung beS 9Jcengebunge3, (Sompoft« 
lieber dompofi überhaupt 
Bewerbung u m (Jompofi JU ,£>of)enbeim 

Bearbeitung be§ dompofri 



XVI 

164 

165 
165 
165 

€etif 

150 
%. 4. Berwenbung M SDi'tngcrS 

Borjügc be§ frifcbcu SKtflc« 
£abei cintrctenbc ©ctwicrigfeiteu 
bittet beu ÜHijt frifcf) JH erbalten ™ ° 
Breiten bc« üWifie« j ^ 
©cbueüeS ober fpätercS Unterpflügen beffelbeu io* 
Siegeln bafür 
Beifpiel fci;lcd?tcr SKfftbebaubluug 

5\d)tcr 5Vbfd)llitt. Seineraufrbe 3>u n g m i f t ei 
Sbre SSirfung überhaupt 

§. 1. Stall 
1. Bobeu, Worauf er paffenb 166 

2. 3ufranb, in wclrbem er $u »erwenben 168 
3. Oegenftänbe, worauf er ju »erwenben 171 
i. SBetfc, wie er ju »erwenben I 7 2 

5. Quantität, in welcher er m w e n b e n 174 
6. Befonbcre @rfal;rung über ba$ halfen 175 

§. 2. treibe I 7 6 

§. 3. Mergel I 7 7 

Befcbaffeufjeit beö Spergels I 7 8 

SBobJn er pa£t 1 ™ 
Bortbeile bie er gewahrt 18° 
Befonbere ©rfabrung über ba<3 Spergeln 181 
2lu8-mergelu 182 
Borftcbt Ui feiner Berweubung 184 
(Srforberlicbe 2J?enge 184 
5Beife iljn aufzubringen 185 

SS. 3. @i)pg 186 
SBirfungeu beffelbeu 187 
üKenge, in welcher er ju uerwenben 188 
SBeife, wie er 511 uerwenben 189 
Umftänbe, unter welcben fein ©ebraueb basou JU macben 190 
Borurtbeile gegen baS @t)pfen 190 
Bortbetfe beä @r;pfenS 191 

§. 5. ©aljabfäüe 192 
§. 6. (Srbe 193 

Jcotbwenbigfett bes @rben« 193 
«JJufcen be« @rbens 194 
Befcbreibung be« (Srbenä 195 
(gebrannter £bou 398 

Pritte ^btljeUung. 

G) ragbau 199 
Siiicbtigfeit beö ©vasbobene .- ^99 
(Siujcbränfung beffelben 200 
SEeniger Sßiefen unb biefe beffer 202 
Uuwertt) foftber Sßiefen, bie anf)altenb t u n g erforbem 203 
•£lan ber sorliegenben Slbbanblung 201 



XVII 

@tfte$ #au*>tf*ücf* 
Seite 

9latürlic$e Sßtefen 205 
©rßer jSlbfdjmtt. Beflanb ber SBtefen im Sltigemeinen 206 

§. 1. @ufe SBtefengra'fer unb «Pflanzen 208 
1. SBiefenlofcb, SiaiqxaB 203 
2. Honiggras 209 
3. SSHefenfcbwirtgel" 210 
4. 2ßtefenfucb§fcbwanj 210 
5. Äammgrag 210 
6. Staues BiebgraS 211 
7. ©latteS Bteljgras 211 
8. £afergra§ 211 
9. äöetribe Srefpe 212 

10. Knaulgras 212 
11. Storni, SBinbfjalm 213 
12. Sifc^graä 214 
13. 3tott)er 2Btefenftee 214 

§. 3. «Jcacfjtljeitige Sötefenpflanjen . 215 
1. SBtefenfcbacbtfjalm 215 
2. Äanbeiwtfcb 215 
3. Sfioofe 215 
4. ^aubecjel 215 
5. Ätappetftaut 216 
6. 2BotfSmtic& 216 
7. OMbenboIbe 216 
8. 3eittofe 216 

9. SBctfferfcbierltttg . 217 
10. 3ttterfcpf " 217 

11. Binfen u. f. w. 217 
12. Slac^gfetbe 217 

SBiefenfalbei 402 

Zweiter Slbfdjnttt. Pflege natürlicher Sötefen 217 

SBiefentyobel . 218 
SBegräumung nacbtJjeüiger ©egenfißnbe 219 
Stocfenlegung . 220 
Steigert beS SBaffetS . 223 
©auerampfereifen . 224 

-Dritter JÄbf^nitt. BerBefferung natiirlieber SBtefen 224 
§. 1. (Sinimpfen beS Hafens 224 
%. 2. ert)öf)en mooriger ©teilen 227 
§• 3. Berjüngert ber SBtefen 229 

©c^arfeggen 231 
©ebtöpfen 399 

Vierter 5^bfd)mtt. Gütigen ber SBiefen 232 

©rfc^öpfung ber äßiefen 233 
SBecbfel ber SIHefenpftanjen 234 
£>ung auf SBiefen, wann eine Bergeubung? 235 
5)uugmittel . 236 

i. mm 236 
* 



XVIII 

\irftti" 

238 
239 
240 
241 
211 
243 

245 

2. 'Pfcrrb 
3. Slüjfigcr £img 
4. rJompofr, £afo 
5. ©trafjcnfotb u. f. W. 
6. Slfcbe, £Ru9 
7. Begctabilien 
8. «Kineraliett . 243 

entbebrlicb = unb Uucntbefirlicbrcit, Sßertb. unb STCacbtbeif ber SBiefen 

büngung 
Barbarifc^e Spadbtbebingnngcn in Bejug auf 3Bicfenbünguug 399 

3n>cttc$ %au\>tftüd. 

ßünfHic&e aßtefen 255 

<£rßet 5Vbfrf)nitt. 21 n läge Fünft lief; er 2B i efen 256 
§. 1. Bei ber Anlage ju bcacf;tcnbe Regeln 257 
§. 2. Bcrfabrung«art 260 
$. 3. Befamung 262 

O b ©ra« ju feien 263 
SCßcIdbe ©raSgattungen JU wallen 264 
Quantität be« ©amen« 268 

?. 4. Pflege fünfilidbev ©raStänber 270 
Stbwetben unb nidjt 2lbmäf)en 271 
einige Regeln für bie Pflege 274 

Zweiter Äbfdjnitt. U m b r u c h be§ ©raSlaitbe« 276 
SBelcber ©rasboben aufzubrechen 277 
iüßelrber ntebt aufjubredjen 277 

%. 1. Umbrucb jur emeuerung beS ©raSboben« 279 
1. erneuerung faurer Sötefen 279 
2. erneuerung bürftiger 2Siefen 281 
3. erneuerung guter SJßiefen 281 
4. erneuerung mittelmäßiger SBiefen 283 

§. 2. Umbruch beim Sßecbfel jwifeben ©ras unb ©etreibe 285 
%. 3. Umfcbaffung be§ ©raslanbeS in befränbigeS 2lcferlanb 285 

Regeln für ben Umbrucb ber @ra«länber 287 

®tittt$ #auptftüd. 

3ufällig Bewafferte Sötefen 288 
§. 1. Sßertb bewäfferter Sßiefen 288 
§. 2. Ueberfcbwemmte 2Biefen 290 

«BterteS %anptftüd. 

ÄünfUicf Bewäfferte unb jwar überriefelte SBiefen 292 
einleitung 292 

(Crßer Äbfdjnttt. B e i ber Äunfrwäfferung ju beac&tenbe @ e g e n = 
ftanbe 294 

§, 1. eigenfdjaft bes 2Baffer§ 294 
üffiafferfautmler in ber ©cfcweij 295 

file:///irftti


XIX 

DueUwaffer, ©eewaffer u. f. w. . 
Berwenbungsart ber Sauere unb ©üße 

%. 2, eigenfcfjaft bei BobenS 
§. 3. eigenfcftaft ber Sage 

Zweiter SUrfebmtt. B e i ber ßunftwäfferung n ö t i g e S e r l j e u g e 
1. SBiefenfpaten 
2. SBiefenbeil 
3. Sefgbaue' 
4, ©cbippe 
5. (Bpatm 
6. ©rabenfcbneiber 
7. ©raienfpatel 
8. ©rabenpjlug 
9. ©rabenmeffer 

10. ©reif 
11. Bleiwage 
12. 3üef)tfe|)eit 
13. SDce^flangen 
14. Biftrftäbe 
lö. «ßfäfjle 
lö. ©ebläget 
17. Stampfer 
18, ©c^nur 
19, SragBabxen 
20. ©c&ieBfarren 
21. «ganbfarren 
22. ©turjrarren 
23, ©tecbjbretter 
24. Socbbrett 
25, ©djleufiett 
26, SBebte 
27. Seicbel 
28. Mannet 
29. 9teiferwürfie 

dritter JSVbfdjnttt. .ganbgrtffe bei bev ©rafcenarfcett 
§. 1. Anfertigung feicbter ©räben 
§. 2. Anfertigung tiefer ©räben 
§. 3. Anfertigung ber ©räben auf unebenem Bobert 

tHiertcr Äbfdjnitt. ^anbgriffe hei Ausgleichung be« B o b e n S 
§. 1. Abbaten bcö Bobenä burcb. Biftren 
§. 2. ©[einlegen bes BobenS burcb; Stoeüiren 

fünfter Äbfdmitt. Sortfefcung ber ©rabenav btit 

Setijster Äbfdjnitt. B e n e n n u n g unb B e f i t m m u n g ber ©reiben 
§. 1. 3«teitung«graben 
§. 2. Bertt)eilung«graben 
§. 3. 2Bäfferung8graben 

1. gorm, Sänge unb Stellung 
2. 2Bagrec$te Sage 
3. ebenung ber Ufer 



XX 

Seite 

§. 4. entwäfferungSgräben 340 
§. 5. Ableitungsgräben 341 
§. 6. eiutafjgräbcben — 

Siebenter Äbfdjnitt. Anlage fünfilicfi^bewäfferter niebt gebauter 
SBiefen . 344 

Berfcbiebene SBäfferungS-einricb tuugen uiebt 
gebauter Sßicfen 345 

•§. 1. Stoffe SEäjJerungSart —-
§. 2. Berbefferte SBäfferungSart 347 
§. 3. ©iegenfcfce SBäfferungSart 349 
§. 4. ,§o|enf)eimer SJßäfferungSart 354 

SVd)ter SUifdjnttt. B a u überrriefefter Sßiefen 355 
Borläuftg ju nebmenbe Stücfftcbten 

Heunter JÄbfdjnitt. .gangbau überriefelter Söiefen 358 

3et)nter Slbfrtjmtt. 9tücfenbau überriefelter SBiefen 363 
§'. 1. ^ober ^üefenbau — 
%. 2. glacber 9iücfenbau 365 

1. Auf wagredbtem Beben 365 
2. Auf etwa« bangenbem Boben 368 
3. Auf Boben mit boppeltem .gange 371 

§. 3. Bufammengefe^ter SßäfferungSbau 372 

Stifter 5Vbftb,nitt. UeberftauungSWtefen 374 
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Gftfte ^tbtljeüuitj). 

M' l i m a it n fc S o b e it. 

^5eoor roir bie ^>anb in einer unS unbefannten ©egenb an ben 
^Pflug legen", tyaben Wir metyrere 9tütfftcl;ten zu netymen, infofern 
wir un0 nietyt ber ©efatyr auöfe^eu Wollen, fdtyon beim Slntrtü 
unferer Sßivttyfctyaft 9Jci£griffe zu maetyen. ^ietyer getyören tyaupr-

fäcbltct) 5?lima unb Boben. 
3)er STRenfcf; fäet unb yfle$t, ba$ Biima erjietyt, ber Boben 

fängt ben itym anvertrauten 3bgting. Pflege, fttima unb Boben 
muffen alfo mbgtictyft genau zu einauber unb auf bie (Stgenfctyaft 
ber @ewäcf)fe berechnet fet;n, wenn m a n fiel; einen (Srfelg »er-
fptectyen will. 

B o n ber Statur ober »erfetyiebenen (Stgenfctyaft ber ©ewäctyfe 
Wirb hei ber gructytfolge, oon ber Pflege hei ityrem Slnbau getyanbclt 
werben. ,£>ier bleibt alfo baö ^öttytgfte über Ältma unb Boben 
311 fagen. * 

€ r ß e r ^ I b f d p u t t . 

®Uma. 
Bei ber Betrachtung beö Älima'8 fommt e3 tyauptfäctyltd) auf 
ben ©rab ber 2ßdrmc unb ber atmofptyärifctyen geuetytigfeit an. 

* ©er Sefer barf feine nollftänbige 33et)anblung biefer ©egenfta'nbe 
erwarten, ba, fie von bem eigentlichen gwede biefer ©cbrtft abführen 
würbe, bie nur auf reine freute ausgeben foll. ©aus umgangen burften 
inbeffen jene ©egenftdnbe aucl; niebt werben, ba fie ju tief in pa-o 2Befeu 
bei 3tcferlHuieö eingreifen, unb wenigftenö eine oberjTcutlidje Änmtntp 
berfelbcu iebetn praftifeben £anbwirt(}e, ber nicr/t ein aufgemachter <Sm-
ptrifer bleiben null, jur "ißerftanbigung mancher 2ötrfung unumgängltcr-
nötbig ift. 
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Beibe werben bureb Vage, tötebtung, Umgebungen, *H>inbe, Beben 
unb Untergrunb beftimmt. 

8. I. 

3S n r m c. 

tarnte ift nietyt allein bie unerläßliche Bebingung beö &.-
benö, fie ift auch ber Wlafiftah ber größern Bollfommentyeit ber 
Becyetabttien. Körner unb grüctyte ftnb u m fo »otlfommener, je 
wärmer ba$ iclima ift, in wclctyem fie erzogen worben. 

(§3 fommt ieboct) babei weniger auf ben 2)urd)fcl)nitt6grab 
ber 2Bürme eineö ganzen 3atyre6, alö auf bie 2)auer unb glefctv 
förmige Beftänbigfeit berfefben Wätyrenb ber eigentlichen Begeta^ 
ttengperiobe an. 2)er olöfjlictye unb öftere 2ßecf)fel ber Temperatur 
iß nur filctyen ©cmäctyfen zuträgtief), bie metyr gruetytigfeit alö 
äBärme oerlangen. 

3 u ber Sßärme läßt fict) auct; noety bie Slntyäufung beö Sictyt-
ftoffeö alö Beförberung ber Begetation gefeilen. 2)a6 £ictyt ift eö 
nämlicty, welctyeö ben ^ftonjen bie itynen etgenttyümlictye $arbe 
gibt, unb JU ityrem ©eruety unb ©efetymarf beiträgt. 3 m <Sctyat* 
ten gelangen nur wenige pflanzen ^u ityrer Bollfommentyeit, unb 
felbft biefe befi£en nur Wenig nätyrenbe ifraft. Sllleö fetynt ftct) 
nact) Sictyt. © a n z lict)t(o6 fann beinatye fein, wenigftenö fein nüfy 
liebet ©ewäctyä beftetyen. 

Ueberfetyen läßt ftct; inbeffen nietyt, ba$ auct) bie ginfterniß 
bei ber Begetation nietyt allein ntctyt nu$lo3, fonbern pim £tyeil 
felbft nottywenbig fei?. 3)aö ©amenförnlein treibt in ber (Srbe 
getyeimem 2)unfel ben zarten Äeim, unb gefällt fiety beim erften 
(Smportreiben beffer hei umwölftem £ t m m e l unb mäßiger 2Bärme, 
alö bei ftratylenbem Zifyte unb fengenber ^)i^e, 

Slucty fpäter gewatyrt m a n , ba$ bie pflanzen in fetywüler 
©ommernactyt weit metyr al<3 wätyrenb bem Sage Wactyfen. „gtnfter^ 
niß unb iMctyt," fagt «Sinclair, „bringen bei ben Begetabitien 
burctyauö entgegengefe^te SBirfung tyeroor. (Srftere beförbert bie 
3)auer beS SBactySttyumS, inbem fie bie ©efetymeibigfeit ber Zueile 
ertyält; festeres ertyärtet fie unb fe£t buret) eilige (Srnätyrung ityrem 
SBactyöttyume frütyere Sctyranfen." Dtyne S a g * unb 9cact;tg{eict;e 
würbe unter ber tyeißen ßone, Wenn gleict; bei OorauSgefefcter 
zureiebenber geuebtigfeit, bae ^flanzenreid) nur fümmern unb 



oerfrüppeln, unb otyne bie langen Sage beö Sorbens würben 
bafige ^robufte nie jur Steife gelangen, S o gut unb wetelicb 
tyat bie Slllmactyt ber B'orfetyung M e $ auf Arbeit georbnet! 

§• 2. 

% e u a) 11 g f e i t. 

SBaffer ift ein ^auptbeftanbttyeil jeber pflanze, von ber tyar* 
ten (Sictye an bt'6 zum weictyen ©rafe. (So biettt ben ©ewäctyfen 
fowotyl zur SebenSnatyrung als 2luflöfung6mittel unb Seiter fefterer, 
au3 bem 2)unge tyeröorgetyenber SfcatyrungSftoffe, £)tyne glüffigfeit 
Würben ledere nictyt in bie engen *J3flanzengefäffe bringen, nod) 
ficty nach) allen Seiten barin »erbreiten fönnen., Dtyne zurei-
ct/enbe geuctytigfeit leibet ober ftocft auct; auf bem fonft üppig* 
ften Boben unb hei ber erfprießlictyften Sßärme atteö Oegetabilifcbe 
Seben. 2)ie Blätter Weifen unb fenfen ftct) trauernb zur (Srbe. 
(Sin ^egen fömmt, unb fogfeict) ertyebt mit* neuer Menöfraft bie 
pflanze ityr ^aupt. 

9cid;t aber tyeftige, ober lang antyattenbe 9tegengüffe, fonbern 
eine zwecfmäßige Berttyeilung ber geuctytigfeit burct; alle Satyres* 
Zeiten beförbert ba6 2ßotyl beö ^Pflanzenreictyeg. Setyr große SRäffe 
ift itym metyr fctyäbtict) at6 nit^Itct); batyer auct) allzu trocfene Satyre 
weniger nacbttyeifig finb a(0 allzu naffe. 

SStan tyat in ©roßbritannien bie bemerfenöwerttye (Srfatyrung 
gemactyt, baß in bem feuctyten £lima ber weftlid;en lüften biefeö 
9teictye3 bie ©etreibe*(Srnten ben Boben Weniger als in trocfnen 
Vagen auSfaugen. «Ijpafer imWefonbere greift in trocfnen ©egenben 
ben Boben in einem työtyern ©rabe an als in feuctyten. 1)affetbe 
hat ficty anbergwo bei bem Sein beWätyrt. 

Ueber bie SRaffe beö zu wünfctyenbeit 9iegenfatte§ läßt ficty 
nictytS beftimmen, inbem tyierbei Boben unb Untergrunb einen be* 
beutenben SJciteinfluß tyaben, Wooon fpäter bie Siebe fei;n Wirb. 

3 n trocfnen i?timaten fann ein oft oorfommenber ftarfer 
Zfyau ben Slbgang zureid;enben Stegenö erfe^en, 2)atyer rütyrt in 
trocfnen S o m m e r n ber 9ht£en einer oberfläctylictyen Sluflocferung 
ber oberften Grünte, in Wetctye bie geuctytigfeit ber sJtactyt einzietyt, 
bie über einer feften Borfe fructytloö oerbampfen würbe. %&> 
oerftebe baö aber bloß ocn einer leictyten Bearbeitung; benn 
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nadutyeilig fönnte bei trotfner $eit eine tiefe Bearbeitung jimfcfieit 
Den Begetabih'en werben, inbem ber innere Sdboß ber (Srbe ba-
Purdi mebr geucbtigfeit verlieren, als" -ityre Öberfrume burd; ben 
Xbau gewinnen werbe. Satycr, im ©egenfatje beS Borigen, bei
fügen bes QBaljenS auf einem hei trorfner Sommerszeit tief ge

pflügten gelbe. 
2(ucb beS Scbnees* wotylttyätige ®erfe begünftiget hei unö bie 

Vegetation, im galt fie iütf)t in allzu bictyter SEttaffe unb nicbt zu 
ange auf bem gelbe liegen bleibt; wiDrigenfalls" fie a m (Snbe bie 
Saaten erfticft. 3)atyer m a n in fetyr falten ©egenben an QofyU 
teilen unb Slbfeiten ber Berge oon ber Sonne fein Süintergetreibe 
ragen barf. 9cactyttyeilig wirft ein botyer Sctynee immer auf bie 
Ü>interfaaten, wenn ber Boben nicbt oorfäuftg zugefroren War. 
i3ei bem 2lufttyauen überfättiget ftct) bie (Srbe mit Sctyneewaffer, 
inb erfältet. Bleibt ber Sctmee unter jenen Umftänben lange 
iegen, fo tyat bie Saat wotyl ein gutes Slnfetyen; treten aber 
ilsbann falte, fcbarfe 2ßinbe ein, fo fann fie, bie fo lange 
tut er einer warmen Tcrfe ber Suft entwötynt Worben unb oer* 
reictylidn ift, ber fpäten Äälte nicbt Wiberftetyen unb fctywinbet 
>om %eibe. 9Jtan begegnet bem Uebel baburcty, baß m a n ben tyotyen 
icbnee mit einem paffenben SÖertjeuge, es fei) ̂ ftitg, <£afen ober 
päufelpftug, in M n u n e aufpflügt, wie wenn m a n Kartoffeln an* 
kiufeln wollte, otyne jebotfi ben Boben zu berütyren. Bermittelft 
u'efer füllen wirb ber groft in bie (Srbe bringen fönnen, unb bie 
Saat gegen äßeicblicbfett unb überflüffige geuctytigfeit gefiebert. 

§. 3. 

V a g e . 

tWatt unterfctyeibet zwifetyen ber geograptyifctyen Sage ober ber 
»reite eines Ortes, unb ber ptyvfifcben Sage ober (Sleüation ((Sr* 
;ötyuug über ber Dberfläcbe Des Speeres). 

Unter übrigens gleichen Umftänben wirb bte Suft u m fo fäl* 
ter, als m a n gegen Sorben, unb umgefetyrt u m fo wärmer, als 
man gegen Süben »orfetyreitet, wie Sebermann wei^. Xiefer 
i)ötyere ober geringere ©rab oon aBärme beftimmt bann nottywenbiq. 
Die Sluswatyl ber zu bauenben ©ewäcbfe, bie 3eit ityrer (Sinfaat 
unb (Srnte unb zum Zhjeii bie 9irt ityrer Pflege. 



(Sine ätynlid)e Bewanbtniß tyat es mit ber (Sleoation bes B o * 
bens, ober feiner ptypfifctyen Sage. 3e tybtyer ber Boben ftcb ertyebt, 
u m fo weniger w a r m ift feinftlima unb umgefetyrt, 2)arau6 entfietyt 
bann, baß zwei ©egenben oon berfelben geograptyifctyen Breite 
bennoct) eine öerfctyiebene Semperatur tyaben fönnen, ja baß ein 
bem Sorben nätyer gelegenes Sanb beträctytlict) wärmer fei;n famt, 
als ein metyr füblid;es, unb umgefetyrt, £>ett Sctyeitel ber @ e * 
birge becft ber Sctynee nocty lange nacbtyer, W e n n biefer an ityrem 
guße öerfctywunben ift. 

(Ss becft bie tyotyen 2llpen, welcbe bas w a r m e Stalten begrän* 
Zeit, ein ewiges (Sis, bas nocty im falten Sapp* unb ©röntattb 
im S o m m e r roegfctymiljt. S o freut ftct) bas in bem tyeißen Söelt* 
gürtet gelegene 2tbi;ffinien, feiner aufferorbentlict; tyotyen Sage wegen, 
eines ftets milben .^immels, unb eine gteictye (Srtyabentyeit mactyt 
bie amerifanifctye unter bem Siequator felbft gelegene *|3ror>inz £luito 
ju einer ber fructytbarften auf (Srben. 

5)?an ^)at angenommen, ba^ 55 SJceter fenfrectyter <£)ötye in 
Bezietyung auf bas Ä M m a einem ©rabe (111111 Meter) metyr 
nörblicty gleicty fommen, oorausgefe^t, baß ficty alle übrigen U m * 
ftänbe babei gleicty finb. 2)emuacty gtictye bie (Srtyebung ber (Srbe oon 
einerntetet-, einer (Sittfernung öon pp 2000 Meter, ungefätyr bem 
drittel einer beutfcben geograptyifctyen Meile. ̂ (Ss fann alfo bloß aus 
ber Bereinigung beiber, ber geograptyifctyen unb ptytyftfctyen Sage, bie 
Beftimmung ber atmofptyärifctyen Semperatur einesDrtes tyerüorgetyen. 

Bei einer Breite üon 5 4 — 5 5 © r a b ift, nacty S i n c l a i r , 
eine (Steoation oon 183 Meter über bem SJceere bie größte ^ötye, 
auf weld;er nocty SBeizen mit einiger Hoffnung ber Bergütuttg ber 
Soften gebeityt, unb felbft ba Wirb fein ifom nur (eictyt fei)it, 
unb feine 9reife u m einen Neonat fpäter eintreten, als in ber 
(Sbene. Beträgt bie (Sleoation über 200 Steter, fo ift bie (Sultur 
bes ©etreibes nur gewagt, unb pi 2 5 0 Meter werben, hei bem 
angegebenen Breitegrab, alle Berfitctye bamit fructytlos bleiben. 

Sind) auf bie atmofptyärifctye geuetytigfeit tyat bie Sage einen 
fetyr großen (Sinfluß, 3 n ben ©ebirgsgegenben äußert ficty ein 
bebeutenber 9cieberfcblag ber geuetytigfeit aus ber Suft, wätyrenb 
große, tiefer gelegene (Sbcnen buret; Srotfentyeit leiben. 5Me ©ebirgs* 
cjegenben finb batyer zum ©rasbau unb jur BietyWeibe, bie gläcben 
*u bem ©etreibebau, unb übertyaupt für ben s4$fhig geeigneter. 
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§. 4. 
9ttd)tung u n b £ a n g . 

3 n einem £ügel* ober Berglanbe tragen Stiftung unb Jpang, 
oelctye ber Boben nact einer ober ber anbern ^immelsgegenb tyat, 
liebt Wenig pi bem ©rabe feiner gructytbarfeit hei. S o quillt 
tus ber Sonnenfeite bes Berges ber -9tebe ebler Saft, wenn bie 
ftorbfeite ftcb mit Sctyleeborn unb witben hänfen becft. 

2)ocb fann auct) hei ber 9tid)tung bie Bobengattung eine 
Berfdtyiebentyeit tyeröotbringen. (Sin öon 9catur troefner, tyi^iger, 
eietyter, treibenber Boben bürfte burety eine 9tict)tung nact) Mittag 
m r »erlieren. -Sludty für gelber, bie bem Stuffrieren unterworfen 
inb, ift bie nörblictye Seite ber füblictyen »orzuzietyen, inbem ber 
Sectyfel jwifeben groft unb Slufttyauen auf jener Seite weit feite* 
ler oorfommt, ba ber Boben bafelbft antyaltenber burety ben grofi 
[ebuitben bleibt. Xiefer 2Bectyfet ift auety bie watyrfctyeintictye Ur* 
aetye, w a r u m fietyere pflanzen, Wie ber Äirfctylorbeer, in einer 
törblid;cnSage unfere SBtnter austyalten, wätyrenb fie in einer füb* 
ictyen Sage barin erfrieren. 

9?ebft biefer Dtictytung trägt bann aud; ber bamit oerbunbene 
Dang bes Bobens in Bezug auf gructytbarfeit hei. 3 n je redty* 
erent ober fpifngerem Sßinfet bie, Stratylen ber S o n n e auf einem 
^egenftanb falten, u m fo ftärfer ift ityre SBirfung. 3e ftumpfer 
hingegen ber SBinfet ift, ben fie mit ber (Srbe bilben, u m fo Weni* 
ier finb fie im Stanbe, biefelbe fräftig zu erwärmen, inbem fie 
n biefem gälte nur barüber weggteiten. S o erwärmt bie S o n n e 
m hinter, wo fie un6 a m näctyften ftetyt, weit Weniger als im 
Sommer, w o fie bebeutenb ferne oon uns ift. 

Xer ©ärtner fennt bie Borttyeile einer foletyen Neigung fetyr 
jut, batyer er auety oorzugsweife bie ficty nad; Mittag fenfenben 
Beete bem grütygemüfe ober foletyen pflanzen Weityt, bie einer in* 
enftoeren SBärme bebürfen. getylt bem Boben eine foletye 9cet* 
;uug, fo fuebt ber funftoerftänbige ©ärtner fie itym burety eine 
cbiefe Slbbactyung ber Beete naety ber Sonnenfeite zu »erfctyaffen. 
Sben bas würbe auety manetyer Sanbwirtty mit Borttyeil in ungüns
tigen ©egenben für fietyere ©ewäctysarten ttyun fönnen. pflügt 
r otynetyin im Beete, fo wirb feine Slrbeit baburety uictyt öermetyrt. 

(Sin rafetyer Slbtyang bes Bobens ift nirgenbs, unb a m wenig* 
ten naety ber Sübfeite »orttyeittyaft. Xer Stegen, beffen ftärffter 



Sctymucf oon S ü b e n unb Sübweften fommt, fctywemmt bie X a m m * 
erbe weg, unb es ift mit ber Berbefferung bes Bobens in ber 
£ötye immer wieber öon feuern anzufangen. (Bin fanfter Slbtyang 
gegenttyeils, ober Dietmetyr eine gelinbe Neigung, zumal gegen 
S ü b e n ober Süboft, ift allemal wünfctyenSwertty, unb einer Doli* 
fommenen (Sbene, auf ber m a n ftct) bes SßafferS oft nur fctywer 
entlebigen fann, »orzuzietyen. 2lm fctylimmften ift festere, Wenn 
fie flactye Keffel enttyält, aus Welchen ftct) bas SBaffer, w a s ber 
©runb nictyt Derfctylucfen fann, bloß auf bem langfamen Biege ber 
Berbünftung Derliert, 

§. 5. 

U m g e b u n g e n . 

Starf beoölferte ©egenben finb in ber Dtegel fruchtbarer als 
fctywacty beoötferte, Stäbten unb großen Xörfern natye gelegene 
gelber ergiebiger als entfernte; unb obgleicty BeibeS gutenttyeilS oon 
ber ftärfern Xüngererzeugung unb BerWenbung tyerrütyrt, fo trägt 
bie SluSbünftung unb SluSattymung einer zufammengebrängten 
Kopulation, bie (Sntwicfetung Don Sßärmeftoff auety nictyt Wenig 
baju hei. XtefeS getyt fo weit, ba^ m a n beobachtet tyaben will, 
baß gelber, Welctye auf ber ben tyerrfctyenben Sßinben entgegen* 
gefegten Xorffeite liegen, ftct) einer größeren gructytbarfeit erfreuen, 
als bie, weldje fiel) gtt»ifdt)en biefen Sßinben unb bem £>orfe be* 
ftnben. Xie (Sngtänber tyaben fetyon tängft bemerft, ba^ baS Klima 
beS nörbltctyen Slmerifa'S in bem Bertyältniß milber wirb, als Be* 
oölferung unb Slcferbau bafelbft zunetymen. M a n Dergteictye Xeutfct)* 
lanbS gegenwärtiges Klima mit ber Befctyreibung, welctye unS bie 
211 ten baoon liefern; fo wie umgefetyrt bie Dormatige gructytbarfeit 
^aläftina'S, MefopotamienS u, f W, mit ityrer gegenwärtigen tln* 
fructytbarfeit! S ü m p f e , Bäctye, Söalbungeit, ©ebirge, glüffe unb 
MeereSnätye äußern eine bebeutenbe (Sinwirfung auf baS Klima, 

Xie ficty auS Sümpfen unb Mooren entwicfelnbcn Xünfte 
erfälten nictyt allein bie Suft; fte äußern auety manetye nactyttyeilige 
(Sinflüffc auf bie in ityrer Umgebung wactyfenben pflanzen. 3 m 
^perbft unb grütyiatyr eintretenbe Dcactytfröfte finb in ityrer Ŝ ätye be* 
fonberS 51t füretytett, unb Wenn an Sommerabeitben bie Suft auf ber 
trocfnen (Sbene nod) warnt unb angenetym ift, fo läßt ficty fdwn ein 
unamicnetym ergreifenber Falter £>uft an moorigen ^läfeen gewatyren. 
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Mit ^polz ftarf bebecfte ©egenben finb fälter unb feud)ter als 
walblofe. „TirtUe BJälber," fagt S i n c l a i r , „abforbiren bie 
Strablen ber Sonne unb tyinbern bie trorfnenbe Berbünftung beS 
Bobens. Sie erteilten babei bie Suft burety ityre ftarfe 2luSbünftung 
unb ityre babur* erzeugten BSafferbämpfe, welctye zwifetyen itynen 
freifen unb nieberfdilagen," Xurd) baS 2luSlid;ten ber Söalbungen 
ift manebe ©egenb bewotynbar geworben, bie eS frütyer nictyt War. 
Xagegen fann ein unoorfictytigeS aßegräumen ber Sßälber beträetyt; 
lietyen âctyttyeil bringen. 2tn manetyen Orten gewätyren tyotye 
Üßälber Sct)ul3, nictyt allein gegen Stürme unb falte SBinbe, fonbern 
fteuern auety ben oertyeercnben SBirfuiigen atmofptyärifctycr ^tyäno* 
mene. S o follen bie ^euberge in Söürttemberg burd; baS gälten 
ber iöälber bem .fraget auSgefetjt Werben, unb bie Serftörungen 
bicfeS lefetern periobifety mit febem neuen gälten wieber eintreten. 

3>n (Sinjelnen gereietyen bie B ä u m e burd) ©etyatten unb Sßur* 
Zeln ben gelbern zu feinem geringen 9'cactyttyeil. Xie 2lnfaat Don 
9vüben unb 9teps fann m a n felbft unter Dbftbäumen Derloren 
geben. Bcffer gebeityt barunter baS aöintergctreibc, inbem eS gegen 
bie $e\t ityrer Entlaubung gefäet Wirb, — Unter einer (Sfctye fann, 
beS giljeS ityrer äöurzein Wegen, nid;tS gebeityen. 2)ie langen 
Biurzeln ber Ulme unb Silberpappet laufen in Weiten Entfernungen 
a u s , unb erfeböpfen ben Boben, ober legen boety bem Pfluge große 
^inberniffe in ben äßeg. Sctyäblicty ift nod;, Wegen beS gerbenben 
Stoffes ityrer fallenben Blätter, bie (Sictye, nictyt Diel Weniger bie 
2lfpe (Efpej. äßo ficty baS Saub berfelben burety ben Sfiinb in 
etwas antyäuft, ba fann m a n auf ben ©ctreibebau Derzictyten, 
feilte auch nod) fo ftarf baju gebüngt Werben. Erbfett, ©erfte 
unb Kartoffeln fönnen baS untergepflügte Saub nocty a m beften 
»ertragen. 3 n einer foletyen Sage bleibt eS a m rättylictyften, es 
abb-arfen unb in einem Raufen mit etwas Katf ober mit frifetyem 
Mift oermobern zu laffen. 

Xie Umgebung oon tyotyen ©ebirgen trägt nad; ityrer Dtictytung 
oft zur SBärme, oft zur Kälte einer ©egenb bei.^ SefttereS zumal, 
wenn bie Berge fo i)ocb finb, baß ber Sctynee fie'bebeutenb länger 
als bie (Sbene becft. Sie erfätten bann ungemein bie ©egenb, 
bie unter bem 233inbe Dor itynen liegt, unb geben ju 9cad)tfröften 
int grütyjatyr 2lnlaß. Siegen bie ©ebirge g a m natye, fo ftreid)t bie 
Suft xow itynen \Wax tyecb geniic; über bie Ebenen an ityrem guße 



weg, unb bie Don itynen gebilbeten Styäler finb hei gleictyer Eleoa* 
tion wärmer, als auSgebetynte flactye ©egenben; bagegen geben ityre 
bie ©ewitter anzietyenben ober antyaltenben Sctyeitel ©etegentyeit zu 
^la^regen unb Ueberfctywemmungen. 

Slucty Bäctye unb gtüffe finb Wegen ityreS StuStretenS Wotyt zu 
beactyten, Woburcty fie an einigen Drten freilief) großes £eil, an 
anbern aber auety großes Untyeil Derbreiten fönnen, 3ft ber Sauf 
ber glüffe träge, fo gibt eS ^u ftaxfen Dcebefn, unb burety biefe, 
wie m a n betyauptet, zum ^onigttyau 2(nlaß. 

3 n ber ^actybarfctyaft beS MeereS tyerrfctyt im nörblictyen Eu* 
ropa, Wenn aleid) feine fo ftarfe ^)i|e, Wie tiefer fanbeinwärtS, 
boety eine ficty gleichere SBärme. Sinb bie S o m m e r bafelbft etwas 
fütyler, fo finb bie aöinter u m fo gelinber; batyer m a n in folctyeu, 
wenn gleicty metyr nörblicty gelegenen ©egenben ficty Borrictytungen 
erlauben barf, bie in füblid;eren, aber metyr Don ber See entfern* 
ten, nictyt auSfütyrbar finb. S o ftnbet m a n in 3rlanb Umzäu* 
nungen Don Myrten, bie hei uns im greien ben SÖinter nictyt 
auStyalten fönnen, 3 n Englanb unb ben 9cieberlanben läßt m a n 
bie 9tüben im 9ötnter auf bem gelbe, otyne Diel babei ^u wagen; 
läßt bie Sd)afe in biefer ftrengen 3atyrSzeit fortweiben u, f w . 

ginben bergleictyen Becbactytungen, Wie bie über bie 9cätye 
beS MeereS, für ben Sanbwirtty im innertt Xeutfctytanb gleicty feine 
unmittelbare SlnWenbung, fo btetteit fie itym boety mittelbar, u m 
ityn hei Sefung ber Sctyriften über fremben, jumal ben englifd)en 
2lcferbau baS auSfctyeiben zu letyren, wa& nictyt für feine © e * 
genb paßt. 

§. 6. 

äB i n b e. 

heftigen aöinben finb große Ebenen Dorzüglid; auSgefetjt. 
^octyaufgetyenbe ©ewäctyfe, wie Dbftbäume, Sieben, .fwpfen, M a i s , 
«!panf u. f, w . r leiben bei tyeftigen Stürmen nictyt feiten sJtotty. 
2lucty beut ©etreibe finb teuere zur 3eit ber Blüttye nictyt Dorttyeil* 
baft. 3 n fcudtyten ©egenben finb bie aöinbe wegen Slbtrotfnung 
beS BobenS nicbt otyne 9iu6en, aber aus bemfelben ©runbe in 
trocfnen ©egenben nacbttyeilig. M a n fuebt fid) nacb ben Umftän* 
ben bureb Umzäunungen unb Beengungen ber Goppeln, ober burd^ 
bidUe «frolzpflaiuungcn bagegen \u fdutfeen. 
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aBinbe, weldie über einen weiten Söafferfpiegel ftreidu-n, \i"b 
gewötynficb Don einer wärmern Temperatur, als fold;e, bie über 
|)ocblanb wehen, Dor$üglict; wenn ledere aus ©egenben fontmen, 
bie lange mit Scbnee bebecft finb. Xatyer finb bie Dft* unb 
Woxboft m n b e weit fälter als bie äßeft* unb Sübweft = aöinbe. 
Erftere ftnb im grütyfatyr bem ©etreibe auf magern gelbern fetyr 
nactyttycilig, nictyt weniger bem ©raSwuctyS. Sie fctyeinen alles 
©rüne gteictyfam über bem Boben Wegzuä^en. 2luf üppigen ©e* 
treibefelbertt gewätyren gegenttyeilS bie fctyarfen aßinbe ben 9cu£en, 
baf} ber übermäßige aßuctyS ber grüctyte baburcty getyemmt unb 
ityrem Sagern oorgebeugt, ober folctyeS boety geminbert wirb. 

«. 7. 

E i n f l u ß beS B o b e n S . 

9Btv netymen ben Boben tyier nur fo weit in Betractyt, als er 
bie Einflüffe beS Klima'S mobificirt, 

aBenn ber näinlictye Boben, ber in einem metyr falten ober 
fonft ungünftigen Klima als Debe liegen bleiben m u ß , unter einem 
metyr günftigen ^immelSftrictye zu einer totynenben gructytbarfeit 
gebrad;t werben fann, fo wirb zum Styeil auct) ber Einfluß eines 
ungünftigen Klima'S burety bie Befctyaffentyeit beS BobenS auSge* 
glieben, ober ber eines günftigen burety letztere gelätymt. 

3 n h)eif}en ©egenben hübet ber S a n b eine bürre Steppe, in 
metyr gemäßigten unb feuetyten Klimaten ein fructytbareS Sanb, Xer 
nämlictye ftarfe Styonboben, ber in ben trocfnen mittägigen ^ro* 
Dinzen ber Begetation fo willfommen ift, ift ityr unter einem feuety* 
ten, falten §immelSftrictye nur zuwiber. Xer S a n b , ber in bem 
feuebten Englanb zu SBeizen unb ^ferbebotynen gefetyieft ift, fann 
in Xeutfcblanb nur mit Otoggen beftellt Werben. Xer angefctywemmte 
foftbare Boben ber sJcieberung wirb, auf einen Berg gebracht, bie 
üppige gruetyt nictyt erzeugen, bie er im Styate trug, ©etyon bie 
bunfte garbe beS BobenS fann feinen aßärmegrab ertyötyen, fo wie 
feine tyelle garbe ityn metyr erfalten. 

„3e wärmer baS Stlima ift," fagt ber trefflietye B u r g er, 
„fe fcbneüer oerbünftet, hei gleictycn übrigen Umftänben, baS Sßaffer 
auS bem Boben, je gefctywinber unb metyr erwärmt er ficty; u m 

fo binbenber alfo m u ß er fepn, wenn bie grüctyte nictyt barauf 
oerborren folten. Er bebarf weniger Binbung, wenn bas Klima 



bei gleictyer aßärme weniger trocfen ift. 3e metyr aber bie 
aBärme abf ober bie gructytbarfeit zunimmt, u m fo weniger 
Binbung bebarf er, Wenn er biefelben grüctyte nocty zur Steife 
unb Bollfommentyeit bringen foll, 3 n warmen unb trocfnen 
Säubern wirb nur berStyonboben für fructytbar getyatten, ben m a n 
in falten unb naffen für unfruchtbar tyält, w o ber mürbe, metyr 
fanbige unb ficty leictyter erWärmenbe Setym ben erften © a n g einnimmt, 

Xie Kenntniß 6er ßufammenfe^ung einer Bobenart reictyt alfo 
allein nictyt iu, u m barauS über ben ©rab ber gructytbarfeit eines 
gegebenen 2lcferS abzuurteilen, wenn nictyt bie flimatifctyen Ber* 
tyältniffe zugleicty mit auf bie 2Bage gelegt werben. 

M i t biefen 2lnfict)ten ftimmt benn auety B u r g er überein, 
wenn er fagt: „3e metyr bie flimatifctyen Bertyältniffe bem © e * 
beiben ber lanbwirttyfctyafttictyen ©eWäctyfe übertyaupt zufagen, u m 
fo metyr fteigt ber aßertty beS BobenS, unb je metyr fte baS © e * 
beityen biefer ©eWäctyfe gefätyrben, u m fo tiefer fällt ber aßertty 
beffetben." gerner: „2llle Umftänbe, bie in einem w a r m e n unb 
trocfnen < Stlima bie waffertyaltenbe Eigenfctyaft beS BobenS beför* 
bern, tragen zur Ertyötyung feines aßerttyeS bei, unb jene, Welctye 
baS rafetye 2lbfließen ober zu fetynette Berbünften beS aßafferS be* 
günftigen, Derminbern feinen aßertty. X a S ©egenttyeil finbet in 
einem fütylen unb fettetyten Klima ftatt" 

§. 8. 

(Sinftuß beS U n t e r g r u n b e S . 

Srägt, wie gefagt werben, bie obere ober aeferbare K r u m e 
zum Bertyalten beS BobenS zur geuetytigfeit unb aßärme hei, fe 
ttyut eS in fetyr Dielen gälten ber Untergrunb nictyt weniger. 

Enttyätt ber Untergrunb in feiner Mifctyung biefelben Beftanb* 
ttyeile, mit SluSnatyme beS ,§>umuS, wie bie K r u m e , unb ift biefe 
Mifctyung an ftety nictyt tabettyaft, baS ^eijt, nictyt zu lefe unb 
nictyt zu binbenb, fe nennt m a n fotetyen Boben einen tiefen Boben, 
welctyer auf jeben galt ber beffere ift, ba geuetytigfeit unb aßärme 
ficty gleictyförmig barin Derbreiten. 

2lttßerbem ift ber Untergrunb entWeber buretytaffenber ober 
unburetylaffenber als bie Krume. BeibeS fann naety ben Umftänben 
in Bejug auf bie wafferantyaltenbe Eigenfctyaft ber (entern Dorttyeil* 
baft ober nacbttyeilig feint. 
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Xer Durd-laffenfe Untergrunb beftetyt auS ©raub unb S a n b ; 

ber unburtflaffenbe auS jäbem 3 ben unb Steinlageru. 
3e mächtiger bie obere Scbictyt ber Erbe ober ityre K r u m e i|t, 

u m fe geringer; ie fcidUcr fte ift, u m fo größer ift bie fRüdwir* 

fung beS UntergrunbeS nad) ber ,pötye. 
gür eine iahe, ttyonige, batyer einem Ueberftuffe Den Waffe 

ausgefegte K r u m e ift eine metyr fanbige Unterlage, unb für »eine 
faubige, batyer einem Slbgang an geuetytigfeit unterworfene Krume, 
ift eine metyr ttyonige Unterlage im 2lllgeineinen bie Dorttyeijtyaftefte. 

onbeffen fann auety ein ftarf burctylaffenber Untergrunb einer 
fetyr ttyonigen, aber feierten K r u m e , fo wie ein unburctyfaffenber 
Untergrunb einer fetyr fanbigen, ebenfalls feilten K r u m e naety* 
tbeiiig werben. 3 n biefem gälte überfättiget ficty bie K r u m e mit 
aßaffer; in feuern ift zumal ein grobfanbiger ober gar granbiger 
Untergrunb, in welctyem fich) alle geuetytigfeit zu einer unnü|en 
Siefe oerliert, zu füretyten. Stellen te^ter 2lrt pefyen ficty nictyt 
feiten ftreifenmeife burd) bie gelber tyin, unb finb unter bem 3camen 
Sctyrinbftellen befannt. Stetyt bie gruetyt Der unb nad; bem 
Sohltet nocty fo fctyött barauf, fo fetymaetytet fie boety fpäter auS 
Slbgang an geuetytigfeit, unb ftirbt in trocfnen S o m m e r n ganz* 
lid) ab. 

Ein ttyomger, zureictyenb tief tiegenber Untergrunb ift für eine 
burd)(affenbe ober an ficty teietyt auStrodnenbe K r u m e überaus 
fctyäöbar, inbem er baS bis zu itym bringenbe aßaffer wie in einem 
Betyälter auffaßt, unb an bie leebzenben pflanzen Der unb nad) 
abgibt. Steictyt aber ber gefctyloffene Untergrunb bis ju einigen 
Sollen unter ber Dberftäctye tyinauf, fo bringt er fowotyt auf ttyo* 
nigem als fanbigem Boben ben größten 9cacfytyeil. X a S barüber 
ficty fammelnbe Söaffer ftaut nämlicb gegen bie ^>ötye tyeran, ber 
Mift bleibt otyne aßirfung, bie K r u m e erfaltet, Derfumpft,' ber 
aßurzetftamm ber pflanze ftetyt im 3Baffer unb Derfautt. 

S o Dorttyeiltyaft eS in ben meiften gälten fev;n m a g , ben 
Untergrunb mit bem Pfluge zu buretybreetyen, unb bie aderbare 
K r u m e baburety zu Dertiefen, fo nactyttyeilig fann fotctyeS Werben, 
wenn, wie in Sanbgegenben manctymal ber galt ift, ber fefte 
Untergrunb nur eine feiebte Borfe ftnbet, unter welctyer fid; ein 
burctylaffenbeS Sanbmeer befinbet, baS naety burctybroctyener Borfe 
alle geuebtigfeit in'rfcblingt. Unter foletyen Umftänben m u ß m a n 
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bem Pfluge altes tiefe Einbringen Derbietett, unb eben fo feictyt 
als bie Scactybarn ädern. 

Beftetyt ber Untergrunb auS einem ununterbrochen forttau* 
fenben Stein* ober Dcfertager, wie festeres in ben Sanbgegenben 
Statt tyat, unb befinbet ficty ein folctyeS Sager nictyt tief genug in 
bem Boben, fo fctyabet eS ben pflanzen hei trodnem 3ßetter, 
welctyeS ein Styonlager nictyt ttyut. $at ein bamii betyafteteS Sanb 
nictyt einigen £ a n g , fo fünbiget eS hei feuctyter aßitterung burcb 
ein Uebermaß Don sJcäffe. Katffteinlager mactyen jeboct) tyieoon eine 
SluSnatyme. 

Eine oortäuftge unb reifliche Betyerzigung beS Untergrunbes 
fann bem angetyenben Sanbwirtty nictyt genug empfotylen werben; 
benn (eictyter läßt ficty in ber Siegel ben UnDollfommentyeiten ber 
Dberfläctye begegnen, als ben Mängeln beS Untergrunbes, pi 
bem man nictyt otyne Mütye, Koften unb ßeitaufwanb gelangen 

fann, abtyetfen. 

<B w e i t e r «SVb fd)n111. 

SllS Mutter beS ^flansenreictyS fömmt ber Boben hei bex 
Sanbwirttyfd)aft Dor altem in Betractyt. 2luf gutem Boben ift es 
wotyl teictyt, auf fctylectytent fetyr fctywer, ein guter Sanbwirtty zu feint. 

Xient gleicty ber Boben, baS i)eif}t, feine erbigen Styeile, ben 
pflanzen nictyt felbft zur 9catyrung, eben fo wenig als ber M a g e n 
ben Styieren, fo bleut er, Wie biefer, zur 2lufnatyme ber zur 
Scatyrung beftimmten Mittel. Er Derbaut fte gewiffermaßen, u m 
ben barauS tyerDorgetyenben 9catyningSftoff, in aßaffer aufgelöst, ber 
zarten M ü n b u n g ber aßurzeln zuzufütyren. Xer Boben ift ferner 
ber Betyätter, in bem ftct; bie geuetytigfeit zur Sabung ber pflanzen 
fammelt; beim, fo wie bie Styiere, tyaben bie pflanzen nebft Speife 
auety Sranf nöttyig. Enblicty ift ber Boben ber Stanbort, in 
we(d>en bie aßurzeln einfcblagen, unb bie barauf fußenben S t ä m m e 

gegen baS BerWctyen fiebern. 
9cicbtS ift alfo weniger gleichgültig, als zu wiffen, auS wel* 

eben Beftanbtbcileu biefeS Wictytige Material beftetye ober zu befferm 
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©ebeityen ber pflanzen bcftetyen feil, als feine ptypftfcben Eigen-
fetyaften, baS beißt, feinen 3ufammentyang in trocfnem unb fettstem 
3uftanbe, feine wafferfaffenbe, wafferantyaltenbe unb geucbtigfeit 
auS ber Suft anzietyenbe Kraft, fein Bertyalten zur aßärme u. f. w. 

;ut feinten. 

§. 1. 

Beftaübtt;eile b e S B o b e n S . 

E S fei), ba^ bie Dberfläd)e ber Erbe burety BerWitterung 
oon gclSmaffcn, Wie fetyr watyrfctyeinlicty unb in ©ebirgSgegenben 
nocty alltäglid; beobaetytet werben fann, entftanben; ober baf} 
fte ityr Entftetyen einem anbern Urfprunge jit Derbanfen f)abe, 
fo ift anerfannt, baf) ber Boben, ben wir bauen, auS einer 
3ufammenfe£ung metyrerer Körper tyerrütyre, alfo an unb für 
ftct) fein Element fei). 3Bäre le^tereS, fo müßte ber Boben auety 
überall ,bie nämlid;e Befctyaffentyeit tyaben, WelctyeS boety burctyauS 
ber galt nictyt ift. M a n unterfctyeibet Dietmetyr zwifetyen Styon* 
beben, Setymboben, Sanbboben, Kalfboben, Mergetboben, Moor* 
boben u. f. w. 

aßelctye Bobenart aber wir auety immer oor uns tyaben, fo ift 
fie auS Derfctyiebencn, ttycilS beftänbigen, ttyeitS zufälligen Styeiten 
Zitfammengefefjt. 3 u ben erfteit/getyören S a n b unb Styon, pi ben 
anbern Kalf, ^ u m u S , Metalle, Salze. 

Xie Beftanbttyeile beS BobenS finb ityrerfeitS Wieber auS Ele* 
menten (Urbeftanbttyeilen) zufammengefefjt, welctye aber nie ober 
työctyft feiten für ficty allein im Boben Dorfommen, Dietmetyr fo 
innig unter einanber gemifetyt, unb mit einanber Derbunben ftnb, 
baß bie Kunft fie nictyt otyne Mütye ober gar nid;t entmifetyen unb 
rein barftellen fann. 

Solcher Elemente jätylt m a n tyauptfäctylicty brei: Kiefeterbe, 
Styonerbe unb K a l f erbe, bie m a n aber nictyt für gteictybebeu* 
tenb mit S a n b , Styon unb K a l f tyalten m u ß . Eben fo wenig 
bürfen bie Begriffe Don tiefen (entern mit S a n b b o b e n , Styon* 
b o b e n , K a l f b o b e n Dermengt Werben. Styon* unb Sanbboben 
ftnb nämlicty auS einem gewiffen Slnttyeite Don Styon unb S a n b 
Zufammengefeijt; Styon unb S a n b aber aus einem ctyeintfctyen ®c* 
mifety Don Styonecbe unb Don Kiefelerbe. XarauS folgt, baf} Styon* 
unb Kiefelerbe als bie e n t f e r n t e m , Styon unb S a n b aber als 
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bie uätyercn Beftanbttyeile beS StyonbobenS ober SanbbobenS zu 
betractyten fetyen. U n b fo wie Styon* unb Kiefelerbe nictyt rein 
im Styon unb S a n b Dorfommen, fo fommen auety Styon unb S a n b 
nictyt jeber für ficty aüein im Styon* ober Sanbboben Der. 3ft 
aber ein Boben fo unglütftict),, nictytS als Styon ober nictytS als 
S a n b zu enttyalten, fo ift er auety feiner Euttur fätyig, ober ityrer 
bod; nictyt wertty. 

X a , Wie gefagt, bie angefütyrten Elemente ober entfernten 
Beftanbttyetle nictyt in reinem 3uftanbe in ber Erbe Dorfommen, 
fo ift auct) ityre Kenntniß bem praftifetyen Sanbwirttye Weniger 
wietytig; u m fo wietytiger aber bie Kenntniß ityrer 3ufammen* 
fe$ung, alfo bie ber nätyeren Beftanbttyeile beS BobenS, woraus 
ficty auf bie ptytyfifctye Befctyaffentyeit beS festem, 'ober fein Ber* 
tyalten gegen aßärme unb geuetytigfeit, als ^auptlebenSprincipe, 
fetyließen läßt. 

§. 2. 

S a n b u n b S a n b b o b e n . 

Xer S a n b beftetyt ans einer S a m m l u n g gröberer unb flei* 
nerer Körner (Riefet, silex), welctye Weber einen 3ufammentyang 
unter ficty tyaben, nocty im aßaffer erweietybar, unb in ben meifteu 
Säuren unauflöstiety finb. 

X a bie geftigfeit biefer Körner baS Einbringen ber geuetytig* 
feit Dertyinbert, fo fann baS aßaffer bloß in ben 3wifct)enräumen 
in tropfbarem 3uftanbe aufgenommen Werben, «£ner tyält eS ficty 
ieboety nietyf lange, inbem eS ttyeilS in bie Xiefe tyinabfintert, ttyeitS 
bnrety Sonne unb 3Binb, benen ber Sanbboben, wegen Mangel 
an 3ufainmentyatt, freien Zutritt geftattet, oerbunftet Wirb. 

Xiefe fetytertyafte Eigenfctyaft beS SanbeS wirb burety bie Eigen* 
fd)aft, ficty in einem tyotyen ©rabe ^u ertyifjen, unb bie empfangene 
aßärme nur tangfam entweid)en zu laffen, nocty Dermetyrt. 3 u 
biefem Umftanbe tritt bie «Spürte feiner Körner tyinzu, Welctye ber 
in ber 2ltmofptyäre oorftnblid)en geuetytigfeit, Don 9cebel, Styau, 
Xämpfen u. f. W. allen Eintritt in biefelbe Derfagt. 

Xer S a n b bejt&t bie angefütyrten Eigenfctyaften in einem fo 
tyetycrn ©rabe, als er grebförnig, unb in einem fe geringem, als 
er fein unb putDerförmig ift. 

Soll ber S a n b einer Eultur fätyig fepn, fo bebarf er einer 
v. vriJiwerj, flnleit. }. yvaft. }(rtevt\iu. I. 23t. 2 



18 

Binbung. Xiefe Binbung ertyätt er burety bie Beimifd;ung von 
Styon. Enttyält er beffen nur fo Diel, bafi er, im feud)ten 3u* 
ftanbe zufammengebrürft, fe eben zufammentyängt, Wenn gleicty 
nach bem 2lbtroefnen Wieber »on felbft zerfällt, fo Derbient er fetyen 
ben 9camen eines BobenS, S a n b b o b e n S , unb ift ber Eultur fätyig. 

Bilbet ber Sanbboben beim pflügen in ttaffem ßiiftanbe einen 
Zitfammentyängettbcit Sd;nitt, fo nennt m a u ii)n ttyonigen «Sanb* 
b e b e n ; ttyut er baS aber nictyt, fo tyeißt er lofer S a n b b o b e n . 

3e metyr Styon ber Sanbboben enttyält, u m fo gebunbener, 
alfo aud; u m fo wafferantyaltcnber ift er, unb umgefetyrt. 

genier ift, hei gleictyem Bertyältniffe Don Styott, ber Sanbboben 
u m fe metyr gebunben unb wafferantyaltenb, als ber barin Dor* 
femmenbe S a n b feinförnig, unb fo weniger, als er grebförnig ift. 

3ft aber bem feinen Sanbe fein BinbungSmittef unb auety 
fein grober S a n b beigemifetyt, fo artet er in g l u g * ober 3ßety* 
fanb auS, ber in biefem 3uftanbe feiner Eultur fätyig ift. 

3e feiner ber S a n b ift, u m fo weniger Styon bebarf er zu 
feiner Binbung; je gröber, u m fo metyr. 1)od) fann auety eine 
Beimifctyung Don .^umitS unb fotylenfaurem Kalfe ben Styon als 
BinbungSmittel zum Styeil Oertreten. 

§. 3. 

£ b o n u n b £ t y o n b o b e n , 

Xer Styon ift jener fett anzufütyfettbe Styeil beS BobenS, ber 
ben barin Dorfommenenb fanbigen Styeilen ben v Sufammentyang 
gibt. Er Derrätty ficty burety fein Stnfleben an bie 3unge, unb im 
feuetyten 3uftanbe burety einen itym eigenen ©eruety, 

Xer Styon beftetyt auS einer innigen Berbinbung ber Styon* 
erbe mit ber Kiefelerbe, Welctye nur burety d)emifctye Mittel getrennt 
Werben fann. 

X a bie Styonerbe nie rein, fonbern immer in Berbinbung mit 
ber Kiefelerbe Dorfommt, fo läßt ficty fagen, baß ledere einen notty* 
wenbigen Beftanbttyeil Don bem Styone auSmactyt. 

3 n ber Siegel, Dietleictyt allemal, tyat bie Kiefelerbe baS Ueber* 
gewietyt in jener Berbinbung, unb Dertyält ficty barin zu ber Styon* 
erbe balb wie 15, balb wie 30 — 50 — 70 zu 10. 

E S ertyellt barauS, baß ber Styon u m fo zatyer fepn muß, 
alS er metyr Styonerbe enttyält, unb umgefetyrt. 
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2lußer ber angefütyrten innigen 3 ufammenfe$ung beiber Erb* 
arten ober Elemente, welctye als reiner Styon anjufetyen ift, ift 
biefem, fo wie er im natürlichen Suftanbe oorfommt, nocty immer 
eine oft überwiegenbe M e n g e beS feinften SanbeS beigemifctyt, bie 
hei bem 2lbfctylämmen mit ben eigenttictyen Styontty eilet) en batyin 
fließt, ober ba'mit als Staub baoon fliegt, Wenn ber Styon in 
trocfnem 3uftanbe Derrieben wirb, 

Xiefe abfd;wemmbare, unfütylbare Subftanz ober Mifctyung 
Don Styon unb Staubfanb ift eS, ber man in agronomifcJtyer ̂ )in* 
fictyt, wiewotyl etwas uneigettttyümlicty, ben tarnen Styon beilegt. 
üftur burety wiebertyolteS 2luSfoctyen fönnen jene ftaubigen Sanbttyeile, 
Wiewotyl nictyt Dötlig, Don ben eigenttictyen Styonttyeilen getrennt, 
unb ber Styon ziemtid; rein bargefteilt Werben. 

Xie M e n g e ber Staubfanbttyeile überwiegt in biefer Mifctyung 
gewötynticf) bie ber Styonttyeile, Stectynen Wir n u n nocty bie mit 
ber Styonerbe etyemifety Derbunbene Kiefelerbe tyfnju, fo finben Wir, 
wie äußerft wenig Styonerbe bie angeführte unfütylbare Subftanz 
enttyalte, unb baß fie barin, Wenige gälte ausgenommen, nictyt 
10 ^rocent überfteigt, ja manctymal nictyt über 1 ^ecent beträgt. 
•jftaety X a D i S Erfatyrung reietyt unter ftctyern Umftänben biefeS 
einzige ^]roceitt zu, u m bem Boben bie p\x Eultur nottywenbige 
Binbung zu geben, 

Xiefe außerorbentlictye BinbungSfraft ber Styonerbe wirb u m 
fo auffatlenber, wenn m a n bebenft, baf) jene unfütylbare Subftanj 
nictyt für ftd; allein in bem Styonbeben Dorfömmt, fonbern in ber 
Siegel barin mit einer oft weit großem M e n g e fütylbaren, alfo 
gröberen SanbeS Dermengt ift, otyne welctyeS ber Boben, feiner 
©efctytoffeutyeit Wegen, nictyt wotyt einer Eultur fätyig fei;n Würbe. 
Xicfer S a n b läßt ftd; burd; bloßes aßafctyen (Slbfctytämmen) Don 
bem Styene trennen. 

Xer angefütyrten Mifd)ung unb M e n g u n g Don feinern unb 
grobem Styeilen, infofern festere nid)t alljuftarf Dortyerrfctyen, gibt 
m a n ben 9camen Styonboben. E S fömmt aber barin auety nocty 
erpbirteS Eifen Der, WelctyeS, in einiger M e n g e Dortyanben, ben 
3ufammcntyang beS StyonbobenS Dermetyrt, unb itym eine bunflere, 
eS fei; gelbe, röttytiche ober braune garbe, mitttyeilt, weld;e ityrer* 
feitS burd; bie 2lbforption ber Sonnen* unb Sictytftratylen zur fetynet* 
leren unb ftärferen Erwärmung beS BobenS beiträgt. 
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~2luS bem Bertyergetyenbcn fließt, ba^ bie obwaltcnbe Eigeufduift 
beS StyonbobenS in feiner ftarfen Binbung beftetye. Xatyer rutyrt 
beim feine ®abe, Diele geuchtigfcit aufzunetymen, unb bie aufge* 
nommene lange anzutyalten; ben £ u m u S gegen baS zu ftarfe E m * 
bringen ber Suft, unb baburcty gegen eine ju fctyneUe Serfeimng 
Zu fehlten; ber Bearbeitung fewotyl in naffent als trorfenem 3u* 

ftanbe Scbwierigfeiten in ben aßeg zu legen. 
<SS fließt ferner, baß ber Styonboben u m fo gebunbcner 

(jätyer, zufammentyängenber) fei;: 1) als er in feiner urfprüng* 
lictyen Berbinbung ber Styonerbe mit ber Kiefelerbe weniger Don 
legerer befttjt; 2) als bem auS biefer Berbinbung tyerDorgetyenben 
Styone weniger Staubfanb beigemifctyt ift; 3) als biefe Mifctyung 
eine geringe 3ugabe Don eigentlichem Sanbe i)at; 4) als biefer 

(entere S a n b feiner ift. 
X a ß alfo im ©egenttyeile, je gröber legerer S a n b , ober je 

größer feine M e n g e ift; je metyr Staubfanb ficty in ben unfütylbaren 
Styeilen Dorfinbet; je weniger Styonerbe in bem Bertyättniffe zur 
Kiefelerbe barin Dorfömmt: baß, fageicty, u m fo tofer ober weniger 
jufammentyängenb ber Styonbobett fetm muffe, 

9(octy m u ß unter ben Eigenfctyaften beS StyonbebenS fein Ber* 
tyalten gegen bie 2ltmefptyäre nictyt überfetyen Werben, nact; Welctyem 
er bie ©abe tyat, bie Suft zu zerfe^en, unb bie barin Derbreitete 
geuetytigfeit einzufaugen, 

$. 4, 

Äatf unb Kalfboben. 

Dbgleid) ber Kalf unter bie zufälligen Beftanbttyeile beS Bo* 
benS gerechnet wirb, fo gibt eS boety wenige gelber, bie beffen 
gäiijttcty entblößt ftnb, Wux befi^en metyrere ityn in einem fo ge* 
ringen M a ß e , baß baburcty feine merflietye Beränberung im Boben 
tyerDorgebractyt wirb, Xod) finb fetyon 1 — 2 ̂ rocent im Stanbe, 
ben Boben ju Derbeffern. 

Xer Kalf fömmt in ber Erbe nie in reinem 3uftanbe, fon* 
bern in Berbinbung mit Kotyienfäure, gewötynlicty ju gleictyen Styei* 
ten »or; batyer m a n burety 2luStreiben ber (entern buret) Säuren 
mit jiemlictyer Sictyertyeit oon bem Berlufte a m ©ewietyt, ben bie 
Erbe baburcty erleibet, auf bie Stärfe ityreS ßatfgetyalteS fetytießen fann. 

Xer fotylenfaure Kalf ift unter bem Warnen rotyer ober 
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u n g e b r a n n t e r K a l f befannt, SJcactybem er burety baS Brennen 
feine Kotytenfäure unb fein Kri;ftallifationSwaffer Derloren tyat, 
Wirb er ä£enb, unb ertyält bann im gemeinen Seben ben Scamen 
g e b r a n n t e r K a l f ober auety Kalf gerabezu. Xurct) einen ftar* 
fett 3ufa^ Don aßaffer Derliert er feine ä£enbe Eigenfcb>ft, Wirb 
breiig, unb hjei^t bann gelöfctyter Kalf. 3ft ber 3ufa£ Don 
aßaffer nur gering, ober $eh)t er Don felbft bie geuetytigfeit auS ber 
2ltmofptyäre an ftct;, fo zerfällt er in Staub unb tyeißt Metylfalf. 

X a ber Kalf, wie gefagt, nur im fotylenfauren 3uftanbe im 
Boben Dorfömmt, fo fann auct) nur Don itym tyier bie Siebe fei)tt, 
B o n feinem 3uftanbe unter anbern Bertyättniffen wirb baS sJiöttyige 
hei ben Xungmitteln Dorfommen, Wotyin auety ber ©t;pS ober 
fctywefelfaure Kalf getyört. 

ginbet ber fotylenfaure Kalf ficty im gepulDertett 3 « f ^ l ^ c m 

ber Erbe, fo nimmt er faßt fo Diel aßaffer auf, als er wiegt, alfo 
metyr wie ber Styon; bagegen läßt er bie empfangene geuetytigfeit, 
fo auct) bie aßärme, fctynetler als biefer fatyren. 

X a S reine aßaffer töft ben Kalf nictyt auf; eS fei; benn, baf^ 
fotctyeS mit irgenb einer S ä u r e , Wenn auety nur Kotytenfäure, ge* 
fetywängett ift, Xatyer ber aufgelöf te Kalf in fo Dielen Ouellwaffern. 

2lußer bem, w a S ber Kalf a(S sJcatyrungSmittel ju ber Bege* 
tation beitragen m a g , wooon anberSwo bie Siebe fetyn wirb, leiftet 
er ityr, infofern er nictyt im Uebermaß Dorfömmt, burety feineu 
Einfluß auf bie ptyt;fifctye Befctyaffentyeit beS BobenS fetyr großen 
9iu£eit. Kein Beben ift Don ber 9tatur Dernactyläffiget, ber ityn 
in einem gebütyrenben M a ß e enttyält, Bilbet ber falfartige Styon* 
boben, hei feuetytem aßetter gepflügt, auety gleicty Sctyolten ober 
Zitfammentyangenbe zätye Sctynitte, fo zerfällt er boety nad; wenigen 
Sagen Don felbft, ober hei bem Eggen, ju ^utoer. Xatyer bringt 
itym baS pflügen in naffem 3uftanbe feinen 9cactyttyeil, ber beim 
falflofen Styone Don fo bebeutenben golgen ift. Seines 3ufam* 
menftebenS hei ber 9iäffe wegen ift er allerbingS bann etwaS 
fctywer zu bearbeiten, u m fo teietyter aber in trotfenem Suftanbe. 

X a ein falftyaltiger Boben feine freie Säure zuläßt, fo ift 
er zum Slnbau aller ©ewäctyfe, befonberS aber ju aßeijen, ©erfte, 
Erbfeit, Klee unb Efper geeignet. W u r fietyere Untrauter, wie 
bie aßuctyerblume, C n s a n l h e m u m segetum unb anbere, »ertragen 
fid) nicbt mit itym. Slucb in fanbigem Boben ift bei Kalf ntdu 
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otyne 9iu§cn, inbem er er if)n ftäxtex binbet unb waffertyaltiger 
macht. Kalf* unb Kreibetyügel ftnb batyer nocty grün, wenn in 
trocfnen S o m m e r n auf falflofen Sanbtyügeln 2lllcS Derborrt. Sßie 
aber jebcS Uebermaß, fo fctyabct aud) baS beS KatfeS bem Beben; 
batyer bie Unfructytbarfeit manctyer freibigen ©egenben. 

Xie innige Berbinbung beS KalfeS mit bem Styone nennt m a n 
M e r g e l ; Mergelboben ben, bem, fo wie beut Styone übertyaupt, 
metyr ober weniger S a u b bcigemifctyt ift. Xie Berbinbung 
tyeißt Katfmergel-, wenn ber Kalf, — S t y o n m e r g e l , Wenn 
ber Styon, — unb S a n b m e r g e l , wenn ber S a n b barin Dor* 
tyerrfctyt. 3wifd)en bem Styonmergel unb Sanbmergel läßt fid; mit 
gug nod; ber S e t y m m e r g e l einfctyieben, in Welctyem obgebad;te 
brei Subftanzen in einem metyr gleictyen Bertyältniß z u einanber 
ftetyen, unb baburcty) einen fetyr wünfctyenSwerttyen Boben bilberu 

E S folgt Don felbft, baß ein Mergelboben ficty in feinen pty»* 
ftfctyen Eigenfctyaften u m fo metyr ben Eigenfctyaften einer ber an* 
gefütyrten Subftanzen nätyere, als biefe in itym oortyerrfctyt; baß 
alfo ber Styonmergel metyr bie Eigenfctyaften beS StyoneS, ber 
Sanbmergel bie beS SanbeS u, f. w. befiise; babei aber, baß ber 
Styonmergel Don työtyerem aßertty als ber falflofe Styon, ber Sanb* 
mergel als ber falflofe S a n b , unb ber Kalfmergel als bloßer 
Kalfboben fei;. Unter legerem Derftetyen wir einen fetctyen, ber 
metyr als 2 0 ^rocent Kalf enttyält, 

Xie empirifctyeit UnterfctyeibuugSzeictyen zwifctyen fafftyaltigem 
unb falflofem Styone finb: bafi jener baS aßaffer leictyter auf* 
nimmt, fetbeS alfo nictyt, fo wie über biefem, in ben gurctyen 
ftetyen bleibt; baß ber erfte, in naffem 3uftanbe gepflügt, leictyt 
abtrocfnet, unb hei geringer Berütyrung zerfäüt, ber zweite aber 
Klö£e bilbet, bie an Suft unb Sonne wie Steine oertyärten unb 
beinatye nur burety ben groft gefprengt Werben fönnen. 

Xer falfartige Styon* ober Mergelboben Derrätty ficty oft burety 
fietyere wilbe ©ewächfe, wenn fie lebtyaft auf itym gebeityen, £ie* 
tyer feilen getyören: 

aßilber Salbei, Salvia glutinosa unb pratensis. 
^ufiattiety, tussilago farfara unb albina. 
^opfenflee, medicago lupulina. 
Brombeere, rubus cer-sius. 
?trferWinbe, convolvulus. 
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Stcferbiftel, serratula arvensis. 
2lrfermünzc, mentha arvensis. 
Sctyleebom, prunella vulgaris. 
Kanbelwifd), equisetum arvense. 
^autyectyet, ononis spinosa. 

Oft aber zeigt ber üppige 3ßuctyS folctyer pflanzen nictyt fowotyl 
bie falfartige Befctyaffentyeit ber K r u m e , als bie beS Untergrunbes 
ober gar ber Siefe an. 2tud) Will icty obige Kennzeict)en nictyt für 
ganz ZUDerläffig angeben, ba icty feine Erfatyrung baoon h)ahe. 

% 5. 
£>umuS — ipumofer Boben. 

aßenn bie erbigen Styeile beS BobenS ben pflanzen zum 
Stanb* unb ityren aBurzetn zum BerfammtungSorte bienen, fo 
bienen fte itynen boety nictyt, ober nur in äußerft geringem M a ß e 
Zur 9iatyrung. Sie finb Dietmetyr, wie wir fetyon angebeutet tyaben, 
bloß als bie BorrattySfammer ^u betrad;ten, in Welctyer bie geuetytig* 
feit gefammei't, bie aßärme zu Statt) getyalten, bie ^auptlebenS* 
natyrung aufgefpeietyert unb ben pflanzen naety Bebürfniß abge* 
reietyt Wirb. 

Xiefe SebenSnatyrung, wiewotyl bei weitem ntct)t bie einzige, 
beftetyt in jenen tyumofen Styeilen, bie als Siefte abgeftorbener 
organifetyer aßefen naety Sluflöfung beS BerbanbeS ityrer Beftanb* 
ttyeile Dermittelft ber ©ätyrung unb gäulniß tyerDorgegangen, in 
bem großen unb weifen Kreislaufe ber Xinge beftimmt finb, zum 
©efüge neuer aßefen zu bienen. 

Xiefe tyumofen Styeilctyen in ben Selten ber Dberfläctye ber 
Erbe aufbewatyrt, »er unb nact) burety Suft, aßärme unb geuetytig* 
feit metyr unb metyr gerfe^t unb in' nocty feinere Styeile aufgelöft, 
Werben Dermittelft beS aßafferS Don ben Sauggefäßen ber 3ßur* 
Zeln aufgenommen, u m in bem 3nnern ber pflanzen neue SebenS* 
Derbinbungen einzugeben. 

Xiefer ^flanzennatyrungSfioff, bem m a n ben Siamen £ u m u S 
beilegt, tyat bie ©eftalt einer puloerigen, gewötynlicty braunen ober 
fctywarjgrauett ledern Subftanz, in ber m a n »on ityrem alten @e* 
füge nictytS metyr erfennen fann, Sie ift im geuer »erbrennlicty, 
unb im aßaffer »er unb nact;, hei einem 3ufa£e »on Saugenfaljen 
aber fd)nell auflösbar. Xatyer erflärt ficty bie fräftige aßirfung 
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bei Slfcfcc unb beS feiner äfjenben Eigenfctyaft Wegen ityr n*¥ 
»erwanbten KalfeS auf tyumuSreictyem Beben; batyer aber and) bie 
fctynellcre Erfchepfung biefeS leperii bei ?rnwcnbung feld;er Mittel. 

Sucht jebe »erWefte Subftanz iß £ u m u S , unb nictyt jeber 
£ u m u S ift auf bem fünfte feiner Betteubuttg, baS ift, in bem 
3uftanbe feiner ©enießbarfeit für bk pflanzen. Xer £ u m u 8 bitbet 
fich erft int Beben auS, fctyneller ober fangfamer, je itactybem baS 
erganifctye aßefen, auS bem er entftanbcn, Den toferem ober 
fefterem ©etvebe war; je weniger ober metyr erbige unb metatlifctye 
Styeile eS enttyattcn, unb je nad)bem bie Umftänbe ber Sempcratur 
unb beS BobenS fctywäctyer ober ftärfer auf ben ^untuS einwirften. 

Scod; gibt eS ^umuSarten, bie, weil fie hei p\ Dietem 3ßaf* 
fer gebilbet werben, ober gar lange unter aßaffer geftanben tyaben, 
wie in Sorf* unb Moorböben, Sümpfen unb Seictyen gefctyietyt, 
eine freie Säure enttyalten, welctye, Wenn fie nictyt oortäufig,ab* 
geftttmpft ober Vertrieben Wirb, ben meiften ^ffauzen Siactyttyeit 
bringt, ober bod; ben <£>umuS zur Beförderung ber Begetation, 
mit SluSnatyme ber eigetttlictyen Sumpfpflanzen, untauglicty mactyt. 

2lußer bem fauren gibt eS auety nod; eilten abftringirenben 
^ u m u S . M a n ftnbet il)n in ben ^eibe* ober Sanbgegenben, w o 
er auS folctyen ^flanjen entftanben, bie eine große M e n g e ©erbe* 
ftoff enttyalten. Xarunter getyört tyauptfäctylicty bie Erica vulgaris, 
Jpeibefraut, Dtyne Beityülfe Don Mift, ober folctyer ä^enben S u b * 
ftanzen, wie Slfctye unb Kalf, ift biefer ^ u m u S nur zur aßieber* 
erjeugung folctyer pflanzen fätyig, aus benen er entftanben. 

3ßie unb burd; Welctye Mittel ber £ u m u S in (anbwirttyfctyaft* 
lictycr £infictyt tyerDorgebractyt unb bem Boben zugefütyrt Werbe, 
wirb hei ber 2lbtyanblung über X u n g unb X ü n g e n Dorfommen, 

2lber nictyt bloß als ScatyrungSmittel ber pflanzen, fonbern 
auety als BerbefferungSmtttel ber ptyi)fifd;en Eigenfctyaften beS B e 
bens, leiftet ber £ u m u S ber Sanbwirttyfctyaft bie Wefentlictyften 
Xienfte. Er ift bie Singet, u m bie ficty hei ityr alieS tyerumbretyt; 
ber Eentrafpunft, Don bem bie ganze organifctye 3ßelt auSgetyt, 
unb auf ben fie wieber zurürffetyrt; baS Stabicalmittel, u m bie 
Mängel ber meiften Bobenarten auSzug(eid;en. 

211S ein fctyWammigeS aßefen tyat ber £ u m u S , metyr als alle 
übrigen Beftanbttyeile beS Bobens, bie Eigeufd;aft, aßaffer aufzu* 

netymen unb es anzutyalten, wobutd; er für ben Sanbboben zumal 
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Don fo tyotyem aßerttye Wirb. X e n Styonboben mactyt er burct; fein 
leictyteS ©efüge lofer, leictyter ^u bearbeiten, unb ben aßurzeln 
burctybringbarer. Seiner bunfetn garbe wegen erwärmt er ficty, 
ber S o n n e ausgefegt, fetyr fctynell, unb ttyeitt biefe £i$e bem 
Styone naety allen Siictytungen mit. Eine ber »orzügtictyften Eigen* 
fctyaften beS £ u m u S beftetyt enblid) in feiner ®abe, bie aßaffer* 
bämpfe ber Suft begierig einzufaugen, woburcty baS 2luSborren 
ber ^ffanzen hei troclner 3atyrSzeit »ertyinbert Wirb. Xatyer eS 
fömmt, bafi fräftige unb wotylgebüngte gelber ben 2lbgang an 
Siegen beffer ertragen, als magere. 

X a bie Kraft, bie geuetytigfeit auS ber Suft anzuzietyen, einen 
fo großen Einfluß auf bie fructytbringenbe Eigenfctyaft jebeS B o * 
benS tyat, fo Wirb eS nictyt a m unreetyten Drte fei;n, einige aßorte 
B ü r g e r s unb Xa»i;'S barüber anzufütyren. 

„Xie wafferanfaugenbe Kraft beS BobenS," fprictyt erfter, 
ftetyt zwar nictyt in einem geraben Bertyältniffe mit ber M e n g e beS 
barin »orfinbtictyen £ u m u S , weit auety bie Kalf erbe, ia felbft ber 
Styon biefe Eigenfctyaft befi£t, unb m a u fann batyer aus ber 3 u -
natyme beS ©eWictytS ber Erbe in ber feuetyten Suft nictyt auf ein 
beftimmteS ©ewietyt Don ^>umuS im Boben mit Dotier Sictyertyeit 
fctyließen, Wenn auety biefe Kraft Dermetyrt Wirb, fo wie itym metyr 
^ttmuS beigemengt ift Snbeffen fctyeint eS boety, baß m a n tyierin 
ein fetyr leictyteS Mittet zur Qanb tyabe, ben työtyeren unb nieberern 
aßertty eineS 2lrf"erbobcnS auSzumitteln; benn ba jebe Erbe, bie 
ficty in einem foletyen MifctyungSDertyältniffe befinbet, baß fie baS 
SBaffer mit Seictytigfeit einbringen, aber nictyt fctynell wieber burct)* 
finfett nod; oerbunften läßt, einen työtyeren aßertty als 2lderboben 
l)at, wie jene, bie biefe Eigenfctyaft in einem minbern ©rabe be* * 
fii}t, unb ba bie elftere bie wafferabforbirenbe Kraft in einem 
työtyeren ©rabe äußert, Wie bie letztere, fei; eS, baß bie näctyfte 
Urfad;e in ber großem M e n g e Don «£mmuS liegt, w a S wotyl mei* 
ftenS ber galt ift, ober ba^ ber bem Styone beigemengte Kalf unb 
S a n b mit einer geringem M e n g e Don ^ u m u S boety einen mürben 
unb nic^t zu tefen Beben bilbet, fo D e r b i e n t biefer © e g e n * 
ftanb alle Slufmerffamfeit." 

„3cty tyabc baS Bermögen," fagt X a D i ) , „welctyeS metyrere 
Vlrten Don ?lrfercrben befielt, bie atmofptyärifctye geud;tigfeit pi ab? 
forbiren, »crglictyen, unb ftetS gefunben, bafi eS in ber fruetytbaren 



Erbe a m größten war, fo ba$ biefeS ein Kennzeid;en Den grud;t* 

barfeit beS BobenS abgibt." , 
Eternit ftimmen auetyunfereSSctyübterS Erfahrungen uberetn. 

Wad) itym nahm ©artenerbe in 4 8 Stunben 5 ^rocent an 
©ewicht burety geuchtigfeit ber 2ltmofptyäre zu 5 ftatt baß e m 
magerer Boben in berfelben Seit nur 2 ^rocent baburcty gewann, 

©anz tyumuStoS gibt eS außer bem fterilen aßetyfanbe wotyl 
feinen Boben. SBelct)e Erbe nur immer ftct) mit © r ü n zu bebetfen 
im Staube ift, erzeugt baburcty felbft baS Mittet, ficty mit £ u m u S 
ju »erfetycn. 

Xer 2lnttyeit an £ u m u S , ben ber gewötyntictye 2lcferboben in 
ber Siegel heftet, ift bem Bertyättniß naety zwar fetyr gering; eS 
Wirb beffen aber auety nur Wenig erforbert, u m ityn zur ^robuc* 
Hon fätyig ju maetyen, 3wei ^rocent bitben fct;on ein guteS 2lcfer* 
taub; fed;S bis jetyn ̂ rocent ftnbet m a n nur in bem ©arten* ober 
einem itym ätynlictyen Boben, Bei nocty ftärferem ©etyalt an £ u * 
m u S ertyätt ber Boben ben Hainen eines tyumofen B o b e n S . * 

aßäctySt ber ©etyalt an £ u m u S bis zum Uebermaß, fo fängt 
er an, ber Begetation nactyttyeitig zu Werben. Xaburct) Wirb ber 
Boben ttyeitS fo fetyr mit «JiatyrungSftoffen übertaben, baß bie 
pflanzen burct; Ueberfüllung zu ©runbe getyen, ttyeilS Wirb er fo 
lofe unb fetywammig, baß bie pflanzen feinen feften Staub barin 

* a?acf) spfaff'3 Jf^anbbud) ber «nalptifcben abernte enthalt ber l)öcf;jt 
fruchtbare bolfteintfetje 9)tarfcf)boben, worin feine groben ©teilte, ÄieS, 
#afern u. f. ro. eingemengt ftnb 

kiefelerbe 
itf)onerbe 
Gifenorpb 
folrienfaurem Äalf 
©ppö 
jjumuö 
93erluß 

0,86 
0,04 
0,03 
0,002 
0,009 
0,014 
0,045 

1,000 

Semnad) enthält biefer Boben faum anberttyalb ^Jrocent £ u m u $ . Siefee 
möchte wobt Süejenigen in SSerlegenbeit fe$en, welche ein übertriebenes 
©ewiebt auf bie bumofen Xi)ü\e legen unb alle $rud>tbarfeit batyer leiten 
wollen. £ätte ber liebe ©Ott nicbt auf anbern 2Begen für leitete geforgt, 
fo fäfje ee wabrlid) fcblimm für bau geben, befonberö in ftarf bewölfmen 
©egenben, auö. 
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^aben. X a S ©etreibe bringt unter fotctyen Umftänben työd)ftenS 
nur Stroty, aber feine »ollftänbigen Körner. 3ßie jebeS Ueber* 
m a ß , bringt felbft baS beS ©uten 9?act)ttyeil. 

§. 6. 

B e n e n n u n g b e S B o b e n S . 

Sowotyt u m ficty 2(nbern oerftänbticf) zu mactyen, als 2lnbere 
rictytig ^u »erftetyen, ityre Stngaben getyörig zu würbigen unb biefe 
mit Sictyertyeit anzuWenben, ift eS erforbertict), bie oerfctyiebenen 
Bobenarten unter gewiffe Benennungen zu bringen, unb jeber ber* 
felb.en eine ityren Eigenfctyaften genau anpaffenbe Beftimmung ^u 
geben, bamit m a n nictyt etwa auf einen Boben anWenben wolle, 
W a S für einen anbern gefagt ift, unb für tiefen oft nur allein gilt. 

S o rictytig biefer Saf5 ift, fo fctywer fällt feine 2luSfütyrung. 
E S fctyeint zwar hei bem erften Stnblirfe, als wenn bie Etyemie 
unS barüber bie heften unb fictyerften 2luffctylüffe baxhieten tonne 
inbem fte ben ©etyalt ber perfctyiebenen Beftanbttyeile ber Erbe an* 
gibt; aUein außer baß eS biefer aßiffenfctyaft fetyr fctywer fällt, 
folctyeS hei S a n b unb Styon, worauf eS boety tyauptfäctytict) bei ber 
Beurteilung beS BobenS anfömmt, rein auSzumitteln, fo fann 
biefe 2luSmittlung nocty weit weniger bie Sactye beS hei weitem 
großem StyeileS ber felbft gebilbeten Sanbwirttye feDn. E S bleibt 
batyer eine Elaffification beS BobenS naety ctyemifctyen ©runbfäfjen 
fetyon beßwegen Don fetyr geringem praftifetyem 3iu£en. 

gerner ift bie Berfctyiebentyeit ber Berbinbungen ber Urbeftanbs 
ttyeile beS BobenS fo groß, eS ftnb bie Mifctyungen feiner nätyern 
Styeile fowotyl ber Quantität als ber gorm naety fo mannictyfaltig, 
batyer bie 2lbftufungen Don bem tofen Sanbe bis zum ftrengen 
Styone fo unzätylbar, baf} eS unmöglich) fällt, ben Boben nact) 
feilten erbigen Beftanbttyeilen (ber wanbelbaren, wie ber beS KatfS, 
beS £ u m u S , ber Salze, beS EifenS unb ber Bittererbe, nictyt zu 
gebenfeu) in Etaffen ju bringen, wenn m a n nictyt biefe ebenfalls 
ins Unjätytbare auSbetynen, batyer im ©runbe nictytS bamit be* 
Zeictynett will. 

gügen Wir cnblicty 51t all biefen Sctywierigfeiten nocty bie Ber* 
fctyiebcntyeit fo Dieler ntiteinwirfenben, oft entfeheibenben Umftänbe, 
Wie ba finb Klima, Sage, £öhe, Siictytimg, «£ang, Untergrunb 
uub Umgebungen, tyinzit, Weld;e, wie wir int erften Slbfctynitte 
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berütyrt tyaben, ben feinen Beftanbttyeilen naety trorfnen bereit 
feuetyter, ben feuchten trotfner, ben lofen binbiger, ben gebunbenen 
lofer benfelben Beben balb fälter, balb wärmer maetyen; einen 
guten Boben balb zum mittelmäßigen tyerabfet^en, balb einen mit
telmäßigen zum Siange eineS guten BobenS ertyeben: fo wirb m a n 
ficty noch metyr »on bem geringen Belange ctyemifctyer Unterfuctyungen 
ZU bem »orliegeitbeit S^e überzeugen. 

E S (iegt nämlicty ein großer Unterfctyieb $wifct)en ben Eigen* 
fctyaften, welctye eine Erbfctyolle tyaben m a g , bie außer ben 3ufam* 
mentyang mit ityren übrigen Bertyältniffen gebraetyt, unb otyne Siürf* 
fietyt auf biefe in bem Saboratorium einer 3erlegung unterworfen 
Wirb, unb ben Eigenfctyaften berfetben Erbfctyolle, bie fte an Ort 
unb Stelle in Berbinbung mit ben »orwaltenben flimatifctyen unb 
übrigen Einftüffen äußert, 3 n biefer ityrer natürlichen Stellung 
wirb ftd; in fetyr Dielen gälten ß'nben, bafi fie ganz an&cre Sieful* 
täte liefere, als bie ityre Unterfuctyung int Eabinette bargebeteu tyat. 

Xiefer überwiegenben Urfactyen fowotyt, als ber työtyer ange* 
geführten wegen fann icty nictyt anberS, als £ m . Dr. B u r g e r 
beiftimmen, wenn er fagt: „ E S ift eine Dergebtictye, unnü^e unb 
in ein Sabtyrüttty fütyrenbe Mütye, bie Elaffiftcation ber Bobenarten 
auf bie mectyanifctye ober ctyemifctye Sctyeibung ber Beftanbttyeite 
berfetben zu grünben; benn auf bie erfte 2lrt ift m a n nictyt im 
Stanbe, bie M e n g e ber Styonerbe in ben feinpuloerigen 2lnttyeilen beS 
BobenS auSzumitteln, unb bie zweite 2lrt liefert barum mangeltyafte 
2lngaben, weil eS unmöglich; ift, ben Styon Dom feinen Sanbe 
burety Sctylämmen ober Koctyen ganz ju befreien." 

E S bünft mir batyer zuDerläffiger," fätyrt berfelbe Berfaffer 
fort, „wenn wir unfere Einteilung beS BobenS auf einen fietyt* 
lictyeit größern ober fleinern 3ufammentyang grünben, fo wie ex 
beim ^ P g e n unb Eggen im tyatboertrodneten 3uftanbe ficty bar* 
ftellt. aßollen wir feine BerWenbbarfeit als Slderlanb nod; itätyer 
würbigen, fo unterfuetyen wir feine wafferantyaltenbe unb anfau* 
gettbe Kraft, w a S otyne Sctywierigfeit gefctyetyen fann, unb Woburcty 
wir über feinen ©etyalt an Styonerbe unb £ u m u S fietyrere 2luf* 
fetytüffe ertyalten, als burety ctyemifctye 3ertegung, bie ein Sanbwirtty 
otynetyin nie Dorzunetymen im Stanbe ift.'' 

S o erniebrigenb eS auety bem rationalen Sanbwirttye fctyeinen 
m a g , wenn ityn bie aßiffenfctyaft auf tyalbem aßege Derläßt unb er 
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m m bie empirifctye Erfatyrung zu £ütfe rufen m u ß , fo Wirb er bie 
2lnwenbung ber erften boct) auf feine Steife Dernactyläffigen, aber 
auety ebenfo Wenig ben Beiftanb ber lefctem Derfctymätyen, 3ßenn 
bei ben ErfatyrungSWiffenfctyaften übertyaupt bie Mettyobe, Don ben 
aßirfungen auf bie Urfactyen ^u fetytießen, nictyt bie fetyleetytefte unb 
unfietyerfte ift, fo ift fie eS auety nictyt hei bem 2lcferbau, ber ftct) 
eben fo wenig als bie 2trzneifunbe über etwas Empirie zu fetyä* 
men brauetyt. 

Eine Baumgattung auS ityren grüctyten zu erfennen, m a g 
Wotyf nictyt immer, aber boety für bie meiften gälte zureietyen, 2luf 
jeben galt bleibt eS baS Untrüglictyfte, Xemnacty bürfte auety) ber 
Boben naety benjenigen grüctyten beurttyeilt, alfo auety benannt 
werben fönnen, zu bereu Erzeugung er DorjugSWeife geneigt ift. 
X e n n fe wie m a n fagen fann: biefer Boben ift weit metyr ttyonig 
als fanbig, er ift alfo metyr zu SBeizen als Sioggen geeignet, fo 
läßt ficty ber S a $ auety umfetyren unb fagen: biefer Boben bringt 
»erzüglictyern aßeizen als Sioggen, er m u ß alfo metyr ttyonig als 
fanbig fe»n, D h n u n gleicty (entere Sctylußfolge manctymal fetyl 
gefunben Werben bürfte, ba bie ©eeignettyett beS BobenS zu biefer 
ober jener grud;t »on bem 3ufammentreffen metyrerer Umftänbe 
tyerrütyren fann, Wie fetyen erwätynt werben; fo m a g boety bie bloße 
Befanntfctyaft mit ben Erzeugniffen beS BobenS für ben ^raftifer 
in ber Sieget zureid;en, bem eS metyr u m bie ErzeugungSfätyigfeit 
als bie Beftanbttyeile beS BobenS ju ttyun ift, unb zwar mit 
Siectyt; benn bie ErzeugungSfätyigfeit fe|t nictyt allein bie paffenbe 
Befctyaffentyeit feiner Beftanbttyeile, fonbern zugleicty baS 3ufammen* 
treffen aller übrigen barauf einwirfenben Umftänbe DorauS, 

Xie tyergebractyte aßeife, ben Boben naety bester 2lrt zu etyaraf* 
terifiren, möctyte alfo in Erwartung einer beffern im gemeinen Sehen 
nictyt fo umpaffenb fei;n, als fie fctyeint. greilicty wirb auety eine 
foletye Benennung fetylertyaft, Wenn m a n babei Weniger auf baS 
quid quaevis fert terra, quid ferre recusat, als auf bie gute 
ober fetylertyafte 2lrt, wie ber Beben an einigen Orten betyanbelt 
Wirb, Siürffid)t nimmt, 3ßir fönnen beßtyalb fietyere Benennungen, 
Wie bie eines 3 — 6—Ojatyrigen SioggenlanbeS, zu obgebaetyten 
3wcrfen nicht als zulaffig anerfennen. Ein 9jätyrigeS Sioggettlanb 
mag oft nur beßtyalb alle 9 Satyre Einmal Sieggen tragen, weil 
eS in 9 3atyren nur einmal gebüngt wirb. Xaffelbe Sanb würbe 
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ftct) aber Watyrfctyeinticty alle 3atyre, ober gewiß ein 3atyr über baS 
anbere, zum Sioggcntragen Derftetyen, W e n n eS eben fo oft mit 
Xünger oerfetyen würbe. Eine fetctye Benennung h)at alfo einjig 
ttyren ©ritnb in ber Betyanblung beS Betreibers, unb nictyt in ber 
9iatur beS BobenS. aßollen Wir lefjtent ctyarafteriftren, fo muffen 
Wir, otyne Siücfftctyt auf bloß zufällige Urfactyen, fetyen: Weld;e 
gructyt ober welctye grüd;te ein beftimmter 2lrf'er, in beftimmter 
Sage, a m heften unb leictyteffen, hei gebütyrenber, aber nictyt ge* 
fpannter Eultur tyerDorbringe. 

X a j u möctyte nun freilicty in ben meiften gälten bie Slngabe 
einer einzigen gructytart nictyt zureictyen. X e n n W e n n gleich) bie 
äußerften ©ranzen, Wie ba ftnb ftrenger Styon unb tefer S a n b , 
ftct) burety bie einfaetye 2lngabe Don aßeizen unb Sioggen bezeichnen 
baffen, fo reietyt fotctyeS boety nictyt pi, u m bie burety bie Mifctyung 
beiber Erbarten tyeroorgebractyten mannictyfattigen Berfctyiebentyeiten 
Don ErzeugungSfätyigfeiten mit Klartyeit p\ beftimmen. X a j u muffen 
nottywenbig nocty einige anbere gruetytarten als entfetyiebene SieblingS* 
erjeugungen eines gegebenen BobenS mit zu ^)ülfe gezogen Werben. 

X e n heften Maßftab bazu, Weil hei weitem ber allgemeinfte, 
gibt Wotyt baS ©etreibe ah. B o r Sltlem mögen bie beiben aßinter* 
getreibearten, Sieggen unb aßeijen, als ©runbmaßftab bienen, 
9iacty itynen fommen bie beiben Sommergetreibearten, «gmfer unb 
©erfte, babei in Betractyt. aßill m a n bie Slbftufungen beS BobenS 
nocty fctyärfer bezeichnen, fo laffen ftct) Buctyweizen unb ^ülfen* 
früctyte — in wärmern ©egenben M a i s — enblicty alle jene ^ro* 
buete tyinzugefellen, bie auf eine a u f f a l l e n b e 3ßeife barauf ge* 
beityen, ober auf feine aßeife barauf gebeityen Wollen. Enblicty 
fetyließen jene Beftimmungen'feineSWegS bie 3ufä£e Don 

feuetyt, naß, fumpfig; 
troden, bürr, tyi^ig; 
milb, zatye, «wiberfpenftig; 
fteinig, falfartig, mergelartig; 
quellig, moorig, torfig; 
fett, mager (reich), arm att ^nmn^ • 
erfctyöpft, fraftooll; 
graSWüctyftg; 

nocty bie 2lngabe ber tyüufigft Dorfommenben Urfräuter, nocty «genb 
eine ftctytlict) auffallenbe Eigenfctyaft beS gegebenen BobenS aus. 
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Saffen wir hei ber 2lnwenbung ben aßetyfanb unb rjanz zatyen 
Söpferttyon, als zur Eultur auf gewötyntictyem 3ßege unfätyig, weg, 
fo bezeichnet fctyon bie allgemeine Erfahrung unDerfenntlicty bie heu 
ben äußerften fünfte ober Eulturgränzen, bie ba ftnb Sioggen unb 
leiten. Erfter für fctylectyten Sanbboben, le£ter für fctyledtyten 
Styonboben. 3ßotyl werben heibe ©etreibearten unter folctyen un* 
günftigen Umftänben nur fctyiectyt fommen, aUein fie fommen We* 
nigftenS; ftatt baß aßeizen, ©erfte, £afer auf erftem Boben nictyt, 
fo wie Sioggen, ©erfte, £afer auf ^Weitem nictyt fommen würben, 
Xemnacty bürfen wir gebactyten fctylectyten Sanbboben mit bem Sia* 
men S i o g g e n b o b e n , unb gebactyten fctylectyten Styonboben mit 
bem Siamen aßeizenboben belegen, auct) jebem nocty wotyl baS 
3ßort fctyiectyt tyinzufe^en. 

3wifct)en beiben Ertremen ftetyen bie übrigen Bobenarten mit 
ityren Berfctymefzungen ein, unb getyen Dom Sanbe unb ^ e n 
Styone auS bis zum Setym, Welctyen Wir als bie Witte ityrer Ber* 
einigung, wegen paffenber Mifctyung beiber, annetymen. Mit itynen 
rüden benn auety bie beiben ^auptgetreibearten einanber nätyer, 
netymen unterwegs bie übrigen ©etreibearten, naety bereu 3uläffig* 
feit, »or unb naety mit; bis enblict; alle auf bem Setym als 
bem Mittelpunfte, ber fie alle mit gteictyem ober boety ätynelnbem 
Borttyeile zuläßt, Dereinigen. Ein Beifpiet wirb folctyeS DollenbS 
»erbeutlictyen. 
0 aßetyfanb. 0 Söpferttyon. 
1 Sieggenboben, 1 aßeizenboben. 
2 Sioggen* unb Buctyweizenboben. 2 aßeizen* unb ^aferboben. 
3 Sioggen*, Buctyweizen* unb £ a * 3 aßeizen*, £afer* unb Klein* 

ferboben. ©erfteboben. 
4 Sieggen*, £afer* unb Klein* 4 aßeizen* unb ©roß*©erfte* 

©erfteboben, boben. 
5 Sioggen*, aßeizen, ©erfte* unb £aferboben. 

aßollte m a n bie erbigen Benennungen hinzufügen, fo fönnten 
fte auf folgenbe aßeife angegeben Werben: 
1 (efer, bürrer S a n b 1 falter, jätyer Styon. 
2 frifetyer, etwas gebunbener S a n b 2 mäßig feuetyter Styon. 
3 ttyoniger S a n b 3 warmer, trotfner Styon, 
4 fanbiger Styon 4 reid;er Styon. 

5 Setym. 
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X a aber bie flimatifctyen unb ertlidum Umftänbe einen fo 
ftarfen Miteinfluß auf bie Begetation tyaben, wie fetyen einigemal 
erinnert werben ift, fe tyalte ich tefjtere Benennungen für weniger 
d;araftcriftifdi alS erftere. 

Siur hei Marfdi*, M e e r * , Sorf*, Kreibe*, Kalf* unb fetyr 
fteinigem Beben, als Den ben gewötynlicty Dorfemmcnbeit Beben* 
arten px ftarf abmeictyenb, wären jene Beftimmungen ^unactjft ber 
ityrer tyäuptfüctylicbften Erzeugniffe nottywcnbig beizufügen. Xaffelbe 
gilt aud) Den jebem außergewötynlictyen anbern Umftänbe. 

X a ß auf Stummer 4 beS StyoneS auety Kleingerfte, ^afer 
unb Sioggen erzielt werben fönnen, unterliegt feinem 3weifel, 
nur tyält m a n einen foletyen Beben für zu feftbar für berlei 
©egenftänbe. 

3ßaS ficty außer jenen ^attptfrüctyten nocty fonft auf ben an* 
geführten Bobenarten bauen läßt, wirb hei ber gructytfotge Der* 
femmen. 



Z w e i t e 3lbtl)eilunfl. 

&fingittittel. 

eitles, waS aus Styeilen zufammengefe^t ift, eS fei; orgam'fctyer 
ober anerganifctyer 2lbfunft, beffen ©efüge ift ber 3erfe|mng unb 
aßanbelbarfeit unterworfen. Sctyneller unb teictyter baS eine, lang* 
famer unb fctywerer baS anbere, je naetybem eS auS metyr ober 
weniger Derfctyiebenen Styeilen zufammengefe^t ift. 

3 n bem erften galle befinben ftct) bie Styiere, bann bie *ßftan* 
Zen, in le^term bie Mineralien. 2luS berfetben Urfactye ift auety 
unter jeber biefer Körpergattungen bie eine auftöSlictyer als bie 
anbere. Stroty p B . metyr als «Ipolz, Blut unb gleifcty metyr als 
gafem, £aare, 5G3olle. 

Selbft bie Urftoffe ober Elemente ber Körper, wenn gleicty 
ber 3erfe&ung unfätyig, bleiben nictyt weniger bem ©efe^e ber 
aßanbelbarfeit unterworfen, wegen ityrer raftlofen Senbenz Ber* 
binbungen mit einanber einzugeben, unb bie fetyon eingegangenen 
wieber zu Derlaffen, fobalb ein anbereS Element tyinzutritt, mit 
welctyem eines ber §nerft Derbunbenen eine ftärfere Berwanbt* 
fctyaft tyat. 

Xatyer rütyrt bann in ber ganzen Körperwelt ein immerwätyren* 
beS Siegen unb aßeben, ein Slnzietyen unb 2lbftoßen, ein 2lb* unb 
3unetymen, ein aßerben unb Entwerben. Kein organifetyer Kör* 
per fann ^Wei 2lugenblicfe tyintereinanber in bemfetben 3uftanbe 
fortbeftetyen. Sein Sehen berutyt gewiffermaßen auf einem antyal* 
tenben aßectyfel. Selbft naety bem Sebe finben feine Siefte feine 
Siutye. Xie raftlofe Siatur entwebt ityr ©efüge, toft fie in ityre 
urfprünglictyen Beftanbttyeile auf unb bebient ficty biefer Materta* 
lien, u m frifetye 3ufammenfe£ungen barauS zu geftalten. SiictytS 
Don bem Sitten getyt in ityrer getyeimniß»ellen 3ßerfftütte Derloren, 
unb nichts g a n z Weites getyt barauS tyeroer. 3ßaS ift, baS war, 

v. S c h w e n , "?lnlrit. j. vvaft. ?[ch*rf'an. I. 'Bf. •> 
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DaS wirb femi. 3ßie ber ^hönir auS feiner eigenen 2lfd;e, fe er 
ftetyt auS bem ©rabe Sehen. Xie gormen ber Xinge mögen jer* 
fallen, aber ityr aßefen ift uitoergängticty. Xer Menfd; ftaunt. Ei
weiß nicht, oh er metyr bie 2llfmad;t ober bie aßeiStyeit beS 
Schöpfers bewunbertt foll. Xecty in 3 t y m finb 2lllmactyt unb 

SeiStyeit ja nur Eins. 
2tuS jener unläugbaren Styatfad;e leitet ficty m m ab bie 

Duette ber Entftetyung, ber Ertyaltung, beS aßactySttyumS, ber 
gortpflanumg ber Begetablien. S o groß auety immer ityr Ber* 
brauet), ityre 3erftöntng burety Menfctyen unb Styiere, burct) Suft, 
geuer unb aßaffer, burety ©ätyrung, gäutniß unb Berftüd)tigung 
femt mag, fo getyt boety oon ityren Urftojfett nictytS oertoren. Xer 
entfctywinbenbe Körper gibt nur ber 2ttmofptyäre unb Erbe Wieber, 
.was er Don beiben entletynt tyatte, bie leietyteren, flüctytigen Styeile 
jener, bie fctywereren, fefteren biefer, 

Xiefe entfetywunbenen Styeile ber Begetation Wieber zuzufüty* 
reu, tyeißt im eigenttictyen Sinne b ü n g e n ; X u n g alfo tyeißen 
jene Styeile felbft. aßotyl bezeietynet m a n im gewötynlictyen Sprach;* 
gebrauetye mit le^term tarnen nur bie gröberen Degetabitifctyen unb 
animalifetyen Siefte, welctye in ben Ställen ober fenft Dorfommen, 
unb Don bem gleiße ber Erbe wiebergegeben, in biefer ^u «IpumuS 
werben. Bergleictyt matt aber bie flehte Quantität tyumefer Styeit* 
etyen, bie ficty in einem gegebenen gelbe Dorfinben, mit ber großen 
Maffe Den ^robueten, Welctye eben biefeS gelb erzeugt, fo läßt ficty 
otyne Mütye begreifen, baß eS biefe Styeile nidtyt allein fei)n fönnen, 
welctye biefe Maffe tyerDorbractyten, unb bafi bie 2ltmofptyäre, Wer* 
unter tyier Suft, geuetytigfeit, Sictyt unb aßärme Derftanben wer* 
ben, einen ftarfen, ja idty Wage otyne Bebenfett eS ^,u fagen, ben 
alierftärfftert Beitrag zu ityrer Erzeugung geliefert tyaben, beS Bei* 
tragS mineralifetyer Körper für ben Slugenblid nictyt zu gebenfett. 

M a n Dergleictye j. B . bie ungetyeure £olzmaffe, welctye bie 
Dberfläctye eines wotytbeftanbenen £octywalbeS barbietet, mit bem 
£ u m u S , ber ficty hei feiner 2inpflanzung m a g im Boben befun* 
ben tyaben, unb urttyeile, ob ftct) irgenb ein ©rößenoertyältniß 
jwifctyen beiben auffinben läßt. M a n bringe nunmetyr bie ^>un* 
berttaufenbe Don Eentnem £otz Don bem Boben Weg, unb unter* 
fuetye nun, wie Diel ber £umuSgetyalt biefeS lefctern burety jene 
ungetyeure Erzeugung abgenommen, ober »ielmetyr, ob er nictyt 
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bebeutenb zugenommen i)ahe. Manfetye, ob eine frütyer unfructyt* 
bare Sanbfläctye nictyt in ein fructytbareS ©efitbe burety ityre eigene 
^robuetion umgefctyaffen worben fei). Umfonft wirb m a n biefe 
Berbefferung Don bem Saube ober ben Nabeln tyerleiteu wollen, 
Welctye bie B ä u m e feit einigen Menfctyenattern Don ficty abfctyüttel* 
ten; benn Wer gab ben Stoff zurBitbung biefer Blättermaffe tyer? 
3ßar eS ber ^>umuS allein, fo fonnte ber B a u m burct) ben 2lb* 
fall fetner Blätter ber Erbe nictyt metyr zurücfgeben, als er baoon 
empfangen t)atte, unb fo Diel nictyt einmal, Weil er felbft alljätyr* 
lict) an ©röße unb ©ewietyt junatym, w a S wotyl metyr als baS 
feiner Blätter beträgt. 9cätyrte ficty n u n ber 3ßatb bloß Don ben 
tyumofen Styeilen feines SanbeS, fo tonnte biefeS, DorauSgefe^t baß 
eS nictyt Don bem aßinbe entfütyrt, Dom aßaffer Weggefctywemmt 
Werbe, työctyftenS zureichen, u m ficty felbft ^u reprobuciren, unb 
fönnte bem S t a m m e nictytS abgeben. Xiefer müßte alfo (baS 
aßaffer abgerechnet) eben fo Diel urfprünglictyen ^umu'S im Boben 
Dorgefunben tyaben, als fein Sctyaft, feine aßurzeln, feine 2lefte 
unb feine ©ezweige betragen. Slber wie wäre hei biefer unge* 
tyeuern Erfctyöpfung naety bem 2lbtriebe beS aßalbeS nocty ein Siürf* 
ftanb Don ^ u m u S im Boben benfbar? 3ßie nocty gar eine be* 
beutenbe Bermetyrung beffelbeu? M ü ß t e m a n nictyt Dietmetyr an* 
netymen, baß ber Boben nunmetyr Don ©ruttb auS erfctyöpft fei)? 
M ü ß t e m a n nictyt fetyließen, baß felbft ber reictyfte Boben nicht 
Dermöge, auS eigenen Mitteln auety ben elenbeften ̂ otzbeftanb tyer* 
oorzubringen? 

aßenn nun gleich) bie pflanzen ityren ̂ auptuntertyatt auS ber 
2ltmofptyäre unb nebenbei auS bem Siüdftanbe oegetabilifetyer unb 
animalifctyer Körper bezietyen, fo ift bod; nictyt zu täugnen, bafi 
aud) bie mineralifdjen Körper, worunter wir DorzugSWeife ben 
Kalf zätylen, ju bem aßactysttyume ber Begetabilien beitragen, unb 
nictyt bloß als reizenbe, auflöfenbe, büngerDermittetnbe, fonbern 
auety als nätyrenbe Mittet anzufetyen finb, 3 w a r l)aben Einige 
erftereS, 2tnbere zumal lejjereS bezweifeln WoUen, allein bie Er* 
fatyrung beweif't offenbar für BeibeS. 

aßenn wir bie große nictyt zu bereetynenbe, M e n g e tyumofer 
Styeile bebenfen, welctye Schneeauflöfungen, Siegenfctyauer, lieber* 
fchwemmungen bem trocfnen Sanbe auf immer entfütyren unb »er* 
mittetft ber glüffe bem Meere zuleiten; wenn wir bie fcbrerflidu* 
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Bcrgcubung fo »ieler Xungfubftanzen bcrütfftchtigcn, bie »on «Seiten 
ber Menfehen, jumal in großen Stäbten, ftattfmbet, fe fönnen 
wir nicht anbete fehließen, als ba^ ber Beben, beut nicht alle 
gröberen Siürfftänbe beffeit zurürfgcgeben werben, W a S er erzeugt 
\)at, ftct) »er unb nach crfchepfett müßte, wenn bie ©ewacbfe mctyt 
nehentyer noch baS Bcrmögen bcfäßen, mineraiifcbe Stoffe aufju* 
netymen unb fte, Wenn eS ertaubt ift ftd) beS 2luSbrucfS zu be* 
bienen, zu »cgetabiiiftren; ober mit anbern- aßorten: fte an* bem 
©cbicte beS MineralreictyeS in baS beS ^ßanzenreictyeS, alfe auS 

bem Sebe inS Sehen zu übertragen. 
X e n n W a S fuctycn wotyl ftctyere pflanzen in ber Siefe? 3ßaS 

tyat bie Efparfette, baß fte ficty burety felftge Sctyactyte buretyarbeitet? 
bie Suzerne, ba^ ftd; ityre aßurzeln in bem Slbgrunbe »erlieren? 
Mehrmals m ^ auf ttyenigem Boben Mötyren auS, bereu aßurzeln 

gleicty einem ftarfen Binbfaben 6 — 7, SiapSpflanzen, 3 — 4 g u ß 
tief unter ber Dberfläctye in fenfreetyter Siictytung »orgebrungen 
waren. 3ßaS beweg biefe pflanzen zu ber Sieife nad; einem Drte, 
w o feine atmofptyärifctyen Einflüffe fte erreietyen, fein £ u m u S ficty 
tyin »erlieren fonnte? Mangel an zureietyenber geuetytigfeit war 
eS in beiben festem gälten nictyt. Suzerne unb Efpcr gieren otyne* 

tyin nicht baniacty. 
„ES fcheint," fagt Styaer, „als ob bie SebenSttyätigfeit biefer 

©eWäctyfe ben Kalf wirfliety gerfe^e unb bie Kotylenfäure auS itym 
auSu'ctye. Xie aßurzcl ber Efparfette bringt beWimbernSWÜrbig 
in ben tyärteften Kalfftein ein, unb W o fte ityre aßurzel eingefetyla* 
gen tyat, ift ber Kalfftein, wie icty an einem 2lbbructye beutlicty 
beinerft hjabe, in einer ^eriptyerie »on etlictyen Sinien mürbe unb 
brörfelig. 2(n einer fetyr alten Siuine, bereu Mörtel fo tyart War, 
ba^ ber Stein etyer als folctyer fpaltete, tyatteit boety einige aßurzeln 
beS gelben KopffteeS in bem Mörtel aßurjel gefetylagen unb ityn an 
biefer Stelle mürbe gemaetyt." 

Unrecht bürfte m a n tyaben, ben Einfluß mineralifetyer Körper 
bloß ityrer reizenben Eigenfctyaft zuzufchreiben; eS fei; n u n , baß fie 
foiehe auf bie tyumofen Styeile beS BobenS ober auf bie EinfaugungS* 
BerbauungSergane ber pflanzen ausübten; benn in beiben gälten 
würbe bie Erfdwpfung an £ u m u s burety ityre Xazwifctyenfunft nocty 
»ermetyrt. X a aber, Wie Wir in ber golge nod; fagen Werben, gerabe 
baS ©egcnttyeii eintrifft, fo zerfällt jene Behauptung »on felbft. 
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E S fragt ftd; nocty, ob bie aßirfung mirteralifctyer Mittel auf 
baS ^flanzenwactysttyum nictyt etwa baS ftärfere 2lnzietyen unb $tx* 
feften ber atmofptyärifctyen Stoffe zum 3wecf unb Erfolge tyabe. 
3 n bem gälte würbe freutet) bie »erftärfte Begetation nictyt auf 
Koften ber tyumofen Styeile beS BobenS erfauft werben. Xiefe 
M e i n u n g grünbet ficty fowotyl auf bie 3ßirfung jener Mineralien, 
W e n n fie als Streumittel auf bie grünenben pflanzen gebraetyt 
werben, als auf bie für ityre 2lnwenbung allgemein angenommene 
Siegel: baß nämtiety, imgalte m a n fie in ben Boben felbft bringt, 
folctyeS nur fo fiaety als möglich) gefdtyetye, woburety fie einigermaßen 
in Berbinbung mit ber Suft bleiben. *> 

Xiefe ©rünbe tyaben allerbingS BieteS für ficty; nur beweifeit 
fie nictytS gegen bie gleichzeitige 9iätyrungSfätyigfeit jener Mittel, 
unb zwar u m fo Weniger, als wir wiffen, ba^ bie falftyaltigen 
Subftansen jum Styeil animatifetyen UrfprungS ftnb. Sinb fie 
baS aber, fo ftetyt ityre 9iatyrungSfätyigfeit außer allem 3weifet, 
W e n n wir baS Wotyl nictyt zu läugnenbe ^ritteip annetymen, baß 
alles, W a S einmal bem Organen angetyört tyat, auety geeignet, ja 
feinem aßefen naety beftimmt fep, wieber batyin zurüdzufetyren. Sinn 
aber ift alteS, w a S in biefen lebenbigen B a u überzugetyen unb ityn 
jtt erweitern geeignet ift, als nätyrenb pi betraetyten. 2Ötr fönnen 
batyer ben falttyaltigen Stoffen baS ^räbicat nätyrettber ober, W a S 
gleich) Diel gilt, büngenber Subftanzen eben fo Wenig als ityre an* 
erfannte reijenbe, büngerDermittelnbe Kraft Derfagen, Sie tyaben 
beibeS mit bem SluSwurfe ber Styiere gemein; nur befi^en fie 
erftereS in geringerem, letzteres in työtyerem ©rabe als ber frifetye 
Stallmift. 

Xcmzufolge ttyeilen wir bie Setyre Don ben Xüngntitteln in 
folgenbe Elaffen: 

1. 2ltmofptyärifctye Xüngmittel. 
2. 2tnimatifctye Xüngmittet. 
3. Begetabilifctye Xüngmittel. 
4. Begetabilifcty*animalifctye Xüngmittel. 
5. glüffige Xüngmittel. 
6. ©einengte Xüngmittel (Eompoft). 
7. Mineralifctye Xüngmittel. 
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(ßrfter ^ b f d ) u i t t . 

2ltiifofl>fcärtf$e ®iin$mittcl 

aßenn bie organifctyen Körper wätyrenb ityreS SebenS, jumal 
aber naety ityrem 2lbleben, ber 2ltmofptyäre, wie fetyott gefagt worben 
ift, ben hei weitem größten Styeil ber Stoffe, Woraus fte beftetyen, 
abgeben, fo ift eS zur gortfejmng beS ttyierifctyen unb Degetabiltfd;en 
DrganiSmuS unumgänglicty nöttyig, baß biefe Stoffe auety wieber 
auS ber 2ttmofptyäre ju itym zurürffetyren, otyne welctyeS er inS 
Storfen gerattyen unb in wenig S^it gänzlich) zu @nbe getyen würbe, 
Xie aßefen aber ftnb nictyt ba, u m ficty wectyfelSWeife zu Dernictyten, 
fonbern burety einen ununterbroetyenen Umtaufet) ber Stoffe zu er* 
tyalten, unb baS 2lbgetyenbe bureb) baS Slnfornmenbe zu erfeijen. 

M a n Derbrenne ein Begetabil, p B . einen B a u m , t,u 2lfctye. 
M a n laffe einen ttyierifctyen Körper Derfaulen, unb m a n tyalte bie 
Maffe ber 2lfctye ober ber gänzlicty Derfaulten ttyierifctyen Styeile unb 
calcinirten Knoctyen mit bem etyemaligen Umfange ober bem ©e* 
wietyte beS Baumes ober StyiereS zufammett, auS bem jene Maffe 
tyerDorging, unb fetye, Wie Diel Don festerer burety bie 3erftörung 
ityreS ©efügeS Derfd)wunbett. X a nun aber baS, WaS einmal ba 
war, nictyt zu SiictytS \at Werben fönnen, fo tyaben wir bie ent* 
wietyenen Styeile anberSwe zu fudtyen, unb W o ? alS*in ber 2ltmo* 
fptyäre, m ber fte in Xampf* unb Suftform, aßärmeftoff u. f, w. 
auf eine unfern Sinnen unfütylbare aßeife übergegangen finb; nictyt 
u m ficty allba mt0* unb zWetfloS anzutyäufen, fonbern mit anbern 
Körpern, bie ityrer gerabe bebürfen, zu Dereinen. 

©ar fctyön fagt S r a u t m a n n : „Xer SuftfreiS ift als bie 
große SBerfftätte anzufetyen, worin bie Scatur unermeßlietye 2luflö* 
fungen, Siieberfctyläge unb 3ufammenfe§uttgen bewirft; als ein 
ungetyeurer Siecipient, in Welctyem alle gas* unb bampfartig auS* 
gebetynten unb Derflüctytigten ^robuete ber trbifctyen Körper aufge* 
nommen, Dermengt, Dermifctyt, burety einanber bewegt unb Wieber 
abgefonbert Werben. Xie atmofptyärifctye Suft, auS biefem ©efictytS* 
puufte betrachtet, ift em EtyaoS Don mineraltfctyen Xünften Don 
ttyierifctyen unb Degetabtlt|ctyen Styeilen, welctye ficty in bem gluibum 
ber aßärme, beS Siebtes unb ber Eleftricität unauftyörlicty tyjn unt 

her bewegen." 

3 u befferer aßürbigung beS ©efagten erlaube ich mir folfjmbe 
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Stelle aus © i l b e r t S Slnnalen tyietyer ̂ü übertragen. „ SllterbingS," 
fagt bie Stelle, „i)at bie Etyemie bis \e§t manctye Beftanbttyeile ber 
Suft nocty nictyt nactygewiefen, n>at)rfct)etnltct) weil ityre ^ülfSmittel 
bazu nictyt tyinreictyten. Sie enttyält fie aber. X e n n Wotyin anberS, 
als in bie Suft, getyen bie meiften Beftanbttyeile ber brennenben 
unb ficty Derftüctytigenben Körper? U m ein ftarfeS Beifpiet Dafür 
anzufütyren, erinnere icty an eine in be S u c S Briefen aufgehellte 
Berechnung »on £ . », Sieben, naety welctyer bamatS auS ben 
K(<utSttyaler ©ruhen jätyrtiety zu ben glitten geliefert Würben: an 
Sctyticty 124,000, an Kotylen 120,000, an Brenntyolz 50,000, 
Zufammen 294,000 Eentner. Siacty Beenbigung ber Slrbeit blieben 
an feften Stoffen, Silber, Kupfer, Blei, ©lätte, Sctytade zufam* 
mengenommen übrig 79,200 Eentner, E S gingen alfo jätyrlicty in 
Xämpfen auf 214,800 Eentner, $x. o. Sieben fetyä̂ te ben Be* 
trag, wetetyen bie 170,000 Eentner Kotylen unb .Ipolz zurücfließen, 
auf: 1000 Eetttner; mittyin fliegen aus ben brennbaren Stoffen 
169,000, unb 45,800 Eentner aus ben mineralifdtyen Stoffen in 
Xämpfen auf. Unter ledern Waren naety be S u c aßaffer, Blei, 
Eifen, 3iuf, Sctywefet, SpießgtaS, 2lrfenif unb »ielteictyt nod; »iete 
anbere uns unbefannte Xinge," „Xie Sctywefelmaffe," fätyrt ber 
Berfaffer fort, „ift gewiß nictyt gering, bie altein aus ben Defen 
SonbenS im Kotytenbampfe täglid; emporfteigt, — - gerner letyren 
Berfud;e, baß manctye ^flanjen in beftillirtem aßaffer groß waety* 
feit, unb bann eben jene mtneraltfct)en Styeile, namentlich; Eifen 
unb Erben enttyalten, Welctye fte auety heim aßactyfen an ityrem 
naturgemäßen Stanborte annetymen. Sie muffen alfo wotyt biefe 
Beftanbttyeite auS ber Suft ertyatten," 

Eine eben fo wietytige Siolle, als bie Suft, fpielt baS aßaffer 
hei ber Begetation. E S ift baS große 2luflöfungSmittel in ber 
Siatur. Xaher finbet m a n eS nie in ganz reinem 3uftanbe, fon* 
b e m immer mit frembartigen Subftanjen gefetywängert, Welctye eS 
ber Begetation jufütyrt unb barin abfegt. 

Xennocty bürfen Wir Suft unb aßaffer burctyauS nictyt als 
bloße Siccipienten unb Seiter jener entfctywunbeiten ober aufgelösten 
Styeile anfetyen, fonbern muffen fie zugleicty als SfatyrungSftoff aller 
organifeben aßefen beaetyten. pflanzen foWotyl alS Styiere tyauctyen 
Suft auS unb ein, unb zwar in »eränberter gorm ityrer ©runb-
tage. Beibe bebürfen beS aßafferS zu ityrem aßacbSttyum; heibe 
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bereit bte ©abe Suft unb aßaffer zu zerfetzen bte W l « » ^ ' 
ftanbttyeile berfelben ftcb anzueignen unb bie nicht pa eiiben o b a 
überflüffigen abzufteßen. 5>a« aßaffer ^ f f ^ ^ ^ 
laae aü r thier fdictt unb -^flanjenfäfte auS. S o »tel über Styeeite. 

9 3 „ b r « W e r b u n g fann freilicty ber Sanbwirtty bk atmofptya* 
rifcben S ffe feiner Begetabilieit nictyt, fo wie ben M u t , wagen* 
S n ^ N aucb; enttyebt ityn bie »«tut biefer Mütye, 21 er 
^ itlann unb m u ß er, baß feinen W a n z e n f » W als mogttd) 
baoon zu gut fomme. Gaffer, Suft, Sictyt, aßärme, Sonne, 
groft eteftrifd)e Einflüffe finb batyer für ityn feine unbebeutenben 
Xinge, unb ityre työctyfte B e u g u n g ift fein työctyftes 2lugenmerf 

Mit forgfamer £ a n b lenft ber actytfame Sanbwirtty baS aßaffer 
auf feine aßiefen, ttyeilS u m itym bie tyumofen Styeile abzugewinnen, 
bie es mit ficty fütyrt; ttyeilS unb metyr nod), weil er weiß, baß 
pflanzen, eben fo wenig als Styiere, nictyt otyne Srinfen beftetyen 
fönnen, unb baß unter jenen ©raS unb Kräuter »orzügticty babei 
gebeityen. — Xagegen fütyrt er baS aßaffer fctynell wieber ab,fo* 
balb laue fructytbare Süfte wef)en, u m bie überfäeten Stellen nictyt 
beS wotytttyätigen EinfluffeS biefer ledern §u berauben. — Balb 
oeränbert ficty baS aßetter; ber aßittb bläst auS bem falten 9ior* 
ben; bie nocty zarten ©räfer ftarren; fctynell fetyrt ber Sanbwirtty 
feinen 3ögtingen baS aßaffer wieber zu, unb oerbirgt fie unter 
beffen wärmerer Xede. — Später rollen bie Xonner; bie aßolfen* 
güffe ftrömeit; »Ott ben £ötyeit fluttyet Segen tyerab. Er forgt, 
ba^ lein Sropfen baoon feinen aßiefen entzogen werbe. 

Xer ^av)e Styon ber gelber ertyärtet zu Ballen; bie fd;mäa> 
tigen aßurzeln ber Saaten Dermögen nictyt, ficty naety allen Seiten 
barin zu oerbreiten, Xer Sanbwirtty pflügt ityn beßtyalb oor aßinter 
in tyotyen guretyen auf; baS aßaffer fetyleietyt ficty in bie fteintyarten 
Klötte; ber groft zerfprengt fie, inbem er jenes zu Eis DerWan* 
belt. X e n fpröbett Untergrunb förbert feine Qanb mit Borfictyt 
Zu Sage unb läßt itym 3eit, an Suft, S o n n e , Sictyt zu DerWittem. 
Xabei nimmt er ficty wotyl in 2lctyt, ben burety groft unb atmofptyä* 
rifetye Einflüffe nunmetyr gemitberten © n m b fogleicty wieber in bie 
Siefe zu Dergrabeit, fonbern benu$t ityn tuxd) unmittelbare Beftet* 
lung paffenber grüctyte. 

X a S Bractyfructytfelb bädt bei bürrer aßitterung wie eine Senne 
Zufammen; nictytS Dermag fte zu burctybriugen; bie barauf ftetyenben 
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©ewäctyfe fctymactyten unb weifen: fogteia) greift er zur ^anbtyacfe, 
jur ^ferbefctyaufel, jerfrümelt bie fefte Borfe, unb fchafft bem 
fonft fo fctynell fctywinbeitbeii Styau Eiugang. 3)ie geuetytigfeit unb 
Kütyle ber Siactyt eiferen, w a S bie brennettbe -ijpi§e beS SageS ^u 
Derberbeu anfing. 

X e r intelligente Sanbwirtty pflügt fein gelb zu einer bereety* 
neten Siefe, bamit baS hei langem Siegenwetter aufgenommene 
aßaffer ficty zureictyenb »erfenfen föime, u m nictyt bis zu einer un* 
gebütyrlictyen £ötye tytnauf zu ftauett, uub bamit hei troefttem aßetter 
bie pflanzen unter ityren güßett eine Wotyloerwatyrte £Utette zu ityrer 
Sabuug finbett. X e n hei trodner ßeit gepflügten Bobeit Wal^t er 
Zu, bamit uictyt alle geuetytigfeit ftcb aus ber aderbareu K r u m e 
»er flüchtige. 

3 u ttiebergetegettett, fumpfigett ©egenben ift ber Sanbwirtty 
bebad;t, ben 3ßinb für feine gelber zu gewinnen unb itym freien 
Xurctygang ^u »erfctyaffen, Wiffenb, baß er bie ber Begetation 
fetyäblidtyen X ä m p f e beS S u m p f e s , ber trägen Siebel, baS Uebermaß 
an geuetytigfeit eittfütyre. ginbet er rättyliety, feine B e d u n g e n allba 
ZU befriebigen, fo maetyt er bie Sctytäge (Koppeln) mögttctyft groß, 
bie Einzäunungen niebrig. X a S ©egenttyeit beobachtet er auf 
tyoctygelegenen gelbem, igiex »erengt er bie Sctytäge, ttyut ben 
tyeftigett, bett fctyneibenbeit, ben auStrodnenben aßinben burd) aßälte 
uub tyotye Befriebigungeit Eintyatt, uub tyält aßärme unb geuety* 
tigfeit uaety Möglichkeit zwifetyen ityren Siingwänben zurürf. Xocty 
oermeibet -er babei, ben Begetabilieit ben itynen fo nöttyigen Kreis* 
lauf frifetyer Suft zu entzietyen, inbem ein mäßiges aßetyen berfetben 
ber Befructytung hei getrennten ©efctytectytern fo tyeilfam ift, 

Siacty ber Sonnenfeite räumt er bie Sctyatteit werfenben ©egen* 
ftänbe weg, u m ber alles belebettben Sictytwärme ben möglictyfteit 
3utritt zur Berbreitimg zu Derfctyaffen; benn freubig ftredt ja 
alles, W a S lebt, bie 2lrme bem Sictyte jenes wotylttyätigen ©eftirnS 
entgegen. 

Xie Bractyfrüctyte bringt ber Sanbwirtty beim S ä e n ober ^flan* 
Zeit in eine foldje Entfernung, bafi fie hei ityrem BollWucbfe ben 
Bobeit überfetyatten unb baburcty bie auS ber Erbe ftct) entwirfelit* 
ben ©afe unter bem ©cwölbe ityreS ©eäfteS zurürftyalten; etitweber 
u m fie fid) unmittelbar anzueignen, ober fte zum 9iieberfctylagen 
auf ben Beben pi zwingen unb eine faulenbe ©ätyrung in ben 
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überfcfaatteten niebern ©ewächfen (©räfern, Unfräutern, abfallen-

ben Blättern) pi bewirfen. 
^Ind) beS geuerS weif} ber Sanbwirtty ficty pi bebienen, um 

bie Temperatur ber 2ltmofptyäre unb beS BobenS pi ertyötyen. Er 
wenbet ben Siauch an, um feine Sieben gegen bie 9iad;tfröfie zu 
fcbüfcen; er entfäuert ben moorigen, mit Binfen uub Seggen be* 
wachfencn Bobeit burdty Brennen. Xurcty baffelbe Mittet benimmt 
er bem zätyen Styone ben altzufeftett 3ufammentyang. Otyne fer* 
nereS 3uttyun als baS beS geuerS zeictynett ficty bie Branbftellen 
burety gructytbarfeit auS. 

3ft ber Boben im aßinter nictyt gefetytoffen, unb eS fällt tyäu* 
ßger lange anbaueruber Sctynee, fo faulen nictyt feiten bie barunter 
tyeroorgegangenen pflanzen auS Berzärteluug unb Ueberfätttgung 
Don geuetytigfeit. X e m zuDorzufommen, uttterfuctyt ber Saubwirtty 
feine gelber uub fctyafft bem grofte Eingang zwifetyen bem Sctynee, 
inbem er biefett ftreifenmeife mit bem Siütyrtyafen ober bem Raufet* 
pflüg aufpflügt. 

Biet, Diel fann ber gleiß! Diel bie 3ntelligenz! NictytS ift 
bem Eifer zu Hein! NictytS ber Siebe für baS Beffere zu fctywer! 
Unb wotyl bem, ber, gtütyenb Dom tyeiligen geuer, nur für bie 
treue Erfüllung feiner P̂flictyt unb feines Berufes lebt! 

^ w e i t e r ^Ibfdjnitt 

*lnimalifd>e ®ün$mittel. 

£ietyer zatyten wir gleifcty, Blut, £aare, 3ßotle, Borfteu, 
gebern, £orttfpäne, Kttoctyen, Klaueu, gifetye, Seimfäfe, Wollene 
Sumpen u. f. w. 

aßotyl weiß unb pflegt man ben größten Styeil biefer Xinge 
auf eine »orttyeiltyaftere 2lrt zu betütert, uub hei biefer Benu|ungSart 
folt eS auety fürber feilt Bewenben tyaben; boety fomme baS, WaS 
eines beffern ©ebrauetys nictyt fätyig ift, ber Begetation unb burct) 
fte ber 2lnimalifation zu gut! U m fo metyr, als ber barauS tyer* 
»ergetyenbe Ximgftoff »on allen' ber hefte unb wirffamfte ift, 

Xie Sctylactyttyäufer in großen Stäbten, bie gtfctyertyalleit in 
Seeplä£en Werfen antyaltenb einen großen Raufen zum menfetytichen 
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©enuffe untauglicher «Subftanzen ah. Xie 2tbfälle auS gabrifen 
unb aßerfftätten, w o m a n reinttyierifctye Erzeugniffe »erarbeitet, 
wie hei Kammactyern, Bein* unb ^ombrectySlertt, Sictyterzietyem, 
Sucb)fctyeerern, Siotty* unb aßeißgerbern, Sattlern, Seimfiebern u, f. w., 
finb nidtyt zu »emacbtäffigen. 2lefer aller 2lrt, bie m a u zum all* 
gemeinen Efel auf Sctyinbaitger, auct) fouftige offene, W e n n gleich 
entlegene ^|3tä^e bringt unb bem Staube ber ^>unbe unb Böget 
überläßt; ober bie m a n zu einer großen Siefe für immer oerfctyarrt 
(WelctyeS le&tere nur bei Seuctyen ttottywenbig ift), finb einer Diel 
beffern BerWenbung fätyig. 

21 e f e r. 

X a in Dielen ©egenben bie Betyanblung freptrter Styiere für 
entetyreitb getyalteit wirb; in anbern ber Sctyarf* ober -iftactyrictyter 
(2lbbeder) ein erworbenes Siectyt auf ityr aßegfchjaffett uub ityre Siefte 
tyat, uub ba m a n übertyaupt einen ererbten ober aitgewotynten Efel 
unb aßiberwillen Dor folctyen Körpern tyat, zumal ba ttyre oft fctynelle 
Berwefung einen unteiblictyen ©eructy auStyauctyt, fo fuctye m a u , 
w o möglicty, bem Den felbft erfolgenbett 2lbfterbeit franfer unb tyoff* 
nungSlofer Styiere burety einen gewattfamen S o b zuDorzufommen, 
Wobei bann obige Befctywemiffe Wegfalleu. * 

X a S getöbtete ober, W o eS bie Umftänbe zulaffen, baS fre* 
pirte Styier bringe m a n in eine feierte © r u h e , beftreue eS mit 
Kalf, uttb hübe über itym einen ©rabeStyügel mit ber auSgeWor* 
fenen Erbe, 3ft ber Kalf in zureietyenbem M a ß e unb ungetöfetytem 
3uftanb angewenbet worben, fo wirb bie 2luflöfuug in Dierjetyit 
Sagen befriebigenb Dollenbet fei;n. M a n wirft m m bie ©ruhe 
auS, bringt bie Knoctyen zur Seite unb Dermengt ben 2luSWurf 
mit ber heften Erbe, bie m a n i)at. M a n tarnt Don biefer fünf* 
bis fectySmal fo Diel hinzufügen, als bie ttyiertfctye Maffe beträgt. 
Xer baoon gebilbete Raufen bleibt wenigftenS oier aßoctyen liegen. 
B o r bem ©ebraud)e ftictyt m a n ityn u m , bamit alles Wotyt unter 

* 2öa3 bie Siebe für ben Sltfer vermag, fiet)t man auch, in biefem 
©tücfe bei ben Beigen. 3lt alle Hoffnung zum 2luffommen eines ̂ Pferbee 
ober ©ttief 3)ortuüel)eö verfdnmmben, fo geleitet man e3 auf bas 'Selb, 
öffnet tl;m bie 2lbern unb la§t eS bau Blut im ©eben verbretten. £>aö 
filetfet) wirb mit Slu^nabme ber Jöaut in furje ©ttiefe jerbaeft, geftreut 
unb fogleicb mit (5rbe bebetfr. 
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einanber fomme, ftreut ityn über baS jum legten M a t e gepflügte 
gelb, unb eggt ityn unmittelbar »er ober pupeid) mit ber Saat 
unter. 2lucty bleut er als Streumittel über bie grünenben Saaten 

im grütyjatyr. 
3 n Brabant bringt m a n ben 2lbfaü ber gleifctyertyatlen mit 

eilfmal fo »iel Kraut unb Stroty zufammett. 3)ie 2lbfälle Dom 
gifctywerfe, welctye hei ber Seelüfte tyäufig Dorfommeu, werben ftarf 
gefuctyt unb mit fünfzetynmal fo Diel Begetabitiett in Raufen zu* 
fammengebractyt. M a n . tyätt beibe für überaus fräftige Xüngmittel 
für alle ©ewäctyfe, ben glactyS allein ausgenommen. 

Tlan tyat hei ber BerWenbung biefer, fo Wie aller äußerft 
fräftigen, leictyt auflöstictyen unb fctyuelt Wirfenbett Subflattjen brei 
Siegeln zu beobactytcn. 2)ie eine:, baß m a n fie nictyt für ftct) allein 
gebrauctye, ttyeilS u m bie ©eWäctyfe nictyt mit Kraftfülle zu über* 
laben, ttyeilS u m , burety eine erweiterte Berttyeilung, fte metyreren 
©ewäctyfen pi gut fommen ^u baffen. £>ie anbere: baß m a n fie 
nur unmittelbar oor ober hei bem S ä e n auf baS gelb bringe, ba* 
mit fie ficty nictyt fructytioS oerflud)tigen. Xie brüte: baß m a u fte 
fe flach; als möglich) mit beut Boben oermenge, inbem bie aßurzeln 
ber meiften ©ewäctyfe nur oberflächlich) auslaufen unb bafetbft auf 
Siatyruug auSgetyen. 

gabrifabfall. 

aßotle, Borftett, £aare, 2lbfctyabfel »on Rauten, Sctynitjer 
»ott Seber, Sumpen, gebem, falfige 2lbfälle »on Styiertyäuten hei 
ben aßeißgerbern, Unratty »ort Seimfiebereien, £omfctyabfeI, Klauen, 
mit Einem BSort alles, w a s »on bem Sehen tyerrütyrt, ift für bie 
Begetation Don ber größten aßictytigfeit. 

Xie 2lnwenbung ber gebern für baS gelb, Worunter freiliety 
feine felctyen zu Derftetyen, bie zu Betten bienen fönnen ftnbet bei 
ben fleißigen Elfaffern ftatt. Tlan brauetyt 3 0 bis 35 S ä d e ootl 
auf beu £eftar unb fäet aßeizen ein. 

Xie wollenen Sumpen werben z'ertyarft unb entWeber in bem 
Sctyafftalle geftreut, ober tu 3auetye getranft, auety wotyl otyne 
weiteres Derbrauctyt. 3tyre aßtrfung ift hebeutenb, hefonberS in 
trocfnen S o m m e r n . Segt m a n fie in bie ©ruhen ober gmchen tu 
ben Kartoffeln, fo zeietynen ftct) biefe nad;tyer burety bie fctyWanarüne 
garbe ityreS SaubeS unb ityren Ertrag oor alten anbern aus 
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Xer 2lbfall ber äßeißgerbereien unb Seimftebereien Wirb mit 
Miff, Begetabitien unb Erbe in einen Raufen zufammengefcblagen 
unb gibt einen trefflictyen Eompoft. Matt hübet an einigen Orten 
auS ben Seimabfällen «Waffen ober Käfe Don 2 5 — 5 0 *ßfunb, unb 
»erwenbet 2 5 — 4 0 Stücf auf beu £eftar. 3tyre aßirfuug ift größer 
als bie einer «Stallbüngung, bauert aber nur ein 3atyr, wie m a n 
folctyeS übertyaupt Don beriet ftarftreibenben Xingeit nur erWar* 
ten barf, 

B o n »orzüglictyer aßirfuug ftnb bie tyomigen Styeile ber Styiere. 
3tyre Klauen, bie »on wenigem ©ebraudtye für bie Menfcbm finb, 
feilen bem ©raSWuctyfe ganz befonberS zufagen. 3 u bem Enbe 
barf m a n fie nur in einiger Entfernung »on einanber in ben B o * 
ben einbrüden, Setyen im erften 3aty,re belebt ftct) ber ©raSWuctyS 
zunäctyft u m ityren Sianb, unb ityre EittWirfuug erweitert ficty in 
bem Bertyältniß, als bie Klauen ficty metyr unb metyr auflöfen. 
2ln Oertern, W o es .Ipern* unb BeinbrectySler ober Kammmactyer 
gibt, tiefem bie Späne einen umtbertrefflictyen Xünger. Xiefe 
Seilte bringen fie gewötynlid) mit etwas Mift zufammen, unb Der* 
Wenben fte zu ityreit Kartoffeln. Xer Bauer überläßt itynen gern 
ben 2lrfer für baS 3atyr umfonft, unb ftnbet in bem üppigen Stanbe 
feiner gelbfrüctyte metyrere 3atyrc tyintereinanber eine reietylietye Be* 
letymmg. 

$ n o d) e n. 

Xie geputoerten Kitoctyeti, welctye feit Kurzem etwas ftärfer 
zur Spractye gefoinmen finb, feilen, naety ber etwas übertriebenen 
2leußerung einiger ^erfonen, alle anbern befannten Xuugmütet ait 
Kraft uub Xauer übertreffe«. Xurcty bie attmätytictye 3ev*fe|ung 
ityreS getteS uub ber ©alterte Dermittelft beS KalfftoffeS, beu fte 
enttyalten, hüben fie eine ammoiüafalifctye Seife; welctye ber Wirf* 
famfte Beftanbttyeil beS XüngerS ift. Selbft nact) gefctyetyener Er* 
traction ber fetten Styeile feil, naety ben Erfahrungen ber Engtänber, 
bie aßirfuug beS KueehettmetylC nictyt unbebeutenb fei)it. 3 « Sonbon 
gibt eS eine M e n g e armer Seilte, bie Don bem S a m m e l n ber Kno* 
etyen auf Straßen unb Sctyinbangern leben. Sie zerfetylagen fie 
juerft auf einem 2lmboß, unb Derfaufen fte bann an bie Stab* 
fetymier * gabrifantett, bie fie ityrerfeitS naety ausgezogenem gelte 
Wieber an bie Sanbwirttye abfegen. X a inbeffen foletye, ityrer 
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gettttyeite beraubte Kuodum faum etwas metyr als Kalfttyeile enttyalten, 
fo läßt ftcb Den ihrem ©ebrauehe in biefem 3uftanbe nictyt »iel 
metyr als »on bem Kalf erwarten, ber auf erfctyöpftem Beben nur 
Wenig, auf fraftDoltcm aber, ober zugleich) mit Xünger angebractyt, 

fetyr ftarf wirft. 
E S ift batyer ein wefentticber Uttterfctyneb, ob baS Kttoctyenmctyl 

aus alten ober gar auSgefotteneit, ober ob eS auS frifctyen Knoctyen 
»erfertigt werben fei;, 3 n lefüerem galle Wirft eS nictyt bloß als 
Siatyrung »ermütelnb, auflöfenb, fonbern auety als felhft nätyrenb. 
M a n fctyätü baS Metyt in biefem 3uftanbe ben ^ornfpätten gleicty. 
XiefeS Xungmaterial ift watyrfctyeinlicty zu attett Begetabitien brauety* 
bar. E S fann aber mit Borttyeü nur Wotyl als Streumittel über 
grünenbe Saaten bienen. M a n nimmt »ier* bis fectySmal fo Diel 
baoon, als'man ©etreibe zur 2luSfaat brauetyt. Ein Knoctyenmetyl* 
gabricaitt in bem Siaffauifctyeit glaubt, bafi 6 — 7 0 0 Kilogramme 
auf einen ^eftar erfordert werben, wo»oit er baß ^uubert zu 
6 fl. »erfauft. 

Xie 3ermatmung ber Knochen ift hei ber 2lnfertigung baS 
Befctywerlictyfte, wenn m a n mit feinem Stampfwerfe bazu Derfetyen 
ift. M a n betyauptet jeboety baß, wenn m a n bie Knoctyen Dorläuftg 
mit ä^enbem Kalfe zufammenfe$t, unb eine geraume 3eü barin 
liegen läßt, fie ficty bann leietyter »erfleinern laffen. 2luf jeben 
galt muffen bie zermalmten frifctyen Kttod)en mit fotetyem Kalfe 
Zufammengefefct Werben, otyne Welctyen fie einen Seig hüben würben. 
M a n fetylägt fte batyer gleicty naety bem 3ermalmen mit Kalf in 
einen Raufen, feuetytet fte etwas an, unb läßt bie Maffe einige 
Monate in Siutye. 

aßül m a n fidty ber Knoctyen zur Berbefferung beS BobenS 
felbft bebienen, u m 3. B . ben Styonbobett mürber zu maetyett, fo 
hebarf eS bloß einer gröberen 3ermalmung unb feiner BerpulDe* 
rung. M a n pflügt fie ganz flach) unter, unb bringt mit ber Egge 
alles forgfältig untereinanber. Stuf biefe 2lrt äußern fte jeboety 
ityre nätyrenbe Kraft erft im zweiten ober brüten 3atyr. 
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fritter ^bfdjnitt. 

$&e$etdbilif$e &ängmtttel. 

aßir Derftetyen tyierunter folctye Degetabilifctye Stoffe, bie otyne 
burety ben Seih ber Styiere gegangen zu fetytt, alfo otytte eine Ber* 
änberung burety ben BerbauungSproceß erlitten zu tyaben, ober mit 
irgenb einer animalifetyen Beimifdtyung hereietyert Werben zu feint, 
ber Erbe zurüdgegeben Werben. XarauS folgt, bax) in oortiegett* 
bem 2lbfctynitte Weber Don 2luSWürfen ber Styiere, nocty bein zu 
ityrem 2luffangen beftimmtett Streumaterial bie Siebe fei;n wirb. 

aßeim gleicty ber aus bloßeu Begetabiliett tyerDorgetyertbe Xuug 
ben ttyierifctyen 2luSWürfen unb nocty metyr bem Siefte ttyierifctyer 
Körper an aßirffamfeit nictyt gleichkömmt, fo ift er boety feineSWegS 
ZU Derfctymätyen. ES gibt felbft gälte, wo feine 2lnWenbung ̂ Wed^ 
mäßiger als bie beS MifteS feint fann. 2luf fetyr tyt^igem, trei* 
benbem Boben,'beffen Styätigfeit burety ben antyattenben ©ebrauety 
beS StallmifteS nocty Dermetyrt Wirb, leiften grün untergepflügte 
Begetabiliett in 2lbwectySlung mit jenem auSnetymenbe Xienfte, 
inbem fie ben Boben gewiffermaßen abfütylen ober erfrifetyett, Xatyer 
eS beim nictyt fe unöfouomifa) fetyn möctyte, als eS Mattctyem 
fctyeint, einen reictylictyen Klee* ober aßidenfctyttüt unterzupffügeit, 
ftatt ityit Dortäußg burety beu Seih ber Styiere getyeit zu laffett. S o 
taufen bie inbuftrieDollen Bewotyner Don Qöxbt im Etfaß im ^erbfte 
baS Siübenlanb, außer bemjenigett, waS fie felbft erzielen, auf, 
nicbt um eS an ityr Biety ^u Derfüttern, obgleich; fte bafür nictyt 
im Ueberfluß mit gtttter »erfetyen finb, fonbern um ityren tyi&tgeu 
Sanbboben ein 3atyr über baS anbere bamit zu büngen. 

Matt muß aber nictyt glauben, baß ber ©ebraud) grüner Bege* 
tabüien allein zureietye, um einen Boben antyattenb in Kraft ju 
ertyalte», Wie folctyeS Dr, Burger gegen ben r̂ofeffer ©iobert 
in Surin fattfain bargettyan tyat, fonbern fie bloß als eine nü̂ lictye 
Beityülfe, als ein Supplement anfetyen, um ben 2lbgang an einem 
beffern Material ju beden; auety wotyl als ein Mittel zur 2lb* 
wed)Slung, welctye allen organifetyen aßefen fo angenetym unb tyeif* 
fam ift. aßiberfimtig aber wäre eS, eine 2lderwirttyfctyaft einjig 
auf grün untersupflügeube Saaten begrünben pi wollen; eS fe» 
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allenfalls bei einigen fetyr entlegenen gelbftüefe« bie bann ntogücty t 
mit erfetyöpfenbett grüdtyten gefctyont werben muffen »od& x M ' 
finniger würbe eS fepn, bie Sactye auf . ™ J % n * ^ 
Beben 8u untemetymen; beim wotyer feilte biefer bteKraflMictymen 
eine fraftDolle X e d e zum Unterpflügen zu erzeugen? unb welch, 
Z n b e x fann ein fetymä^tiger Ueberzug zu biefem Eube tiefem? 
2tucty bann nocty, wenn bie Begetabiliett, anberSwo erzeugt tyer* 
beigefütyrt WÜrbeu, würben fte eine wirffietye Melioration beS Be* 
benS allein ttictyt zuwege bringen. 

aßenn gleicty fein Begetabil ift, baS nictyt unmittelbar zur 
Xünguttg oerwenbet werben fömte, fe werben boety nictyt alle bazu 
genommen: theitS Weil fte eines attberWeitigen unb Dorttyeiltyaftern 
©ebrauctyeS fätyig ftnb; ttyeilS weil fte zu ityrer eigenen ^robuetion 
ZU Diele Kraft forbern, bie bamt ber Siectytiung ber Don itynen er* 
Zeugten Kraft zur Saft falten unb in 2lt>zug gebraetyt werben muß. 
Unter lefctere möctyte namenttiety baS ©etreibe getyören. 3ßir fetyränfen 
uns batyer auf bie 2lngabe ber gemeittüblictyfteit eilt. 3)atyin getyö* 
reit: Un'fräuter, Siafen, anzufäeube ^flanjett, Ueberbleibfel Don 
pflanzen, witbwactyfenbe W < ™ z e n , aßafferpflanzen unb ^rebuete, 
Siüdftäube Derhrauctyter Begetabiliett. 

§. 1. 

U n f r ä u t e r . 

9iur weit ber Menfcty feinen unmittethareit 9cu|en Don fietyem 
pflanzen ju 5tet)ert Weif-, bezeietynet er fie unter jenem tarnen. 
3 n ber Sctyöpfuug aber gibt eS feilt Unwefeit, beim nictytS ift barin 
jWedloS, 

SiaftleS fpinttt unb Webt bie Sflatux ben gaben fort, ber bie 
heftetyenbeit Urftoffe Derbinbet unb nictytS Dertoren getyen läßt. 
Unttü| aber würben ficty bie tyumofen Styeile beS BobenS oerflücty* 
tigert; fructytloS würbe bie 2ltmofptyäre ityre Sctyä^e offnen; aller 
Umtaufcty unb Berfetyr zwifd;en ben Stoffen würbe ftoden, Wären 
nicht organifetye aßefen ba, bereit fie anzuziehen, aufzunehmen, zu 
Derarbeiteit uub,zu benu^en. 

Xieuen gleicb nictyt alle Begetahilien zum unmittelbaren ©e* 
nuffe beffen, ber ftct) für ben 2UIcintyerrn ber Sctyöpfung f,a(ten 
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möctyte, ob er gleicty nictytS metyr als ber erfte unter ityren Knectyten 
ift, fo bienen fte boety unmittelbar zu feinem Wufyen, inbem fte 
eine M e n g e atmofptyärifctyer unb mineralifetyer Stoffe zerfe^en, 
Degetabitiftrert, hei ityrem Slbteben an bie Erbe abgeben, bie gruetyt* 
barfeit biefer festem unterhalten, Dermetyren uub babureb zum 
©ebeityeu uüfclidtyerer ©eWäctyfe bettragen. 

Nictyt umfonft alfo, m'ctyt aus bloßer ^raetyttiebe Weht bie 
Watux auS fo matmidtyfaltigett B l u m e n unb ©ewäctyfen ben grünen 
Seppicty ber Erbe. 9?id)t bloß u m ben 2lnbauer biefer ledern zu plageu, 
läßt fie zwifetyen feinen Saaten fo Diele, bem 2lnfctyeme naety un* 
ttü&e Kräuter bem Boben entfprießen. X e r zur ^>ötye tyerattge* 
fctyoffette £ a l m , bie reifenbe 2letyre bebürfett ber Stoffe nicht femer, 
bie itynen bie Erbe barbietet; batyer forgte bie 9latux unter ber 
£ a n b fctyoit für aitbere, Welctye biefe Stoffe nictyt »orübergetyen baffen, 
fie aufnetymett, umhitben unb bie $anb beS Menfctyett aufforbern, 
fie bem Boben Wieberzugeben, in unb auf bem fie erzeugt würben. 

UeberWiegt gteictywotyl hei einigen Kräutern baS Untyeil baS 
fte ftiften, baS Qeil baS fie gewätyrett, fo gefctyietyt'S u m ben M e n * 
fetyen zum gleiße zu fpomett, ityn an ein WactyfameS unb ttyätigeS 
Sehen ^u gewötynett, uub mitunter für feine Saumfeligfeit burdty 
bie grüctyte eigener Sctyulb ju züctytigert. 3 m ©anjen überwiegen 
jeboct; bie Borttyeüe ber Unfräuter ityre Scactyttyeile, uub ber fdtyfecty* 
tefte Bobeit ift beftimmt ber jettige, Welctyer a m Wenigfteit erzeugt; 
bem batyer mit oerboppettett Kraftmüteltt Don außen tyer nactyge* 
tyolfen Werben m u ß . „Binbet einmal," fagte ber Blinbe, ber einen 
2ltfer faufen wollte, „meinen Efel an bie Xiftetn unb Steffeln 
biefeS gelbes, uub bann Will icty fetyen, zu Wetctyem greife tcty'S 
faufe!" / ' ' ' 

1. Unfräuter auf Bracbfelb. 

aßenn gleich) ber ^auptnu^eu ber Bracb)e in bem 2luffetyließett, 
bem Sictyt* uub Suft*2luSfe£ett, fe Wie ber 3^rflörung übertyanb 
genommener nactyttyeiliger Unfräuter beftetyt, fo ift boety auch) bel
auften beS auS metyrmalS wiebertyoltem Unterpflügen jener Kräuter 
tyeroorgetyenben ^umitS nictyt zu überfetyen. © r o ß ift freilich) ber 
baoon tyerrütyrenbe 3uWadtyS Don gructytbarfeit nictyt, boety auct; 
nictyt zu Deractyten, unb zwar in bem Bertyältniffe weniger, als ber 
Boben unrein unb graSwüctyftg war. 2lucty wirb eS nictyt leicht 

V. © r l n v c r j , 9lnlfit. j. \>x*U. ?(cffrKiu i 'T^. 4 
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3entanb einfallen, einen fctyoit reinen Boben burct) eine Brache 

reinigen pi wetten. 
?8ei ber Brache bleibt eS in Beziehung auf bie Kraftoermety* 

ruug »ortheittyaft, ' zwifctym jeber Bearbeitung ben S a m e n unb 
Kräutern 3eit zum 2luffeimen unb BSieberauSfctylagen ju laffeu, 
unb, fo »iel gefctyetyen barf, beren aßactySttyum ju heförbern, Wel* 
d;cs'befonberS burety ben Mift beWerfftelligt werben fann. gütyrt 
m a n nämlich biefett früty genug auf, fo baß baS Unfraut freubig 
unter biefer Xede unb burd; biefefbe aitfwactyfen fann, fo Wirb 
burety biefett grünen 3uwactyS bie Maffe an büngenber Subftanj 
beträctytlicl; »ermetyrt, unb äußert hei nactytyerigcm Unterpflügen eine 
»iel ftärfere aßirfuug, als ber Mift altein nid;t zu ttyun »ermoetyt 
tyätte. Xaffetbe ober boety wenigftenS bie 3erfteruttg beS UnfrauteS 
läßt ftd) auety erreichen, wenn m a n ben Mift §u ber brittleftten 
guretye auf bie Bractye bringt, unb ityn fegleicty unterpflügt, bem 
UnfrautSfamen bann etwas 3cü jum Keimen unb 21 uSfcty lagen 
läßt, beut gelbe n u n bie »orleftte, unb Wieber naety einiger 3cü 
bie tejjte ober Saatfurctye gibt. 

2. Unfräuter auf ©toppelfelb. 

Xie ©ctreibeernte räumt baS gelb. Ein gitz öon Kraut unb 
Siafen hebedt ben Boben, 3ßaS fäumt ber *ßflug? 3ßarum ift 
ber gilj nocty nictyt abgefault, bie "Dberfläctye beS BobenS nictyt 
gewenbet? Xie nod) nictyt oöltig auSgebörrte ©etreibeftoppel fegleicty 
mit jener Degetabilifctyen Xede untergebraetyt, Welctye ©ätyrung bürfte 
fie nictyt im Boben tyerDorbringett, Welctyeit 3uWactyS Den gruetyt* 
harfeit! M a n oerfetyiebe baS Umpflügen u m Dierjetyn, ja nur u m 
aetyt Sage, unb bie Sage ber Xinge wirb ficty u m BieteS geänbert 
tyaben. Sctyon tyat ber Boben feinen moberartigen, fauligen 3u* 
ftanb oerloren, pflanzen unb Stoppeln t)aben ityre geuetytigfeit 
Eingegeben. Xiefetbe aßirfuug fann hei ityrer Derfpäteten BerWen* 
bung nictyt metyr erfolgen. — 2lltein ber Sanbwirtty ttyut W a S er 
fann, unb Sob itym, Wenn er baS immer ttyut! £)ft ift folctyeS 
bringenberer getbgefctyäfte Wegen nictyt mögliety. jDft wirb itym bie 
Stoppelweibe für feine Sctyafe ober Siinboiety nüfcltctyer fepm, als 
baS fehlleite Unterpflügen berfetben; auety bann m u ß eS ©efeft für 
ityn bleiben, bie Stoppel nocty »or aßinter umzubreetyen, mit 2luS* 
natyme fetyr weniger Bobenarten. 
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SÜctyt immer wirb ficty baS aßurzeluufrattt otyne ©efatyr beS 
aßieberauflebenS unterpflügen laffen, alfo auety nictyt »erfauten. 
3 n bem galle wirb baS 2luStyeben ber aßurzeln nöttyig, bie matt 
bann entWeber in Keinen Raufen auf bem gelbe oerbrenttt, ober 
abfütyrt unb in Raufen ^u Eompoft auffctylägt, 

Xie wirffamfte 2lrt, ben Bertyeerungen beS UnfrauteS zu be* 
gegtten, getyört nictyt tyietyer, unb wirb attberSwo gezeigt werben. 

3. 3« t e = Un fr au t. 

X a W o m a n "ficty työtyerer 3nbuftrie weihjt, wo m a n baS ©e* 
treibe jätet, getyt aus bem Säten feine unbeträctyttictye M e n g e Don 
Uttfraut tyeroor. 3tt bem Snnern großer gelbftüde wirb eS ge* 
Wötynlicty zu foftbar, baS 3ätewerf tyinauSzutragen, uub matt ttyut 
beffer, fotctyeS an £>rt unb Stelle abzuwerfen; eS fei; benn, baf 
ber Unfrautfame ficty ber Sieife tiätyerte; beim auety in ben Sctyotett 
reift ber tyatboollenbete S a m e Dieler biefer rotyen Kittber ber Siatttr 
nocty nad), Wie Jjpeberict), aßuctyerblume, Xiftelföpfe, ^bbbe ober 
Klapperfraut, Knötericty u. f, W , Sotctye muffen nottyWenbig auS* 
getragen, aber nictyt in ben Eompoft gebrad)t, fonbern fegleicty Der* 
brannt Werben. X a S übrige 3ätewerf, W a S ausgetragen Wirb, 
feil a m Sianbe ber gelber, w o eS Dorläuftg abgeworfen Wirb, 
nicht z^cdloS bafelbft liegen bleiben, fonbern noch) a m nämlictyen 
ober folgenben Sage in Raufen mit etwas Erbe gebrad;t Werben, 
w o m a n nictyt für rättylietyer eraetytet, folctyeS bem ^ornoiety zu 
Derfüttem. 

NictytS ift ftein für ben, in beffeit 2lugen ber 2lderbau tyetyr 
unb groß ift! 

§. 2. 

Si a f e n. 

1. Olafen auf liefen. 

Xie K r u m e eines mit ©raS befleibeten BobenS bedt ftd; oor 
unb nad) mit einer tyumofen Sctyübt, bie auS bem Siüdftanbe ber 
abfterbenben pflanzen unb ityreS ©eWut-jetS, fo wie einer M e n g e 
3nfecten, be» 2luSwürfen beS aßeibe»ietyeS, bem aufgebrachten 
X u n g , aud) wotyl bem Sd)lamme, ben baS aßaffer oor unb nad) 
barauf abfefct, entftaitbett ift. M a n fann ficty beffen bureb ben 
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bloßen 2lnbtitf jener bunfelbrauneit Siinbe überzeugen, welctye an 
einem ausgeftochenen Siafenftüde merflid; wirb. 

Xiefer ^untus, wenn ber Boben an ftct) felbft feilte Saure 
enthält ift fetyr milb unb allen ©ewüctyfen gebeitylid). Xte 3ßtr, 
funq eines umgelegten alten ©raSangerS ift hei guter Betyattbtuttg 
»on Xauer, ftärfer jeboety int zweiten als erften 3atyre; eS fei; 
beim baf man gleicty anfangs Kalf, 2lfd;e, frifctyen Statlmtft 
u. bgt. aufgebracht tyätte, u m bie alten »egetabiiifctyett Siefte fd;neller 
Zu jerfe^en, uub bie grüne 9iarbe zum Berrotten zu bringen. 

glachS, £afer unb £ülfenfrüctyte fctyeitieu im erften 3atyre ficty 
a m heften auf einen umgepflügten feft zufammentyängettbett Boben 
zu fehiden. Kartoffeln, Siunfeln u. bgl. im zweiten, u m bie nun 
rottettbe Siarbe burety baS £ a d e n , WelctyeS biefe ©ewäctyfe erfor* 
bern, mit ber Erbe unter einanber zu bringen, Xer Boben, Wenn 
er att ftd; troden ift, uub auS © r a S , ttictyt auS £Hteden beftanb, 
wirb jeftt »orzügtid) rein, batyer zu jeber Eultur gefctyidt, X a S 
©ünbtyaftefte, w a S matt babei begetyett fann, ift, jenen wotyfttyä* 
tigen £ u m u S nad) einanber ju erfctyöpfen, ober ityn gar, otyne 
X u n g aufzubringen, burety Sieijmittet aufzureiben. 

Xie 2lrt, eine aßiefe ober aßeibe umzubreetyen, unb im 2ln* 
fange zu benufteu, wirb bei ©elegentyeit biefer ©egenftänbe »er* 

fommeit. 

2. Olafen auf ©reifebeu. 

E S ift wotyt nictytS metyr geeignet, ben 2lder mit wenigem 
X u n g in Kraft uub Staub zu ertyalten, als wenn m a n itym, naety* 
bem er ein paar 3atyre ©etreibe getragen l)at, fo Diel Siutye gönnt, 
baß er ficty zureictyenb benarben fann, unb wätyrenb biefer Benar* 
bung als Bietyweibe benutzt wirb, Xie Entwidtung biefeS ©egen* 
franbeS getyört zur Setyre Don ber gructytfolge. feiex uur in Bezug 
auf bie baburcty erfolgte KraftDermetyrung int Boben baS Scöttyige. 

Eben baS, W a S tyierüber hei bem Siafen auf aßtefett gefagt 
werben ift, gilt auety Don ben Xreifctyen, Wiewotyl freutet) nur naety 
einem geringem Maßftabe, ber in bem Bertyältniß zu bem langem 
ober fürjem 3eitraume ftetyt, Wätyrenb beffen ber Boben eingebreifetyt 
nieberlag. (2)aß bie Dualität biefeS (entern, bie Betyanbluug, 
Pflege u. f. w. baS 3tyvige ba?u bettragen, läßt ficty beuten). 
Soll ein Xreifctylanb aber bem 3wede ber Bereicherung beS BobenS 
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eutfprectyen, fo ift eine unerläßliche Bebingung, baß eS in feinem 
erfctyöpften 3uftanbe ju © r a S niebergelegt werben, uub bann, baß 
eS abgeweibet uub nictyt abgemätyet werbe. Sollte aber lefttereS 
gefctyetyen muffen, fo bleibt fein Mittel, als ber Xreifctye alljätyrlict) 
fo Diel X u u g zurüdzugebeu, als fie in bem Bertyältttiß beS abge* 
mätyten gutterS probucirt f)at. 

2lucty fiebere Eommunafweiben, bie Den 3eü zu Seit aufge* 
broctyett, einige 3atyre befteUt, unb bann wiebex auf jetytt bis zwanzig 
3atyre bem tyungrigen Biety überlaffen werben, bie Barbarei ber 
weftptyälifctyen Bötyben babei nictyt zu Dergeffen, getyören tyietyer; 
leiber aber werben fie in einem fo erfctyöpften 3uftanbe niebergelegt, 
baß in bett erften 3atyren faum ein ©raStyälmctyen SebenSuntertyalt 
finbet. Bei ber gructytfolge uub bem Sctyäten uub Brennen folt 
baS Siöttyige barüber gefagt werben. 

3. Beige fatyrne Olafen. 

Eine aßiefe ober aßeibe abplaggeit, bie Siafenziegel abbringen 
unb einem anbern Sanbe etwas SiectyteS bamit zu gut ttyutt wollen, 
hjeift Uuftnit uub Barbarei; ben Stafett Don Derlomen *}3lä£eii an 
Stainett, aßegen abtyaden, ober folctyctt, bett BeWäfferungS* ober 
EntwäfferungS * ©räben tyergeben, benuften uub nid)tS Derloren 
getyen laffen, tyeißt Weife Defottomie. Xie abgeftoctyenett alten M a u l * 
wurfStyügel fönnen nictyt beffer als auf biefe 2lrt DerWenbet Werben. 

M a n fctyictytet bie gewonnenen Stafen entWeber mit Statfmift, 
ober auety otytte felctyeit in ̂ aufeu, uub läßt fte ben S o m m e r ober 
aßinter über fo ftfcen, u m itynen 3eit zu laffen zu rotten. Ein 
3ufa£ Don äfcenbem Kalf unb baS Begießen beS ^aufenS mit 
3auctye ift babei fetyr Wotyl angebractyt. ©ute Stafett fönnen inbeß 
and) biefer «IpülfSmittel entbetyren. Saßt m a n bie Siafen nur ein 
tyalbeS 3atyr auf einanber ftfcen, fo muffen fte Der ober nactybem 
fte auf baS gelb gebractyt worbeu finb, jerftucfeft werben Bei 
Sanbau fütyrt m a n fte oor aßinter aus bem «Spafen über baS gelb, 
jerftüdelt fte im grütyjatyr unb pflügt fte unter. — D b eS nictyt 
beffer wäre, ben Raufen »er aßinter umzufe^en (ftetye ben 2lrtifet 
Eompoft) uub crft im grütyjatyre ju »erfatyren, laffe id) batyin ge* 
ftellt fepit. Eine fotd;e Siafenbünguug, Wenn fie guter 2lrt war, 
ift »erjüglicty zu «§anf gefchidt unb auety hei ben barauf fofgettben 
grüctyten Wotyl bemerfbar, befoitberS beim SiapS, wenn m a n biefett 
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burct) Berpflanjen unmittelbar auf ben £aiif|otgett läßt. E S getyören 
aber fe*Smat fo »iel Siafen baju, als m a n ^tatlmift netymen würbe. 

3 n Sanbgegenben pflegt m a n aud) eingebreifctyte Koppeln ab* 
jupfaggen. M a n bringt bie frifctye 9?arbe mit tmtcrgefd)ictytetcm 
frifchcm Mift in große runbe Raufen, uub fährt biefe im £erbft 
auSeinanber, u m biefelbe Koppel mit Siübcn zu hefteüett. 

3 * fütyre ei» in biefem Stüde fetyr muftertyaftcS Beifpiel 
eines weftphätifetyeit EoloituS an. U m ftd; zu jeber 3eit Siafen zu 
»erfctyaffen, betrugt er beu Sianb unb bie 2lnwänbe feiner gelber, 
bie gelbwege unb alle »erlorcnen graStragenben $(ä0e. Eine an* 
fetynlid)e Reizung hei feinem ^)efe tyat er zur beffem BeWirttyfctyaf* 
tuug berfetben mit gatyrwegen nad) metyreren Seiten burctyfctynitten. 
Xiefe aßege, Weld;e ficty leid)t betiarbett uub burety baS atljätyrticty 
abfatteube Saub unb ©ereife bereietyeru, »erfd;affeit itym einen guten 
Styeü ©rünplaggen, otyne bem ©etyölze ju fctyaben; beim er nimmt 
ftd; Wotyl in 2lctyt, bie K r u m e zwifd;en bem ©etyötje felbft Wegju* 
netymett. .Er eignet ftct) nictyt einmal baS Saub unb bie Siabeln 
baoon zu. Er raubt alfo nictyt, u m ^u geben. Xie geworbenen 
©rftitplaggeit werben zufammcttgefatyreit unb in einen länglictyeit 
Raufen aufgefegt. U m nocty Weiter bamit ju reictyeu, burctyfctyictytet 
er fte mit eben fo »iel fanbiger Erbe, bie er »on feinen 2lderfel* 
bern eittletyttt. Xamit aber auety tyier nictytS »erborben Werbe, fe 
läßt er bie Erbe nur mit einzelnen Sttctyen aufnetymert, fo baß hei 
bem erften pflügen unb Eggen wieber alles auSgeglictyen wirb. 
3ft ber Raufen auf bie angeführte 2lrt gebübet, fo wirb Mift 
tyerangcfatyreit unb zu beiben Seiten beS ^aufettS abgefaben. 9iutt 
fchrotet m a n biefen an einem Enbe fenfreetyt ah, bamit Erbe unb 
Siafen beffer unter einanber fommen. M a n wirft b«S 2lbgeftoctyette 
etwas Don ftd* weg, u m Siaum zur fernem 2lrbeit zu gewinnen, 
unb fertigt baoon eine fediS 3oli tyotye Sctyictyt an. 2luf biefe 
Erb* uub Siafenfchictyt fömmt eine Don bem beigefatyrnen Stallmift. 
Matt fätyrt bamit fort, bis m a n zwifd;en bem alten unb neuen 
Raufen fo »iel Siaum gewonnen tyat, u m Wieber eine neue Sctyictyt 
über bem Beben anfangen zu fönnen, bis enblict) ber Raufen Doli* 
enbet ift. 3it biefem 3uftanbe bleibt er bis zur 3eit feiueS ©e* 
brauctyS iiegeu, w o m a n beim 2luflaben beobachtet, alles reetyt 
unter einanber zu bringen. Xiefer X u n g bient zur BefteUung ber 
£erbftrüben, Wozu er DerzugSWeife zu paffen fctyeint. 
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4. 9)coorartige Olafe-n. 
Sie »erhielten hei Weitem nictyt baS Seh, WelctyeS ben Siafen 

guter füßer ©räfer zuftetyt, unb m a n barf fte nictyt otyne Borftctyt 
DerWenbett. X a S hefte Mittel, ityren nactyttyeüigett Eigenfctyaftett 
ju begegnen, ift, fte mit frifctyem Kalf in Raufen zu fctyictytett, 
uub lange genug Hegen zu (äffen. Dtyne biefe Borftctyt fann zu* 
mal ber Styonboben fo fetyr baburcty Derborben Werben, baß itym 
nactytyer mit Mift ttictyt Wieber aufzutyelfett ift. Selbft auf S a n b * 
beben, w e n n m a n fte zu oft aufbringt, feilten fie auety nocty fo 
gut zufammengefault feon, bringen fie naety etwa iwanpa, Satyreit 
eine merftietye Unfructytbarfeit tyerDor, bie nur burety Mergeln ge* 
tyobett werben fann. 

§. 3. 

B e f o t t b e r S a n g e f ä e t e p f l a n z e n . 

aßer mit einem Dertyältnißmäßig geringen Bietyftanb eilte 
aßirttyfctyaft antritt; w e m bie Umftänbe nictyt ertauben, auety in 
ber golge ßct) mit zureictyeubem Biety zu oerfetyett; Wer eine metyr 
ertenfioe als intenfioe aßirttyfctyaft txeiht, ober mit anbern aßorten, 
mit fteinen Mitteln einen großen 2lderbau betreibt, ber weil), Wie 
fctywer eS itym fällt, feine tyungrigen 2leder » o m Stalle auS mit 
Mift ju oerfetyett. aßer im Styale Wotynt unb einen Styeil feiner 
2leder auf bem Berge liegen tyat; Wer ficty burety tyeülofe aßege 
fd;rauben m u ß , u m auf feine gelber zu gelangen, ober biefe in 
einer Entfertumg Dott einer tyalben ober gar ganzen Meile auf* 
Zufuctycn tyat, ber m a g Wiffctt, W a S eS itym foftet, ben fctywerett 
Mift an Drt uub Stelle zu bringen! aßer enblicty feinen natye 
gelegenen, metyr lotynettbett 2ledern 2tbbructy ttyuu m u ß , u m einen 
Styeil ityreS MiftbebarfS auf bie fetyr entfernten zu fetyleppen, ber m a g 
reetynen, Welchen Borttyeit er auS einer folctyen Betyattblung zietyt! 

Unter bertei Umftänbeit würben alle biefe ^erfotteit beffer 
ttyim, ^u anbern Mittel ju greifen; eS fei; n u n auf fraftlefen 
gelbem ein Satyr über baS anbere rein zu hrad;en, Wie Wir feines 
OrtS zeigen Werben, ober auf folctyen, bie nocty mit einiger Kraft 
»erfetyen finb, ftarf ins Saub taufeube ©eWäctyfe anzufäen, unb 
felbe in ityrem üppigfte» 3uftanbe, ber 3ett ityrer Btüttye, unter* 
ZUpflügen; babei bie gerberungeit, welctye fte an fotetye 2leder 
machen, bittigermaßen J U befctyränfeit, ficty bie golbene Siegel ins 
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©emütty jurütfrufeub, baß ber, welctyer wenig gibt, auety wenig 
ZU erwarten berechtigt ift. 

2luf eiuem Boben, ber nocty einigermaßen im Stanbe ift, 
reictyt, nad) B u r g er, bie 2luSfaat Don 2 £eftotiter aßitfen ober 
1 ^eftoliter Spergel zu, u m burct) fte 8 — 10 £eftoliter Sioggen 
auf einem £eftar zu erjielen, unb tyiermit Wären Wotyl 2luSfaat 
unb 2lrbeit zur ©cnüge bezatylt. 

Bei ber 2iitfaat aller zum ®rün*Xuttg beftimmten ©eWäctyfe 
beobactytet m a n ^Wei Xinge: X a S eine etwas metyr S a m e n als 
gewötynlid) zu uetymen; baS zweite bie gewoimenett Begetabiliett in 
ityrem grünen 3uftanb uuterzupflügeu; beim eS würbe ein fetyr 
Wefetttlictyer Berluft babei eutftetyen, Wemt matt fte Dortyer auf 
Raufen Derrotten taffett Wollte. 

Bei bem Unterpflügen muffen bie työtyern pflanzen oorläuftg 
niebergewalzt, ober, Wetm m a n mit feiner 3ßalze Derfetyen ift» 
mit umgeworfener Egge niebergefctyteift Werben. SolctyeS ift beffer 
als baS Dorläufige 2lbmätyen, hei weletyem ledern fte ficty Der bem 
Pfluge tyäufen unb itym Sctywierigfeiten in bett 3ßeg legen, ftatt 
baß bie an ber aßurzel nocty fefttyättgettbett pflanzen an Drt unb 
Stelle liegen bleiben. Xie aßirfung beS © r ü n * X u n g S ift, wie ficty 
benfett läßt, nur »Ott einem 3atyre, ober Dietmetyr nur für eine Ernte. 

1. geigbol) n en. 

Supinen Derbienen unter alten als X u u g grün unterjupflü* 
genbett Begetabiliett wotyl bett erften *]3la$. aßer ein Wotyl beftatt* 
beiteS Supiuenfetb, baS in einiger Entfernung einem bictyten <£>attf* 
fetbe ätyttlicty fctyeiitt, gefetyett tyat, ber wirb fotctyeS otyne Mütye 
glauben. 2iucty waren fte fctyon im graueu 2llterttyume bafür be* 
fatmt uub Würben baju DerWenbet. 3tyre eigentlictye £eimatty fiitb 
bie wärmeren ©egenben EuropenS. 3nbeffen fommett fie auct) in 
Xeutfchfanb, wenigftenS ba, W o ber aßein gebeityt, ganz gut fort; 
watyrfctyeinlicty auety in reicheren ©egenben, infofern m a n feine zeiti* 
gen Botynett jur 2luSfaat baoon erwartet, fonbern biefe aus War* 
merit ©egenben bezietyt, ober bie Supinen ju bem 3wetf an einem 
gefetyü^ten Drte, ©arteu, anhaut, wie ber Berfaffer beibeS auS 
Erfatyruug weiß. 9iur m u ß m a u nictyt baoon erwarten, baß fte 
bei unS, Wie in Stalten, naety einer ©etreibeernte gefäet, nocty 
in feibem 3atyre tyoety genug tyeranwactyfen, u m bem 2fder eine 
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befriebigenbe X ü n g u n g gewätyren $u fönnen; wotyl aber, wenn fie 
in ober ftatt ber Brache angebaut Werben. Sie begnügen ftcb) 
überbem, wie uns B u r g e r Derftctyert, nictyt allein mit bem fctylectyte* 
ften Sanbboben, fonbern Wactyfen auety mit einer beWunberungS* 
würbigen Ueppigfeit, unb baS gibt itynen einen ausgezeichneten 
aßertty. 

3 n wärmeren ©egenben, Wo bie Supinett zu <£>aufe ftnb, 
pflegt m a n auety wotyl mit ityren Botynett, betten m a n oorläuftg 
burety ftebenbeS aßaffer bie Keimfraft benimmt, fümmernben *|}o* 
meranjett* unb DliDen*Bäumeu aufzuhelfen, inbem m a n fte rittgS 
u m beu S t a m m in bie Erbe oergräbt. 

2. SB i cf e n, 

auety graue Erbfen mögen auf faltem, ttyenigem Boben bef uns 
beffer als bie geigbotynett paffen. Boit ben aßideit Wirb befonberS 
itt ber *]3falä ©ebraudty gemaetyt. M a u fäet fie fogteiety naety ber 
Spelz* (2)infel*) Ernte auS, pflügt fie Der bem Eintritt beS gro* 
fteS unter, unb bringt im fotgenben Satyre ©erfte auf baS Sanb. 
Bei fctyiectyt beftanbeiteit, mit £Uteden burctywactyfeuen aßiden, feilten 
fte auety zum Sieifwerben beftimmt geWefen fetyit, m u ß ber Saub* 
Wirtty ficty nictyt einen 2lugenblid bebettfen, bett tyflua, barüber 
tyergetyen zu laffen. 

,,2lud) aßideit," erzätytt Set)malz, „hjahe icty eigenS zur 
Xüitgimg gefäet, wenn fie blütyetett, untergepflügt, unb fctyönett 
Sioggett barnaety gebaut. Xetmocty Werbe icty biefeS Mittel nictyt 
oft anwettbeit. Xie Saat, zumal ba fie etwas bietyt gefäet werbett 
muffen, ift ziemlidty foftbar. 3ft ber Boben nictyt hei einiger Kraft, 
fe ift ityr ©ebeityen nur fctyiectyt, unb in bem gatle Dermögen fte 
nur Wenig büngenbe Subftanj ju probucireu, aßitt m a n biefe 
burd) ©opfeit oermetyren, WelctyeS atlerbittgS gelingt, fo Wirb bie 
2luSgabe Dermetyrt, unb biefe XünguugSart, bie boety nur auf ein 
3atyr wirft, nocty foftfpietiger." 

3. © p 6 r g e l. 

Xiefer Segen ber Sanbläiiber als gutter ift itynen auety als 
Xüngmittel Den Sinken. M a n fäet ityn auf weit entlegenen gel
b e m uub pflügt ityit unter, Wenn er eben in ber Blüttye ftehjt. 
XiefeS Mittel wirb Dorzüglict) auf folebett gelbem angewenbet, 
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bie fetyr »erfrautet ftnb, alfo als Brad;e betyanbelt werben. W a n 
fäet bett Spergel auf bie »erlebte gurctye, unb pflügt ityn mit ber 
Saatfurctye jum ©etreibe unter. £äußger wirb er junfcben zwei 
Sioggencrnten genommen, alfo im §erbfte gefäet unb ju ©unfteit 
ber ^Weiten Sioggenfaat untergepflügt. 3ßeit tyäufiger läßt m a n 
ben Spergel »on bem Bietye abfüttern, W o bann bie Ercremente 
beS aßeibeoietycS unb baS gefttrcten beS SanbbobenS nebft ben 
Stoppeln beS SpörgelS allerbingS zur Berbefferung beS gelbes 
bettragen. 

Xer ©ebraucty, ber »on bem Spörgel als X t m g beim U m * 
bructye beS JpaibebobettS gemaetyt Wirb, feil hei ber Setyre über bie 
Urbarmactyuug »orfouimctt. 

4. B u a) w e i j e n. 

äßetttt gleich) biefe pflanze burety ityre üppigere Begetation 
eine ftärfere Maffe büttgenber Subftaitz tyeroorbriitgett bürfte atS 
ber Spörgel, fo tyabe icty fte boety in bett Saiiblättbern nur feiten 
ju bem 3 w e d angewenbet gefunben, watyrfd;eiitficty weil baS ®e* 
beitycn beS BuctyweijettS fctyoit eittett fräftigereit Beben oorauSfe^t, 
als ber Spörgel. M a n pflügt ityn metyr aus Scotty als aßatyl 
unter; bann nämlict), Wenn er burety ben groft gelitten hjat, alfo 
fein ©ettuß baoott zu erwarten ftetyt. 2luf jeben gall barf fein 
Unterpflügen nictyt furz &or ber Sieggeneinfaat ftatt hjahen, inbem 
folctyeS ben Boben zu tofe maetyen Würbe. 

5. Ot a p Z. 

Seine Einfaat tyat ben Borttyeü einer unbebeutenben 2luS* 
läge für ficty. 2luf magerem Styonboben aber möctyte Wot)( feine 
Begetation zu unbebeutenb feptt, batyer fein Unterpflügen Wenig 
frommen. 3 m 3atyre 1821 fäete icty einige Morgen in ber Bractye 
ungebüngt bamit an. Sein 2luffommen War langfam unb fctyiectyt. 
3 m £erbfte ließ icty etwas Stallmtft barauf fütyren. Xer SiapS 
freute ficty ber aßotylttyat, WieWotyl fie itym zu ©efallen nictyt erWie* 
fen würbe, fonbern bem zu fäenben ©etreibe pi ©ute fommen 
feilte. Snbeffeit freute auch mich) beS SiapfeS Betyagen unb icty 
ließ ityn m m leben. S o möctyte eS nun auety manchem 2lnbem 
mit einer pflanze getyen, bie metyr gemadit fctyeint ©efb als X u n g 
zu probtteiren. 
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aßeniger eigeimü^ig Derfatyren bie claffifctyett Sanbwirttye beS 
XorfeS £örbt. fabelt bie Erbfett ityren Sanbboben Derlaffett, 
fo pflügt m a n hei ityttett baS gelb u m , fäet bett SiapS über bie 
rautyegurd)e, pflügt ihm heim Eintritt beS grofteS unter, u m bem 
im folgettbett grütyjatyre zu fäettbeti Sommerweizen als Xünger zu 
bienen. 2lud; naety grütyfartoffetn pflegen fie SiapS zu fäen uub 
ZU Sioggen nocty in bemfetbett 3atyre unterzupflügen, aßie Weit 
fielen wir 2litbem noch) tyittter biefen braoett Seuten! 

6. © e t r e i b e . 
aßenn eS Watyr ift, baß biejenigeit pflanzen a m meiften zur 

Xünguitg beS BobenS geeignet finb, Welctye bie ftärffte Maffe Den 
Blättern, Stängetu uub aßurzeln erzeugen, unb biefeS Erjeugniß 
nictyt fowotyt ber bem Boben einWotyneitbett Kraft, ober bem IQU* 

m u S , als ber 2ltmofptyäre unb ben mineralifctyett Körpern zu Der* 
banfett l)ahen, Woburcty ber Bobeit metyr zurüd ertyält, als er tyer* 
gegeben tyat, fe fctyeint eS, baß uttfere ©etreibearten, ohwotyt ntct)t 
unpaffenb, boety nictyt DorzugSWeife zu bem angeführten 3 w e d e 
gefctyidt fct;en. Xie burety ben ^rofeffor © i e h e r t zu Surin in 
ben neuern 3eüen Derbreitete Meinung beS ©egenttyeilS ift befaimt; 
aber Wotyl eben fo befaimt ityre, Wie mir fctyeint, oottwictytige 
aßibcrlegung burct) Dr. B u r g er. M a n ftitbet fte in 2lnbrä'S 
öfonomifctyen Sceuigfeiteu. 

Xocty bem fet; Wie itym wolle, fo bleiben bloße Begetabiliett 
nur bloße Miftfurrogate. Xer Weife Sctyöpfer Wollte ben M e n * 
fetyen nictyt ganz unabhängig Don ben Styierett maetyett, fonbern 
ityn »erbittben, für ityre Ertyaltuug unb Bermetyrung zu forgeit. 
XtefcS würbe aber in bem Bertyältiüffe Wegfallen, als itym ityre 
2luSi»ürfe entbetyrlicty würben. Severe tyätten alfo feinen aßertty 
metyr für ityn, unb Wer Weif nictyt, baß ber aßertty, ben ber Mettfcty 
auf bie Styiere fefct, ftct) großenteils auf ben Borttyeit grüttbet, 
ber auS ityren 2luSWürfen tyeroergetyt? aßie fämett bie Kütye in 
ityrer Siectymmg otyne ityr Miftcrebit zureetyt? 

§. 4. 

U e h e r h t e i b f e t » o n p f l a n z e n . 

1. ©etreibeftrot) u n b ©toppein. 
Obgleich) baS Stroh in ber -Siegel, uub zwar mit Sicctyt, zu 

Bietyftreue unb Bietyfutter »crWenbct wirb, fo bleibt eS boch, als 
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eine leietyt jerfefchare, Schleim cnttyalteitbe Subftanz, auety otyne 
allen ttyierifchen 3ufa& eilt brauctybareS Xüngmittel. 2luf eilten 
Raufen jufammengebracbt, rottet eS hei zureictyenber geuetytigfeit 
fetyr fctynell. Unterbeffctt bürfte feine Berwettbung itt einem fot* 
eben tyalb ober ganz »errotteten 3uftanbe ttictyt bie Dorttyeütyaftefte 
feptt. Beffer wirb eS itt feinem natürlichen 3uftanb itt bert Boben 
gebraetyt, u m altba feine gäulung 51t beginnen unb ju »ollenbeit, 
unb fo feine ftct) »or unb naety auftöfenben Beftanbttyeile auety »er 
unb nact) zum Betyufe neuer Erzeugungen abzugeben, Entfctyeibenb 
wirb ber Siufcen beS untergebraetyten StrotyeS auf ttyenigem fteini* 
gern Bobeit fepn, Weniger auf lofetn, faitbigem. Seiner Sänge 
wegen m u ß eS mit ber £ a n b in bie geöffnete guretye gelegt wer* 
ben, Weßtyalb eS metyr für Steityencultur als breitwürftge 2luSfaat 
geeignet ift. 3 u Kartoffetu zumal fctyeint eS auf ttyenigem Boben 
ganz befonberS zu paffen, auety wotyl zu Kopffotyf, Sabaf, *)3ferbe* 
botynen, M a i s . 3ebocty beliebe matt babei ben Mift nictyt ju 
»ergeffen. 

Ueber bie gute aßirfuug einer untergepflügten ftarfen ©etreibe* 
ftoppet ift matt außer 3weifet. 3eboct) ftnbet m a n in fattbigen 
©egenben geratener, biefelbe aufzueggen, zu oerfctyleifen unb Dem 
gelbe Wegzufatyreu; fowotyl u m foletye zur Bietyftreu in bem Stalle 
pi betut&eit, als u m ben lofeit Beben burety ityr Unterpflügen ttictyt 
nocty lefer unb trodner zu mactyeu. 

2. ©toppein von hülfen fr üet/ten. 

Xaffelbe, w a S Don ©etreibefteppeln gefagt werben ift, gilt 
auety tyier. Bei beiben, nametttlicty aber hei biefett, fann m a n ficty 
nictyt genug eines fctynelten Unterpflügend befleißigen. Bei grün 
uub früh) abgemätyten ^ülfenfrüctytett möd)te festeres jeboety eine 
2luSuatyme leiben, uub WenigftenS auf etwas fraftootlem Boben ge* 
rattyener bleiben, bie grüne Stoppel nocty ftetyen zu laffen unb einen 
neuen 2lusfctylag abzuwarten, aßäre zu ben abgefütterten aßiden 
frütyer ttictyt gebüngt worben, WelctyeS auf einem folctyen Bobeit oft 
beffer fepn möctyte, als baS oorläußge X ü n g e n , fo fann eS unmit* 
telbar naety ber ©rünabfütteruttg ttyeilweife auf bem gelbe gefctyetyen. 
Xer SiactywuctyS ber aßiden wirb bann u m fo freubiger crfolgett, 
unb biefe Mifctyung Don Mift unb Begetabiliett, untergepflügt, 
bem barauf fotgenbeit ©etreibe beit tyerrlictyftert Stanbpunft 
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gewätyreu. Xiefe BerfatyrungSart bietet ferner bem Sanbwirtty ben 
Borttyeü bar, feinen Mift »er unb naety, unb zwar pi einer 3eit 
anzubringen, w o er beffen f)at; ftatt baß eS itym manchmal im 
grütyjatyr baran mangelt, ober beffen 2luSfütyren hei bem Xrange 
ber grütyjatyrSbefieüung uub anbern ©efctyäften zur Saft fällt. 
2lucty baß ber Mift auf biefe. 2lrt frifcty auS bem Stalle* zu gelb 
gebractyt werben fann, f)at feine Borttyeüe, Wooon Wir hei bem 
2trtifel MiftoerWenbung fprectyen Wollen. 

2luf fetyr fctywerem Boben leiftet baS tyotye 2lbfctyneiben beS 
©etreibeS, zumal ber ^ferbebotyiten, gute Xienfte, metyr jeboety als 
2lufloderungSmittel benn als Xuugmittel. Xie tyotylett Stoppeln 
ber Botyneit gewätyreu ber Suft einen Wotylttyätigen 3utritt itt baS 
3nnere beS fteifett, gefctyloffetten BobenS. 

3. (Stoppeln von Äleearten. 

Xer rottye Selee, biefe für bie Bietytyaltung fo wotylttyätige gutter* 
pflanze, ift eS nictyt minber für ben Beben. Unoerfentttlicty ift bie 
aßirfuug eines gutbeftaubeiteti KleefelbeS auf bie uactyfolgettbett 
Saaten unb WenigftenS an zwei Ernten fictytbar. Sie fömmt nictyt 
allein ber einer tyatben Miftbünguttg gleicty, fonbern fte überwiegt 
fie auety burety einen befonberS günftigen Einfluß, ber ficty burety 
bie KraftDermetyrung im Boben allein nictyt wotyl erflären läßt. 
Xer naety KteeWeizeit folgettbe Sgafex Wirb ben naety Bractyweizen 
übertreffen, unb felbft bie Kartoffeln Werben ficty nact) bem Klee* 
Wcizentyafer nocty jenes günftigen BorgängerS erfreuen, aßeit metyr 
freiliety, wenn m a n . fte unmittelbar naety bem KleeWeizen, unb noch) 
metyr, wenn m a n fie nact) bem Klee felbft anbringt. Xocty baS 
getyört nictyt tyietyer! 

greüid), wenn ber Klee mager War, Wenn er bütm ftanb unb 
bem Unfraut 9ßta§ gab; Wenn m a n auS 9iotty ober übeloerftan* 
benem ©etze ii)n fo lange abfd)eext, als nocty ein grüneS Blatteten 
ftct) baxan zeigt, bann m a g bie aßirfung feiner zurüdgelaffenen 
Stöde unb aßurzeln nur gering fei;n. S o W a S aber wirb ficty 
fein Sanbwirtty ju Sctyulbett fommen laffen, ber nur einigermaßen 
tiefen Scamett »erbient. M a n Wirb, meines EractytenS, immer 
metyr 9iu$eit babei finben, bie brüte Kleefctyur, eS fei) benn, baf 
man fetyr frütye mit ber erften angefangen tyätte, bem gelbe pi 
laffen, als fie bem Biet) pi »erfüttern. 3cty tyatte, fagte mir ein 
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fetyr tüchtiger Sanbwirtty, ben fctylectytcfteu meiner 2leder, worauf 
ber £afer gewötynlicty ttictyt über einen g u ß tyecty Warb, unb ber, 
auety ftarf gebilligt, nur erbärmlictyett aßeijett trug, mit Klee hefäet. 
«Sein erfter Srieb fiel fd;lectyt auS. 3cty ließ itytt mätyeit, auf bem 
2lder liegen unb »erfaulen. Xarüber würbe etwas fttrzer Mift 
unb Dom £of aufgefctyarrte Erbe gefatyreu, X e r Klee WuctyS freubig 
burety, Xiefer feiu pxeitex Sctyititt blieb zum S a m e n ftetyen. 2ttS 
ber abgeerntet unb ber Klee »on neuem über einen tyaiben g u ß tyoety 
aufgefctyoffen war, würbe baS gelb umgepflügt, fo fetyr auety meine 
9?actybam ben untergepflügten fctyöitett Klee hebauerten, uub aßeijeit 
gefäet, »er welctyem im folgenben Satyre 3ebermatm bett-^ut abzog. 

„Xer zu einer ziemliche« £ötye tyerangeWactyfeiie Klee," fagt 
Setym alz, „gibt metyrettttyeüS eine fetyr gute X ü n g u n g ah. S o 
Derfd;iebett bie Sänge beS KleeS W a r , ben icty nad) bem zweiten 
gütterungSfd;nüte, alfo oor uub nad), unterpflügen ließ, eben fo 
Derfctyieben War ber Stanb beS SioggettS. 3ßo er hei bem Unter* 
pflügen über eilten g u ß £ötye tyatte, ba ftanb baS Korn rtactytyer 
wie Siotyr, uub lag, ber Sctywere feiner 2letyren Wegen, wie ein 
Xaety über einanber. 3ßo aber ber Klee beim Unterpflügen Weniger 
lang gewefen w a r , ba Dermmberte ber Sieggettertrag ficty ftufen* 
Weife. -Diact) zwei 3^11 tyotyer Kleeftoppel enblicty warb ber Sioggen, 
ba baS gelb nictyt gebüngt worben uub einfätyrig beftellt Werben 
War, nur erbärmlich;. Xeßtyalb laffe icty ben Stlee nact) bem zwei* 
ten Sctynitte fortwactyfett, fo lange er Will, henu^e ityn nictyt Weiter 
unb pflüge ityn furz oor ber Kornfaat uuter." 

Xie aßetylttyat beS KleeS als Xuttg unb BerbefferungSmütel, 
welctye manetyem ^artfinnigeit nocty bis \e$t fo prohlematifcty bleibt, 
ift anberSwe fo fetyr anerfanitt, baß m a n ityn itt ber *Pfalz oft bloß 
Zur X ü n g u u g beS BobenS auSfäet. 3ßann ber erfte aßuctyS in bie 
Blüttye tritt, wirb er mit ber Egge Derfctyleift unb untergepflügt. 
2luf ein fotcheS Sanb fömmt bann SiapS, 3 n ber ©raffctyaft M a r f 
fäet m a n W tyäufig weißen Klee unter ungebüngten Sioggeu, 
bringt im £erbft baS Biety barauf unb ertyält baburcty im folgen* 
ben grütyjatyr eine gute £afererttte. X a S Kfeefäett zu biefem 3wede 
wirb immer beliebter, uub Wer ityn nictyt ängftlicty zur Bietyweibe 
brauetyt, ber pflügt ityn unter, W o feine aßirfung nod; größer ift. 
Xiefe Mettyobe wäre alfo als Settenftüd Don bem zu betrachten 
W a S Wir bei ©elegentyeit ber aßiden für bie ^]fatz gefagt tyaben. ' 
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3ßo Sujerue uub Efparfette nictyt Wie ber Silee ben Bobeit 
bloß 1 % , fonbern 6, 8 bis 10 3atyre einnetymen, ba muffen ityre 
aßurzeln Wotyl ftärfer als bie beS KleeS fet;it, ityre aßirfuug alfo 
Wegen langsamem BergetyenS berfetben auct) länger antyalten. 
MetyrereS über bie Dorttyeütyafte Eittwirfuttg biefer pflanzen an 
einem anbern Orte. 

4. ÄartoffelUttb. 

Unoerzeitylicty ift eS, biefeS fo Dielen Eiweißftoff enttyaltenbe 
Saub auf bie Straße tyinzuwerfen ober auf bem Wanbe ber gelber 
unttülerWeife liegen zu laffen. E S getyört aber feiner Beftimmung 
nact) in ben Mift, «£at m a n aßiefen in ber Siätye beS Kartoffel* 
felbeS, fo fann eS nictyt beffer als barauf DerWenbet Werben, 3 u 
bem Enbe m u ß m a n eS fegleicty, Wie eS abgemätyet ift, auf bie 
aßiefen bringen; je bictyter, u m fe beffer, greüicty langt m a n nictyt 
weit bamit auS, inbem baS Saub Den 6 Morgen Kartoffeln für 
nictyt metyr als eilten tyalben Morgen ©raSlanb zureictyt. 2lber 
immer ift fo Diel bamit gewonnen, unb aud) nictyt ben f(einfielt 
©ewimt barf ber Sanbwirtty außer 2lct)t laffen! — X a S ©raS 
Wirb ein frifd)eS 2lnfetyen unter biefer Xede annetymen uub biefe 
im grütyjatyr einen fctywarzen Mober barauf gurücflaffen. 

2lud; bie auSgeeggten Ouedett laffen ficty mit Borttyeü auf 
gteictye aßeife »erWenben. 

5. Saub von ©emüfe. 

£ier fann nur wotyl Don folctyem bie Siebe fetytt, WelctyeS in 
großen Quantitäten, alfo auf bem gelbe erzogen wirb. 3 n ber 
Siegel wirb folctyeS Saub wotyl a m heften Derfüttert, wie bie Blätter 
Dom Kopffetyl, Don Siunfelrüben, »on Erbfotylrüben; baS Kraut 
»on Mötyreit ift aber eine fo fctylectyte Bietyfpeife, baß eS füglictyer 
Zimt Xüngen fanbiger gelber »erWenbet Wirb. 3 m Etfaß »erwenbet 
m a n fogar baS Siübeitlauh zu biefem 3wed. Xie Steppetrübett, 
Welctye baju bcftimmt ftnb, Werben aber nictyt auf bemfetbett gelbe, 
fonbern auf einem anbern erzogen, unb baS abgefctynütene Saub 
Wageuweife tyerbeigefütyrt, einfätyrig untergepflügt, unb Sioggen ge* 
fäet. Kein aitberer Mift fann biefer X ü n g u n g unter ben hei bem 
2lnfangc beS brüten 2lbfd;nüteS berührten Umftättbeit gleictyfommen. 
Xie claffifcheit BeWotyitcr Don iQbxbt finb baoon fo fetyr überzeugt, 
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baf fte an ityrem eigenen Siübenlaub nictyt genug pi tyaben glauben, 
unb beffen nocty hei ityren Stactybant auffaufeit. 

G. e>d)euer = ÜJuäwurf. 

2lußer ber Spreu (Kaff), wctd;e bem Biety angetyört, erzeugt 
ftct) hei bem Xrefctyen unb Sieittigen beS ©etreibeS eilte M e n g e 
Staub unb Unratty. X a ficty aber immer eine M e n g e UnfrautS* 
famen barimter beftttbet, fo würbe eS läfterlicty feim, jettett Unratty, 
ob-mir auety gleicty baoon Beifpiele befanitt finb, gleich) bem geinbe 
beS eoaugelifctyeit ̂ auSoaterS hei uäctytlictyer B3eüe, unb zwar über 
unfern eigenen 2lder auszubreiten. Er barf uur auf aßiefeu Der* 
wettbet werben. 3 u bem Enbe läßt m a n itytt, oorläuftg hei ber 
Sctyeuer angetyäuft, eine Seit lang Dermobem, ober m a n bringt 
ityn mit frifctyem Mift unb etwas Erbe zufammen, ober m a n Wirft 
ityn in einen 3auctyenbetyälter, unb bereitet ficty fo ein tyerrlictyeS 
Streumittel für bie aßiefen. 

7. £euboben--2lbfalI. 

©etyört ebenfalls auf bie aßiefen uub nictyt aufs gelb. 3ft 
er nictyt mit S a m e n Don Klapperfraut (£atynenfamm, 1)bhhe), 
ober ooit w ü b e m Sauerampfer Deruureinigt, fo fann ber 2lbfall 
ber ̂ euböben otyne DortyerigeS Stottett ober EinWeictyen hei feuctytem 
aßetter über bie aßiefeu auSgeftreut Werbeu. 

8. Qlbfall von jjanbelägewäcbfen. 

Xer 2lbbrufcty ber Seimfnoten, ber Samenftättgel beS ^attfeS, 
bie uuter ber Brectye tyerDorgetyettben Sctyäben (2lctyeln) bürfen nictyt 
Dernad)(üffigt werben. 3Bo m a n einen Saubenfctytag tyat, bringt 
m a n gebactyten 2luSbrufcty batyin uub überftreut ben Bobeit, u m 
ihm mit bem 2luSWurfe biefeS ©eftügetS ju meugett. Xie 'Sctyäben, 
als eine leictyt rettenbe Subftanz, bürften Wotyl otytte fernere Bor* 
bereitung auf beu Sicher Derwenbet Werben. 

Bleiben bie SabafSftängel wätyrenb beS 3ßinterS auety nur 
über bem gelbe auSgeftreut liegen unb werben im grütyjatyr baoott 
weggebraetyt, fo bringen fte bem wactyfettben ©etreibe burety bie 
2luflöfuttg ityrer fctyleimiäen Styeile Scu^eu; großem aber allerbitigS, 
wenn fie Der ber ©etreibe*Einfaat unterpflügt Werben. M a n 
nimmt an, baß fte in biefem gälte fünf aßagen Mift, für ben 
£eftar, gleietyfemmeit. 
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X a S Breiten beS gtactyfeS, zumal aber baS beS «IpanfeS, bringt 
einer aßiefe bebeutenben Borttyeil. X a S faure, grobe ©raS Der* 
fchwinbet, u m einem beffern tylafy zu machen. 

§. 5. 

aßttbwactyfenbe p f l a n z e n . 

1. © e n ft. 
( ©uifter, Pfriem, 2kebm , sBrnfim , Genisla tinctoria, Spartium scobarium) 

XiefeS ©ewüctys ftci)t unter allen pflanzen biefeS §. oben an. 
Seine büngenbe Kraft in grün uutergepflügtem 3uftanbe ift fo an* 
erfaimt, baß mau ben ©enft etgettS baju aitfäet. X a er aber 
tyauptfäctylicty für fattbige ©egenbett paßt, fo wottett Wir imS bie 
Befctyreibung feiner BerWenbung unb feines 9cu|3ettS für bie Setyre 
ber Urbarmachung oerbetyalten, Wo fie eilte wefetttlictye Siolle fpielt. 

2. ©eäfte. ©ägfpäne. 

2lbgang unb Siotty zwingt auety wotyl Sieifig »on Siabel* unb 
Saubtyolz als Xüngmittel anzuwenben. 3e jünger fotctyeS ift, u m 
fe zerfe<3barer, alfo u m fo metyr baju geeignet. ES m u ß orbnungS* 
weife in bie guretyett eingelegt werben. Beffer möctyte eS »ielteictyt 
feint, ein fold)eS Sieifig, hefottberS baS »on Eictyett, als »ielert 
©erbeftoff enttyaltenb, batyer fctywer für ftct) allein jerfefjbar, ftatt 
eS in ben Boben p\ bringen, über ber Oberfläche beffelbeu »er* 
breitet ju »erbreitttett, wie folctyeS in bett Soty* unb ̂ aubergeit ge* 
fdiietyt. aßettigfteiiS würbe matt eine fctynellere aßirfuitg baoon zu 
erwarten tyaben. 2ln ftctyent Orten bebient man ftct) beS Erlen*, 
Rappeln*, aßeiben* unb Bud)en*SieifigS zum Xüngen ber aßeiit* 
berge. S^ beut Enbe wirb folctyeS im 2luguft, alfo in »ollem 
Safte getyauen, ber Blätter beraubt, unb in fleine Büfctyel gehurt* 
beu, bereit einen man auf ben Bobeit ber ©ruhe uiebertegt, in 
welche eine Siebe gepflanjt ober eingelegt werben feil. M a n Der* 
gräbt baS Sieifig aber fo tief, baß eS nictyt auStrednen, fonbern 
am Enbe in gäulung übergetyen möge. 3it tyotzreictyett unb mift* 
armen ©egenben, wie bie aßcbtgegeitben gcwötynlicty finb, ift baS 
Mittel nicbt zu »eradHen, unb allemal oon aßirfuug. 

aßeit Weniger ©ebraueb ift »on altem ^iofze, feiner äußerft 
langfamen BerWefung wegen, pi machen. ES ift zum Xüngen 

'.'. ̂ ilMVCV!, "Jfnlcit. \. iu\Ut. ?lrievhiu 1 93fr. 5 
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työehftenS mir unter ber gorm »on Sügfpäncu braudWar. 2lud) 
biefe muffen lange aufkaufen liegen, bcoer fte rotten. 21 m heften 
werben fie Wotyl beut Biety mit anbern Sttbftanzett eingeftreut, 
ober in bie 3auchengrube geworfen, ©rohere zur geiterimg auf 
bem £erbe nicht brauchbare ^elzfpänc Werben a m heften in Raufen 
langfam »erbrannt unb in 2lfctye »erwanbelt. 

3. Sau b. 

X a S abgefallene Saub wirb oft ein Spiel ber 3ßinbe unb 
»erftirbt bann nu^loS. 3ßo eS aber »on fictyertt ©egenftättben, 
wie im aßalbe burety baS Uittertyolz, angetyalten wirb, ba »erbeffert 
eS atlerbittgS bett Beben. 3nbeffett ift baS frifety untergepflügte 
Saub feiten »on guter aßirfuug, folctyeS aber, WelctyeS einigen 
©erbeftoff enttyält, ber Begetation fetyr nactyttyeilig, wie id; fetyon 
im erften 2lbfctyttüt aitgefütyrt tyahe. E S eignet ficty batyer beffer 
Zur Streu für baS Biety; ober m a n tyäufe eS in einer ©ruhe an 
unb begieße eS fleißig mit frifetyer 3aud;e. 3ßeber auf aßeiben 
nocty auf 2ledem h)abe icty felbft »on bem faltenben Saube ber Obft* 
bäume eine oorttyeittyafte aßirfuug gefetyen. 

4. Nabeln. 

Metyr als baS Saub Derbeffem bie Nabeln ber gorleit, gid)* 
ten, Satmett, uub zumal ber Särctyen ben Boben, wozu Watyr* 
fctyeinlicty ber Umftanb a m meiften beiträgt, baß fie, nictyt fo Wie 
jenes, baS Spiel jebeS aßinbeS Werben, ficty Don 3atyr zu Satyr 
in bebeutenben Sctyictyten ablagern, uub unter biefer Xede bie zu 
ityrer 3erfefcung nöttyige geuetytigfeit unb aßärme ftnben. Bei ber 
Urbarmachung wirb bie wotylttyätige Berbefferung beS BobenS burety 
bie Siabeltyölzer gezeigt Werben. 

5. jpetbefraut. #arrnfrauf. 

Beibe fommen gewötynltcty nur als Streumaterial, erftereS 
auety als Paggen*Xüitger mit etwas Mift zufammengefd;ictytet oor, 
feiten aber als © u m , X u n g ; batyer wir ttyeilS hei bem ttyierifcty* 
Degetabitifchen X u n g , ttyeilS bei ber Urbarmachung beS ^aibebebenS 
barauf zurüdfommen werben. 
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§. 6. 

aöafferpflanzen unb ^robttftc. 

1. © cb i l f. 

aßo in fumpßgen ©egenben baS Sctyilf in Menge Dorfömmt, 
geWätyrt eS bem 2lderbau eine beträctytlictye Beityülfe; nur muß eS 
in grünem 3uftanbe gemätyet Werben. ES rottet bantt äußerft 
leicht, ftatt baß eS troden ober reif weit fctywerer zerfepar ift als 
baS ©etreibeftroty, Siattyfam fctyeint jeboct), biefe, fo Wie alle grünen 
aßafferpflanzen, einen ober ein paar Sage in .̂ äufctyen liegen ober 
abwelfen zu laffen, bamit fie ficty ityrer allju großen geuetytigfeit 
enttebigen; bann avber fte entWeber fegleicty unterzupflügen ober 
mit Erbe unb etwas Kalf in Raufen zufammenzufetytagett. Ein 
folctyer Eompoft tyat fetyott nact) einem Monat feine ©atyre unb 
fauit als Streumittet oerwettbet Werben. Xer ©ebrauety ber aßaffer* 
pflanzen als ©rün*Xung, fe Wie auety ber barauS bereitete Eom* 
poft, möctyte ganz befonberS bem fattbigett, leictyten Bobeit zufagett, 
auS Urfactyeu, bie fctyoit angegeben werben finb, 

X a baS Sctyilf in ben gifetyteidtyen oft fetyr luftig wirb, fo 
erinnere id; nebenbei eines Mittels, folctyeS zu oertifgett. 3u 
bem Enbe läßt man baS aßaffer im Seiche um einen tyalben guß 
fallen, mätyet baS Sctyilf gleicty biefem niebern aßafferfpiegel ah; 
läßt bann baS aßaffer wieber zu feiner gewötynlictyen Joötye, wo eS 
in bie abgefetynittene tyotyte Siötyre beS Sdn'lfeS bringen unb folctyeS 
oemid)tett Wirb, 

2. S u n g. 
2US ein SeemooS, SeegraS fantt eS nur au ben Ufern beS 

MeereS Dorfommen, unb wo eS bafelbft tyäuftg angeworfen Wirb, 
ba ift fein Siuöen Don bem größten Belang, unb ertyötyt ben ̂aetyt* 
mertty eineS SanbeS um 20—25 r̂oceitt. Ein Ximg, ber nictytS 
foftet, als bie Mütye ityn beizutyoleu, ift für ben aßirttyfctyafter Don 
unglaublichem aßerttye. 211S eine leietyt Derwefettbe Subftanz, fe wie 
alle aßafferpflanzen, fann man ben Sang nictyt lange auf einanber 
liegen laffen, ot)ne einen beträd;tlid;enBerluft an ber Maffe zu erleiben. 

3. X o v f. 
aßo ber Serf wegen feiner Menge, ober wegen 3ufluß an 

anberWcitigem Brennmaterial nur wenig aßertty hat, ba wirb er 



68 

mit Bortheil als Xiinger »enoenbet, Ueberall aber fann ber oeu 
ben Sorfjiegeln abfülenbe, ober ^u tiefen uid;t tauglidie, batyer 
numig ober feinen aßertb hahenbe Sorfftaub bapi gebrauetyt Werben. 

2lm tyäuftgftcu fommt ber Sorf als Bietyftreu »er, unb gewiß 
ift eS, baß feine 3ubereitung auf biefe aßeifc mit Wenig Mütye 
»erbunben ift, unb er mit ben Ercrcmenten beS BietycS unter ein* 
anber getreten einen fetyr guten X u n g hübet. Siech) bringen ityn 
bie Engtänbcr tyäufig in ityren Eompoft ju 3 guber gegen 1 guber 
frifcheit Mift, wobttrety bie 2litwcnbung beS KalfS babei »öllig ent^ 
betyrlid; wirb. Selten aber, baf man ben Sorf otyne alle Berbe* 
reituug für ficty allein unterpflügt, unb zwar nictyt otyne Urfactye. 
Otyne 3ufal} »on Katien, unb el)\\e fattfamen 3utrüt ber Suft — 
Mittel, bie auf feine Entfäuening unb 2lttf(öSbarfeü »orläitßg 
hätten einwirfen muffen — liegt ein fold;cr faurer, »erfotyltcr unb 
int eigenen Sinne »ertorfter ^umttS otyne alle aßirfuug in ber 
Erbe, eS fei; beim bie, ben fanbigen Beben feuetyter unb ben ttye* 
nigeit (ofer zu maetyen. Unterfängt m a n ficty gar, ben Sorf in 
ltaffem 3uftanbc unterzupflügen, fo würbe Watyrfctyeintid) jeber 
Beben »on ©runb auS baburcty »erborben Werben. 

U m aber »on biefer nüljlictyen Subftauz alten Borttyeil zu 
zietyen, ben fie zu gewätyreu im Staube ift, m u ß fte iu »öllig 
troduem uub gepiü»ertem 3uftanbe in eilten Raufen gebraetyt unb 
biefer Raufen zu wiebertyoltett Malen mit Uritt, 3attctye, Sauge, 
Seifenwaffer ober bergleictyen fleißig hegoffen Werben. Siacty 6 — 8 
aßod;eii fefct m a n ityn u m , unb mengt ityn mit Kalf ober 2lfctye, 
aßirb ber Raufen m m naety einiger Seit nod) einmal zufammen* 
gearbeitet, fo wirb ber Sorf gänzlich; entfäuert unb zureictyenb zer* 
fefet fcpn. 3 n biefem 3uftanbe hübet er nun ein »orzüglictyeS 
Material zum Ueberftreuett grüner Saatfelber im grütyjatyre. Ein 
folctyer Streu*Xung ift nicht allein frei »on allem Uufraute, fett* 
bern bient auety, bas auf bem gelbe »ortyanbene großenteils pi 
»ertügen. 1)abei heftet er bie ®abe, »tele geuetytigfeit aufzuuety* 
meit. Xurcty bas Obenaufliegen, alfo bie antyaiteube Berütyrung 
mit ber Sltmofptyäre, Wirb er immer auflöSlictycr, unb ben SagS* 
wurzeln ber pflanzen Witlfommen. 

2lußer biefem ©ebrauche fann m a n ben Sorf auety zur Ber* 
mehrung ber gewöhnlichen Xmigmaffe bcnu&en. 3 u bem Enbe 
fertigt m a n ein Säger »on troduem, zerminieüem Sorfe zu einiaen 
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gujj £ötye auf beut Boben ber Miftftätte an uub fctyictytet, Wie 
gewötyiüicty, ben Mift barüber auf Xie föftlictye, auS biefem tyerab* 
Zietyenbe glüffigfeit, bie leiber fe oft Demactyläffigt, fe oft »erloren 
Wirb, wirb fid; m m in ben Sorf pehjen unb biefett namentlich, 
»erheffern. 3 w a r fann fid; itt bem feft zufammengebrüdteit uub 
immer nod; faureit Sorf feine ©ätyruug entwidelit; ift aber ber 
W\ft »erfatyren, fo fd;afft m a n baS Sorflager zur Seite, u m ein 
neues an berfetben Stelle zu hüben, X a S alte wirb nun tefe in 
einen Raufen gefctyictytet, unb bann wirb bie ©ätyruug barin ityren 
2lnfang ttetymett. Einige aßoctyett fpäter wirb biefer Raufen um* 
gefefü; auf jebe fünf Karren Sorf ein Karren »oll Kalf beigegeben 
unb baS ©anje wotyl »ermengt. Statt beS KalfeS fann auety 
Mergel z u gleichen Styeilen mit bem Sorfe genommen werben. 
X e r Raufen bleibt nun wieber einige aßoctyeit fii)en unb fann bann 
»erbrauetyt Werben. 

Enbticty läßt ficty ber Sorf auct) otyne allen 3ufatj »on anbern 
gennettteit in eilte gute »egetabüifd;e Erbe umwaubelit. ,,3d) 
ließ," fagt ein englifetyer Sanbwirtty, „ 6 0 0 guber fctywere Sorferbe 
auS einem, itt einer bebeutenbeit fanbigeti Bertiefutig gewactyfeiteit 
Serfmeor graben, unb einen Styeil baoon, in aetyt g u ß tyotye Bier* 
ede aufgefegt, über zwei Satyre liegen, X a tyatten bie fd;äblid;en 
Säuren fid; »on felbft »erloren, unb bie Raufen Waren in eine 
»egetabilifetye fetywarze Erbe »erWanbelt." Xiefer Mettyobe ftüttbe 
alfo nid;tS als ber Maugel an ©ebulb entgegen, 

X a S X ü n g e n mit Sorf Wirb mit »ielem Erfolge auf leid;tem, 
fanbigem Boben angeioettbet, bem er metyr 3ufammentyang unb 
loafferaitfnetymcnbe Kraft müttyeüt. 2luf ttyenigem Beben ift aber 
feine aßirfuug nur-gering, eS fei; beim, baf biefer eine nur wenig 
ftarfe, alfo feietyte Sctyid)t hübe. 

4. 9)? o b e r. 

aßir oerftetycn barunter bie »erloef ten Siüdftänbe folctyer Bege* 
tabitiett, bie fid) größtenteils in alten ©räben, Stufen unb fumpf* 
artigen Steifen erzeugen; auch wotyl Don aßiitb uub aßaffer batyiu 
geworfen werben finb, unb oft unter aßaffer ftetyen. X a befon* 
berS bie ©räben »on 3eü ju 3eit auSgefctylagcn werben muffen, 
fo ift ein feld;cr 2luSwurf, ber außer einigen erbigen Styeilen 
größtem? auS »egetabilifetyen Stoffen befteht, nicbt ju »erttaebläffigeti. 



70 

Er m u ß aber nottywenbig ein ganzes 3atyr, and) wotyl zwei 3atyte 
auf Raufen liegen, be»er er gebraucht Werben barf; inbem ferne 
Styeile äußerft f*wer auflöSliety ftnb, unb nur burd; Suft unb 
aßärme batyiti gebraetyt werben fönnen, aßie betyutfam m a n bei 
Berwenbung folctyer unb ätyttlid;er Subftauje» fepit m u ß , baruber 
fütyre id; zur a ß a n u m g ein Beifpiel auf. 

Einer meiner Bekannten moberte einen alten, ftarf attgefüll* 
teil Sctyloßgraben auS, futyr ben Mober fogleid; auf eilten feiner 
heften 2leder, unb zwar fetyr tyocty auf. Xer Erfolg w a r , baß ber 
2lder baburcty auf eine Sieitye Den Satyren oerborben würbe. 2ln 
Strety fetytte eS itym nictyt, aber wotyl an Körner«, E S blieb nun 
nictytS übrig, als ben ^flttg einige 3atyre tyinter einanber tiefer 
anjufefjen, uub fo bie alte K r u m e wieber in bie £ötye ju bringen. 

X a S Beffere ift, m a n fätyrt ben Mober, nactybem er in ffei* 
item Raufen abgetrodnet ift, in einen großem zufammeu. Sobalb 
biefer ficty gefegt tyat, wirb auf feiner £ötye eine flactye ©rube 
angefertigt unb 3auctye tyineingegbffen. 9iocty beffer ift eS, zugleich 
ganz frifctyen Stattmift in ben Raufen zu bringen, p B . einen 
Karren Mift auf fünf Karren M o b e r , oon 3ett ju 3eit mit Sauctye 
zu begießen unb ben Raufen a m Enbe umzuftectyeu. Xiefer X u n g 
ift oorjüglid) zu aßeizeu gefd)idt. Seijt m a n itocty 2lfctye tyittju, 
fo ift eS bie hefte Xüttguitg, welctye m a n ben aßiefen geben fann, 

5. Seicbfcb lam m. 

X a er weit metyr auS erbigen, meift ttyonigen, als oegetabi* 
lifctyeit Styeüett beftetyt, unb biefe in rein gehaltenen Seictyen faft 
gar ttictyt Dorfommen, bie barin abgefegten animalifctyeit Siefte oon 
Seiten ber gifctye unb 3nfecten auety wenig bebeutenb finb, fo 
folgt, baß ber Sctylamm in ber Siegel nur wenig büngenbe Sub* 
ftanz enttyalte. 3tibeffen fömmt babei fetyr Diel auf baS aßaffer 
an, welctyeS ben Seicty fpetft. Strömt biefeS auS fructytbareu @e* 
genben tyittju, fo unterläßt eS nictyt, Don 3eit zu 3eit einen guten 
Styeil büngenber Stoffe, bie eS ben gelbern, w o nictyt gar ben 
Xörfem, etttfütyrt, in bem rutyigeti Seictye abzufefceu unb einen 
fetten Sctylamm zu hüben. 

X a , w o m a n ben Sctylamm nictyt otynetyiit aus bem Seictye 
fctyaffen m u ß , uub folctyeS bloß zu feiner Benülmug als X u u g * 
ober BerbefferuttgSmütel unternimmt, ba ift oorläufig auf feine 
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Olualität Siüdfid;t zu netymeit, u m ttictyt Diel ©elb auszugeben 
unb Wenig bafür pi ernten. Xie 2luSmoberuugSfoftett finb nictyt 
gering, befonberS wenn ber Sctylamm itt fcuctytem 3uftanbe tyer* 
auSgebrad;t Werbeu feil. M a n wirb bann in ber Siegel baS ©elb 
beffer auf X u n g * ober Stroty*2lttfauf Derweubeit. K a m t ber Seid; 
aber eine 3eü lang trodeit liegen bleiben, ber Sctylamm alfo barin 
auf X ä m m e geworfen, unb nad; bem Srodenwerben im aßinter 
allenfalls auf Sctylitten tyerauSgebractyt werben, bann falten auety 
bie Koftett weit geringer! 

2luct) ber Seictyfd;lamm m u ß nad; bem 2luSwerfett einen 
aßinter über in ^aufeu liegen, etye er gebrauetyt werben barf. 
Seilte Berweitbuug h)at a m oorttyeütyaftefteit auf teid)tem uub feiety* 
tem Beben, fo wie auf aßiefen ftatt. Eine Mifctyung mit Kalf 
ift allemal fetyr wotyl babei angebrad;t. 

6. © t r a ß e n f o 11). 

2ltt einigen Orten gibt matt ©elb auS, u m ftct) feiner zu 
entlebigett; an anbern nimmt m a n ©elb bafür ein. S o oerfctyiebeti 
ftnb 3 e ü , Umftänbe, ©efetymad uub 2lnfictyten! Xer Straßen* 
fotty, ©affenfetyrütyt, ift in großen Stäbten Den fetyr großem Be* 
lange. M i t fo Dieler Unatmetymlictyfeit uub 2lrbeit auety baS Ein* 
fammeltt beffelbeu oerbuttbett ift, fo foftet eS bod) immer weniger, 
als ber eigentliche Mift. aßer hei einer fetetyen Stabt all feilt 
Stroty unb gutter oerfauft, mit 2luSnatyme beffen, W a S er baoon 
für fein ©efpaim braud)t, unb mit einem Styeile beS ErlöfeS ficty 
ben Kotty ber Stabt Derfctyafft, Wirb immer ein fetyr gutes ®e* 
fctyäft madien. 

Ein ©emifd; Den ttyierifctyen, oegetabitifetyen uub miiteratifctyeit 
Siüdftänbeit fann nictyt anberS als bie Begetation attfetynlicty be* 
günftigen, Sctyott bie burety bie Siäber beS gutyrWefenS abgetrie* 
betten ftaubigen Styeile ber Katffteine, Womit bie Sanbftraßeit he* 
fetytagen finb, Wirten Dorttyeittyaft, unb m a n m u ß fid) befleißen, fie 
bei bem Siegen in bett Etyauffeegräbeu zu faffeit, ober bie Sd)öp* 
tyaufett oon ben aßegarbeitern zu ertyaitbelit. 

Xie aßirfuug beS StraßenfottyS auS großen Stäbten läßt 
ficty brei bis Dier 3atyre lang a m 2lder fpüreit, batyer m a n eine» 
Karren baoon »ier Karren Kutymift gleictyfctyü£t. Setter Kotty barf 
aber Weber im naffeti 3uftanbe, noch fogletcb »erwenbet werben, 
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fonbeui m u ß erft abtrednen, bebarf aber übrigens Weber 3u|ai5 
u o * Borbereitung. „Ein ^ächtcx/' erzätylt 21. §)., „hatte md)t 
Mift genug, u m feine ganze Brache zu bebüngen, bcftettte fte 
bennod) mit aßeizen. 3 m grütyjatyr ftanb ber nictyt gebilligte Styeil 
fctywad; unb »crfprad; wenig. Er befutyr ityn alfo mit Straßen* 
fotty aus einer Stabt. Xie aßirfuug war aitßerorbentlid) unb 
übertraf bei weitem bie auf bem mit Mift gebilligten Styeile." 

*. 2. 

Siüdftänbe » e r b r a u d ; t e r B e g etabitten. 

1. D r e h e r . 

2llle Sreber, Srefter, welctye bei bem BranntWeinbreniteu, 
Bierbraueu u. f. w., wozu ©etreibe ober bod; metylige Subflanjett 
»erwenbet werben, tyeroorgetyen, bienen »on SiectytS wegen zur 
Bietyfütterung; boety finb mir auety Beifpiele befamtt, w o matt ficty 
ber KartoffelbraimtWeitt*Sctylempe unmittelbar zum X ü n g e n ber 
gelber bebieitt tyat. Eilt Sicher, ber fctyon zweimal tyinter einanber 
Kartoffeln getragen tyatte, würbe mit büuner Sctylempe hefatyren 
uub oon neuem mit Kartoffeln beftedt, bie 11 2lreS an ©ewid;t 
6000 KitogrammeS Kartoffeln »orbractytett. 2luf leictytem, fanbigem 
Beben möd;te eine fold;e Sctylemp*Xüttgimg Don tyotyer aßirfuug 
fepit; nur m u ß fie in ©egenben, weld;e ben Krätyett uub Sper* 
lingeit unterworfen finb, bie ben Kartoffelreftett ftarf jufefcen, 
fogleid; in bk Erbe gebracht werben, Sd;eint gleicty baS ©efagte 
nictyt teictyt 2lnwenbung ^u ftnben, fo ift eS immer gut, eitt 2luS* 
cuuftSmittel zu fenneit, im galt, w o eS 3emanb an zureid;ettbem 
Biety zum 2lufzetyreii ber Sctylempe gebrechen feilte, Wirgettb ift 
eine oielfeitige Kenntniß nöttyiger als hei ber Sanbwirttyfd;aft! 

Xie aßeintrefter, im galle matt fte nictyt zum Branntwein* 
bretmeit oerbrauctyt, werben oerfüttert. Senft würben fie aller* 
bingS als X u n g bienen fönnen. Xie Obfttreber beim Eibermactyeu 
finb nur ein fdüectyteS Bietyfutter, zumal ba fie fogleid) in ©äty* 
rung gerattyen, uub bann einen ftarfen Sotygeructy anuetymen. 
XiefeS beweg micty, fte mit Kalf in einen Raufen zu fetten, uub 
mich) beS baraus tyeroorgetyenben fctywarzcn EempofteS als Streu* 
mittel zu bebienen, wooon id) aber nod; baS Siefultat abwarte. 
Xie im »origen 3atyre auf einem fcblecbten ©raswuchs auSge* 



7:? 

fatyrenen lotyartigett unb nictyt mit Kalf »erfe&ten Sreber fctyietteit 
im 2lnfange bas © r a S zu jerftören, eS fam aber fpäter u m fo 
freubiger Wieber. 

Xer in bett Brauereien auSgefottene ^epfett foll als Streu* 
mittel auf aßiefen, watyrfctyeinlief) auety auf ©etreibe, Don fetyr 
guter aßirfuug feint. 

2. £> e t f u o) e n. 

S o Wictytig auety immer biefe fetyleimig * ölige Subftanz hei bei 
Bietyfütterung ift, fo finbet m a n eS in ben Siieberlanben, fo wie 
in Englanb, nocty gerattyener, fie, mit 2luSnatyme ber Seinfud)en, 
unmittelbar zur Xüttguttg ber gelber zu Derwettbeit. E S ift nictytS 
UtigeWötyittictyeS, baß in glanberit ein Sanbwirtty jätyrlicty 8 0 0 bis 
1000 ©utben bafür ausgibt, unb baß bie Siorfolfer, Welctye ityren 
©ebrauety fetyen dättgft femten, fie über See auS ^ettanb unb 
3rlanb fommett laffen. Xer auS biefer 2litwenbung tyerDorgetyettbe 
Berttyeil ift fo atterfatmt, baß ber *)3retS ber Kud;eit in Englanb 
feit etwa breißig 3atyren u m baS Xoppelte geftiegeu ift. 

Matt Derwettbet bie Kuctyeu DorjugSweife auf (eietytett ober 
faitbigeti Beben, 3ft biefer babei Wenig tief, fo übertreffen fie 
barauf allen Xünger. aßerbett fie auf falten ttyottigett Beben ge* 
braetyt, fo wirb auf feetys Styeile Kuctyenmetyl ein Styeil Kalfmetyl 
gegeben, 2luf jeben galt muffen bie Kuctyen in ^ulDer oerwaitbett 
werben, ba fie zum Ueberftretten ber Saaten bienen muffen, ober 
boety nur mit bem S a m e n eittgeegt werben bürfen. aßirb baS 
jiud)enntetyt mit Kalf zufammengefe^t, fo m u ß folctyeS ad;t bis 
zetyn Sage Der bem Berbrauctye gefctyetyen, unb alltäglid; barein 
gerütyrt Werben. X a S Befte bürfte Wotyl fepn, bie Oelfuctyeit, ftatt 
mit Kalf, mit Salzabfällen ju mifctyett, ba baS Satz bekanntlich 
bie Berbinbung beS OelS mit bem aßaffer beförbert, 

Xie 3eü ber Berwenbung l)at entWeber Der ober naety aßin* 
ter ftatt, je nactybeni fie bem aßeizen ober ber ©erfte gilt. M a n 
wätylt bapi fo Diel mögtiety iegtttd;teS aßetter, bamit bie fd;teiini* 
gen Styeile fogleid) aufgelöft Werben unb in bie ^flanjen über* 
gehen fönnen. Siegnet eS itt ben erften aetyt bis jetyn Sagen nach 
bem Streuen, fe finb aßeizen unb ©erfte gewonnen; wibrigenfaKS 
m a u feine aßirfuug baoon »erfpürt, Weber an ber gegenwärtigen, 
muri an ber folgenben grudu. Xaher mag eS fommen, baf? Einige 
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»erleitet Werben, ben tyeheti aßertty biefer büngenbeii Subflanz pi 
mißfennen; ober batyer, baf fte felbe otyne Kalf auf fetyr ttyonigen 
Bobeit »erwenbet haben. Berzüglid) feil baS X ü n g e n mit Oel* 
fuchen auf ben £ a n f wirfeit, wie hei biefem gefagt werben feil. 

M a n nimmt in Englanb 2 8 £cftoliter Kuctyenmetyf ju einem 
£eftar aßeizen, unb 21 £eftotüer zu einem £eftar ©erfte. 2lucty 
»erwenben bie Engtänber baS Kuctycnmetyl tyäufig 51t ihren Siüben, 
unb ftreueit eS pi gteictyer 3cü auS, wenn letztere gefäet Werben, 
3 n Sierfelf bcbietit m a n ftct) eigettS baju eingerichteter Mafctyinen, 
welctye beibe Styeile zu gteteber Seit ftreueit unb fäen, 3tt glan* 
b e m brauetyt m a u fteben* bis actyttyuitbert *)3funb auf bett £eftar, 
uub ftreut fte »or aßinter über baS ©etreibe. 

M a n bringt in teuerem Saitbe bie Kuetyeu aud; itt flüffiger 
germ auf baS gelb. 3 u bem Enbe werben fie unzermalmt in 
ben Sauctyenbetyälter geworfen, 3tyre 2luf(öfung getyt bei täglictyem 
Siütyrett in fünf bis fectyS Sagen »or fid;. Xie Kuetyeu follen ju* 
gleicty beitragen, baß bie 3auctye u m fe fctyneller zu ityrer ©atyre 
fömmt. U m bie glüffigfeit bei bem ©ebrauetye fo gleid;förmig 
als möglich ju »erttyeüen, fctyöpft m a n fie mit einer, att einer 
Stange befeftigten työlzemett Sctyüffet auS bem Botticty, unb fetyleu* 
bert fie fo »on ficty weg, baß bis auf 4 0 — 5 0 Sctyrüte alles Wie 
mit einem Sropfregert befprengt wirb, Wux bie Uebuug gibt bie 
baju erforbertid)e ©efctyidiictyfeü. 

M a u will, wie S i n c l a i r fagt, in glanbertt bie Erfatyrung 
gemaetyt t)aben, baf baS SiapSfuctyenmetyl bie itt naffen Boben fo 
fctyäblictye Maulwurfsgrille (Sieüwurm, Grillo talpa) »erlüge. 

3. 1 « l j f e t m e. 

Sie fommen nur in ber Siactybarfctyaft ftarfen Bierbrau trei* 
henber Stäbte in Betractyt, finb aber burety bie Dielen Sctyleim* 
unb 3uder*Styeile, Welctye fie enttyalten, für bie Begetation fetyr 
fctyäpar. M a n bebient ficty ityrer bloß zum Ueberftreuen grüner 
Saaten, bie einen fetyneüett gortgang in ityrem aßactySttyum for* 
bem, wie ©erfte, £anf, Klee u. f. w . M a n betyauptet, baß 
felbft baS aßaffer, in welchem bie ©erfte zum Malzen eittgeWeictyt 
werben, ber Sctyleimttyeüe wegen, bie eS bem ©etreibe entzogen 
tyat, mit gutem Erfolge zum X ü n g e n (Watyrfctyeinlid; ber aßiefen) 
gebraucht werben fönne. 
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4. 2 o b e. 

aßenn baS .Ipolz übertyaupt beu übrigen Begetabiliett nur 
Wenig SiatyrungSftoffe abzugebeu f)at, fo ift bie oon beit ©erbern 
Derbrauctyte Sotye, als eine oöltig auSgewafctyene ^olzfafer, nocty 
weit metyr in biefem gälte. M a n fann fie alfo metyr als 2luf* 
fangmittel beim als Xüngmittel betractytett. Sränft matt fie mit 
3auctye, fo erreictyt m a n ben 3 w e d , festere in troduem 3uftatibe 
auf baS gelb bringen ^u formen. M i t Kalf ober Seifettfteber* 
2lfctye in Raufen zufammettgefctytagen, jerfe^t ficty ityre gafer Doli* 
ftänbiger unb fctyneller, unb wirb bann als X u n g tauglich;. X e n 
©raSWuctyS ausgenommen, bleibt fte für bie übrigen Begetabilien 
nur oon geringem Siu^en. Berbrennt würbe fie oieileictyt burety 
ityre 2lfctye metyr Wirten. 

5. Ol u ß. 

Xie Stach) barf ctyaft einer bebeutenbett Stabt geWätyrt bem ttictyt 
allzu fern wotynenbett SanbWirttye fo manctyerlei hebeutettbe Bor* 
ttyeile, baf er nur ein Erzpfufctyer ift, Weim er fie nictyt zu be* 
nu^en weif, ober auS Srägtyeit fie nictyt zu benu£eu fuetyt. ̂ >ietyer 
getyören beim namentlicty bie Derfctyiebeneii Mift*Surrogate, welctye 
iu ben Stäbten Dorfommen, unb bie man auf bem Sanbe ttictyt, 
ober nid)t otyne Diele Mütye, in beträchtlicher M e n g e zufammen* 
bringen fann. Xaruuter zätyft beutt auety ber Siuß ber Siauctyfänge, 
ber eines ber wirffamften Xüngmittet ift, bie wir heften, für 
jeben, befettberS aber für fiefigen, freibigeit, faltigen Boben. 

X a ber Siuß eben fo leid)t auflösbar als fctynell wirfenb ift, 
fo m u ß er, wie alle Mittet ber 2lrt, ber Begetation fe natye als 
möglich; gebrad;t werben. XiefeS gefctyietyt hei bem aßintergetreibe 
burd; Ueberftreuen im grütyjatyre; hei bem Sommergetreibe fann 
eS zugleid; hei bem S ä e n gefctyetyen uub er fammt bem S a m e n 
eingeegt Werben. 3 n Englanb nimmt matt 18 bis 36 ^eftotiter 
Siuß auf beu ^eftar; auety 50 ftnb nictyt zu Diel. M a n mifctyt 
ityu auety wotyl mit tredner feiner Erbe unb Metylfalf zu gleictyett 
Styeilen, woburd; m a u Weiter bamit reietyt unb baS Berttyeüen 
beim 2luSftreuen erleichtert Wirb. Xer Siuß ttyut auf aßiefen 
treffliche aßirfuug. 9iid)tS ift, w a S baS M o o S barauf fo fctynell 
unb nactybrüdlicty jerftört. Eine gelbe aßeizenfaat nimmt fogleich 
uael) bem Siußen eine grüne garbe au. Stur m u ß Siegen baxauf 
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folgen, otyite welcben biefeS Xüngmittel nicbt nur otyne aßirfuug 
bleibt, fonbern aud) ben fdnoactyen ^flanjen itaetyttyeilig wirb. 

3it glaubern »erwenbet m a n ben Siuß »erzugSWeifc auf gel* 
ber, worauf m a n SiapS zum Berpflauzen erzielt. Xer Kerb »o» 
einem Eubiffuß, = 34 Siter, wirb mit einem tyalben ©ulben be. 
zatylt. E S getyören 8 0 Körbe zum Ueberbüngeit eines ^eftarS. 
M a n bebient ficty beS SiußeS aud) im grütyjatyre jum Ueberftreueu 
beS »erpflanztett SiapfeS, 

Ber allem aber ttyut ber Siuß auf ben Klee aßirfuug. Merf* 
würbig ift, W a S S d ; m a l z tyierüber Den einem 2l(tenburger er* 
Zätylt, „3n Söbi£ büttgte ein Bauer, SiamenS M e l z e r , feit 
oterzig 3atyren feinen Klee mit Siuß, unb ertyielt baburd; Ernten, 
bie ityn unb feinen Sotyn, ber baffelbe immer nocty fertfe^t, in 
einen, auffalleubeit aßotylftanb ertyobeit tyaben. 2lttf einen Sd;effel 
Saub 2luSfaat ftrettet Melzer 6 — 10 Sctyeffet Siuß, Woburcty er 
brei reid;(ictye Kleefctynttte ertyält. Xarauf folgt aßeizen Unb auf 
biefen ©erfte, bie beibe oortrefflid; einfctylagen, M e l z e r fctyäfü 
bie aßirfuug üon 4 «£>eftolüer Siuß brei zweifpämtigeu gubent 
Mift gleid). Er zatylt beu £eftoliter zu 1 fl, 2 0 fr. p. m. E S 
bleibt alfo nocty immer ein fetyr wotylfeileS Xüngmittel. 3e fctywerer 
ber Bobeit, u m fe metyr Siuß bebarf m a n , unb umgefetyrt. 

Xer ©lanzruß ber Siauctyfänge getyt bem Ofettruße Der. Xer 
Siuß oon Steinfotylen feil bett oon $01% übertreffen. 

6. 31 f cb e. 

Unter allen Xungmitteln Degetabüifctyer 2lbfunft fpielt bie 
2lfctye eine ber Hauptrollen. M a n ttyeilt fie in ^ottafctye, £erb* 
afche, ausgelaugte 2lfctye, Braunfetylenafctye, Steiitfotyfeitafctye * 
unb Sorfafctye. 2lucty getyört tyietyer baS Sctyäleti uub Bremtett 
beS benarbten BobenS; wir Werben fotctyeS aber unter ben Mit* 
teilt ber Urbarmactyung aufjätylen. 

a- ^3ottafc$e. 

2US eine »on allen Scebeiibeftanbttyeüen gereinigte 2lfctye möctyte 
biefeS Saugenfaz weniger als pflanzen* SiatyrungSftoff betrachtet 

* Obgleich bk ©ieinfol)tenafcf/e nicht uegetahttifcten Urfpnmgö ift fo 
glaube id) bod), fie l)ier nicht von ber ©efeUfcbaft ber übrigen 2tfcbenarten 
trennen zu muffen. 
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werben fönnen, obgleid; auch itym biefe Eigenfctyaft nictyt abge* 
fproctyen werben barf, ba eS zu ben Beftaitbttyeiteit ber »egetabili* 
fetyen Körper getyert. Xefto ftärfer ift bagegen bie itym amootyitenbe 
Kraft, bett alten Siüdftanb fctywer DcrWeSbarer Stoffe aufzutöfeit, 
unb zum Uebergange in ben pflanzen * Organismus gefctyidt zu 
machen. Xiefe aßirfuug übertrifft hei weitem bie beS KatfeS. 
sJiur bleibt zu bebauern, baf bie 2lttWettbung ber ^ottafctye auf 
beu 2lcferbau zu foftbar fällt. Otyne baS Würbe fie hei ber fleiiteit 
M e n g e , bie beim ©ebraudtye erforbert Wirb, für ben »on fremben 
HülfSmütettt fetyr ferne wotyiteitben Sanbwirtty, beS erleichterten 
SranSportS Wegen, »on großer Beityütfe feint. 

b. itn a u s g e l a u g t e ^oljafc^e ober f>ett>afd)e. 

2lucty fie wirb Wegeu ityreS anberweüt'geit SiujenS unb »iel* 
feitigen ©ebrattd;S nictyt oft zur X ü u g u n g »erWeitbet. Sie ift 
übrigens in letzter ̂ ittfictyt äußerft fetyä^bar, »er 2ltlem für ttyonigen 
Beben, beffen Säure fie an ficty pel)t unb ityn baburcty loderer 
maetyt. 3e gebunbener batyer ber Bobeit ift, u m fo größer unb 
fictytbarer ift bie aßirfuug ber unauSgetaugteit 2lfctye, 2luS eben 
ber Urfactye »erwenbet m a n fie »orzugSweife auf faure, mit Siieb* 
gräfern unb M o o S bewactyfene aßiefen, bereit Unfräuter fie jev* 
ftört, 3 m ©anzen fctyeinen jeboety alle 2lfctyenartett metyr auf bie 
Erzeugung unb baS aßactySttyum ber Klee*, aßiden* unb SotuS* 
pflanzen, als auf bie ber ©räfer felbft zu Wirfen. 

X a bie 2lfd)e u m fo wirffamer ift, als fie metyr Kali (Sau* 
gcnfa(z) enttyält, fo ftetyt bie auS Stängetn fietyerer Begetabilien, 
wie Sabaf, Motyit, SiapS, SopitiamburS, garrenfraut, oben an; 
barauf fömmt bie ber Holzarten, Wie Ulmen, aßeiben, Buctyen, 
Efctyen, 2ltyorne. Xie gerittgfte »Ott allen ift bie beS SiabeltyolzeS, 
ber 2lfpen uub Erlen. 

c. 2 l u 8 g e t o u g t c Slfä&c (fogctianntcr 2lf<$cr). 

Selbft in biefem 3uftanbe bleibt bie ^elzafctye nocty immer 
ein fetyr fctyäljhareS Xungmaterial, baS aber einen unter ßety ab^ 
weietyenben aßertty tyai, je naetybem eS »on »erfchiebenen ©eWerbS* 
leuteit tyerrütyt. 

M a n bcjietyt bie ausgelaugte Slfet)e »on Seifen*, unb Sal
peter* uub s]Jottafd)e*Siebent, »on Bleichereien, »on beut Saugen 
ober BaudHMt ber häuslichen aßafdie. Xie Seifenfteberafche ;Ü 
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wegen bes 3ufa$eS »on Kalf unb ber beigemtfcbtcn unaufgelöf ton 
gleifchtheile unter alten bie fräftigfte. 2lucty bie auS Blechernen 
enttyält »iete Kalfttyeüe. Xie 21 fctye ber $ottafd;e* unb Salpeter* 
Sicbereieit nätycrt ftd), bem aßefen uub ber aßirfuug nad), ber 
Sorfafchc. M a n bringt bie Seifenfteberafd;e fowotyl auf aßiefen 
als auf 2leder ju 4 0 — 6 0 ^efteliter auf ben ^)eftar. 3tyre aßir* 
fuitg, in bem gälte ber Bobeit nebenbei in einiger Kraft War unb 
barin ertyalten Wirb, läßt ficty 1 0 — 1 2 3atyre lang barin »erfpüren. 
2luf ttyenigem, feuchtem Beben ift biefe aßirfuug a m auffallenbftett. 
Sluf fanbigem Beben geioätyrt fie nur bann Borttyeil, Wenn er 
Zitreictycnb benarbt w a r , biefe Siarbe umgepflügt, itnb barauf 2lfctye 
geftreut wirb; worauf m a n Buctywet'zen unb bann Sioggen fot* 
gen läßt. 

3 n ftctycrn ©ebirgSgegenben, w o ber «^olzbeftaiib bie *}}ott* 
afctyereiett begünftiget, fpielt ber barauS tyeroorgetyeube 2lfctyer 
(2lefctyericty) eilte wefetttlictye Stelle. Xie eine Qälfte ber gelber 
wirb gebüngt, bie anbere.wirb geafetyt, boety fo, baß ba, w o in 
ber erften ^eriobe geafd;t werben, in ber zweiten gebüngt Wirb. 
2luf biefe aßeife äußern heibe Xüngmittel biefelbe aßirfuug uub 
liefern biefelben Stefultate. Siocty beffer foll fei;n, 2lfctyer unb 
X u n g zugleich), »on jebem etwas weniger als gewötynlicty, aufzu* 
bringen. Entfernte gelber ertyalten in folctyen ©egenben, beS teiety* 
tern 2luffatyrettS Wegen, nichts als 2lfctyer. M a n brauetyt 8 0 bis 
100 bis 150 £efto(iter auf ben £eftar. 3 m (entern gälte bauert 
bie aßirfurtg baoon zetyn unb metyrere 3atyre. 

Bei bem Slfctyen üerfätyrt m a n folgenbermaßen, Siactybem baS 
Sattb »ortäufig ganz flach) umgepflügt werben, wirb ber 2lfct)er 
alle aetyt Sch/rüte inS ©eoierte in fleitten Raufen Don bem Karren 
abgezogen unb nactytyer mit ber Sctyaufel burety einen eigenen aßurf 
fo in bie Siuttbe geftreut, baf jeber gled etioaS baooit ertyält. 
M a n wartet einen fleinen Siegen ah, beoor m a n unterpflügt. Xie 
allgemeine Siegel ift, ben Slfctyer nictyt zu tief in bie Erbe zu brin* 
gen, weil er fonft otyne aßirfuug bleibt. Xie le%te ober Saat* 
furche fann unb m u ß natftyer etWaS tiefer gegeben Werben, Wo* 
burety bie SIfcbe wieber zur £öbe fömmt, aber immer nocty etwas 
unter ber Oberfläctye bleibt. Xie zweite Sieget ift .bie einer gleicty* 
mäßigen Berttyeüung, inbem bie Slfcbe, in M e n g e auf einer Stelle 
zufammengetyäuft, biefe unfruchtbar macht. 
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2luf ©ehirgen, w o m a n mit einem rautyen Klima $u fäntpfett 
tyat, ift bie ausgelaugte 2lfd)e zur Erzeugung beS KleeS unbe* 
bittgt nottywetibig, Sie wirb bafelbft unmittelbar auf ben Sioggen 
»erWenbet, nach; Welchem ©erfte mit unterge/äetem Klee folgt. 
£ätte m a n auety nocty fo fetyr zu jenem gebüngt, aber nictyt geafetyt, 
fo ift eS fructytloS, ©erfte barauf folgen zu laffen, unb nocty 
fructytlofer, Klee unter biefen zu fäen. Xie aßirfung biefeS föft* 
lietyen Mittels ift fo groß, baß m a n ben Klee uuter einem fetyr 
rautyett £immelSftrictye, auf ber Kuppe eines Berges, * »on feiner 
Befriebigung gefctyüfü, zweimal in einem 3atyre mätyen, unb im 
Qexbfte nocty abtyütcn fann. Selbft im zweiten 3atyre bietet er 
bafelbft manctymal nocty pvei Sd;nüte bar. Xie ©raSnarbe, bie 
fieb bann erzeugt, bringt eine M e n g e wilber aßiden tyeroor. 

2luf einem gänzlich) erfctyöpften Beben, w o fein Klee fort 
Will, felbft wenn baju gegi)pSt Wirb, -fann m a n ityn burety 2lfctye 
erzeugen, unb erft bann, wetm biefe Vorgegangen ift, ttyut auety 
ber ®t;pS feine aßirfuug. 3d) DerWeife auf baS, w a S tyierüber 
in meiner Sctyrift über ben 2lderbau ber 1]] falz er, 2lrtifef K r i e g s * 
felb, erzätylt werben ift. 

2luf aßiefen tyält bie aßirfung ber 2lfctye ber ^3ettafctyereien 
10 — 1 2 3atyre an. E S gibt gelber, wo eine 2lfd)en*Xünguttg 
oon 100 ^eftoliter per feeftaxe 6 3atyre lang otytte atten anbern 
Xünger fertwirft, befonberS wetm eS ein Sceubructy ift, welches 
(entere neben ber nätyreitbett auety für bie jerfe&enbe Kraft biefer 

2lfctye beweist. 
2luf fctylectytett Seebeu, bie mit fpikem, elenbem ©rafe, furzer 

Jpeibe unb befonberS mit Weißgraueu glectytett bebedt finb, uub 
aufgebroctyeit felbft mit Xuttg, ben m a n übrigens in folctyen ® e * 
genben nictyt gern tyergibt, nocty otyne.Stactyttyeü bem alten B a u * 
lanbe entzietyt, nur einen työctyft ärmlictyen Ertrag geben, fönnett 
burd) ben ©ebrauety ber 2lfd;e unb paffettbett gructüwectyfel bie 
fctyöttfteit Ernten erjWedt Werben, M a n finbet baoott ein merfmür* 
bigeS Beifpiel auf bem ^arzgebirge. ( S , Möglinfctye 2litnaleit, 
B . III. S , 425 ff.) Xie aßirfung ber ausgelaugten 2lfctye bauert 
bafelbft ad)t Satire,, naety bereu Bertauf eine neue 2lnwenbung 
berfetben otyne Stuften bleibt. Xafür aber ttyut ber aufgebrachte 
Mift nun erft aßirfung, unb mehr als auf Sanb, baS bisher nie 

* 2>er ©charfenberg bei Brillen im Jöenogtlutm Seßpl)a!eu. 
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geafdH't werben war. Xer aßiduigfeit wegen füge ich ben baftgen 
Umlauf tyier bei. 1 3ahr Semmcrrübfen, 2 ©erfte, 3 Erbfen, 
4 ©erfte, 5 Klee 6 Klee, 7 ©erfte, 8 £afer. Sinn bleibt eS 
wohl erlaubt, bie Secbe mit einem Styeil beS MiftertragS ber Seebe 
felbft zu billigen. (Bin ziemlich ütynlüt)eS Bcifpiel wirb bei bem 
?lrtifel grtichtfolge »orfontmen. 

aßenn m a n bie aßmtbcr fietyt, weld)e bie 2lfctye zu Wirfeit im 
Staube ift, fe m a g m a n wotyl »erleitet werben zu wünfctyeit, baß 
alle 2lfctyc, auctyjie, welche auS bem aßafctytyattfe jeber aßirtty* 
fchaft tyer»ergel;t, beffer in Etyrctt getyalteit uub nictyt flumpeitWeiS 
auf ben Mift geworfen werben möge, w o fie, weil nidit zerttyeüt, 
nichts leiftet, unb fömmt fie in Klumpen aufs gelb, bie Stelle 
unfructytbar m a d ü , w o fie tyinfüllt. s M a n m u ß fie batyer unter 
Obbacty bringen, unb wieber troden werben laffen. X a S trodne 
2lufbewatyren bis zum Berbraitcb) ift hei jeber ©attuug »on 2tfctye 
eine ^auptbebingung zur Ertyalttmg ityrer Kraft. 

Setyr merfwürbig bleibt, W a S an bem angefütyrten Orte ber 
Mögtinfctyen 2lnnalen Dorfömmt, baß nämlich) bie ausgelaugte 
2lfctye auf alten beruften Seeben biefelbe aßirfung tyerDorbringe, 
als bie nocty frifetye falioolle 2lfctye. E S tyeißt bafelbft: „©enaue, 
wotyl zu merfettbe Styatfactye ift eS, baß, ob mit 2lfd)e ober Kalf 
gebüngt Werbe (Welctyer festere erfterer boety bei Weitem ttid)t glcid)* 
fömmt), ber 2lder nactytyer gewöl;nlid;eit Staltmift banfbarer an* 
netyme, unb baß bann ©erfte, Erbfen, Klee uub Siübfett auf einem 
Beben Wactyfen, ber otyne Kalf unb 2lfctye fie frütyer auf feilte aßetfe tyat 
erzeugen wellen." E S ift, fagt ber Einfeitber jener Beobachtungen, 
als ob feinblictye Stoffe burety jene fauftifetyen Mittel zerftört ober 
burch anbere Berbinbungen unfctyäblicty unb tyeüfam gemaetyt würben. 

d. Stauntotyleitafa) e. 

Ein »orzüglictyeS BerbefferungSmittel ift bie 2lfd;c Don Braun* 
fotylen, ober jenem bttuminöfeu fco^e, we(ct)eS in ber Borzeit, 
burety gewaltfame Sieootutionen beS ErbballS üergraben, ficty in 
bem Beben oerfotylt tyat. Xurcty ityren ©ebrauety tyat ftct) zu unfern 
Sagen ber Klee, unb burety biefen ber 2lderbau an einigen Orten 
fo fetyr getyoben, baß jeöt ein »ierfpämtiger Bauer metyr Biety auf 
bem Stalle untertyält, als fonft ein zwölffpänntger. Xie Brad;e, 
welctye oor jeftt 30 3atyren in bem oüü'cty'fdjen ein 3atyr über baS 
anbere regelmäßig wieber erfchien, wirb nun ins »ierte ober feeböte 
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3atyr »erfctyoben. Xie aßirfung biefer 2lfctye als Streunüttel über 
© r a S , Klee, fränfeltiben aßeizen unb metyrere ©egenftänbe ift auf* 
fallenb. Xer @t;ps wirft zwar etwas ftärfer auf bett Klee, wie 
bie Braunfetylenafctye; bagegen äußert biefe ityre aßirfung metyr 
auf bie folgenben grüctyte. Matt oerwenbet fie aud) p\m X ü n g e n 
in bem Bobeit. S o fann SiapS imgebüngt nact) £afer folgen, 
w e n n ^u biefem geafctyt werben ift. ©eafctyte Kartoffeln gerattyett 
Dortrefflicty uub finb Don Dorzügtictyem ©efctymad. Xocty will m a n 
beobachtet tyaben, baß ber aßeizett ficty auf gelbem, bie oft geafctyt 
werben, teictyter lagere, als w o gefatft uub gegopst wirb. 2luf feuety* 
tem Boben ttyut jene 2lfctye wenig aßirfung, unb ityr bleibt bie Stein* 
fetylettafctye Derzuzietyeu. M a n brauctyt 50 ipeftoliter auf beu ̂ eftar. 

e. S t cinf o^lenafcfjc. 

Sie paßt auSfctytießlicty auf zätyett fctywereit Bobeit, beffen 
nactyttyeiligen 3ufammentyang fte auf eine auffallenbe aßeife Der* 
minbert. 3ft ber S e n oortyer auct; fo feft gewefen, baß er nur 
mit äußerfter 2litftreitguug beS ©efpanttS gepflügt werben fann, 
fo reictyt bie Sctyictyt oon einem 3olt -fpöbe zu, u m ityn fo leictyt 
als Wünfd;enSwertty für ben $flug p\ mactyen. 2luS eben biefer 
Urfactye aber tonnte ber ©ebraucty biefer 2lfctye auf leid)tem, fiefigem, 
fanbigem, fctywammigem, fatfigem Bobeit nactyttyeilig werben. Otyne 
eine befctyeibeite 2[nweitbuttg biefeS atterfamtt nütüictyen Mittels 
fann matt a m Enbe jebeit Boben fo lofe mactyen, baß eS itym an 
Binbung gebrictyt, unb bie grüctyte in trocfnen Satyren gänzlid; 
barauf zurüdfchlagen. 3ugleidty fetylt eS bett työtyer wactyfenbeit 
pflanzen, bem ©etreibe zum Bcifpiet, an einem zureictyenb fefteit 
Staiiborte. Sie werben entweber oon bem aßinbe umgeworfen, 
ober ityre aßurzeln fe entblößt, baf bie pflanze leibet, auety »or 
ityrer Sieife zu ©ruitb getyt, W a n Oerwenbet 4 4 — 50 ^eftoliter 
auf ben «Speftar. Eine Mifctyung Den Saubettmift unb Stein* 
fotylcnafdie ift ganz oorjüglid; jur Ueberbüitgmtg ber Kleefelber ge* 
fctyidt, wie icty auS oielfactyer Erfatyruitg weif. 

f. £ o r f a f dj e. 

Xiefe 21 fche wirb an einigen Orten wenig, an anbern fetyr 
hed; gefd;at3t, welches »on ber großen Berfcbiebentyeit beS SerfeS 
felbft tyerrütyrt. Xie 2lfche, welctye auS bem gelber* ober Mineral* 
Seife tyerüergetyt, ift als Xüngmittel burctyauS untauglich, inbem 
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fte mit »ielem Eifenfafratt gemifd;t ift, unb einen ff arten 
2lnttyeü Eifeit»itriel enttyält. Sie tyat eine rußige, rettye ober 
braune garbe, unb fctyabet nicbt allein ber Begetation feit* 
b e m zerftört auch, iu M e n g e oerwenbet, alle foWotyl guten als 

böfen W a n z e n . ® ^ c r m a n ^ ^ret *ur Z i { $ m ^X ^ 
unb Seggen bebient. 3 u bem Enbe mätyt m a n biefe oortäufig 
uatye a m Beben weg unb beftreut ityre Stoppeln mit biefer 2tfctye. 
Selbft auf aßiefen, w o folctyer Sorf getrodnet wirb, Dergetyett 
@ r a S uub Kräuter. 3 a bie B ä u m e , bereu aßurzeln bis ju biefem 
fctyäblictyett Serfe Dorbringeit, fterbeit ah. 

aßaS oon ber Siottywenbigfeit beS trocfnen 2lufbewatyrenS ber 
2lfctye überhaupt gefagt worbeu ift, gilt aud) tyier. geuctyt ober 
gar ttaß geworbene 2lfctye Dertiert bie £ätfte ityrer Kraft unb ityreS 
aßerttyeS, Xie gute Sorfafctye ift teictyt, Weiß ober fitberfarbig. 
Xer £eftotiter baoon m u ß nictyt über 50 KilogrammeS wiegen. Sie 
Wirb in bem Bertyältniß fctylectytcr, als ityr ©emictyt größer Wirb. 

Matt bebient ficty ber Sorfafd;e zu Klee, glactyS, SiapS, Kar* 
toffelit, Erbfen unb auf aßiefen. Bei leperii Wirb erferbert, baß 
fte nictyt zu troden, aber feiner UeherfctyWemmung ausgefeilt fei;en, 
nocty fonft burety ftodenbeS ©ewäffer leiben. Xie mit M o o S be* 
wactyfeneit aßeibett ober niebereit aßiefen jietyen nur Weuig Stufen 
»on einer 2lfctyett*Xüngurtg, eS fe» benn, baß m a n fte oortäufig 
mit 2ldererbe ober auS ©rähenauswurf jufammeugefe^tem Eompoft 
überfatyren tyätte. 2luf tyoctygetegetiett, alfo trocfnen aßeiben unb 
aßiefen bleibt bie 2lnwettbuttg zwar ebenfalls fetyr oorttyeütyaft; feil 
fte aber ityre aßirfung barauf ttyun, fo m u ß matt eittweber gleicty* 
jeitig ober abwectyfelnb mit furzem Xünger auStyelfeit. 

3 n ©egenben, w o ber ©raSWuctyS ber aßiefen nictyt auf bie 
Xauer hefriebigenb lotynt, unb m a n ficty batyer gezwungen ftetyt, 
fte naety einem, oft furzen, 3eitraume Den 3atyrett aufzubreetyett 
uub auf eilte 3eü laug unter beu ^ftug zu uetymett, beobachtet 
matt folgenbeS fetyr preiswürbige Berfatyreit. Siactybem eine foletye 
2Btefe einige 3atyre tyintereinatiber geafctyt werben, wirb fte im 
Spätjatyr, fammt bem barauf ausgewachsenen © r u m m e t , umge* 
p p g t , im folgerten grütyjatyr gegen bie Mitte 2lprÜS otyne oor* 
läufiges X ü n g e n mit Sein, unb in bem barauf foigenben 3atyre 
mit £afer beftellt, jugleicty Älee unb ©raSfamen unter biefen 
auSgefäet; worauf ber Bobeit Wieber zur aßeibe liegen bleibt. Xer 
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Sein pflegt hei biefer BerfatyruugSart ganz Dorzügticty einzuklagen. 
Siimmt m a n aber ftatt beffelbeu S o m m e r r a p s , fo m u ß zu biefem 
etwas furjer X ü n g e r aufgebracht werben. 

2luf niebrigem wafferfreiem aßeibegrunb ftreuen bie oorjüg* 
ttct)ften Saitbwirttye hei ^erzogenbufd) gegen 2luSgang M ä r z ober 
2lttfaitgS 2lprü 35 ^eftoliter fetyr gute ober 5 0 ^efteliter gewötyn* 
tictye Sorfafctye auf ben ^eftar, Siacty ber ̂ euwerbuug wirb ooti 
feuern 2lfctye, Wiewotyl nnr bie Qälfte ber erften ®abe geftreut. 
3ßirb biefeS brei bis oter Satyre fortgefe^t, fo gewätyrt eine fotctye 
aßiefe beittatye bett boppeltett Ertrag, bett fie früher gab. 

2luffallenber beinatye nocty ift bie aßirfung ber angefütyrten 
2lfctye auf ben Klee. Obgleich) tyier ber eigentlictye Ort nictyt ift, 
baS Berfatyren babei anzugeben, fo tyalte icty eS bod; für betet)* 
renber, ben gaben biefeS wictytigen ©egenftattbeS nictyt zu unter* 
brechen. Sobatb ber Klee im erften grütyjatyre über baS aßinter* 
getreibe gefäet ift, wirb bie 2lfctye in bem fctyon angegebenen 
Bertyättniffe über baS gelb auSgeftreut. Srüt bie aßinter* 
getreibe * Ernte nictyt zu fpät ein, fo fann ber ^lee, Wenn bie 
aßitterung güttftig ift, nocty in felbem ^erbfte m ber Blüttye ge* 
mätyet werben, welctyeS hei bem S ä e n beS KleeS unter baS S o m * 
mergetreibe nur feiten ftatt v)at. 3 m foigenben grütyjatyre werben 
»on Sieuem 3 5 — 5 0 ^efteliter 2ifctye, unb naety bem erften Sctynüte 
bie ^ätfte baoon aufgebractyt. © r o ß ift allerbingS baS O-uantum 
oon 9 0 bis 125 ^eftoliter 2lfctye für einen £eftar, bafür erntet 
aber auety ber ^ollänber an 100 metrifetye Eentner pp. 20,000 9ßf. 
Klee*Jr)eu in brei Schmitten, mit Snbegriff beS erften Der aßinter, 
unb zwar auf einem Boben, ber feines übermäßigen SanbgetyalteS 
toegen nur Wenig p\ jener ^ftattze geeignet ift. 

3 n Brabaitt uub glattbertt fietyt m a n beu ©ebrauety ber Sorf* 
afctye für fo iiottyweubig zur Erjieluug beS KleeS an, baf baS 
Sprüctywort fagt: 3ßer 2lfctye für feinen Stiee tauft, tyat fie nictyt 
umfonft; wer eS aber unterläßt, ber zatylt fte zweimal! dämlich) 
burety ben Berluft, ben er ficty baburcty juzietyt, 2lucty auf ber 
Bradie ift bie Sorfafctye mit Scufjeit anwenbbar, „Seit metyreren 
3atyrcit, fagt R i e t e t , als icty biefe 2lfctye auf bie Brache fetyr 
ttyonigcn BobenS DerWanbt, hjahe icty allemal fetyr gute aßirfung 
baoon oerfpürt. 3cty fütyre babei 25 Sturjfarren 2tfctye auf eine 
2luSbetynung, worauf matt einen Eentner aßeijen fäet." 
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Siocty fömmt in ben ^eibegegenbcit bie 2lfd;e Der, wetd)c m a n 
burd) baS Berbrcnnett ber Soben, £eibeplaggen, gewinnt. Diefe 
ift Den äußerft geringem aßerttye, beftetyt auS metyr als % S a n b 
unb faum /, eigentlich, er 2lfd;e. 

aßirffamcr zeigt fid) bie 2lfctye, wenn ber Sorf an Ort unb 
Stelle über bem Beben felbft »erbrannt wirb, aßir Werben bei 
ber Setyre ber Urbarmactyuitg hei ©etegeittyeit beS SctyäleitS uub 
BretmenS barauf zurüdfemmen. 

Beftfcer »ett Mooren, bie ben barauS pi gewinnenbett Sorf 
ttictyt beffer »erwerttyeit fönnen, Werben weht ttyttit, ityn gefliffetttlicty 
in 2lfctye zu »erwaitbelii. X a S Brcimcn gefctyictyt in großen Raufen, 
uub fo langfam als möglich;. 3ft ber Raufen fetyr groß, fo bauert 
baS Berglimmen barin fed)S bis ad)t aßod)en. 3e gelinber baS 
geuer babei war, u m fo beffer wirb bie 2lfctye. 3wölf Karren Sorf 
gehen einen Karren »oll 2lfctye, metyr ober Weniger, je naety ben 
Beftanbttyeüett beS SorfS uub bem Berfatyrett beim Berbretmeit, 

Vierter «31 bfd)ui11. 

gSegetabtltfc^; antmaltfdje ®ütt$tmttel. 

S o groß immer ber Borttyeil ift, ben ber Sanbwirtty naety ben 
Umftänbett auS ben berütyrten rein »egetabüifctyen ober rein attima* 
lifctyen Sieften zietyeit fann, fo fömmt ityre aßictytigfeit boety in feilten 
Bergleicty mit bem X u n g e , ber in feinen Stauen erzeugt wirb. 
Erftere ftnb metyr Beityülfc, bie er, ift er Sanbwirtty, nictyt »ernaety* 
läffigen barf, unb m a n fann mit Sictyertyeü an ityrer Benu&ung ben 
feines ©ewerbeS befliffeneit M a n n »ou bem tiactyläffigen unterfctyei* 
ben, 3ttbeffett feil uub fann ficty feilte Eriftenj nid)t barauf be* 
grünben, 2luS bem 3nnent ober ber Berfettuug ber ganzen aßirtty* 
fctyaft m u ß bie Kraft für jeben 2lder etttfpritigen; biefe batyer fe 
georbnet feint, baß auS ber ̂ robuetiott felbft bie Mittel zu ueuer 
^robuetiott tyeroorgetyen. Er m u ß ttictyt ^u Diel netymett unb zu 
wenig geben; nictyt zu Diel Deräußern unb oerfilbem unb hei ber 
Siüdgabe bem 2lder abfargen. 

„Xer hefte Xüttger, fagt ber oerewigte Beteran S o b b e S , 
beftetyt, tro£ aUer getetyrtett 2lbtyanbiungeu über Xüngfafze, £ortt* 
fpäite, Wolleue Sumpett uub alte .fpüte, in ben 2luSwürfeu ber 
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Styiere. X e m t , fd;ttüte matt auety alle Sröbet in Sctyttippel, 
rafpelte m a n bie Klauen unb Sortier aller Styiere zu Staub, ließe 
m a n bie Millionen männtietyer Köpfe unfereS Staates chapeau 
bas geben unb maetyte ityre £üte, wie Kraut, zur X ü n g u n g ein: 
Wie Diele taufeub Morgen würben wotyl mit biefem 3?uge gebüngt 
Werben fönnen? Wir muffen beßtyalb auf einen guten, ber ©röße 
unfereS 2lrealS angemeffenen Bietyftanb tyalten, unb, wenn biefer 
Bietyftanb Xünger erzeugen feil, itym zu freffen fctyaffen. 2luS ber 
Bermetyrung beS gutterS wirb bie beS X u n g e S , unb auS biefer 
bie Bermetyrung beS Ertrages unferer gelber tyeroorgetyen." 

Xie Ouantüät beS erzettgteu MtfteS tyängt ah Don ber Ouatt* 
tität beS gutterS, beS StreumateriatS uub ber aßeife, Wie er zu 
Siatty gehalten wirb. Seine Oualität tyängt ah Den ber OUtalität 
beS gutterS, ber natürlichen Befctyaffentyeit ber Eonfumetiteit, ber 
M e n g e unb Eigenfctyaft beS StreumateriatS unb ber Miftbe* 
tyanblung. 

Starf genätyrteS Biety gibt metyr 2luSWürfe hott ficty als fetywaety 
genätyrteS. B o n retcbltct) eingeftreutem Biety getyt eine größere 
Menge Mift tyeroor, als Don färgtich) eingeftreutem. E S fömmt 
alfo in Bezug auf baS OHtantum beS MifteS nictyt auf bie Kopf* 
Zatyl beS BietyeS, fonbern auf bje M e n g e beS gutterS unb bie 
Stärfe ber Einftreuung an; bann ob baS Biety antyattettb im 
Stalle gefüttert Werbe, ober auf bie aßeibe getye, hei Welctyem lefj* 
tent liettyn̂ eitbig Diele 2luSWürfe Derloreit Werben. 

Mit fräftigen Subftanzett genätyrte Styiere geben einen traf* 
tigern Xünger, als wenn fie nur geringe Koft ertyalten. Eben 
fe finb bie 2luSwürfe gefunber, jumal feifter Styiere bebeutenb 
beffer, als bie fränfeluber ober magerer. Xatyer leitet ftcb) bie oor* 
Züglid;e aßirfuttg meitfctyfictyer Ercremettte, bann bie ber 2luSWürfe 
mit Körner genätyrter Styiere ah. Marftyall, in feiner Befctyrei* 
hung beS 2lderbaueS in Siorfolf, gibt bem X u n g e ber ^ferbe, 
bie mit Qeu unb Qafex genätyrt Werben, Der allem anbern ben 
Borzug. Xarauf läßt er ben beS MaftoietyeS folgen, gür BieleS 
fetyleetyter tyätt er ben Mift Don magerem Biety, unb befonberS ben 
Den Miletyfütyett. Xett beS mit bloßem Stroh) burctywinterten BietyeS 
tyält er für ben alferfctylectytefteit, uub für nocty fetyleetyter als bloßes 
»on bem Biety zufammengetreteitcS Stroty. 

2lud) bie Berfctyiebentyeit ber Styiergattuugen trägt ju ber 
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Berfehiebeutyeit ber Eigenfduiftett ityrer 2luSioürfe hei. 2lnberS »ertyätt 
ficty üt ber aßirfung bie beS £oruoietyeS als bie ber Sd)afe; an* 
berS bie ber Schweine als bie beS ^ferbeS, anberS bie ber Mett* 
fetyen als bie beS ©eflügelS, uub biefe Berfd;iebeittyeit würbe nod; 
beftetyen, wenn felbft alle biefe Styiere ficty Den beitfelben S u b * 
ftanzen nätyrteit. 

Enbficty wirb bie Oualität beS MifteS u m fo geringer, als 
weniger 2luSi»ürfe unb metyr Streu barin Dorfommen; ttyeilS Weil 
Zur legten weniger eble Subftanzen Derbrauctyt unb bie heften Der* 
füttert werben, ttyeilS weil bie Don ben Styieren genoffenen unb 
wieber abgeftoßenen Styeile in ben Xarmfanäleti einige attimalifctye 
Stoffe in ftct) aufitetymeit. 

M a n bringt bie ttyierifd;en 2luSwürfe eutWeber itt oerbitfter 
gorm unter bem Siameu Mift, ober in flüffiger g o r m uuter bem 
Siamen 3aud)e, ©ütle, ober in fefter g o r m burety Mifctyung mit 
erbigeit unb mineraltfctyen Styeilen unter bem Siamett Eompoft, 
ober als reine 2luSwürfe otyne Streu unb fonfttge Beimifctyung 
aufS gelb. 

Bei bem Mifte unterfctyeibet matt zwifctyeu Siinbmift, ^ferbe* 
mift, Sctyweinemifi, Sctyafmift, Sauben* unb ^ütynermift, menfety* 
lid;eit Ercremettten, *}3fetd)* ober ^ürbenbung. 

l. 31 i n t) m i ft. 

211s ber gemeinübtictyfte unb bauertyaftefte, nictyt aber als ber 
fräftigfte, ftetyt er unter allen Xungmitteln hei bem Sanbmann 
oben an. Xie Kraft jebeS X u n g e S getyt aus ber Kraft ber S u b * 
ftanzen tyeroor, auS Welchen er erzeugt werben. X a n u n aber 
ben Kütyett nur äußerft feiten Körner, wenig, unb burctygetyettbS 
baS fctytectytere £ e u gereietyt wirb; ba bie feinften Beftanbttyeile 
ityrer Siatyruttg uoety obenbreitt Den ber Statur auf bie Erzeugung 
ber Miich) oerwenbet werben, fo folgt, baß ityre 2luSWürfe 
magerer ausfallen muffen, als bie beffer genätyrter Styiere. E S 
folgt ferner, baf bie 2luSWürfe ber Octyfen bie ber Kütye, bie 
2luSwürfe beS MaftoietyeS-bie ber arbeiteten Octyfen übertreffen; 
baf ber auS ber Maftung mit Körnern gewonnene X u n g Don 
työtyerem aßerttye fei;, als ber, fo aus ber gütteruug mit Bier* 
unb Branntwein*Sreber, unb biefer Don työtyerem aßerttye, als 
ber, welcher auS ber Kartoffel*Sctylempe tyeroorgetyt. SJiit Stroty 
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im aßtnter burctygetyaltetteS .öornoiety gibt nur einen erbärmlictyeu 
Mift, ber nictyt Diel beffer als oerfaulteS Stroty ift. 3 n b e m ber 
Sanbwirtty fein Biety fctyiectyt tyält, fctyabet er ficty alfo boppett. 

3ßir Wollen burety baS ©efagte ben Sünbernüft im 2lltge* 
meinen feineSwegS unter bie übrigen fRtftarten tyerabwürbigen. 
E r heftet metyrere Dorzügtictye Eigenfctyaften. Xie erfte ift bie einer 
langem X a u e r im Boben, weburet) bie Sangfamfeit feiner 3ßir* 
futtg wieber auSgeglictyett Wirb. Xie zweite: feine 2lnWenbbarfeit 
auf jebeu Boben unb zu allen ©egenftänbeti. Xie brüte ift bie 
Seictytigfeit, mit Welctyer er ficty, feiner glüffigfeü wegen, mit ber 
Streu oerbiubet, WelctyeS Weber hei bem ^ferbe* noch; Sctyafmift 
ber gall ift. Xie oierte ift bie ©leictyförmigfeü feiner aßirfung, 
Weil er, wie hei allen wieberfaueubeu Styiereit, itt bett BerbauuttgS* 
werfzeugen metyr buretygearbeitet worben ift 211S fünfte fann m a n 
enblicty bie größere M e n g e beS MifteS zcityleit, bie auS ber Stütb* 
Dietytyaltuttg tyeroorgetyt. X e i m w e n n eS gleicty Watyr ift, baß eilt 
Styier nictyt metyr X u n g erzeugen fann, als eS Scatyruitg zu ficty 
genommen tyat, fo bleibt eS auety watyr, baf bie 2luSWÜrfe beS 
^ornoietyeS ityrer glüffigfeü Wegen ©elegentyeit geben, ber X u n g * 
maffe metyr Streu einzuoerleiben, als bie 2luSwürfe ber Sctyafe 
unb ^ferbe. 

2. <p f e r b e m i ft. 

X a bie *|3ferbe großenteils mit Körnern gefüttert werben, fo 
finb ityre 2luSwürfe oon fräftigerer aßirfung, als bie beS <£)ortt* 
oietyeS; aber oott geringerer Xauer. M a n m u ß übertyaupt als 
Sieget annetymeit, baß bie Kraft, welctye ficty a m fctynellfteu unb 
tyeftigftcn äußert, auety a m fctynellften erfctyöpft ift. XiefeS ift ttuu 
eben fein getyler; beim Wer feine Sctyulbigfeü erfüllt tyat, ber m a g 
oorwurffrei Don ber Bütyne abtreten. Eine gleid; im 2lnfang ityre 
ganze Kraft äußernbe, wetm gleicty fctynell oorübergetyenbe aßirfung 
fann unter gegebenen Umftänben einer länger anbauernben, aber 
ge'linbercit aßirfung oerzuzietyen fei)tt; bann nämlicty, weutt eS bar* 
auf anfemmt, bie erfte Sractyt möglictyft zu begünfttgen, wie hei 
bem Jpanfe zum Beifpiel. Setyr Diel fömmt hei ber Sanbwirtty* 
fd)aft, aud) wotyl anberSWe, barauf an, jebeS Xing an feinen 
red)tcn *J?lafc zu ftetleit. S o b a m t auety bei ber 2lnwenbung ber 
oerfchiebenen Miftarten. E S bleibt batyer zu bebauent, baß bei 
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all unferm ©rübeln unb Berfuchen noch fe weitig in btefetu Wtd 
tigeit Sheile für bie Erweiterung unb Sid;erfteüung Imtbwirtty* 

fchaftlicher Begriffe gethan werben ift. 3d) netyme jebod) bte rittym* 
tidi befaunten Berfudie ber beiben £ofgärtner »on 2lftaffeuburg, 
Seift unb Sieißer, oon biefer fleiiten Siüge auS. 3 n Wie wett 
bie .potyeutyeimer aßirttyfchaft ftcb bagegen watyre» wirb, feil ber 

Erfolg letyrett. , , 
aßas a m meiften bapt beitragen m a g , baß wir bte abWei* 

chcnbe aßirfung unb bie größtmögliche !?iuftanWenbung ber Der* 
fd)iebeiteit Miftgattungen in Bezug auf ^flanjen, B e b e n , 3uftanb, 
3eit unb Xauer nid;t beftimmt fetmen, rütyrt wotyl batyer, Weil, 
mit 2luSttatyme beS SctyafmifteS, alter Mift ber Ställe in ben 
meiften aßirttyfchaften, zumal betten, worin bie Kutytyaltung »or* 
tyerrfctyt, unter einanber gcbrad;t wirb, unb zwar nictyt mitUitrectyt; 
inbem burety biefe Mifctyung bie ^eftigfeit, Srodentyeit, Bergung* 
lictyfeü beS einen burety bie Milbe, bie aßäfferigfeit unb 2ltttyaltig* 
feit beS anbern abgeftumpft, ausgeglichen unb oerbeffett Wirb, 
©rößere B5irttyfd;aften aber, wetd)e Bobenarten »Ott ganz »erfctyie* 
bettelt Beftaitbttyeileit uub Eigeufctyafteti tyaben, ficty babei auf bie 
Erziehung fietyerer «foattbelSgewäctyfe »erlegen, babei a m Siaume 
feinen M a n g e l leiben, feilten billig bie »erfctyiebeneti Miftarten 

getrennt tyalten. 
X e r ©ehrauety beS ^ferbemifteS zu Sreibbeetett, ©ufetyett, in 

ben ©arten ift befaimt. Er Wirft aber barin bloß burety bie 
ftarfe Ertyiöung, welctye er ber Erbe müttyeüt. Eine foletye |)ifte 
würbe nottywenbig einem förmlichen Mifttyaufen fetyr nactyttyeitig 
werben, einen großen Styeil baoon zerftörett uub Derflüctytigeit. ES 
ftetyt aber in uuferer Mact)t, biefe $it)e zu unterbrüden, wenn 
wir bie Streu oon bem Mifte trennen unb riefen, fo Diel möglich;, 
feft zufammenbrüden; auety läßt ficty baffetbe burety tyäufigeS Be* 
gießen mit aßaffer erreichen. Xer ^ferbemifi will nictyt bloß feuetyt, 
fonbern naß getyalten feint. 

gür ficty allein angeWenbet, taugt ber Sioßbung nur auf iie^ 
fem ttyenigem, ober moorigem, ober jebem fogenannten falten 
Beben; boch nicht, wenn biefer ghad;S tragen foü. 3 m ©egenfat^e 
m u ß er auf S a u b * unb Kalfboben bem ^ornöietybung ben ^lafe 
räumett, unb fann nicht otyne Siachttyeil für ficty allein barauf ge* 
bracht werben. 
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3. © d> a f m i ft. 

Er ift otyne 2lnftattb als ber fräftigfte aller Statlbüttger au 
betrachten, aßeniger tyi£ig als ber ^ferbemift, äußert er feine 
Kraft länger im Sicher als berfelbc, fürzer jeboety als ber Mift 
» o m ^lornoiety. Seine aßirfung retebt nictyt über ^Wei 3atyre tyin* 
auS, unb zeietynet ficty nur in bem erften befonberS auS. X a er itt 
ber Siegel bis zum Berfatyren aufs gelb im Stalle liegen bleibt, 
W o er antyaltenb feft getreten unb nur wenig fettetyt getyaltett wirb, 
fe getyt er auety in feine bemerfbare ©ätyruug über. Er mengt 
ficty nur fetyr fctywer unb unDollfommen mit Stroty, batyer bie 
Siettywenbigfeit, ityn lange unter ben Styieren liegen pi laffen. 
Eine ftarfe Eiitftreuung ift babei nictyt oorttyeütyaft. $at fie aber 
ftatt, fo möd)te eS rattyfam bleiben, ben Sctyafmift auS bem (Stalle 
Ziterft in Raufen unb bann auf baS gelb zu bringen; bemt nur 
in ledern unb feuetyt gehaltenen Raufen ftnbet baS Stroty bie 
ttöttyigeit Bebittguitgeit ju fetner 3erfe£ung, X e r Sctyafbung ift 
zwar ü b e r a l l , aber, im ©egenfafee mit bem ^ornoietybung, oor* 
Züglid; auf ttyonigem, fctywerem, faltem Boben attwenbbar, 3 u 
SiapS uub Siübfen bleibt er alten anbern Xungarten oorzuzietyeu. 

4. © ep ii) e i n e in i ft. 

M i t 2luSuatyme oon Englanb Wirb ber Sctyweinemift altent* 
tyalben als ber fd)fectytefte unter allen ttyierifctyen Ercrementen an* 
gefetyen, meldieS wotyl batyer rütyren m a g , weil m a n , mit 2luSnatyme 
ber Englänber, bie Schweine allenttyalben fctyiectyt füttert. X a n u n 
aber bie ©üte beS X u n g S , wie fetyen erinnert Worbenift, großen* 
ttyeilS Den ber ©üte beS gutterS abtyäugt, woraus er erzeugt 
würbe, fe ift ficty über bett aßiberfpructy ttictyt zu DerWunbertt. 
2luS eigener Erfatyrung Weif icty, baß ber Wft Deu Maftfctyweütett 
zwei 3atyre tyiitter einanber eine größere aßirfung auf bemfelben 
gelbe unb hei benfelben grüctyten tyeroergebractyt tyat, als ber 
Kutymift. 3ßaS m a n aber mit Siectyt an bem Sctyweinemift auSfefeen 
fann, ift eineSttyeÜS, baß baS ©efänte aller 2lrt, w a S biefe Styiere 
freffen, großenttyeüS wieber uitoerbaut oon itynen getyt, batyer eine 
M e n g e Unfraittfamett in ityrem Mifte auf ben 2tder fömmt; an* 
bernttyeüS, weil otyne eine befoubere Borrictytuug in ben Ställen, 
Zum 2lbzuge beS tyäußgen UrinS, ben bie Schweine »on ftct) geben, 
ihr frifcher Mift, eS fei) beim nach einer langen Berbunftuug, eine 
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allzu fcharfe, ä&cnbe, ben ©ewäctyfen nad)ttyeilige Eigenfd;aft 
äußert. „aßaS mich in biefer Meinung beftärft, fagt ber fetyarf* 
finnige Beobaduer ». B ö u n i n g t y a u f e n , ift meine Erfatyrung, 
baß ber Schweinemift, zur Ueberbüngung ber Saaten angewenbet, 
auf alle grüctyte, £ülfenfrüctyte jebod; ausgenommen, faum minbere 
aßirfung äußert, als jeber anbere Mift, Dermuttylicty Weil er fo 
ber Suft ausgefegt, feine Sctyärfc, bie an fid) flüctytig ift, leictyter 
unb gefctywinber oeriiert." Xenmacty tyinge eS metyr oon uns als 
ben Sctyweiiteit ah, ityren Wift eben fo wirffam als ben ber übri* 
gen oierfüßigeit Styiere zu machen, E S getyt ebenfalls barauS tyer* 
oor, baß wenn ber frifctye Sch)Weinemift, beS UrinS uub Uiüraut* 
famenS wegen, womit er überlaben ift, nictyt unbebingt auf bem 
Steter auzuwenbeit fei), jene Umftänbe feine Brauctybarfeit zur Ueber* 
büngung ber aßiefe nictyt tyütbern; baß er Dietmetyr feiner breiigen unb 
Wäfferigen Befctyaffcntyeü wegen ganz Dorzüglicty barauf paffe. Uebri* 
geitS fömmt bie Berioenbuttg beS uitgemifctyten SctyweinemifteS nur 
itt wenig aßirttyfctyaften oor, unb baS hefte Wirb in ber Siegel bleiben, 
ityn mit anberm, zumal ^ferbemift, unter einanber zu bringen. 

5. SÜt e n f d? 11 cfy e 31 u S tr> ü r f e. 

Xer Den ben heften uub natyrtyafteftett Stoffen beS Styier* 
unb ^ftanzenreictyeS ftd; nätyrenbe SJienfcty erzeugt uttter alten Styie* 
reit (bie Böget oielleictyt auSgenommett) ben heften, feifteften unb 
wirffamften Xünger, Xie Matmictyfattigfeü jener Stoffe ift wotyl 
bie -^aupturfactye ber fctynellen 2luflöSlictyfeit ber barauS tyeroor* 
getyenben 2luSWürfe, unb batyer ityrer fctynell wirfenben, aber auety 
fctynell Dorübergetyenbett Kraft. 

Matt würbe jebod) Uttrectyt h)ahen, biefer fctynellen Bergung* 
lictyfeit wegen jene tyerrlictye Subftauz Weniger zu fctyäfeen. ®e* 
braucht m a n nur bie getyörige Borfictyt, fie fo anzubringen, baß 
fte ityre ErjeugungSfraft fegleicty in ityrem ganzen Umfang entwidetn, 
unb otyne Berluft an baS Sehen abgeben famt, fo ift ber 3 w e d 
erreietyt. X a S fctyttelle Borübcrgetyeit einer Kraft bringt feinett 
Siactyttyeü, wetm auS ityrem Erlöfctyeu eine neue unb zwar größere 
Kraft tyeroorgetyt; eS bringt Dietmetyr ©eWinit. 3e fctynetler baS 
Sctywuttgrab ftct) tyerumwirft, befto rafetyeru U m h i e b ttyeilt eS ber 
ganzen Mafetyine mit. 3it einem 3atyre wirb baS ganze Eapital 
umgefefet, batyer an 3eü gewetmeit. 
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3 n ftarf beoölferten, für bie tättblictye 3nbufhie erwaetytett 
©egenben, wie SoScana unb glanbem, fpielen bie mettfctyfictyen 
2luSwürfe eine hebeutenbe Siotle. 3nt erftern Sanbe oerbümtt matt 
fie mit breimal fe Diel aßaffer unb bebient ftct) ityrer zum Ueber* 
gießen ber pflanzen. 3 n glanbern legt m a n Magazine auf ben 
Berfauf an, wozu bie tyoltänbifctyeit unb belgifctyen Stäbte bie auS* 
gefuctytefte aßaare liefern. Selctyer ausgemauerter 3ßaarenlager 
fiubet m a n oft 10 bis 20 nebelt einanber. Xer Käufer oiftrt mit 
einem Stode nad; allen Seiten, unb urttyeüt beim ^erauSzietyett 
beffetbett foWotyl über bie Omautität als Oualität ber 3ßaare; 
bemt lefetere wirb fctyou in ben Stäbten Don beut ̂ auSgeftnbe, ju 
beffen Einfommeit ityr Berfauf getyört, burety einen 3 u g u ß oon 
Spül* unb Seifenwaffer, metyr ober Weniger oerfälfctyt. 

3 n bem mittägigen granfreiety fammelt m a n bie 2luSWürfe 
ber ©ateereufflaoett uub erzeugt bamit bie buftettbett sMuSfatetler, 
bie fanften Olioeit uub bie füßeftett geigen, 3 u Wipa fefet jeber 
Bauer zum 2lbfteigquartier ber Borübergetyenben ein eigenes Raufet 
an ben aßeg. U m Sonbon zatylt matt bett Karren ootl zu 2 — 3 fl., 
unb ief)n Tteilen baoon ju 12 fl. unb finbet babei feine gute 
Siectynung, Xie Ehinefen, weld;e beiitatye feinen anbern X u n g 
feniten, füttern Menfd;ett, u m ficty ityre 2luSwürfe zu Derfctyaffeu, 
uub laben ben Sieifettben ein, ityrem Befifütyume bie ©abe, im 
galfe ber Scott), nictyt zu Dertragett, X a S ©ewonnene ober ©e* 
fetyenfte wirb nocty frifd) mit Setym zu ziegeiförmigen Kuctyen geformt, 
getrodtiet, fpäter zermalmt, uub über bie Saatett tyergeftrettt. 
„Bloß Den biefem Xünger, fagt S r a u t m a n n , rütyrt eS tyer, 
baf man auf ityren*gelbem einzig nur bie gruetyt, Welctye fte tra* 
gen feilen, unb nie ein Unfraut bazwifetyen ftetyt," 

3ur Berwanblung einer fe föftlictyen Subftanz in poudrette, 
naety 2lrt ber granzofen, Wirb ftct) nictyt leietyt ein beutfetyer Sanbwirtty 
oerftetyen. Einen Karren Doli Ercremente in eine SabafSbofe zu Der* 
fetyliepen, ift wotyl ein allju winziger Erfaft für bie oerlomeOuan* 
tität, unb työchftenS nur ba zu billigen, w o m a n , Wie in übergroßen 
Stäbten, nictyt Weif ben Borratty beffer anzubringen. 2lnberSwo m u ß 
m a n mit Siectyt eine fofd)e Bcrweubung als baS non plus ultra Don 
Bergeubung anfetyen. EtWaS beffer Würbe m a n ttyun, oott 3eü zu3cü 
frifctyen Kalf in bie 2lbtrüte ̂ u Werfen, Woburcty ber übte ©eruety auf
hört, unb bie 2luSwürfe zu einem trednen »erreibbarett^3ul»er werben. 
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3 m ©anzen bürfte jebech ein 3ufa& »on Kalf hei einer otyne* 
l)in fo fchnell jerfe^baren Subftanz nictyt a m rcctyten Orte aitgebractyt, 
uub ihre Berwcubuug in oerbüimter flüffiger, ober in fefter Der* 
bitftcr gorm »orzuzietyeit feptt. Sie otyne allen 3ufafc zu DerWett* 
ben, wäre, ityrer geringen M e n g e Wegen, über bie m a n in ber 
Siegel pi oerfügeit tyat, nictyt rectyt öfenomifcty; auety oertirfacbte fie 
manctye Sctywierigfeit bei ber 2luSfütyrung, inbem m a n fte ityrer 
großen Styätigfeit wegen fetyr bütm unb gleictyförmig ju Derbreiten 
fucben m u ß . Eben fo wenig wirthfctyafttict) ift eS, jene Ercremente 
bem gemötynlictye» Xütigertyaufen zuzugefellen, inbem ityre Berflücty* 
tigung weit etyer als bie ©ätyruug beS ledern oor ficty getyt. 3 n 
Bezug auf ityre BerWenbung in flüffiger g o r m Derweife icty auf 
baS, w a S fpäter oon bem flüffigett X u n g übertyaupt gefagt Werben 
wirb, gür bie fefte gorm bleibt Wotyl eine Mifctyung mit Siafen, 
guter Erbe ober Mergel bie hefte. 3 u bem Enbe t)at m a n in 
etwas ftarf befehlen aßirttyfctyafteit eine befottbere ©ruhe, iu Welctye 
bie Sttgrebienjiett zufammeiigebractyt, Wenn bie ©ruhe Dell ift, 
ausgeworfen unb in einen «Raufen aufgefctylagen Werben. X a , 
w o bie ^auStyaltung nictyt groß ift, ber X u n g * gahrifanten alfo 
wenige finb, genügt eS, wöchentlich) ben Ketyrictyt, Scheuer * 2luS* 
wurf, Sägfpänc, Setyfpäne u. bgl. in ben 2lbtrüt zu werfeu, fo 
oiel, baß alle glüffigfeü tyiiteittzietyen fann. Bei bem 2luSteeren 
ber ©ruhe wirb 21tleS Wotyl gemengt, in einen Raufen aufgefegt 
unb biefer mit Erbe zugefd;lagen. 

Bei ber BerWenbung tyat m a n ju beaetyten, baß fie nictyt z« 
lange, j, B . über ein tyalbeS 3atyr, Derfctyohen Werbe, woburety 
nur Berluft an Kraft etttftetyeit Würbe; bann, baß matt biefeS 
Xüng*Material ber Begetation fo natye als mögliety bringe, ent* 
Weber burety Eineggen mit bem S a m e n , ober burct) Ueberftreuen 
ber Saat felbft, ober bei Berpflanzung fietyerer ©eWäctyfe unmit* 
telbar an bie aßurzeln. X a S ©egenttyeü wäre zu beobaetyten, Wenn 
m a n bie Ercremente otyne alle Mifctyung auf ben 2lder bringen 
wollte. £ier müßte nottywettbig ityre ä^enbe Eigenfctyaft burety eine 
oorläufige Berbinbung mit bem Boben abgeftumpft Werben. 

„Unübertrefflicty, fagt 21. § ) o u n g , ift ein ©emifety oon meitfcty* 
lieben 2luSWürfen unb Mergel ober Siafen, ober guter Erbe für 
bie aßiefen. 3cty l)abe öfters ityre aßirfung mit ber anberer Xünger* 
Sitten zufamniengetyattcn, unb gefimben, baß feine Den allen eine 
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gleiche SBirfung tyerDorzubringen im Stanbe war. E S ift ein 3rr* 
ttyum, fätyrt berfelbe Sctyriftfteller fort, zu glauben, baß biefer 
X ü n g e r ben grüctyten unb ©ewäctyfen, auf bie er oerwenbet wirb, 
einen Übeln ©efdtymarf mitttyeile. 3ct) f)ahe Derfttctyt, bamit ben 
Styeil einer aßeibe zu büngen, ber ben ^ferben uub bem ^ornoiet) 
baS gaitje 3atyr zur 3Beibe biente, unbgefunben, aua) 2tttbre bar* 
auf aufmerffam gemaetyt, baf bie Styiere ben mit gebaetytem Eloafen* 
Eompoft gebüngteti Styeil bem nictyt gebüngten Styeil »erzogen, 
baS © r a S mit metyr Begierbe fraßen unb nätyer hei ber Erbe 
abbiffen." 

3cty beobaetyte jeboety, baß § ) o u n g tyier Don bem angefütyrten 
Ercreittentett * Eompoft fprictyt. äßetm biefelben in unoerfaultem 
unb ungemifetytem 3uftanbe bett pflanzen einen wibertietyett ©eruety 
mitttyeüen, fo tyaben fie biefeS mit allem retyen Xünger, felbft mit 
frifetyem Siinbermifte gemein. 

U m ficty beS, freilich) Efel erregenbett, 2luSfd)öpfettS uub 2luf* 
labetiS zu eitttyebett, tyaben Einige bie fetyr zwedmäßige Borrictytung 
getroffen, eilten Wafferbictyten, auf Siäbern rtttyenbeit Kaften ober 
Kettyfarrett unter bem 2lbtrüte anzubriitgen. 

6. £aubenmitt. 

B e n ganz befenberer Kraft finb bie 2luSWürfe ber Böget, »er 
2ltlein bie ber Sauben; ttyeilS weil fte ficty »on lauter Körnern, 
aud; wotyl 3nfeften nätyren, ttyeilS Weil in itynen bie fämmtlictyen 
2luSwürfe in eins zufammengezegen uub nictyt, wie hei ben »ier* 
füßigen Styieren, ficty in flüffige unb fefte Subftanzen ttyeilett, 
ttyeilS aud; weil fie an einem trocfnen, gegen aßittb, S o i m e unb 
Siegen gefetyü^ten Orte ficty »or unb naety antyäufen. X a biefer 
Xünger nocty fparfamer als ber ber Menfctyett Dorfömmt, unb Den 
Siatttr auS fo äußerft tyiiu'g unb fräftig ift, fo feilte m a n nictyt 
unterlaffen, in beut Sauben* unb ^)ütyttertyauS mit 2tbbrufcty oott 
Qanf uub Sein, mit fetyleditem Staff, ^otzfpäneit, ober weiügfteitS 
mit S a u b einzuftreueit, u m bie Waffe, fo Diel möglich), zu »er* 
metyreu. U m fe unwirttyfctyaftlictyer ift eS, in bem Saubenfctytag 
ober ^ütyitertyauS bie 2luSwürfe oon einem 3atyre zu bem anbern 
Zufammcnfemmen pi laffen, w o ein großer Styeil berfelben burd; 
bie ftd) barin erzeugeuben aßürmer zerfrört, uub bem ©eflügel 
Uitgejiefer auf bem Seihe zugezogen wirb, 3 n ber Siegel muffen 
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bie ©eflügelwotymmgeit »er M ä r z ausgefegt uub ber Unratty 
ba»on an troduem Orte aufbetyalten Werben. 

Xer Mift beS ©eftügefS ttyut auf naßfalten zätyen gelbern, 
mit bem ©etreibefamett auSgeftreut, bie größte aßirfuug, bie m a n 
nur »on einem Xüngmittel erwarten fann. @ » p S unb 2lfd)e 
ftetyen itym zur Ueberbüngung ber Kleefelber bei weitem naety. Mit 
Steinfotylep.afctye gemifetyt hebiettte icty mich) beS SaubeitmifteS itt 
frütycru 3atyrett mit bem auffatlenbftett Erfolge zum Ueberftreuen 
beS KleeS. 3 n glanbertt bebient m a n ftcb) beS SaubenmifteS zum 
X ü n g e n ber Seinfelber, unb er ift bazu a m heften. M a n zatylt 
bafelbft ben Mift »on einem ginge »on 4 — 5 0 0 Sauben zu 35 
bis 4 0 ©ulben, unb ob biefer Mift gleid; nur zur 2luSbünguitg 
Don 6 5 — 7 9 2tcreS hei bem Seilte zureietyt, fo fctyeut m a u ftct) boety 
nictyt, ityn zu jenem greife auS ber Entfernung oon Dielen Meilen 
Weit beizutyoten. Bor bem ©ebrattetye zerfleinert m a n bie Klum* 
pen auf einer Obftmütyle, ober zerbrifetyt fie mit glegeln. X a S 
Streuen gefctyietyt hei minbftülem, etwas feuetytem, nictyt naffem, 
aßetter. 

Xer 2luSwurf ber ©änfe unb Enten, als tyalbe SBafferOögel, 
ift bem beS anbern ©eftügetS nictyt gleicty zu feßen, 

7. $ ü r b e n b ü n g e r. 

X a S ^ürben ober ^feretyen ber Sctyafe fömmt an metyreren, 
baS beS ^ornoietyeS an einigen Orten Der, X a bie Ercremente 
bahei mit feiner Streu gemengt Werben, fo glaubte icty bem bar* 
auS tyeroorgetyenbeit Xünger einen befenbem 2lrtifet weityett pi 
muffen. 

aßenn gleicty metyrere ^erfonen baS Würben beS BietyeS in 
Bezug auf bie XungWerbung tabettt, uub glauben, baf biefe im 
Stalle beffer beforgt Werbe, Weniger Slbgang burety Suft unb 
Sonne erleibe, unb eine beträctytlictye Bermetyrung burd) bie Streu 
ertyalte, fo läßt ftct) boety für fietyere gälte unb unter gegebenen 
Umftänben jene Mettyobe nicht altein rechtfertigen, fottbem möctyte 
nictyt feiten ben Borzug Der ber Slufftallung beS BietyeS Derbiettett. 

E S mag fepit, baß oon ben frifchett, in freier Suft unb Sonne 
liegenbett 2luSWürfeu ftety manctye ityrer Stoffe »erflüctytigen; allein 
biefeS gefchietyt nicht weniger, »iei(eid;t metyr nocty, im Statte unb 
auf bem Mifttyofe, w o , burety bie bei ber ©ätyruug ficty entwidetnben 
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X ä m p f e , ungleich; metyr Stoffe entweichen, als in freier Suft, otyne 
2ltttyäufung ber Materiaten unb otyne Beimifctyung oon Streu, 
lifo otyne ©ätyrung gefcf>et)en fann. 3cty glaube fogar betyaupten 
ju bürfen, baß burct) ein getyörig angebrachtes «gmrbett fowotyt an 
Maffe, als an Kraft ber eigentlichen SluSwürfe gewonnen Wirb. 
Diejenigen, welctye bie oorläuftge ©ätyrung jebeS MifteS als eilte 
ttottywettbige Bebinguug feiner aßirffamfeit anfetyett, werben jene 
ftraftzunatyme nictyt gern eittgeftetyett; wir werben aber in bem 
tHbfctyttüt über Xuttgbetyanbluttg uub XungoerWettbuttg ityre 3weifel 
iU löfen fua)en. gür tyier genügt eS ^u fagen, baf baS Sagern 
?eS BietyeS auf bem 2lder burety feine aßärme unb 2luSbünftung 
"ctyon allein eine Berbefferung bewirft; baß fein Srepfen Urin 
Dabei für bett Sicher oerlorett getyt, feine 2luSwürfe, wie hei bem 
2luStreibett auS beu Ställen gefctyietyt, umfonft Derzettett Werben; 
Daß alfo burety baS «^ürben an M e n g e ber 2luSwürfe etyer geWon* 
nett als Derleren Wirb. 3cty fage an 2luSWürfeu; benn allerbütgS 
leibet bie Miftmaffe einer getyürbeten ^eerbe im ©anzeit eine Ber* 
mittberuug, bie ber gleicty ift, weld)e auS ber Streu für ficty allein 
oorgegangen fepit Würbe; allein biefe Streu läßt ficty hei bem 
übrigen Stallüiety anweitben uub in X u u g Derwattbeln, Woburct) 
obiger 2tuSfatl auSgeglictyen Wirb. Sollte ber aßirtty aber burety* 
auS fein Biety im S o m m e r auf bem Stalle tyalten, fo ttyut 
er eS boeb) im aßinter, unb ba fömmt itym fein Strotyoorratty ^u 
gut; ober er »erfilbert ben Ueberfluß baoon, WelctyeS zwar nictyt 
in ber Sieget, aber boety auSnatymSWeife erlaubt ift, bann aber 
eine bebeutettbe reine Einuatyme gewätyrt. Qat ber aßirtty enblich) 
Mangel an Einftreumittel, fo wirb bie Siotty zur Sugenb unb ber 
pferch) gewätyrt itym Wefentlictye Xienfte. 

Siocty bürfen hei #bem ^ürben pvei Berttyeiie ttictyt überfetyen 
treiben. Xer eine, baß eS baS Mittel ift, einer zurüdgebliebenen 
Saat plöjjlid;, einer fct)roäct)lict)en fräftig aufzuhelfen; ber anbere, 
baß baburcty bie 2luSftttyr ober SranSpert beS MifteS oon bem 
Stalle nad) bem 2lder erfpart wirb, uub wie groß ift ttictyt biefer 
Borttyeü hei fetyr abgelegenen gelbern, hei fctylectyten aßegen, in 
gebirgigen ©cgeitbett, beim Xraitge ber ©efctyäfte? 2ÜS meetyani* 
fctyeS ^ütfSmittel enblicty bient baS ^ürbett zum Berfcheuctyeit ber 
M ä u f e , jum Söbten ber Sctyiteden, zum gefttreten beS fdnoammi* 
gen uub fanbigeii BobenS. 



96 

Matt pfercht fowotyl auf aßiefeu, als auf Sldertaub. 3 m 
ledern gatte gefchietyt eS entWeber gleicty naety ber Eiitfaat, ober 
wenn ber S a m e n fetyen über ber Erbe ift; ober auety frütyer, jeboety 
nur naety oortyergetyenbem pflügen, ober oielmetyr, wenn atleS 
pflügen auf beut gelbe Dollettbet ift, alfo unmittelbar, ober fo 
furz als möglid; oor ber Eiitfaat. X e n n für ben *pferct)bünger 
gilt bie Doppelte, fetyon einigemal berütyrte unb auf alle fdntell 
uub fraftig wirfenbett Xüngmittel anweisbare Siegel, uämlicty: 
fie otyne Berluft o o n 3ett u n b S i a u m mit beut Sehen in 
Berütyritng ju bringen» Xurcty ein 51t frütyeS 2lttfbriit* 
g e n reibt ficty bie K r a f t leietyt jerfefcbaret SJiittet z u m 
Styeil n u r fructytloS a u f ; burety ein tiefes Unterbeut* 
g e n bleibt fie a u ß e r b e m Erreiche ber aßurzeln in 
ber wictytigften *]3ertobe beS ^ifanzentebettS. Siur feid)t 
alfo barf ber pferch) untergepflügt werben, unb baS nur in bem 
gälte, Wenn ber 2lder nictyt fegleicty heftellt werben fann, fonft 
genügt baS bloße Eineggen. 3ßirb auf ber fetyon gelaufenen Saat 
gepferetyt, fo oerftetyt ficty, baf folctyeS nur hei nictyt naffer aßit* 
terung unb auf nictyt naffem Boben zulaffig fei), aßirb ein ttyoiü* 
geS Sanb Don ben Sctyafen hei feuetyter aßüterung ju einem Seige 
gefnetet, fo m a g biefeS ben *|}fumzen metyr <Bd)aben bringen, als 
bie 2luSwürfe itynen Siu£en gebraetyt l)aben. 

Qtine weitere Sorgfalt, bie m a n hei bem f̂eretyett ^u tragen 
tyat, beftetyt in ber ebenmäßigen Berbreitung eineS fe fräftigett 
XüngerS, bamit nactytyer ber gleictyförmige Staub ber pflanzen 
ber Erwartung entfprectye. Eine felctye Berttyeilung fann hei bem 
s43ferctyett aber nur burd) eine zwedmäßige ®rö£e beS £ürbenraumS 
erreietyt werben. 3e enger biefer ift, u m fo fietyerer Wirb jeber 
Heine $la& baxin Den bett Sctyafen befetylagen, 3nbeffett muß 
babei auety auf bie Betyagtictyfeü ber Styiere 'bie gehütyrenbe Siütf* 
ftctyt gettommett Werben, 3 n ber Siegel reetynet m a n 10 D guß 
auf jebeS S t ü d Siaum. Jäheit nun bie £ürbenwänbe gleictye 
Sänge, ich; fe%e 10 g u ß , fo ftnb auf 2 0 0 Sctyafe ad;tzetyn, auf 
300 hwei unb poanp^, auf 500 aetyt unb zwanzig aßänbe nöttyig. 

2lucty baS Waf ber Xünguttg, welctye matt einem gelbe zu 
geben gebenft, ift hei bem s43ferctyett wotyl zu berüdfietytigen. Bei 
einem fo fctynell zerfefcbareit, batyer fo treibeitben X u u g , wie bie 
2luSWÜrfe ber Sctyafe finb, fann m a n beS ©uten teid't zu Diel 
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ttyun, unb als golge baoon ftatt grüctyten Sagerforn einernten. 
2ltlgemein paffenbe Siegeln finb barüber ttictyt anzugeben, inbem 
eS babei Diel auf ben Boben, Diel auf bie pflanzen, zu Welchen 
gebüngt wirb, Diel auf bie ©röße ber Sctyafe unb nocty metyr barauf 
anfömmt, ob fie über S a g reictylictye ober fpatfame Siatyrung ge* 
troffen tyaben. „Ein ttyoniger, zätyer, falter, bergiger, naety Sterben 
unb aßeften abhängiger Boben, fagt Styaer, wirb einen ftärfem 
^lürbeitfcblag ertragen, feiner 3erfe£ung metyr wiberftetyen, eine 
minber plö^lictye, aber metyr nachhaltige aßirfung baoon tyaben, als 
ein mergeliger, fanbiger, loderer, warmer Beben, ben m a n nur fd;wacb) 
betyürbeit barf — eS fe» beim, baß er ju ©raS.liege," — 3 n Bezug 
auf bie pflanzen bebarf eS nur hei bem ©etreibe unb ben ranfenben 
^ülfenfrüctytett Borfid;t, hei alten übrigen, zumal <£>anf, Sabaf, SiapS, 
Kepffotyl, Siüben u. bergt., läßt ftct) beS ©uteu ttictyt zu Diel ttyun. 

E S wäre Wiberfiunig, bie Stärfe ber X ü n g u n g burety eine 
Berettguug ober Erweiterung beS ^ürbenlagerS erzwedett ju Wolleu, 
gleictyfam als wenn bie Sctyafe fid; barin naety bem Bertyältniß 
ber ©röße beS SiaumeS Derttyeütett; ba fie-ficty oielmetyr nur immer 
auf Einen gled zufammenbrättgett, woburety alfo hei metyr als 
nottywenbigem Siaum ein guter Styeil beS geibeS gar ttictyt gebüngt 
wirb. B o n ber anbern Seite barf itynen, ber Betyaglictyfeü Wegen, 
ber Siaum nictyt enger als auf 9 • g u ß per S t ü d befetyränft 
Werben. X a S ftärfere ober fctywäctyere Xüngen fantt batyer nur 
burety bie Seit beftimmt Werbeu, wätyrenb Welcher ber uferet) auf 
berfelben Stelle ftetyeu bleibt. Xauert folctyeS bie ganze Siactyt 
über, fo gewätyrt eS eine ftarfe X ü n g u n g ; werben bie Würben in 
ber Siactyt einmal oorgerüdt (umgefetytagen), fe gewätyrt eS eine 
tyalbe; wirb zweimal barin umgefetylagen, eine fctywactye Xüngung. 
Xie Sänge ber Wäd)te naety ben Mettatett fctyeint bahei weniger 
in Betract)t zu fommen. M a n reetynet zwar auf eine f̂eretynaetyt 
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X a aber in ben furzen Sagen, wetyin befonberS b JW 
legten ber angeführten Monate getyören, bie Scatynmg ftt b 
Sctyafe u m fe »iel fnapper ausfällt, als in ben frutyem fe bürfte 
ftcb ber Uuterftieb zwifctyen ber Waffe ber 2lttSWttrfe wätyrenb ber 

Siächte baburd) wieber ausgleiten. 
X a bie wirf enbe Kraft beS !BferchbüttgerS md)t letctyt über 

eitt Satyr tyinauS reictyt, fo ift eS fetyon itt biefer £mfict)t uttWirtf)* 
fctyafttich, metyr foleber Kraft auf Einmal aufzubringen, als für 
bie Begetation ber ©ewäctyfe für Einmal Siotty ttyut. Snbeffen 
tyat m a n bemerft, baß, wenn ber ^ferety px SiapS uub anbern 
breüblättrigen pflanzen oerwenbet wirb, auety ben barauf folgen* 
ben grüctyten nocty »on ber bem Beben mitgeteilten Kraft zu gut 

fomme, 
E S Wirb nictyt überflüffig fe»n, über biefett wictytigeit ©egen* 

ftattb eilten reetyt praftifetyen uub itt biefem gaetye beioanberten 

M a t m ahzutyörett. 
„aßiewotyl ich nie auSmüteln fetmte, fagt Sctymalz, ttne 

Diel p B , 100 Sctyafe, bie Sommer*Stäctyte tyinburd; hei tyinrei* 
etyenber Streue, Mift probuciren, fo glaube icty boety überzeugt zu 
fepu, baß id^ mit biefem Mifte ttictyt biefelbe gladtye würbe be* 
büttgeti föttitett, bie icty mit 100 S t ü d hetyorbe, wenn jebe Siactyt 
nur Eiumal fortgefctylagen wirb. 3 « £infictyt auf feilte aßirfung 
übertrifft M ber erften gruetyt auf allen galt ber ̂ ferety bie SJiift* 
büttgung, beibeS »on einer unb berfetben Slnzatyl Sctyafe in Einer 
3eit gettommen. ^tnter bem *pferd;e zeietynete ficty bie ©erfte etyer 
ju ityrem B e r * als Siactyttyeüe gegen bie mit Mift gebüngte auS. 
3cty tyahe zuweilen im brüten Satyre nocty fetyr fctyönen Klee bittter 

beut Betyorbett geWottneit. 
„Xer ^Pferd; wirft auf metyrere Strt »orttyeiltyaft auf beu Stcfer. 

Xie »erfaultett Ercremente bienen nictyt allein an uub für ficty ben 
©ewächfen zur Siatyrung, fonbern ber Urin jerfe^t auch) bie Stcfer* 
frttme mit Slllem, w a S barin beftnblid; ift. X a S betyorbete Stücf 
Zeictynet ficty jebeSmal in £>infid;t beS müben 3uftanbeS ber Krume 
Dorttyeütyaft gegen baS banebenliegenbe, nictyt betyorbete auS. Selbft 
baS Xurctytreten ber Slderfrume fctyeint biefer Dorttyeütyaft ju feön. 
Sctyon oft bcinerfte ich, baß feftgetretener Slder ficty tyintertyer loderer 
heftellte unb auf itym eine üppigere Begetation ftatt fanb, als auf 
bem nebettliegenben, welcher nicht betreten war; auf Stellen p B,, 
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worüber ber gatyrweg eine 3cü lang gegangen, ober »iel gelaufen 
werben war. 

„s^ferd; gibt bem aßintergetreibe in ber Siegel metyr Stroty 
als eine Miftbüttgung, unb auety bieß fprictyt für feine Slnwenbung, 
( u m fo metyr, als ber pferch) feinen Slufwanb an Stroty erforbert 
unb biefeS baburcty für baS übrige Biety erübriget Wirb). X a S 
betyorbete S t ü d Sicher ift reiner »on Unfraut, als baS hemiftete, 
unb biefer Umftanb ift oft fetyr ertyeblid), 

„Mit bem größten Borttyeü i)abe icty bie Kteeftoppet betyorben 
uub eiufätyrig zur S a a t beftetten laffen. 3cty tyatte baoon bett 
tyerrlictyfteu aßeizen unb metynnal baS zmanztgfte Kern. Xie B e * 
tyorbung fctyeint befonberS Dorttyeütyaft auf bie beffere gäulung 
ber Kteeftoppel zu Wirfett, uub gememfctyafilicty mit ityr eine gute 
X ü n g u n g zu bewirten, bie auety fetyr antyaltettb für metyrere 3atyre 
ficty zeigte. 

„3d; i)abc zum Berfuctye zwifetyen bem erften unb ^Weiten 
Sd;itüte betyorben laffen. Xer zweite Kleefctynüt würbe ganz üor* 
ZÜglicty, nur wollten ityn bie Kütye nictyt gern grün freffen, Der* 
fd;mätyten ityn boety nid)t gänzlicty. ©etrodnet aber fraßen Kütye, 
Sctyafe unb *Pferbe ityn fetyr gern, Xer eiufätyrig barauf gefäete 
aßeizen gebeityt beffer, als ber, Weju bie Kteeftoppel im Sgexbfte 
hetyorbet worben War, — Sucht alte aßirttyfctyaftett tyalteit reine 
Brad)e, Sold;e fönnen alfo auS 2lbgang an leerem gelbe nictyt tyor* 
ben. gür fie wäre mein Berfatyren oietleictyl mit oielent Borttyeü an* 
Wenbbar, unb eS ift Wotyl ber SJiütye ioertty, metyrere Berfuctye 
barüber anzuftellett. X a ber Stlee oor uub nact) Derfüttert wirb, 
fo fönnen bie Sorben barauf aud) ftetS oorgerüdt werben. 

„SJcctyrere Wate t)abe id) mit ben Sctyafen einen fetyon be* 
fäeten Sicher hetyorbet unb ungemein ergiebige Ernten baoon ge* 
Wonnen. X a S -fporbeit batterte fort, bis baS ©etreibe aufging 
u. f. w." 

3 n bem aßürttembergifd;eit hetyorbet m a n baS ©etreibe, nament* 
lid; bie Sommergerfte, wenn fie auety fctyou ftngerStang über ber 

Erbe ift. 
Sind) baS Slbtütcrctt beS roeißett KleeS unb SpörgelS burety 

baS ,§ern»iety fann m a n mit Siecht zum ^ürbenbüngen zätylen, 
obgleich, baS s^kt) nicht über SiadU auf bem gufterfclbe bleibt. 
Xiefe Mettyobe ift für einen leichten trocfnen Boben »on auS* 
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gejeictynetem Siu&en uub wirb itt einigen ©egenben ber Statlfütterung 
felbft oorgesogett. Xer ©egenftanb Wirb in ber gotge bei ber 
Eultur beS weißen KleeS unb Spergels nocty einmal »orfemmen. 

3ßie »iel bie Ettglüttber auf baS Berjetyreu ityrer SurnipS 
unb ityreS SiapfeS burety Sctyafe unb Maft»iety auf bem gelbe tyalten, 
ift befannt. S o auety, baf fte bie Stuben nocty »on attberSmo 
batyiitfatyrett, u m fte ia ntd)t zulaufe Derfüttern zu muffen. S o 
wenig öfonomifety folctyeS unS auety fctyeinen m a g , fo liegt boety in 
biefem ©ebraud;e, ben jene 3nfulaner ttictyt auS ber Suft aufge* 
griffen tyaben, fonbern wetetyer ficty hei itynett burety bie »orttyeil* 
tyaftefteu Siefultate hewätyrt i)at, ein Beweis für ben Sinken beS 
s^ferd)S im Weiteren Begriffe; ober mit anbern 3ßorten: für ben 
Siu£eu ber frifety unb otyne alle »orläußge ©ätyrung, fe wie otyne 
Streu auf ben Slder gebrachten ttyierifctyen SluSWürfe. 

fünfter £bfd)rutt. 

&tteumittel. 

Xie Streu bient ttyeilS bem Biety ein WeictyereS, reinlid)ere3 
uub im aßiuter wärmeres Sager zu bereiten, ttyeilS bie Ercremente 
aufzufaffen, ttyeilS an unb für ftct) felbft bie Xüngermaffe zu »er* 
metyrett. 3 n erfter «pmftctyt wirb hei ©elegetttyeü ber Bietybetyanb* 
luttg baS Siöttyige »orfommett. «£>ier fann »on ber Streu nur als 
2luffaffungS* unb Xung»ermetyrungS*SJiittel bie Siebe fei)n. Unter 
ben bazu bienenben ©egenftänben gibt eS bungauffaffenbe unb zu* 
aleid) büngettbe unb bloß auffaffenbe SJiittel. 

§. 1. 

X u n g a u f f a f f e n b e u n b 3ugletd) b ü n g e n b e Wittet 

£ietyer getyören: Stroty, Saub, garrenfraut, Schilf, Binfen, 
Sorf, Siafen, M o e S , ©enft, £aibefraut unb ^aibeptaggen. 

l- © t r 0 b. 

aßentt bie meiften ber benannten ©egenftänbe wotyl nur als 
Streu*Surrogat zu betrachten ftnb, fo iff baS Stroty baS Streu* 
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Material in bem eigenen Sintte beS aßorteS. Seine leictyte 3et' 
fe&barfeit, feine gütyigfeü, baS glüffige ber ttyierifctyen 2lttSwürfe 
in bett tyotylett Salinen aufzufaffeu, mactyen eS ganz befonberS zu 
jenem 3 w e d e geeignet. Siocty metyr aber ber Umftanb, baß ber 
Sanbwirtty eS, fo ^u fagen, in ber $anb r)at, otyne baß er barauf 
Weber ©elb nocty SJiütye »erwenben barf. aßeiSlicty war eS ge* 
orbnet, baß baSjenige, W a S bem SJietifctyeii ben Brob*Utttertyalt 
barbot, nact) Bolfenbuttg biefer Beftimmung wieber jur Erbe zu* 
rüdfetyre, u m , betabeit mit neuen grüctyten, im foigenben 3atyre 
Wieber barauS ^u erftetyen. 3ßetye alfo bem, ber baS Stroty bem 
Sicher entzietyt, eS öerbrermt, »erlauft, »ergeubet, W e n n er nictyt 
im Staube ift, lefüerm einen Erfalj bafür zu geben! 

X e r anberweitige Siu^cu unb oielfeitige ©ebrauch biefeS foft* 
hären SJiaterialS oerbient einen eigenen 2lrtife(, ber entWeber hei 
ber ©etreibe*Ernte ober bem Bietyfutter Dorfommen wirb, .fpier 
nur bloß, ob eS in Bezug auf ben Xünger rattyfamer feün möchte, 
metyr Stroty einzuftreuen, ober metyr zu »erfüttem. 

E S gibt wotyl wettig aßirttyfctyaftett, bie im aßinter nid)t einen 
Styeil ityreS StrotyeS »erfüttem. X a S Biety will ju feinem ©ebeityen bett 
Bauch) »oll tyabcu, uub folctyeu bloß mit fräftig ttätyrenben S u b * 
ftattzeit füllen, möctyte wotyl eben fo unöfonemifcty als bem Biety 
tiactyttyeüig fei)«. Sluct) ift ttictyt zu läugtteit, baß baS »erfütterte 
Stroty, wentt baS Styier ttebeittyer ttocty einen gebütyrenbett Slnttyeü 
fräftigerer SiatyruttgSttyeüe ertyält, burety bie Berbauung unb innigere 
Mifd;ung ber lefüern in bem ttyierifctyen SJcagen, einen beffem Mift 
tiefere, als baS zur Streu benufüe. XiefeS Oerlcitete einen he* 
rütymten englifctyen Bietyjüctyter, fein fämmttictyeS Stroty zu »er* 
füttern, unb feines baoott einzuftreueu. X a er bahei nid;t unterließ, 
fein Biety nebentyer nod; gut zu nätyren, fo fanb er ftct) baburcty 
in beut Staube, eine weit größere Stetige Biety im aßinter burety* 
Zubringen, uub ba, wo auS Icfcterm, wie hei itym, ein fetyr großer 

' Sitten tyeroorgetyt, m a g bie Specutatieit auety öfonomifety rictytig 
fepit. Siur in Bezug auf ben Xünger ift fte eS nictyt; bemt außer 
baß bie Betyaiiblung beS BietyeS itt Bezug auf Siemlictyfeit äußerft 
fd)Wierig wirb, w e n n bie Ställe nictyt befonberS barauf eingerichtet, 
ober bie Ercremente in anbern Subftanjen aufgefangen werben, 
fo wirb baS S a m m e l n , Slbfatyren uub Berttyeileu eitteS ftreulofcn 
Mi)tcS befdn»erlicty, xxnb biefer auf bie X a u e r auch) nictyt für jeben 
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Beben paffenb. SBentgcr aber ift burd) bie Berfütteriing beS 
StrotyeS eine Berminberung beS XuugeS zu beforgen, im gall 
m a n Don beffen flüffigeit Styeilett nictytS oerlorcu getyeit läßt, unb 
nicht fowotyl auf baS Belumeit, als auf baS ©ewictyt Siüdfictyt 
nimmt. X a baS Stroty Wenig SiatyruitgSftoff enttyält, fo feijt eS 
auety wenig Den feinen Styeilen zu ©unftett beS ttyierifd;en Kör* 
perS a,b, uub fömmt faft ganz bett StuSmürfeit zu gut. Xiefer 
geringe Berluft aber Wirb burety bie ertyötyete Oualität beS StrotyeS, 
bie eS, unter ber Bebingung wie fetyon työtyer gefagt werben, 
burety bie Berfoctyurtg im SJcagett uub ber innigen Berbinbung 
mit fcbleimigen Styeilen ertyält, reietylid) erfe^t, X a ß m a n aber 
hei gleicher Erttätyruitg beS BietyeS mit anbern Subftaitsen u m fo 
metyr Mift ertyätt, als m a n Stroty einftreut, bebarf Wotyl feiner 
ErWätynuug. 

W a n nimmt an, baf baS Stroty baS Xoppelte an ©ewictyt 
unter bem Biety gewinne, baS tyetßt, baf 4 ^3funb Streuftrob) 
8 fpfunb Mift geben. 3 m eigenttictyen Sinne nimmt aber baS 
Streuftroty felbft ttictyt an ©ewid;t zu, fonbern W a S eS an biefem 
gewinnt, getyört ben SluSWürfen ber Styiere an, Wie an einem 
anbern Orte nocty gefagt werben wirb. Xie Englänber fctyälen, 
baf ber Stroty*Ertrag Don 3 StcreS ©etreibe zureiche, u m 1 Slcre 
bamit auSzubüngeit. 

Xie Stärfe ber Eiitftreuuttg richtet ficty nad) ber SJienge unb 
ber O-ualität beS gutterS, 3e metyr beffen »erzetyrt unb je Waffe* 
riger eS ift, u m fo ftärfer m u ß etugeftreut Werben. XarauS folgt 
benn, baf bie Einftreuuug ficty nictyt baS ganze 3atyr über, nocty 
unter allen Umftänben gleicty bleiben fann. Eine zu fctywactye 
Einftreuuug ift nictyt im Stanbe alle SluSWürfe attfzufaffen, Xurcty 
eine zu ftarfe ertyält m a n zwar metyr, aber fctylectytem Wift. 3ßo 
matt nebenbei nocty anbere 2luffangSmittel anwettbet, p B , baö 
aßaffer hei bem ©ütlentactyen, ba bebarf eS Weniger Stroty, 3ßie 
»iel Streuftroty bie »erfetyiebeuen Styfergattuugen erforbern, wirb 
hei ityren Stubrifen gefagt Werben. 

X a S Stoggenftroty »erbient hei ber Streu »or jebem anbern 
ben Borzug. 3 u befferer SJitfctyung mit bett Ercrementen, fo wie 
rtactytyer zur gleichförmigen Berttyeüung beS MifteS auf bem Mift* 
tyaufeti, feilte atleS fange ober tyarte Stroty, wie bas »on Sioggen 
unb Dinfel, »or bem Einftreuen burctyfctynüten werben. X a S 
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Betynenftrety oerfd;afft bem Biet) fein weiches Sager; auety ift eS 
nictyt rattyfam, baß bie Botynenftreu zwifetyen ben anbern SJiift in 
ben Sagertyaufen gebraetyt werbe. X a nämlich) biefeS Stroty ftct) 
uid)t zufamntenfetyließt, fo läßt eS bie geuetytigfeit allzu ftarf burch, 
unb ber über itym lagernbe übrige Strotymift wirb ju troden uub 
erzeugt Sctyimmel. Xurcty baS Xurchfctynetben beS BotyttettftretyeS 
unb burd; ein fleißiges Steten beS SJiifttyaufenS burety baS Biety 
fann jenem Uebel oergebeugt Werben. „ E S ift merfwürbig, fagt 
S i n c l a i r , baß bie Villen ityr Stroty jwifctyen Steinen zu brectyeit 
pflegten, u m bie Bermenguttg beffelben mit bett ttyierifctyen 2luS* 
würfen unb beffen 3erfef3ung px erleichtern, bie Streu felbft aber 
bequemer zu ittad;en." 

2. 2 a u b. 

3 n ftrotyarmett, Don ber Siatur Wettig begünftigtett ©egenben 
fommen Zaub unb Siabeln tyäufig als Streu oor. S o gering auety 
ityr aßertty, befonberS ber beS SaubeS ift, wenn m a n eS grün ein* 
pflügen ober auf Raufen für ficty mobertt (äffen wollte, fo ift boety 
fein Siu^en • als Sluffangmatertal hei ber Streu Dort Bebeutung, 
unb iiamcntlicty für arme Seilte, welctye bie Slrbeit beS S a m m e m S 
babei nicht in Slnfdüag bringen, oon großem aßertty uub nictyt 
feiten unentbctyrlicty. 3nbeffen ift nictyt zu Derfeunen, baß baS, 
W a S baburd) bem gelbe zu gute fömmt, bem gorft entzogen Wirb. 
3 n SiieberWalbungen fatm baS Streurectyett batyer ttictyt otyne Siacty* 
ttyeü beS ^otzcS jugetaffen Werben; inbem baS ^)ofz, frember ipütfe 
beraubt, feiner eigenen Degctabüifctyen Xetrimente zum beffern 
aßactySttyitnt nictyt entbehren fann. E t w a s anberS oertyält eS ficty 
jeboety itt einem »on Untertyofz etynetytn ciitblößten .^octywalbe, 
$kx, W o baS Zaub bod) mir ein Spiet ber aßinbe, unb Den 
bicfeit uimüljerWeife in ^otytwege, Sinfett uub Styäler DerWetyt 
wirb, ba möge bie laubige gauna ber SttfeS uätyreitbeu EereS «§ülfe 
unb $anb nid;t oerfagen. 

Xie meiften Blätter beftijett eine gerbenbe Eigenfctyaft, burch 
Welctye fte ber gäulniß lange wiberftetyen. Xiefe Eigenfctyaft Der* 
liert ficty aber burety ben 3utrüt ttyiertfctyer StuSwürfe. 3 m ©anzen 
ift ber oon biefer Streu tyeroorgetyenbe Sinken nicht groß. Sie 
fängt bie gtüffigfeiten Weber fo ftarf auf, noch tyinterläßt fte »er* 
mebert fe »iclen ^üdftanb als baS Stroty. Xie Siotty allein mag 
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ftct) mit einem folctyen Surrogate betyelfett; aber Stroty Derfaufett 
uub eS burety Streured)en erfeftett wollen, ift ein Berbreetyett a m 
©etyölze, woran bie £abfucb)t ober baS Etenb unb nictyt ber Slderbau 
fctyulb ftnb. 

3. Nabeln, 9)c o o f e. 

XaS ©efagte gilt zum Styeil auety Don ben Nabeln ber Samten, 
gietyten u. f. W . Sie getyeu nur fctywer in ©ätyrung über, muffen 
batyer fetyr lange in bem Mifte liegen, bis fie Derfault finb. Un* 
oerfault auf beu Sicher gebracht, ftnb fte otyne aßirfung, unb zer* 
fallen a m Enbe in ein graues *Putoer... X a S M o o S Derbieut als 
Streu oor Saub uub Siabeln bett Borzug. E S fängt bie Ercre* 
mente beffer auf, unb rottet fctyneller. 

4. Jarrenfraut. 

Ein DorzügtictyeS Streumittel, baS bem Stroty felbft oorju* 
Zietyen ift! E S gibt fein Begetal, WelctyeS eine fo große Menge 
s45ottafctye liefert, als baS garrenfraut, uub biefe fafifctyen Styeile 
heförbem ungemein bie 3ßirffamfeit beS XüngerS. E S gibt ©e* 
genben, wo eS fetyr tyäufig Dorfömmt, unb ba füllte eS bie ange* 
legenfte Sorge beS SanbWirttyeS fepn, eS px fammeln uub zu he* 
nü£en. M a n mätyet eS weg, nocty etye eS auf ber aßurzet felbft 
bürr wirb, inbem eS fonft burety ben Siegen ^u Diel an feinen 
guten Eigenfctyaften oerliert unb zum Styeil ausgelaugt Wirb. 

5. © cb i l f. 

Sctyilf, Bittfett, Siiebgräfer uub anbere zur gütterung nictyt 
taugliche ©räfer geben ein gutes EiuftreuungSmittel, baS in £in* 
fietyt auf ben Xünger bem Stroty nod) oorzuzietyen ift. Siur müffeu 
fte in grünem 3uftanbe bazu DerWeubet werben, inbem fte bürr 
nur fetyr fctywer oermobertt. aßäre jemanb an ber Ertyaltung beS 
SctyüfeS in feinen ©räben unb Seiden gelegen, fo barf er baffelüe 
nictyt unter bem aßafferfptegel abmätyen; beim bringt baS aßaffer 
in bie Sturzenben ober tyotyfen Stoppeln beffelbeu ein, fo getyt bie 
pflanze zu ©runbe. X a S ©egenttyeil l)at alfo ber ^u beobad;ten, 
ber baS Sctyilf in feinen Seichen oertilgen will, wie icty aus Er* 
fatyruug Weiß. 
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6. ® e j ro e t g e. 

2US Streu ift eS wotyl nur fetyr Wenig fätyig, bie flüffigen 
Ercremente aufzunehmen. M a n bebient ftct) tyauptfäctylict) feiner, 
u m bem Siinboiety ba, w o eS in bett Stälteit eitte geraume 3eü 
auf bem Mift ftetyen bleibt, ein trodeneS Sager zu oerfctyaffen, 
ober gewiffermaßeti eine Brüde zu bauen, bamit eS nictyt in feinen 
eigenen SluSWürfen Derfinfe. M a n brauchst bazu entweber ben ©ettft 
ober bie feinem 3weige beS SiabettyolzeS. Beibe mactyen zwar baS 
Stroty nia)t ganz entbetyrlicty, oermetyrett aber ityrerfeitS bie büngettbe 
Maffe anfetynticty. BefonberS ift bex ©enft zu biefem 3wede fetyr 
fctyä^bar. Siur m u ß nottywetibig alle tyarte Streu tauge geuug, 
j. B , metyrere Monate, unter bem Biety bleiben, wenn fte ficty mit 
feinen SluSWürfen unb bem Stroty amaigamiren foll. 

7. Sorf, Olafen. 

Xer Sorf getyört uttbeftreübar uttter bie bunghermetyrenben 
Streumütef. 3nbem,er ben Styieren ein trodeneS Sager oerfctyafft, 
gerätty er bura) ben 3ufafj ityrer faulenben SluSWürfe in ©ätyruug, 
unb bie Entfäurung feiner tyumofen Styeile Wirb beförbert. 

Slucty bie ©erbertotye fann als Streumittel benu^t Werben. 
Xie Siafen getyören metyr zur erbigen Streu, Wooen fpäter. 

8. 3> a i b e l r a u t. 

Xie ^aibeplaggen, Reuten, Soben fpielen in fetyr fanbigen 
©egenben eine työctyft wichtige Siolle. Sluf einem Boben, ber alle 
3atyre gebüngt Werben Will, Wenn er alle 3atyre beftellt Werbett 
feil, uub baS Material bazu, baS Stroty, nur färgtid) erzeugt; 
eine ©egenb, W o eS in ber Sieget an gutter fetytt, batyer baS färg* 
lietye Stroty noch) überbieß zum größten Styeil oerfüttert unb alfo 
Zur Streu ättßerft wenig erübrigt Wirb; auf einem folctyen Boben, 
in einer folctyen ©egenb, fage icty, m a g wotyl ber Sanbwirtty, mit 
außererbettttietyen ^ittberniffen fämpfenb, zu außerorbeuttictyeit, felbft 
felchett SJiüteltt greifen bürfen, bie unter günftigertt Urnftäuben bie 
^robe einer Jtrengeit Kritif nictyt aushalten. 

^eiit(td) alferbiitgS für baS ©efütyl ift eS zu wiffett, baf, u m 
eine gläd^e Don 10 — 20 SJiorgen im Ettlturzuftanbe ju ertyalten, 
m a n eine eben fe große gläctye Wilb unb unbenuftt liegen laffen 
m u ß ; allein ttyut m a n anberS ba, W o m a n ein 3atyr über baS 
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anbere reine B u u t e hält? Styut m a n anberS, w o bie E o m m u n a U 
weiten nocty immer beibehalten finb? Ober »ielmetyr ttyut m a n 
nictyt nocty fd)limmer an beiben leljtgebadüen Orten, ba ber bafelbft 
brach) liegenbe ober ber ©emeitityut unterworfene Beben in ber 
Siegel einen weit työtyertt inner« aßertty l)at, batyer ber Eultur 
fätyiger unb würbiger ift, als ber fterile S a n b , bei; fein faftigeS 
©raStyälmctyeit aufzubringen »ermag, unb ficty batyer bloß mit bittrer 
^>aibe bedt? ^anbelt ttuu ber Menfcty fe fd;ief, wemt er unter 
fo befd)ränften Umftäitben bem Wilben Kitibe ber Statur »Ott 3cü 
Ztt 3eit bie nicht beffer zu ttuieube Xede raubt, u m feine eigenen 
^flegfittber bamit auf eine nüjüictyere SBeife zu befleiben? Ober 
würbe ber M a n n beffer ttyun, Wenn er feine aßirttyfctyaft auS* 
betyttte, uub ftatt 20 m m 4 0 SJiorgen unter ben Sßftug natyme? 
X a er aber bis lang faunt mit ber .fpülfte zurecht fommen fonnte, 
wätyrenb itym noch) bie anbere ^älfte babei zu <£)ülfe fam, lote 
Wirb er m m baS ©anze otyne alle Beityütfe zwingen? Bielleictyt 
burety ein attbereS gelbfi;ftem ? aßenn aber fein Boben feinen Klee 
»erbringen; ficty nictyt mit ©raS beefen, Wemt er nictytS als Sioggen 
unb Spörgel, unb im galt er brao mit X u n g oerfetyett ift, etwa^> 
Siübett uub Kartoffeln tragen- will: W a S für ein anbereS gelb* 

foftem, als baS einer antyaitenben Sioggenwirttyfctyaft bleibt ba ein* 
Zttfütyren? 3 « bem Stoggenfyftem aber getyörtXimg, zum Xunge 
Biety, zum Biety gutter unb Streu. Sin gutter aber fetylt eS in 
ben haaren Sanbgegenben metyr als irgenb auf ber aßelt, unb 
baS Stroty fann beinahe allein nur biefeu Stbgang beden, S e n n 
aber baS meifte Stroty »erfüttert Wirb, W a S bleibt utr Streu, als 
— ^aibefxaut, flaggen, galten, Soben?! 

Berzeityung für biefe Slbfctyweifung zu ©unfteti ber BeWotyner 
einiger, nictyt aller Qaibe* unb Sanbgegenben! E S würbe 
für ben größern Styeil ber Sefer zugereietyt l)ahen, fte mit bem aßefen 
beS paggentyiebeS, Woooit m a n in glüdlictyen ©egenben nictytS 
weif, befannt zu mactyen. aßir fommen alfo barauf zurüd, 

Xer Wandel an Stroty gab offenbar ben Bewotyncrn fteriier 
Sanbgegenben Slnlaß, baS ^aibefraut abzumätyen unb bem Biety 
unterzuftreuett. £iezu gefeilte fid; nocty an ben meiften Orten bie 
Einrictytung ber Ställe, hei Welctyer baS ^ornoiety, wie anberSwo 
bie Sctyafe, antyaltenb auf bem Wift flehen bleibt. X a nun bie 
SluSwürfe biefeS BietyeS an fid) breiig, unb beS tyäufigcn Un'nS 
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Wegen fetyr wäfferig finb, fo würbe fd;on aus ber Urfactye baS 
Stroty allein nictyt zureid;en, bem Biety einen etwas feften Staub 
ZU Derfctyaffeu, Selbft baS abgemätyte .[paibefraut, eo fe» benn, 
baß eS fetyr grob unb groß wäre, oermag folctyeS nictyt. Xatyer 
oerftel m a n weiter barauf, bie $aibe nid;t ab^umäi)en, fonbern 
fie fammt ber Siarbe beS BobenS abzupfaggen unb bem Biety 
unterzulegen, 3 n biefem 3uftanbe gewätyrt bie $aibe beim nocty 
bett Weitexn Borttyeü, baf b e r ^ u m u S , ber ficty burety bie Slbfälle 
beS ^atbefrautS oor unb nact) über ber Erbe gebübet h)at, mit itt 
bett Stall, alfo zum Mift fömmt. 

3ßaS ben Sattbbewotyner enbltcty nod; metyr in bem ©ebrauety 
beS ^3(aggentyiebeS beftärft t)at, ift bie faft allgemeine Meinung, 
baß ber ftarf fattbige Boben ben Strotymift auf bie Xauer nictyt 
wotyl allein Dertrage, unb bahei zwar metyr Stroty, aber weniger 
Korn erzeuge, als hei bem Mift, ber uebft bem Stroty auety uoety 
flaggen enttyält, Xiefe Meinung, Welctye Biete tyaben in 3Weifet 
Zietyen wollen, möctyte bennoety ityre Sttctytigteü tyabett, unb auf fetyr 
tyaltbaren ©rünben berutyett. X a S feftere Kraut ber ,!paibe fctyeint 
ttämtiety bem bungoerzetyrenbett Sanbe länger zu wiberftetyen, als 
baS Stroty, Xurcty biefeit längern aßtberftanb entwidelt ficty benn 
bie ^ffanzennatyruttg gleictyförmiger unb anbauernber. 2)ie biety* 
terett _ uub bideren ^aibeftängel fctyeinen einem ^Weiten Wad)tl)eit, 
bem ber S a n b unterworfen ift, px begegnen, ttämtiety feiner Xürre 
ober Sredentyeü, inbem, wie fetyen im erften ^auptftüde gefagt 
werben, berfelbe Wenig geuetytigfeit aufnimmt, unb fte bei ber 
£ifce nur furze 3eü antyält, zu griffe zu fommen. Xie einmal 
»on bem Urin burctybruugenett ©tätiget beS ^aibefrautS laffen bie 
geud)tigfeü nictyt fo letetyt (öS, als baS Stroty. 

Sditießttcl) barf nictyt überfetyen Werben, baß baS ©ewinuett 
ber flaggen bie Xungmaffe auch; bann nocty anfetyntiety »ermetyrett 
würbe, Wenn ber Sanbwirtty auch mit zureietyenbem Streuftroty Der* 
fetyen Wäre, unb auf biefe SDiiftOcrmetyrung fömmt auf einem Beben, 
ber antyaltenb fo oiel X u n g erferbert, wenn er antyaltenb tragen 
feil, außerorbenttiety oiel au, unb eS laßt ficty in biefem Saide 
ZWifdieit beut S a n b * unb Styonbobeit buretyauS feine Bergleictyung 
aitftelleit, unb zwar u m fe Weniger, als m a n bei bem Styon eittett 
größern aßed)fel ber grüctyte anwettben fann, ftatt baß m a n auf 
fetyleetytem Sanbe faft nur auf Sioggen unb Spörgel befetyränft ift. 
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Xie Bearbeitung unb BerWenbung beS ^laggeiibuugS wirb 
an einem anbern Orte Dorfommen. £ier genügt eS zu fagen, baß 
auf welctye Slrt bie flaggen aud) immer oerwenbet werben, fo 
gefctyietyt eS nie attberS als in trocfttem 3uftattbe, 3 u bem Enbe 
werben fte im S o m m e r getyauen unb an einem gefct/ü&ten Orte 
für bett Berbraucty aufbewatyrt. Matt fuctyt bie q^taggen bei bem 
£ a u e n ober Stectyeit fo büim als möglich), nictyt leictyt über einen 
3oll, zu tyatten, u m ttictyt zu Diel fctylectyten Bobeit itt bie Ställe 
uub nactytyer auf baS gelb zu bringen. 

„Xie große M e n g e oon flaggen, fagt £err o, Böttttittg* 
tyaufeu, welctye biefe Mettyobe zum Xüttger erforbcrt, uub otyne 
welctye erfatyruttgSmäßig ber Ertrag ber gelber atSbalb merflicty 
Zurüdfctylägt, oerurfactyt natürticty fetyr Diele Slrbeit, Slucty mad)t 
in ber Styat baS ^laggeitftectyett, ityre 3ufutyr, ityre Sfttwenbung, 
ityre SluSfutyr uub Streuung auf bem gelbe wotyl bie größte £ätfte 
ber jätyrtictyen gelbarbeitett folctyer Saitbbewotyiter auS. Xagegen 
ift ttictyt zu oergeffen, baß bie $ftüg* uub Erntezeit im 3atyre fetyr 
furz ift, unb baß jene Slrbeit ber Slrt ift, baß m a n ficty baS ganze 
3atyr burety bamit befaffen, unb jebeSmal bie bequemften unb ettt* 
betyrtictyften Sage baju oerwenben fantt." 3)aß enblicty, möctyte icty 
tyittzufe^en, ber £aibebeWotyrter jebe arbeitSlofe, batyer für itytt Der* 
lortte Stuube, bereit eS in oben Sanbgegenben metyr als attberSwo 
gibt, zu Siu^eit bringen fantt, unb wie fönnte er baS metyr, als 
wetm er an ber Bermetyruttg beS XungtyaufenS zum Beften feiner 
bürftigen gelber arbeitet? Metyr mag er babei oerbiettett, als 
SJiattctyer, ber für Stnbere für ©elb im Saglotytte fctyafft! 

§. 2. 

X u u g a u f f a f f e n b e M i t t e l . 

X a S .Stroty, fagt o. E f f e n , ift zwar baS gewötynlictye Mittel, 
Womit ber Urin beS BietyeS unb bie übrigen flüffigett Styeile feiner 
2luSwürfe aufgefangen werben; boety läßt ficty nid;t behaupten, baß 
folctyeS biefen 3 w c d uuter allen Umftänben erfülle, aßenn ber 
Sünboietybung, naety EintyofS Unterfuctyung, auS 15,625 gafer* 
ftoff, 2,344 gemifetyten Salzen, 9 trodenem Ertract unb auS 
1,156 Kiefelerbe, übertyaupt alfo nur aus etwa 2 8 V ^rocent fefter 
Subftanj, bagegen aber auS 7 1 % ^rocent flüffigeit Styeilen 
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beftetyt, fo läßt ficty begreifen, wie wenig baS Stroty geeignet femt 
fann, alle biefe flüffigen Styeile aufzunehmen, unb wie geringe 
gätyigfeit eS beftfct, biefelben attjutyalteu. M a n fann mit großer 
aßatyrfctyeiitlictyfeit annetymen, baß itt einem ftrotyreictyen Xünger 
5 0 $rocent ber flüffigen büngettbett Styeile Derftüctytigt uub Der* 
bünftet ftnb, beoor bie fefteren untergepflügt werben. 

U m fe nöttyiger ift eS alfo ba, w o matt oft nictyt mit juret* 
chenbem Stroty, ttocty felbft mit einem Betyätter zum Sluffangen ber 
überfließetiben Styeile oerfetyett ift, ftct) itacty anbern Sluffangmüteln 
umjufetyen, bamit auety nictrt ein Sropfen einer fo foftbaren S u b * 
ftattz Derteren getyen möge. 

Seictye Mittel finb Erbe, S a n b unb aßaffer. 

l. (2rbe. 

Eine gute Erbe ift bazu freilich) fetyr wünfctyenSwertty; inbeffen 
nimmt m a n fte, wie m a n fte hjat, wenn fie nur nictyt 51t ttyonig 
ift, unb in rectyt trodettem 3uftanbe oerwenbet wirb. ©efctyä|t 
ju bem Enbe Wirb bie Stauberbe aus ben aßatbungett, aus ©räben 
unb Seictyen. X a , zumal W o baS Biety einige 3 e ü auf bem Mift 
im Stalle ftetyen bleibt, bient bie Erbe, u m itym ein troduereS 
Sager zu oerfd;affen, ittbem fte jebett Sropfen aufnimmt, ber burety 
bie Streu burctyfitttert; benn baß außer ber Erbe, ber Sieittiictyfeit 
Wegen, ttocty eine Strotyftreu uöttyig fei), läßt ftct) beuten. 3ßo 
m a n ttictyt mit zureietyettbem Stroty oerfetyett ift, ftreut m a u bie Erbe 
itidit unter ben Kütyen felbft, fonbern tyinter ityrteit ein, wo bie 
Ercremente unmittelbar auffallen. Slucty tyier getyört ftety, baf bie 
Erbe mit etmaS Stroty gebedt werbe. 

Xie Borttyeüe biefer EinftreuungSart ftnb unoerfenitbar. Xurcty 
bie Erbe werbeu bie flüffigen unb ffüctytigen Styeile ber Ercremente 
gebunben; ber barauS tyeroorgetyenbe Xünger wirb fctywerer, in* 
fammentyängenber, gätyrt gteictyförmiger, leibet feine Slbnatyme, unb 
baS gelb ertyält burety ityn ben Slnttyeil Stauberbe jurüd, welctye 
ttym aßinb unb Siegen entfütyren. — 3 « bett Sctyafftätlett iitSbe* 
feitbere teiftet bie Erbe gute Xienfte, inbem fte bett allzu ftectyettbett 
©erudi beS £arttS milbert, unb baSjeuige baoon aufnimmt, w a S 
ftety fonft umtü^erweife in ben Bobett gezogen tyaben würbe. E S 
fdicint nicht ju läugnen, baß ein folctyer erbiger Mift fräftiger unb 
nafttyattenber auf Mittelboben Wtrfe, als ber gewöhnliche Stretymift-



110 

3ubeffett ift auch gewiß, baß eilte foldie Borrictytuug, w o 
täglich) für jcbe Kuh) ein Eubiffuß gepuloerte Erbe erforbert wirb, 
nidtyt otyne Sd;Wierigfeit fei). Bebenft m a n Überbein baS Beifatyren, 
baS 3 n * unb SluS* bem* Stalle* fctyaffett, fo wirb matt fid; (bei 
ben Sdxifett ausgenommen), wotyl nur auS Siotty baju etttfd;ließen; 
bemt a m Enbe bleibt eine laitbwirttyfctyaftlid;e Borricbtimg nur bann 
Zu empfetyleit, wenn bie bamit Derbunbetien Kofteit uub Slrbeit in 
einem gerechten Bertyältitiffe ju ityrem Berttyeüe ftetyett. 

2. ©an b. 

häufiger als Erbe fömmt ber S a n b als Streumittet in ben 
Ställen oor, unb überall, w o m a n ttytt tyabett fann, uub W o bei 
Mift eine geraume 3eü im Stalle liegen bleibt, feilte m a n ityn 
nictyt »erttacbtäffigeit, a m mettigftett bann, Wetm ber Mift jum 
Xüugett ttyettiger gelber, mooftger ober faurer aßiefeu beftimmt ift. 
Xer «Spant beS BietyeS ift allzu foftbar, als baß auch) nur ein 
Sropfen baoon oerlorett werben barf. Xiefen aber nimmt ber 
S a n b Willig auf. Slußerbem läßt er ficty, bamit getränft, beffer 
betyattbettt als bie Erbe, 

3 u m Einftreuen unter ben ^jferben ift er an metyrem Orten 
im S o m m e r im ©ebrauctye. SJcatt ftreut alle Slbenbe etwas Sanb 
ein, unb bringt ein wenig Stroty barüber, Xiefe Streu bleibt 
3 — 4 aßoctyett unter ben ^ferben liegen, wirb bann Weggebrad)t 
unb in Raufen gefctylagett, zu bem ficty ber Wift beS übrigen BietyeS 
gefeilt, unb einen trefflichen Xünger hübet. Slm heften aber bleibt 
ber S a n b in bett Sctyafftälfen angeWenbet. „3cb) pflege, fagte ber 
große Sctyafzüctyter Rietet, ben Bobeit meiner Ställe unb Sctyaf* 
työfe eilten tyatbett g u ß tyocty mit S a n b zu überfatyren unb mit 
Stroty zu beden, welches (entere alltäglich; mit frifctyem Dermetyrt 
Wirb, u m bie aßotle möglictyft rein zu tyatten. Stach) 2 — 3 SJionaten 
bietet biefer getränfte S a n b ein mäctytigeS Mittel zur Berbefferung 
falter gelber unb aßiefen bar. Xiefe Mettyobe fann ben Sctyaf* 
tyattern nictyt genug empfetyleit werben; benn außerbem, baf baburcty 
ein X u u g gewonnen wirb, ber otyne fte Derloren gegangen Wäre, 
fo trägt fte zur ©efunbtyeü ber ^eerbe hei, inbem biefe baburcty 
Dolifommett troden gehalten Wirb, We(d)eS nictyt eben fo mit Erbe 
erreicht werben fann." 

3 n ber tyotläubifctyeit *ßro»im Swente nimmt m a n , naety bem 
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3eugniß ». Bönitiitgtya u f e n S , zum Ueberbüngeii ber aßiefen 
tyäufig S a n b in bie SctyafffüUe, bringt benfelbett tiactytyer im aßinter 
beim groft auf, floßt ityn in «fpäufctyen bom aßagen unb wirft ityn 
im grütyjatyre beim erften Styauwetter »on einanber. Xie größte 
aßirfung baoon Derfpürt m a n aufloderen, fctywammigett unb moo* 
figett aßiefen, befonberS wenn m a n zur Einftreuung rectyt frobför* 
nigen S a n b natym. Unter allem Streufaube bleibt aber ber fatf* 
ober mergelartige ber hefte. 

3ft m a n u m müßige Sanbftetten Derlegett, fo bezietyt m a n bett 
Strettfanb an einigen Orten »on ben angebauten Siedern felbft. 
Matt ftid)t aber bahei nictyt bie ganze Oberfläche U ^ / woburcty 
ber Sicher »erberben Würbe, fonbern gräbt in ber Entfernung »on 
3 — 4 guß SÜuuett über bie Breite beS getbeS, Welche matt nach* 
tyer burd) pflügen unb Eggett Wieber ebnet. Xer fo gewonnene 
X u n g gibt baS hefte Stroty unb baS meifte Korn, 

3. 2B « f f e r. 

greificty fein Streumittet für baS Biety, wotyl aber ein guteS 
SluffaffungSmütel ift baS aßaffer/ inbem eS bie Berflüctytigung ber 
femften Styeile ber ttyierifctyeit SluSwürfe tyinbert, fie aufnimmt uub 
mit fid; Derbinbet. Xie Slttwenbtmg beS aßafferS zu biefem 3wede 
wirb bei ber ©.üttenbereüttttg »erfommen. 

W e r t e t e r ^ibfeljnitt. 

$lüffi$t ®un$mitteh 

aßenn eS Watyr ift, baf bie pflanzen itt ber Siegel eben fo 
Weitig otyne geuetytigfeit beftetyett fönnen, als bie Styiere; Wenn eS 
watyr ift, baß bte »on itynen aufgenommene geuetytigfeit einen 
Wefentlictycn Beftanbttycü ityreS Körperbaues auSmadü; wenn eS 
Wahr ift, baß bie geuetytigfeit burety ityr Bermögen feftere S u b * 
ftanzen aufzulöfen, biefe (enteren geeignet macht, »on ben pflanzen 
aufgenommen ju Werben; Wenn eS watyr ift, baf bie in bem Jrmnt 
unb ben feften SluSWürfen »orftnblictyett wäfferigen Styeile itt bem 
Seihe ber Styiere eben fo Wotyl eine Berättberung erleiben mögen, 
als bie genoffenen Begetabüien; Wenn eS watyr ift, baß biefe 
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Styeile nad) gebauter Umäitberung zur £er»otbringung neuer 
Begetabilien metyr geeignet ftnb, als fte eS »er berfetben waren; 
Wetm eS Watyr ift, baß bie glüffigfeü ber ttyierifctyeit SluSwürfe, 
namentlich) beS .fparrtS, außer ityren Wäfferigen Styeilen auety nocty 
fefte Subftanzen enttyält; W e n n eS Watyr ift, baß ber pflanzen* 
natyruugSftoff, worunter tyier nicht bloß £ u m u S , ber eigentlich; nur 
ber zerfe^te, ober ftety in ber Erbe nocty fürber zerfe^enbe Stüdftattb 
gröberer organifetyer Körperttyeife ift, gebaetyt Werben barf, u m fo 
leietyter, fctyneller unb Williger »on ben pflanzen aufgenommen unb 
»on ityren BerbauungSwerfzeugen jerfet̂ t ober entmifetyt, batyer u m 
fo wirffamer wirb, als er feiner aufgelöst W a r ; wetm eS eitblicb) 
watyr ift, baf ber lattbwirttyfctyaftlictye Betrieb u m fo großem Bor* 
ttyeii gewätyrt, als ber Umfctymuttg ber ganzen Mafctyine rafetyer 
oor ficty getyt; baS tyeißt, a(S baS Ebnet wieber zu neuem ^ro* 
buete Wirb, unb baf biefer rafetye Umfaij oorjügltct) burety bie 
flüffigen Styeile bewirft Wirb; wenn, fage ich;, baS alles fo ift, fo 
fließt unoerfennhar barauS, wie groß ber aßertty ber flüffigen 2lm3* 
würfe für ben Sanbbau, unb wie työctyft wietytig ityre 3urüdtyattung 
für feinen Betreiber fei), 

Bergleictyen wir n u n mit biefen untäughareu Sä^ett bie tyeit* 
uub ttamettlofe Bergeubung einer 'fo föfitictyett Subftattz, Wie fte 
in ben meiften, befonberS Bauernwirttyfctyafteit ftatt tyat; fetyen wir, 
wie biefe SegenSquelle, fräftiger als alle fetywarzett Suppett ber 
Spartaner, auS ben Ställen unb Mifttyöfen ber Straße, Don ba 
bem Bache, mit bem Bactye bem Strome, mit bem Strome bem 
Meere zufließt, u m ttic wieber zur Begetation zurüdzufetyren, fo 
möctyten einem watyrtid; bie Qaaxe zu Berge ftetyen; fo möctyte man 
fragen, w o bie Erbe noch) Kraft genug hernimmt, u m ityre forg* 
lofen Kinber zu nätyreit? Xocty wir wettben uufere Slugen oon 
bem leibigen Sctyaufpiel ah\ 

W a n uuterfctyeibet zwifetyen £ a r t t , Sßful * uub © ü t l e , 
^ierzu fömmt beult noch) baS aßaffer, welctyeS bie ©runblage biefer 
^ftanzennatyrungSmütel hübet; batyer Don biefem zuerft. 

t- 2B a f f e r. 
3ßenn wir feinen anbern Beweis für bie SiatyrungSfätyigfeit 

beffelbeu tyätten, als feine BerwefungSfätyigfeit, fo würbe fetyon 

* hauche, W f SWifHac^e. 
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biefe bafür jureictyen. M i t ber Eorruption beS 3ßafferS fängt baS 
Sehen an ftd) barin ju regen. Saufenbe Don Styierctyen erfctyeinen, 
unb Wotyer bezogen wotyl biefe erften Bewotyner jeneS flüffigen 
Elementes ben Stoff ^u ityrem Xafemt unb zu ityrer Entwidlung, 
als aus bem flüffigen Elemente felbft? Xoety fetyon, inbem Wir fte 
betraetyten, ftnb fie oergangen, u m anbern Styierctyen *pia£ zu 
mact)en, bie ftety, nebft bem aßaffer, watyrfdtyeiitlich) oou ben Sieften 
ityrer Borgänger nätyren, u m ityrerfeüS wieber ityren Siach)folgern 
Zur Speife ^u bienen. So,hübet ftd) bann aüntätyltcb) eine Maffe 
tyumofer Styeilctyen, bie ber Begetation zu gut fommen. 

„aßemt, fagt ein Englättber, irgenb ein Etyemift ein Mittel 
etttbedte, u m eine große M e n g e aßaffer mit Wenig Koften unb in 
furzer 3eü in einen faulen 3uftanb zu oerfe£en, fo würbe er bem 
2lderbau watyrfctyeinlicty einen großem Xienft leifteit, als burety jebe 
anbere Entbetfuttg." X a S hefte Mittel, baS wir bis \et)t zu biefem 
3Wede lernten, ift bie BerWenbuug ber Begetabiliett, woburd) 
ftetyenbeS ©ewäffer in Wenig Sagen itt ben faulen 3uftanb über* 
getyt. Xie feanf* uub gtactySgrubeu gehen tyieroon ben auffallenbfteit 
Beweis. Xurct) baS Begießen mit bem aßaffer folctyer ©ruhen tyat 
m a n aßiefen zu ber oierfactyen <£)ötye ityreS Dortyerigen ©elbertrageS 
gebraetyt, uub ob ttutt gleicty folctyeS größtettttyeüS bem itt beut 
aßaffer aufgelösten *Pflattzenleim beS ^anfeS zugefetyrieben werben 
m a g , fo fann m a n boety bem aßaffer einen unmittelbaren Slnttyeü 
an jener Berbefferung nictyt abfprectyen. „ E S fctyeint, fagt 21. § ) o u u g , 
baS faule aßaffer befifje bie fonberbare Eigenfctyaft, bie fctyäblictyen 
2ßiefettpflatt$uttgett ju tilgen, unb fte burety ein ganz DorzüglictyeS 
gutter 'zu erfe|en." 

2lber auety in feinem natürlichen ober gefunbett 3uftanbe trägt 
baS aßaffer unmittelbar zum aßacb)Sttyume ber pflanzen bei. M a n 
fennt D a n ^ e l m o n b ' S unb 2lnberer Berfuctye barüber. S o Wie 
baS Styier, beftetyt bie pflanze auS Weichen unb feften Styeilen. 
Erftere oerbanfen ityr 3unetymen größtenttyeüS bem aßafferftoffe, 
biefe größtenttyeüS bem Kotylenftoffe; jeboety ttictyt fo, als wetm 
jeber biefer Stoffe otyne Berhinbuttg mit bem anbern zu jenem 
3werfe zureietyte, ba fte für fta) allein ungätyrbar, alfo auety utt* 
Derbaulict) finb. 3e nad) ber Derfctyiebenett Struftur ber Derfetyiebeneti 
*ßflanjen, ober naety ber Berfctyiebentyeit ityreS 2llterS, bebürfen fte 
metyr ober weitiger beS einen ober beS anbern ber angegebenen 

9. © d u v e r j , »JltiliMt. j, pmft. 'lld'abau. I. '"BD. 8 
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£auptftoffc; fönnen aber nie otyne bie Bereinigung oon beiben 
ityr oollfommeneS ©ebeityen ftnben. 

X a S aßaffer, weld)eS auS 15 *Procent aßafferftoff unb auS 
8 5 *Procent Sauerftoff beftetyt, Wirb uämlicty in ben Organen ber 
pflanze Dermittelft beS SictyteS zerfe&t, unb ittbem ber baburcty frei* 
geworbene Sauerftoff als SebenSluft entweich)!, hetyält bie tyflanie 
ben ityr unentbetyrtictyen aßafferftoff zurücf. X a S aßaffer ift alfo 
nictyt Weniger tmter bie Xüugmittel, weil unter bie pflanzennäty* 
renbett, zu zätyleti, als bie Ueberrefte fefter, burd) bie Berrottung 
Zerftörter Körper, unb tyätte bie Borfetyung nictyt bafür geforgt, 
baß baS aßaffer oon felbft herabfiele, fo Wäre ber Menfcty eben fo 
fetyr unb noch) metyr gebunben, ben pflanzen aßaffer als M i ß 
Zuzufütyrett. 

2lußer bem ber Begetation ganz unentbetyrlictyen aßafferftoffe 
enttyält aber jebeS aßaffer metyr ober Weniger frembartige Körper, 
bie burety manctyertei Umftänbe tymzugefommen finb, p B . burety 
ben Siieberfctytag ttyierifctyer 2luSbüttftuugett, burety D o m aßittb tyer* 
heigefütyrtett Staub unb Mobererbe, burety falf*, gtypS*, fctywefel* 
artige unb falzige 2luflöfungen u. f. W., fo baß baS aßaffer burety 
bie 2lhlagerung biefer Subftanzen in ben pflanzen nocty nebenbei 
Zur SJietyrung ityrer feften Styeile beitragen fann unb BieteS bei* 
trägt. 2lucty ftnb eS watyrfctyeinlich) jene tyeterogenen Subftanzen, 
Welctye bie gäutung beS ftetyenbett 3ßafferS auf bie Sänge beioirfen. 

Xiefe gäulung fantt burct) ben 3 u f a | grüner Begetabilien, 
Wie wir fetyon oon ben £ a n f * unb gtaetys* ©ruhen hemerft tyaben, 
ungemein beförbert unb hefetyleunigt Werben, Xatyer fein Unfraut 
oon StectytS Wegen an ber Suft borreu, fonbern zu einer'aßaffer* 
grübe gebracht werben, naety ein -$aar aßoctyen barauS tyeroorge* 
Zogen unb bantt erft auf Raufen gefctylageu werben feilte. Biet* 
leietyt Wäre Don beut grünen Kartoffelfraut feine heffere 2tnwenbung 
ZU mactyen, als bie fo eben angegebene, 

Siocty metyr aber als burety ben 3ufa£ Don grünen Begeta* 
bitien fctyeittt bie gäuluug beS aßafferS burct; eine Mifctyung mit 
ganz frifctyen ttyierifctyen 2luSwürfen beförbert Werben zu muffen, 
a m meiften, wenn biefe Mifctyung fogleicty hei bem 2luSwurfe »or 
ftety getyt. X a j u fömmt hei ber ©ütteneittrietytuug nocty bie aßärme 
beS Stalles, unb ber Siieberfctytag ttyierifctyer 2luSbünftungen ber 
gäulung ober 3erfefcung beS aßafferS zu £ü(fe. 
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2. j? a v n. 

aßenn gleid) naety einigen Unterfuä)ungen ber Kutytyarn nur 
fünf, ber *Pferbetyarn nur fectyS tyxoeent fefter büngenber Subftanz 
enttyält, fo barf barauS nidtyt gefetyloffen werben, als wenn alles 
Uebrige uictyt metyr nocty weniger Kraft, als bloßeS aßaffer tyatte; 
benn fonft fäme ein ^ferbelaft X u n g '5wanpq qjferbelaften £ a r n 
an aßirffamfeit gleidty; WelctyeS wotyl fein Zanbwixty, fo gering er 
auct) immer feiern fct)ä$en m a g , eingetyen wirb. MeinerfeüS würbe 
tet) einen folctyen Xaufch) beS X u n g S gegen ben £ a r n tyerzlicty gern 
unb mit X a n f eingetyen, fo läftia, auety eine zwanzigmal größere 
2luSfutyr bahei fei)« mag. 

Xie aßiffenfctyaft unferer Ferren Etyemifer in Etyren getyalten, 
fo ift in ̂ rari nictyt allemal auf ibre 2lnalr;fe zu bauen, aßarum 
p B . nätyren 100 *ßfuttb grünen KleeS metyr, als bie 2 2 ^funb. 
trodeneS gutter, bie barauS tyeroorgetyen? aßarum bie aßurzel* 
gewäctyfe ^u 2lnfang beS 3ßinterS ftärfer als gegen fein Ettbe? 
Xie »erflüctytigten flüffigen Zueile enthielten alfo auch; einigen 
SiatyrungSftoff zum Beften ber Styiere! aßarum läßt ftcb) baffelbe 
nictyt auety hei bem X u n g e zum Beften ber pflanzen annetymett? 
aßarum 2llteS bloß nad) feften Styeilen Würbigen? 

Eine Siegel hei ber S a m m l u n g beS £ a m S ift, bem eigent* 
lietyen SJiifte ttictyt metyr baoon ^u entziehen, als biefer entbetyren 
fann, atfo nur baS, W a S fonft »erloren getyen würbe, befonberS 
aufzufangen. X a S SJiaß, wie biet baoon bem Xünger zufommt, 
ergibt ficty »on felbft unb tyängt »on ber Stärfe ber Efnftreuung 
unb bem metyr ober Weniger geuetytigfeit enttyaltenben gutter ah. 
S o tyaben bierbrauenbe ober branutweinmactyenbe Sanbwirttye einen 
Weit größern Borratty »on £ a r n , als alle Streu aufzunehmen im 
Stanbe ift. ^>ier zumal lotynt eS ftct) atfo, eine befonbere Bor* 
rietytung zum Eiufammeln beffelbeu ju treffen. X a m a n aber eine 
fo fetyarfe Effenz tticb)t uumittelbar auf grünenbe Saaten unb 
Kräuter bringen barf, fo ftnb einige Betyätter bazu erforberltct), 
bamit wätyrenb ber eine gefüllt wirb, ber $axn in bem anbern 
3eit t^abe zu faulen, unb baburcty Weniger ä§enb zu Werbeu. 3 n 
fteinern aßirttyfctyaften erfüllen ein $aar eingegrabene Sonnen ben 
3wetf. SJiatt fann auety befonbere Betyätter entbetyren, w e m t m a n 
ben £ a m aus bem StaUe unmittelbar nact) ber Xungftätte fließen 
läßt, welctyeS bann ©elegentyeit zu bem *)3fule gibt. 
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3. <P f u K 
2Benn ber Mift auS bem Stalle in eine ausgemauerte obev 

wotyl mit Styon befctylagene ©ruhe gebractyt wirb, fo ift eS feine 
«bie B e r a t u n g . , auety ben £ a r » beS BietyeS batyin ju leiten; 
woburcty bem Mift bei troduem aßetter ber nöttyige © r a b »on 
geuetytigfeit ertyalten ober wiebergegeben wirb. 2>a inbeffen bie 
SBärme ber Suft nictyt allemal eben ftarf auf bie Berbunfütng 
wirft, ba bie feften Ercremente beS JpornoietyeS % bis % flüffiger 
Styeile enttyalten, ba bie Streu ttictyt immer in zureidtyenbem Waft 
heigegeben wirb, ba ber Siegenfall bie flüffigen Styeile beS MifteS 
oft beträchtlich) oermetyrt, fo wirb eS nottywenbig, auf bem tiefern 
Styeile ber Miftgrube an einer ber Seiten, w o ficty anfatyren läßt, 
einen Betyätter ober Brumtettfäffen oon Brettern anzubringen, 
ZWifctyen welctyen bie Brütye, welctye ber Mift nicbt faffen fann, 
burctyftntert unb ftct) in bem Betyälter fammelt. B o n ba wirb fte 
bann nad) Umftänben entweber über ben Mifttyaufen zurütfgc* 
pumpt, ober auf gelb unb aßiefen gefatyren. 

Xiefe Brütye, welctye wir tyier unter bem Siamen *]3ful bezeiety* 
nen, ift barin Don bem bloßen £arne oerfetyieben, baß fie außer 
lefcterm nocty einige ber feinem Styeile ber feften 2luSwürfe enttyält, 
batyer an Kraft ober boety an Siactytyaltigfeü bem bloßen £arne 
Dorgetyett möctyte. Xurcty beu 3ufa$ oou menfctylidtyeit Ercrementen 
läßt ftety bie aßirfung beS *Pfu(S ungemein ertyötyen, unb eben 
tyiezu bietet bie Emrictytung beS *)3fulbet)ätterS ber ÜRijtjtätte bie 
hefte ©etegentyeit. SJiatt barf nur beu ©efittbe*2lbtrüt fo fefcen, 
baß alle 2luSwürfe baoon irv ben Betyätter fallen. Siocty fann 
m a n ben Sauben* unb ©eftüget * Wift, Oelfuctyen u. bgt. in bie 
^ a r n * uub $ful*Betyälter bringen uub fie barin auftöfen laffen, 
im gall m a n nictyt oorzietyt, fie im trodnen Derpuloerten 3uftanbe 
über bie (Saaten tyerzuftreuen. 

S o föftlictye XüngungSmittel $axn uub Cßfut ftnb, Wenn fte 
jur Steife gefommen unb mit aßaffer oerfe^t Worben, fo nachteilig 
Wirten fte, wenn fte frifety unb otyne Berfefcung mit aßaffer in 
Berütyrung mit pflanzen unb jungen B ä u m e n gebractyt werben. 
XiefeS rütyrt oon bett Dielen äfcenben unb laugenartigen Styeilen 
tyer, bie ein ̂ »auptftüd beS UrinS ausmachen unb ftety burety ityren 
ftectyenben ©eruet), zumal hei ^ferben unb Sctyafeu, oerrattyen. 
Xurcty bie ©ätyrung aber Wirb jener Ueberfluß Don flüchtigen 
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Saugenfaljen ausgetrieben; bie »ortyanbenen freien Säuren Werben 
burct) baS ffre Kali gebunben unb löfen ftd) in unfctyäbltctye Zueile auf. 

Eine getyörig Dergotyme unb mit aßaffer oerfefcte 3auctye Olparn, 
^Pful) aber ift px Slllem anwenbbar; nur m u ß folctyeS hei feudtytem 
Sßetter gefctyetyen. M a n bringt ße auf fetyon beftellte ©etreibe* 
felber, zu benett nictyt gebüngt werben ift, foWotyl im aßinter al& 
grütyjatyre, boety nictyt beim grofte, eS fe». benn, baf ber Boben 
mit Sctynee bebeeft Wäre; femer nictyt hei trodnem aßetter. aßenn 
bann gleich) hei bem 2lufbringen bie Siäber nocty fo tiefe guretyen 
einfetyneiben, fo oerwactyfen foletye halb burety bie Kraft ber 3auct)e. 
Xaffelbe gilt aud) Dom aßittterrapS. SJian hefümmert ftety in ber 
*)}falj nictyt u m beu Sctyäben, ben matt burct) baS gutyrwefen bar* 
unter anrichtet. Xer *Pful erfefct ben Berfuft mit aßudtyer. Sluct) 
auf Klee, Sujerne, aßiefen ttyut baS *J3fulen bie tyerrlictyfte aßirfung. 
M a n pfult auety bie zu Siunfeln beftimmten gelber, unb mit großem 
Borttyeile bie ©erftenäder. E S fann auf biefen fo lange fortgefefct 
werben, bis bie ©erfte in bk 2letyrett fetyießt. Xer Erfatyrung 
naety ift bie 3auctye »on ftärferer aßirfung beim ©etreibe, w e n n 
folctyeS tyeranwäctyst, als »or ber Eiitfaat. Eine fo oerbüttttte unb 
gatyre Speife ift zum unmittelbaren ©enuffe fertig. Xurct) baS 
Berzögem beS ledern wirb ein guter Styeil baoon nur mt&loS 
»erftüctytiget. Ein magerer Sicher wirb burct) baS $fulen zu einer 
reietylietyen Katoffetemte gebractyt. Kurz! bie 3auch)e ift %u Slllem 
ZU gebrauchen, ift allen ©ewäd;fett gut, unb feinem nactyttyeüig. 
Eine ^ful* X ü n g u n g ift wirf famer ahS eine X ü n g u n g mit Stall* 
mift; allein fie ift nictyt nactytyaltig wie biefe, unb nad) bem Ber* 
laufe beS erften 3atyreS ift nictytS metyr baoon zu Derfpüren. M a n 
fann naety M ö l l i t t g e r S aßirttyfctyaftSerfatyrungen ben aßertty eines 
gepuloertett SlderS pi bem eine* gebüngtett anfragen Wie 1 zu 4. 

„Xie aßirfung einer 3audtyenbünguttg, fagt Sctymatz, W a r 
hei mir jebeSmal fetyr groß. Ein zweimaliges Ueberfatyren mit 
Octyfen, hei beren langfamem © a n g ftd) metyr 3auct)e über baS 
gelb ergießt, als hei bem fetynetterett Sdtyritte ber ^ferbe, W a r für 
nictyt fetyr eutfräftetett Boben zu oiel; eS erfolgte Sagerforn barnaety." 

4. @ ü 1 l e. 

Xer Slbgang an zureietyenbem Streumaterial, ber ffarfe ©ras* 
bau unb bie bamit oerbunbene Bietywirttyfcbaft fütyrten in einigen 
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©egenben ber Schweiz watyrfebeinliety jtietfl auf ben ©ebanfen 
ben feftertt Styeil ber 2luSwürfe beS ^erttDtetyeS otyne Streu. mi 
bem flüffigen z« oereinigett unb zur Erleichterung ber Berttyeitung 
bte Maffe mit aßaffer zu oerbünnett. Bielleid;t gefctyaty legeres 
zuerft außertyalb beS Stalles, ober aud) innertyatb beffelbeu, aber 
bloß ber Sieinlictyfeit wegen unb u m ben Cluarf leictyter unb »oll* 
fommetter tyerauSzufd)tämmen. Später möctyte matt fid) überzeugt 
tyaben, baß baS aßaffer itt ber Mifctyung ju etwaS metyr als jur 
bloßen' Berbüntumg berfetben beitragen fömtte, befonberS Wenn 
folctyeS bie frifctyen oft noch) w a r m e n ttyierifctyen 2luSwürfe auffaßte; 
auety baß bie aßärme beS Stalles zu einer metyr innigen Berbin* 
bung aller Styeile, unb zur Beförberung ityrer ©efammtgätyrung 

beitragen möctyte u. f. w . 
X e m fep jeboety, wie itym wolle, fo tyat ftcb) biefe Xungart, 

unter bem Siatnen ber © ü l l e , feit ungefätyr tyunbert 3atyren in 
ber Sctyweiz ertyalten, Derbreitet, unb naety Sfctyiffelis 3eugniß, 
ben © r u n b zu ber augenfcb)einlictyen, immer zunetymenbett aßotyt* 
fatyrt ber Bewotyner ber ©egetibett u m beu 3ürd)er See gelegt. 
Uebertriebeit mögen allerbingS bie Sobfprüctye fei;n, welctye einige 
für bie -gortfetyritte ber Sanbwirttyfctyaft rütymlictyft eifernbe $er< 
fönen bem ©üllenWefen beigelegt tyaben, bie barin nictyt altein bie 
©runblage beS aßotylftanbeS ber Setywet'z, obgletct) nur ein Heiner 
Styeil berfetben ficty bamit befaßt, fonbern gewiffermaßen auety bVäS 
£eil ber übrigen aßelt erbliden Wollen, unb beßtyalb auS Slllem, 
felbft bem Sct)afmifte, ©ülle mactyen wollen. Xie iffiatyrtyeü möctyte 
aber aud) tyier in ber Mitte liegen, wie ftety fogleicty ergeben wirb, 
3ßir fctyiden eine gebrättgte Befch)reibuug ber ttöttyigen Einrieb/tun* 
gen unb ^anbgriffe babei DorauS. 

Stalleinrict)tung. Stuf eütem 2 1 — 2 2 Xecimeter breiten, 
mit Steinen ober Botylen befletbeteit, etwas abtyätigettbett Staube 
ftetyt baS Biety. Unmittelbar tyinter itym eine wagreetyt in bie Erbe 
eittgetaffene työlzeme Stiime (Kutygrabe«), 3 Xecimeter breit, 2 tief. 
Xer Kutygraben müttbet in einen Betyälter oon Botylen, ber in 
ben Boben eittgelaffett unb Don außen wotyl mit Styon oerbämmt 
ift. Er ift 1 2 — 1 6 Xecimeter ober metyr weit, unb eben fo ober 
metyr tief. 2>en Betyälter fetyließt ein Xedel, bie M ü n b u n g beS 
KutygrabenS ein Sctyieber. 2lußer bem Betyälter, ober hei großem 
aßüttyfctyaften außer ben Betyättern, wirb ein S a m m l e r erforbert, 
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ber nictyt (eict)t zu groß fetyn fann. S a m m l e r unb Betyälter muffen 
gegen groft unb Siegen gefctyüijt werben fönnen. 2lm beften bringt 
m a n fte im Statte felbft an. Stuf jebeu galt m u ß ber Kutygrabeu 
in bett Betyälter müttbett. K a n n ber S a m m l e r fo tief gelegt wer* 
ben, baß ber Betyätter ficty Döllig tyinein entleeren fann, fo ift bie 
Sache u m fo teictyter; fonft m u ß auS einem in ben anbern über* 
gefctyöpft ober übergepumpt werben. 

^ a n b g r i f f e bei ber ©üllenbereüung. Xer oorerft leere 
Kutygrabeu wirb zur £älfte mit aßaffer gefüllt. Xatyitt begibt ftct) 
ber #artt »Ott felbft, bie glabett aber werben Don 3 e ü zu 3^t 
mit ber gorfe tyinter bem Biety aufgenommen, tyineingebrad)t unb 
Wotyl mit bem aßaffer oerrütyrt. X a aber in bem (Stroty nocty 
Diele glaben jttrüdbleibcn, fo Wirb beim 2lbmifteu, WelctyeS Don 
StectytS wegen nur zweimal in ber aßoctye gefctyetyen follte, bie Streu 
tyinter bem Biety weggezogen, in bett Kutygrabeu gebractyt uub barin 
fo jufammengetreten, baß fein £ a t m troden bleibt, fonbern 2ltteS 
gteictyförmig burctybrungett unb überfctymiert ift. 3e£t zietyt m a n 
bie Streu tyerauS, unb fe£t fie für einige Slugenblicfe auf fpifte 
Raufen längs bem Sianbe beS KutygrahenS, bamit bie abfließenbe 
geuetytigfeit itt biefett jurüdfetyre. Xer Sctyiebfarren bringt zulefct 
bie ^äufctyen naety bem Mifttyofe, w o fie, wotyl gebreitet unb ge* 
treten, ficty zu bem ^auptmiftlager gefeiten. 

Xurcty biefeS 2luSWafa)en ber Streu Wirb nottywenbig bem 
©rabett Diele geuetytigfeit entzogen. M a n erfe<3t atfo bett Berluft 
uuDerjüglicty mit neuem aßaffer, unb läßt nunmetyr ben ©raben 
bis ju % ober % feiner ^jötye anlaufen. Bei ber näctyften Mift* 
wäfctye wirb baffelbe wiebertyolt, ber ©raben ganz mit aßaffer ge* 
füllt, wotyl gerütyrt, unb bann naety gezogenem Sctyieher burch; bie 
SJiünbuttg beS ©rabenS in bett Betyätter gelaffen. Xie ©efctyictyte 
fängt nun wieber mit einer neueu Sabung ait. 

Sobalb ber Betyälter Doli ift, wirb er in bett S a m m l e r ent* 
leert, w o bie Waffe ber enblictyett Bolteubuug ityrer Bergätyrung 
entgegenftetyt, bie nad) ber Semperatur beS aßetterS unb ber Maffe 
nad) 4 — 6 aßoctyen ftatt tyat. Xie ©ätyrung hei einer mit fo Die* 
lern aßaffer zerfe^ten Subftanz ift freilich) nur fetyr gering, unb 
m a n würbe fie faum atynen, wenn fte ftct) nictyt burct) eigenes 
aßallen unb Blafenwerfen »erriettye. $at biefe langfame ©ätyrung 
ben Borttyeü, baß nur wenige Stoffe baburcty Derflüctytigt werben, 
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fo tyat fte aud) ben Siactyttyeil, baf bie fefferen Styeile ober ber 
gaferftoff ber genoffcnen ttictyt oötlig oerbauten pflanzen nictyt ba* 
burd) zerfefct werben fönnen, unb fta) ttyeilS auf ber Oberfläche 
jufammeuzietyen, ttyeilS auf ben Boben beS BetyätterS nieberfdtyla* 
gen. 3 u m aßegfctyaffen ftetyt feft in bem S a m m l e r eine s4*umpe, 
unter bereit Siötyre baS ©üllettfaß ober ber ©üllenfarren gefctyoben 
werben fann. 

X a hei bem Stuf bringen beS XüngerS übertyaupt, hei bem 
eines fctynell wirfenben, batyer eines fctynell Dergetyenben aber be* 
fonberS oiel auf eine ebenmäßige Berttyeüung anfömmt, fo i)at 
man allertyattb Borfetyrungen für bie beS flüffigen XüngerS ge* 
troffen. Balb war eS ein bloßes Brett, balb ein gereiftes Brett in 
©eftalt eines gäctyerS ober Sctywalbenfa)WanzeS, balb ein burety* 
löctyerter fctywebenber Srog, auf ober in Welctye bie 3auct)e ftürzte, 
unb ficty nad) ber Breite »erttyeüte. 2lllein ba m a n gebaetyte Bor* 
rietytungen immer ooit tyitttett an bem gaffe ober bem Kaftett an* 
hractyte, fo war bie gotge, baf ber flüffige Stratyl batb über baS Brett 
tyinauSfctyoß, balb ftarf er, balb fctywäctyer gegen baffelbe anfetylug, 
in bem Bertyältniß, baß bie Brütye in bem gaß metyr ober Weniger 
jur Sieige ging, mittyin eine ungleictye Berttyeüung zur golge tyatte. 
SolctyeS zu oermeiben, tyat m a n aber nur baS 3apfled) nictyt »on 
tyinten, fonbern Den unten anzubringen unb biefer M ü n b u u g ein 
fleineS tyorizotttal fctyWebeitbeS Breiteten aufzutyättgett. SJBtrb fo* 
bann ber 3apfen gezogen, fo ftürjt ber Stratyl fenfreetyt uub oon 
Slnfang bis zu Enbe gfeictyförmig auS bem Betyälter, flößt auf 
baS Brettctyen an, prallt unb fpreitet ftety wie bie aßölbung eineS 
StegenfctyirmS nact) allen leiten, unb zwar fo, baf ftct) feine beffere 
Berttyeüung für bie 3auctye wünfetyen läßt. Siottywenbig ift hei 
biefer Borrictytung, baß ber 3apfen mit einem fo langen Stiele 
oerfetyen fei), baß er Don oben gezogen werben fann. Xie zwanzig* 
mal oerjüttgte 2lbbübung beS £otyetttyeimer, nad) Brabanter 2lrt 
eingerichteten ©üllenfarrenS, Saf. 1. gig. 1 unb 2 , Wirb bie 
Saa)e erflären. Klarerer 2lnfictyt tyatber ftnb bie Siäber mit breiten 
geigen weggelaffen. 

a. 3eigt ben wafferbietyten Kafteit, beffen Bretter zufammen* 
gefebert ftnb, unb ber ber Xauer wegen mit Oelfarbe angeftrietyen 
ift. Er mißt im Sictyten ober üon innen 162 Eentim. in ber 
Sänge, 6 8 Eentim. in ber Breite, unb 55 Eentim. in ber £ötye, 
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©efitllt, wirb et auf ebenem 2ßege otyne Slnffrengung Don einem 
guten $ferbe gezogen. $at m a n aber weit, ober auf ein frifa) 
gepflügtes %elb bamit ju fatyren, fo ift eS rättylia), bem *|}ferbe 
eine Borfpantt nt geben, welche* hei m n S oft ein Maulttyiet 
»erftetyt. 

b. Xer feftft&enbe Xecfel. 
c. Eine bewegliche galle, bie bei bem Einfüllen zutuet auf 

ben Xedel gelegt Wirb. 2ln ber galle befinben ftct): 
d, ein 2lngriff, u m bie galle ^u tyben. E r fteigt etwas in 

bie £ötye, bamit bie galle hei bem 2luf*ober 3urüdfctylagen nia)t 
flacty auf ben 2)edet zu liegen fomme, unb bann nictyt leietyt at> 
jufaffen fei);; 

ee. zwei Sctyiebriegel oon £elz, bie galle zu fetytießen; 
f. bas Soa), burd) WelctyeS ber Stiel beS 3apfenS bürden* 

getyen tyat, bamit m a n hei bem 3ietyen beS ledern ttictyt nöttyig 
f!)&be, bie galle ^u offnen, WelctyeS hei bem gatyren ttictyt otyne 
2luSfctywappen ber glüffigfeit gefctyetyen fömtte. X a S Socty m u ß 
nictyt zu Weit, jeboety weit genug ferm, baß bei ber etwas fetyrägen 
Senfung ber galle beim Schließen ber 3apfenftiel ungetyinbert 
bura) famt. 

g. bezeietynet ben 3apfen fammt feinem Stiele, punftirt ba, 
w o er bura) baS 3nttere beS KaftettS burctygetyt; 

h, bk burety ben Beben beS KaftenS tyeroorragenbe Spi&e beS 
3apfenSv Eigentticty ftehjt fie ttictyt ganz fo Weit oor, wie fte hier 
ab^thilbtt ift. X a S Socty im Boben beS KaftettS tonnte nictyt in 
ber 3eictynung angegeben Werben. E S mißt 7 Eentimeter im Xurcty* 
meffer. 3ßegen feüförmiger 3apfen wirb eS naety unten ober außen 
u m einen tyalben Eetttimeter oerengt, 

i. gig. 3 fteUt ben%3apfen oor. Er ift zwanzigmal oerjüngt. 
Die lange Spi£e baran ift nictyt zWedloS. E S trifft ficty nämlich; 
oft, baf ber 3 u g auf bem gelbe burd) irgenb eine Urfactye fülle 
fietyf, ober mit bem ©ülleufarreit furz umbretyen m u ß , wobei bann 
bie glüffigfeit, wenn m a n nictyt im Stanbe ift ityr augenblidlicty 
ben 2luSgang abzufctyneibeit, ftety zu ftarf auf Einen ^uttft ergießt. 
E S trifft ftety ferner eben fo oft, baß etmaS Stroty in ber 3audtye, 
ober ein Derbirfter Klumpen, ober aud) Stroty hei ber ©ülle mit 
unterläuft, baS Socty oerfperrt unb baS 2lufräumen barin ttöttyig 
maetyt. XiefeS fann aber, fo wie baS Schließen beS SoctyS nidtyt 
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anberS als oon oben herunter, alfo Dermittelft beS 3 a b f c n d 9e,f 

fctyetyen. X a läßt ftety bann in bem zum Styeil nod) gefüllten unb 
burety bie gälte überbem gefetyloffenen Kafteti bie Oeffnung Weber 
fo leietyt nocty fctynell genug treffen, wenn ber 3apfen gänzlich) bar* 
auS aufgezogen worben. Sinn aber bleibt naety unferer Einricty* 
tung auety nach; bem 3ietyen beS 3apfenS bie Spi#e beffelbeu nod) 
im Soctye, woburety m a n biefeS beim S>ct)ttellzufct)ließen nie Der* 
fetylett faim, uub will ftd) bie Oeffnung ftopfen, fo bient jene 
Spt$e zum Siütyrftotf. E S bleibt beßtyalb, befonberS hei Derbictyte* 
ter ©ülle, nottyWenbig, baß ein Knabe Dermittelft beS Bügels k 
auf baS tyinter bem haften angebrachte Brett I fteigt, u m ben 
3apfen naety Erforbemiß zu zietyen, eittzuftoßett, unb wätyrenb beS 
ErguffeS ber ©ülle bie Spi£e beS 3apfenS itt BeWeguug ju tyalten. 
U m ben gezogenen 3apfen nid)t zu tyoety zu erbeben, ober ju oiel 
füllen zu laffen, bazu bient baS Soct) m , burety weldtyeS eine 
Scheibe ober työtzemer bümter Splint nad) bem 2lufzietyen geftoßen 
wirb. Xaburcty fann ber 3apfen, aud) Wenn er auS ber |ianb 
getaffen Wirb, nictyt tyerabftnfen. X a S Sptifcbrett n f)at 4 4 Een* 
timeter nad) allen Seiten, unb ift in brei Ketteten eingetyangen. 
3wei nad) bem 3uge zu unb eines nact) tyintem SefüereS m u ß fo 
eingerichtet feon, baß matt Dermittelft eines ^äfctyenS baS Brett, 
WelctyeS in ber Siegel nad) leinten etwa* tiefer tyättgen muß, 
naety ©efallen metyr ober weniger fenfen fatm. ^ättgt nämlich) 
baS Brettctyen ganz wagreetyt, fo txeiht bie glüffigfeit zu ftarf naety 
beiben Seiten unb gegenttyeüs zu Diel naety ber SJiüte, wenn man 
itym einen zu ftarfen £ a n g gibt. E S läßt ftety aber hei bem ©e* 
brauche fogleicb) einfetyen, wie oiel £ a n g m a n bem Brettctyen zu 
geben i)at. Bei uns tyängt baffetbe naety Dorne z« 5 0 uub nad) 
tyinten 5 4 Eentim. tiefer als ber Boben beS KaffenS. Xie ©ülle 
überftrömt babei bie Breite Don 2 Meter. 

E S bleibt ettblict) fetyr Dorttyeütyaft, u m baS tiefe Eittfctytteiben 
ber Siäber in ben Bobeit zu oerminbem, benfelbett breite getgen 
ZU geben. SiottyWenbig m u ß ber Karren mit ganz eifemett 2lctyfen 
oerfetyett feint, ba ber Erfatyrung naety bie työlzemen burch) bie 
Sctyärfe beS UrinS hei öfterem ©ebrauetye faulen unb faum zwei 
3atyre bauern. Xie Siäber ber ̂ otyentyeimer ©üllenfarren traben 143 
Eentim. im Xurctymeffer. X a S ©leietymaß enttyält 138 Eentimeter 

X a ber Kaften beS Karrens ftety in ber Xeidtyfelgabel bewegen 
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fann, WelctyeS zwar nictyt unumgänglidty nöttyig, aber boct) oor* 
ttyeütyaft ift, u m ben Kaften beim 3urütffatyren D o m gelbe etwas 
ju lüften, unb nictyt einen fleinen Sieft ber Brütye jebeSmat mit 
nach, $aufe zu fctyteppett; tyauptfäcblicty aber beim Bergabfatyren 
auf bem gelbe, W e n n bie ©ülle im Kaftett zur Sieige getyt, W o 
biefelbe nact) bem $ferbe ^u, alfo oon bem 2luSflußfocb)e weg* 
fctyießt. 3 n bem galle pel)t m a n bett Siiegel o uub fctyiebt itytt, 
ftatt auf, nun unter bie Karrenbäume, baS ift, zwifctyen biefe uub 
bie Xeidtyfetgabet. 

Xer geneigte Sefer oergebe mir bie etwa* weitläufig gewor* 
bette Befctyreibung eitteS bloßen ©üllenfarren. Xer größte Styeil 
ber SangenWeite würbe jeboety bem Sctyreiber felbft zu Styeil. 3ct) 
tyalte aber bie ganze Borrictytuug für fo oorzüglia) für einen ©üllen* 
ober Sauctyenmactyer, baß manetyer unter biefen mir X a n f Wiffen 
wirb, ityn befriebigenb bamit hetannt gemaetyt zu tyahett. 3ch) 
Zweifle ttictyt, baS ein etWaS gefctyidter aßagner ben Karren nact) 
ber angegebenen 3eictynung wirb anfertigen fönnen. 3a) übergetye 
bie in glanbern üblietye, in ber Befctyreibung ber belgifctyen Sanb* 
wirttyfctyaft betriebene 2lrt, bie 3auctye in einer Safctye Don Sein* 
wanb zu gelb zu bringen, ba bei unS baS Ueberfprettgen ber 
Saaten, wozu jene Borrictytung allein paßt, wotyl nictyt fobalb in 
2luSfütyrung fommen wirb. Xafür gebe icty Safet IL gig. 1. bie 
3eictynung Don einem Sctyiebfarren zur 2luSfütyruug ber ©ülle, 
3auctye unb anberer glüffigfeüen im Kleinen. Sein Berbiettft be* 
rtttyt auf bem in 2lngetn aufgetyangetten Bottidty, ber burety feine 
wagteetyte immer gleiche Sage bem Ueberfctywappen ber glüffigfeit 
ttictyt ausgefegt ift. Er bient ^u £otyentyeim tyauptfäctylicty • zum 
aßegbringen beS UnrattyS ber Eteafen unb ift baju fetyr gefctyidt. 
Er ift bloß naety bem Sluge otyne Maßftäb abgezeichnet. 3 u m 
Ueberflttffe zeigt gig. 2 ben bazu getyörigen Sctyöpfer. 

Xie BerWenbung ber ©ülle ift zum Styeil fetyon für $ful 
unb 3auctye angegeben Würben. E S läßt ftcb) aber oermuttyen, baß 
ityre aßirfung, ber Beimifctyung fefterer Styeile Wegen, fräftiger 
als bie ber angegebenen Subftanzen unb aud) Wotyl etwas naety* 
tyaltiger fe»n bürfte. 1)abei ift bie ©ülle aud) Weniger ä&enb als 
ber £ a r n , auf grünenbe pflanzen jeboety nictyt otyne oortäuftge 
©ätyrung zu Derweitben. 

Sied) ift hei bem Uebergülten ber lefctern zu beobaetyten, baf 
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ber S a m m l e r bei bem 2luSpumpen nidtyt aufgerütyrt Werbe. 3 n 
Der nictyt ungegrünbeten Meinung, bie Kraft ber ©ülle ju ertyötyen, 
üeß id) bie ©runbfuppe babei fleißig aufrütyren, unb ben SiapS, 
Der etwa oier Blätter t^atte, bamit befatyren, allein überall, W o 
Die birfe Brütye tyingefommen w a r , fe$te fte eine Krufte ah, Welctye 
Die jungen pflanzen an ben Boben anflehte unb ityr^luffommen 
Einbette. 9lad) ber £ a n b zeigte ftct) über bem gelbe ein weißeö 
®ewebe oon ttictyt Dergattgenen ^flanzenfafem. Xie leeren ©teilen 
mußten ttactygepflanzt Werben. aßenn nun gleich) ein folctyer Ueber* 
jug baS aßactysttyum beS KleeS unb ©rafeS nictyt tyinbern wirb, 
fo trägt er boety, int galt er nictyt burety ben Siegen tyerunter ge* 
loafctyen wirb, bazu hei, ba* gutter bem Biety Weniger angenetym 
ju mactyen. 

Beibe Siactyttyeüe, baS ift, ben ber allzu ä^enben Kraft ber 
frifctyen ©ülle unb ben ber biderti Beftanbttyeile berfelben, tyat m a n 
aber nictyt zu befüretyten, wenn bie ©ülle unmittelbar oor ober 
bei ber Bestellung (Bepflanjung, Befamung) beS 2lrferS aufge* 
braetyt wirb. 3 u Siüben, SiapS, Siunfeln, Sein unb «£>attf, möa)te 
folctyeS wotyl baS hefte Berfatyren bleiben, wie mich) einige Erfaty* 
ruugett beletyrt tyaben. 3ft ber Slcfer zu biefen ©egenftänbett zum 
legten SJiale gepflügt Werben, fo wirb bie rautye guretye mit ©ülle 
befatyren unb mit bem oielfctyaufeligen Pfluge ober einer tüctytigen 
Egge untereirtanber gearbeitet, barauf gefäet uub eingeeggt. 

X a S SJiaß einer fctywäcberen ober ftärferen Begütlung (ein 
©leictyeS gilt aud) oon ber gewötynlictycn 3aua)e) Wirb eutweber 
burety bie Erweiterung unb Berengung beS 3apfloctyeS a m tyfuU 
faß ober burety baS fctynellere unb langfamere Borfctyreüen beS 3ug* 
oietyeS beftimmt. Bei einem Octyfenzuge wirb immer metyr gtüffig* 
feit auf biefelbe Stelle fommen, als bei bem rafetyem ^ferbezuge. 
Xaffelbe gilt üou Slntretben beS ©efpamteS, bem bergauf* unb 
bergabfatyren u. f. W. aßictytig ift eine ebenmäßige unb getyörige 
Berttyeüung einer fo föftlictyen Subftanz, wietytig batyer auety bie 
eigene 2luffictyt beS aßirttyeS hei ben Knectyten. 

X a S Begüllen ber Kartoffeln fann nictyt anberS als fetyr oor* 
jüglicty fei)n; nur m u ß eS unmittelbar oor bem 2lntyäufen berfelben 
gefctyetyen. 3 u nictytS aber fctyeint bie ©ülle metyr geeignet, als zum 
Xüngen ber aßiefen unb Kleefelber, Wenn fie zu gehöriger 3eit, 
baS ift, hei etwa* feuchtem aßetter ober im aßinter über ben Schnee 



125 

gebractyt Wirb. Bringt baS Begülten ber ©ewäctyfe bei fetyr trocfnem 
aßetter unb Boben auety feinen Sctyäben, wetctyeS ftd) bezweifeln 
läßt, fo gewätyrt eS ibmen boety beftimmt feinen Siufcen, bleibt 
alfo eine Bergeubung, X a r a u S folgt, baß eS in ber ©üllenwirtty* 
fctyaft nictyt an Betyältertt fetytett barf, u m biefeS Xuugmittel für 
ben reetyten 2lugenblicf auffparen ^u fönnen, otyne welctyeS m a n 
ftct) gezwungen fetyen wirb, baS ©ütlenmactyen Don S^t ju 3 e ü 
ju unterbrechen. 3)octy tyat auch) teueres feine Siactyttyeüe, inbem 
ber «£>ofmift wätyrenb biefer Unterbrecbung gewinnt. E S fantt 
felbft ßetten im 3atyre geben, wie bie, W o eS auf bie ^erbftbe* 
ftellung beS®etreibeS toSgetyt, W o bem aßirttye baratt gelegen fepn 
fann, metyr feften X u n g zu erzeugen. 3tt bem galle würbe er 
Unrectyt tyaben, baS bloß Siütüictye bem metyr SiottyWenbigeii üorzu* 
Zietyen. Ein freies aßirfen beutet auf einen rationellen Sanbwirtty, 
ein ättgfttictyeS Befolgen eines wenn gleicty guten SpftemS auf 
einen gebauten. Ein weifeS 2lb* unb 3ugeben bleibt allemal, 
befouberS aber hei bem 2lderbau, baS Beffere. 

Borttyette beS ©ültenwefettS. 

1. aßentt ein Borttyeü beS feften, zumal beS langem MifteS 
in ber Stactytyaltigfeü feiner aßirfung beftetyt, fo heftest ber beS 
furzen, zumal ber beS flüffigen, in ber Sctynetligleit feiner 
aßirfung. E S fömmt aber hei manetyen ©ewäctyfen fetyr Diel auf 
(entere an. £anf, Sein, Kopffotyf, Siüben, SiapS, guttergräfer 
unb Kräuter, mit Einem aßort alle foletye, welctye einen rafetyen 
3ßuctyS tyaben, oerlaiigeit fegleicty zureictyenbe Siatyruttg, uub fönnen 
ZU ityrem beffern ©ebeityen eS nictyt immer abwarten, bis ber grö* 
bere X u n g fta) in bem Boben jerfe^t tyat. E S ift alfo fein ge* 
ringer ©ewittn für ben Sanbwirtty, wetm er ftd) in bem Staube 
ftetyt, BeibcS zu fönnen, baS tyeißt ben ©ewäctyfen bie SiatyrungS* 
fteffe naety ben Umftänbett balb in flüffigem, fetyon aufgelöftem, 
balb in feftem, ftety erft oor unb naety aupfenbem 3uftanbe zuju* 
fütyren. SolctyeS Dermag aber ein ©üllenwirtty, inbem er außer 
bem flüffigen X u n g nictyt unterläßt feften ju erzeugen. Matt tyat 
ZWar ber auSgewafctyetten Streu, als oon bem größten Styeile 
ttyierifctyer Ercremente entblößt, eine befriebigenbe Kraft abfprectyett 
Wolle»; auety läßt ficty ber barauS tyeroorgegangetie X u n g nictyt 
»öllig mit bem Dergleichen, in welchem jene Styeile oerbtieben ftnb; 
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inbeffen ift er boety weit beffer, als m a u ftety ityn oorftellen möctyte, 
inbem eine fo wotyl »erarbeitete, burct) unb burdty gekaufte' unb 
überfetymierte Streu auf bem SJiifttyofe gleichförmiger gätyrt unb 
rottet, als bie beS gewötynlictyen StalfmifteS. 

2. aßenn id) nun gleicty entfernt bin, beibe fefte Miffartcn, 
wie fetyon gefagt, einanber an ©üte gleictyjuftetlen — benn fonft 
wäre bie ©ülle bloßer unb reiner Ueberfd)uß, welctyeS mit faltem 
©eblüte nictyt wotyl betyauptet werben fann — fo läßt ftd) bod) 
nictyt läugnen, baß bie ©ültenerzeugung, in Berbinbung mit bem 
barauS tyeroorgctyenben feften Wifte, nictyt eine g r ö ß e r e SJienge 
o o n wirflietyem *)3flanzen*SiatyrungSftoff tyeroorbringe; 
eS fei) beim, baf m a n Weber bie aßirfung beS zerfê tett aßafferS 
Zugeben, noch; baS Unterbrüdett ber Berflüctytigung ber ttyierifctyen 
2luSwürfe, bie unmittelbar hei ityrem 2luStrüt auS bem Körper 
oon bem aßaffer in bem Kutygrabeu aufgenommen werben, Don 
einigem Belange tyalten Wolle. 3 u biefem hoppelten gatl wäre eS 
bentt gleichviel, ob wir Ercremente unb aßaffer, jebe für ficty ab^ 
gefonbert, ober ob wir beibe in ber ©ülle miteittanber oetbunben 
ju gelbe brächten. Eine Sactye, woran ein Sctyweizer, ficty auf lange 
unb mütyeootte Erfatyrungett grüttbeitb, nictyt leidtyt glauben Wirb. 

3. Xer brüte wotyl unläugbare Borttyeü beS ©ütlenWefenS 
berutyt auf bem fctynellen U m f c t y w u n g e , welctyen eS einer 
aßirttyfctyaft gewätyrt. 3ßenn hei bem feften X u n g zum wettigften 
ein, oft zwei, oft brei 3atyre Derlaufen, beoor er feine ganze Kraft 
entfaltet tyat, fo reichen bei ber ©ülle, Wirb fie p B . auf Klee 
ober Suzerne oerwenbet, ^wei, brei Monate bafür zu. X a S tyeißt: 
bie büngettbe Kraft, bie auS bem ©üllenfaften ausging, fetyrt 
in jener fo furzen ßett wieber batyin zurüd, u m in bemfefben 3atyre 
oon neuem barauS tyeroorzugetyen, bann Wieber ba^in zurüdzufetyreu, 
unb allenfalls im «fperbfte nocty einmal zum Beften ber Begetation 
aufzutreten. S o alfo wirb baS Xungcapital, WelctyeS Wotyl baS 
wictytigfte hei ber Sanbwirttyfctyaft ift, in einem Satyre zwei*, brei* 
mal umgefefct. 

4. Xer oierte Borttyeü ber ©ülle beftetyt barin, baß fie baS 
Mittel barbietet, fränfetttben Begetabiliett im grütyjatyr zu £ülfe 
Z« fommen unb ityr getbeS Kleib in ein grüneS umzuwattbeltt, eine 
Sact)e, bie ftety mit bem gewötynlictyen Stattmift u m biefe 3eit nictyt 
erzwingen läßt. 
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5. 2luf aßiefen unb Klee bleibt bte ©ülle, nebft einem guten 
Eompoft, bie einzige Xüngerart, wobei nictytS oetgeubet wirb. 
X e n n außer baß ber Sßafferzufafc fa)on an ftct) nictyt otyne Sinken 
für bie ©räfer ift, fo bient er als Seiter, bie barin aufgelösten 
Styeile ben aßurzeln otyne 3eüoertuft zuzufütyren. Xiejenigen, 
Welctye gewotyttt finb, ityre aßiefen im grütyjatyre mit Staltmift zu 
überfatyren, wiffen, Wie Wenig Sinken er in trodenen grütyjatyren 
unb Borfommern barauf wirft, unb metftenS weggeworfen ift. 
Eine folctye Bergeubung ift hei ber ©üllenattWeitbuitg gar nictyt 
möglict). 

6. Bebarf m a n hei bem ©üllenWefen wettiger Stroty zum 
Eittftreuen, ba baS aßaffer ben großem Styeil ber Ercremente 
auffaßt. 3cb) tyalte biefeS in ftrotyarmen ©egenben, fo wie in 
ftrotyarmen Satyren, unb unter manctyertei Umftänben für fetyr 
Widtytig. 

X a m a n aber auct; bie M ä n g e l feiner greunbe hei aßürbi* 
gung ityrer Berbienfte ttictyt überfetjett barf, fo gebe id) folgenbe 
Befctywerlietyfeüett baoon an. .Ipietyer getyören: 

1) bie zatylretctyeti, batyer foftfpietigeu Betyälter unb Borricty* 
tungen, Welctye baS ©üllenWefen als Borlage forbert. 

2) X a , W o baS aßaffer nictyt in bie Kutygrabeu geleitet wer* 
ben fann, fonbern zugetragen Werben m u ß , möctyten bie Koften 
oon lefctcrem, wenn eS burety befonbere Seute gefctyetyen m u ß , Wotyl 
ben ganzen Siu^en aufwiegen. 3ßo eS an zureietyenbem aßaffer 
fetylt, ift überbieß bie Sad;e gar nictyt auSfütyrbar. 

3) X a S 2luSfütyren einer fo großen Waffe Don ©ülle, bie 
a m Enbe boety weit Weniger ^fkmzenttatyruttgSftoff enttyält, als 
eine gleiche Waffe Den Statimift, erforbert in einer etwaS be* 
träctytlictyen aßirttyfctyaft metyr ©efpann als fonft. Xiefer Umftaub 
ift u m fo weniger zu mißfennen, als eine Stallbüitguug erft uaety 
einigen 3atyren, eine Begüllttug aber alljätyrlicty wiebertyolt werben 
m u ß . aßie befctywerticty alfo m u ß nictyt ein folctyer oerbreifaetyter 
SranSport hei entfernten ©runbftüden, fctylectyten aßegen u. f. w . 
fallen! 

4) 3 u biefer BefctyWerlictyfeü gefeilt ftct) ferner ber äußerft 
unangenebmc Umftaub, baß m a n mit ber ©ülle nictyt 31t jeber Seit 
naety ©efalten megfann. ©rünenbe Begetabilien oertragen fie nur 
wotyl hei feudüem aßetter, unb gerabe ba laffen gelb unb 3ßiefc 
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ben ©üttenfarren nictyt ober nictyt otyne 9iactyttyetl ju. Beim groft 
ginge biefeS freilich a m beften; aber ba ift ein großer Styeil ityret 
aßirfung Derloren, eS fe» beim, baß Sctynee läge. 

5) Siectyt gut läßt ftct) bie ©ülle Dermittelft einer zureictyenb 
weiten ^ u m p e überpumpen; nictyt eben fo gut ber Bobenfafc ber 
Betyälter, wenn hei bem p u m p e n nicht antyaltenb barin gerütyrt 
wirb. Se^tereS wäre ituu freilich) ein wenig ertyeblictyer Umftanb, 
w e n n , wie fetyon gefagt worben, bie ©runbfuppe jebeSmal mit 
Stufen auf aßiefen ober grüttenben gelbem anzubringen wäre. 
M a n fctytägt beßtyalb oor, hei bem 2luSpumpett nictyt zu rütyren, 
fonbern ein* ober ein paarmal im 3atyre ben bidett Otiarf auSju* 
fctyöpfen, ityn auf ben Mift im ^)ofe ^u bringen unb mit itym 
gätyren zu laffen. Xagegeit bürfte wotyt SJianctyeS, unb jwar mit 
Siectyt, erinnert werben. 3- 35. baß bie ©ülle burd) biefen Slbzug 
ityrer folibefteu Styeile itottyloenbig att Kraft oertiercit muffe; baß 
biefe Styeile, wie in einem mattgettyaften Kreife, zuerft zum ©üllen* 
faßten, unb Don ba zum SJiifttyaufett wanbern müßten; baß fetcheS 
bie Sirbett unnüjjerwetfe Dermetyren tyeiße u. f. w. 

X a ß baS SluSfa)öpfen uub 3ßegbringen beS <Sd)lamme* eine 
etwa* oerbrießlietye Slrbeit fe»), fann icty, ber Erfatyrung nad), nict)t 
läugnen, nocty baß id) mich) zum Slufbrütgen auf ben Mifttyaufen 
nictyt t)abe entfctyliepen fötmen, war eS aud) nur, u m ttictyt in 
meinen eigenen Slugen eine hoppelte Slrbeit zu mactyeu zu fctyeineit. 
3cty entfctyloß miety beßtyalb, jenen Bobenfa£ mit einem 3 ufa§ Den 
Kalf in Eompoft zu oerwanbeltt, ber hei bem ^>anf ganj gute 
Xienfte leiftete. Xaburcty oerlor icty benn auch) nictytS an ber 
fctynellen aßirfung biefeS gaferfteffeS, ber ficty in bem Mifttyaufen 
gewiß nur fetyr fpät würbe jerfe^t tyaben. 

S ety l u ß f o l g en. Obgleich Wegen allzufurzer Erfatyrung über 
baS ©üllenwefett mein SluSfprud) barüber ttictyt als competettt ange* 
fetyen werben fann, fo getyt meine Meinung boety oortäufig batyitt: 
1) baf ber X u n g an Duantüät unb Ottatität babei gewinne. 
Ober mit anbern aßorten: baß eine größere M e n g e oon pflanzen* 
natyrungSftoff auS bem ©ütlenwefen als bem gewötynlictyen Mift* 
mactyen tjeroorgetyt. 2) X a ß ber ©üllenwirtty beu Borttyeü ber 
aßatyl für ftety tyat, nad) ben Umftänben über flüffigen ober feften 
Xünger gebieten zu fönnen. 3) X a ß er eS in feiner ©ewalt tyat, 
fränfelnben Saaten fogleid) zu £ülfe JU fommen. 4) X a ß er 
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Dermittelft ber ©ülle baS SBactySttyum Dielen auflöStictyen SiatyrungS* 
ftoff forbember ©ewäa)fe z« einem gewiffen ©rabe oon Ueppigfeit 
bringen fantt. 5 ) X a ß ber Umfafc beS XungcapitalS hei ber ©ülle 
in fctynellerer 3eit Der ftety getyt, atS bei jeber anbern Xüngerart. 
Ein Umftanb, ber nictyt genug beherziget werben fann! 6) X a ß 
bie ©ülle für © r a S unb gutterfräuter bie Watyre Xüngerart ift, 
bei ber nictytS Dergeubet Wirb. 7) X a ß folglich) biejenigen, bie ityre 
Slecfcr unb aßiefeu in ber Siätye ityreS ©etyöfteS liegen unb babei 
einen leietyten burftigen Boben tyaben, jumal w e n n itynen zugleid; 
baS Meifte an © r a S unb gutter gelegen ift, ftcb) nicht bebenfen 
foltten, baS ©üllenWefen hei itynen einzufütyren. 8) X a ß eS etib* 
lieb) benjettigett, welctye ityr Biety meiftettS Don gabrifabfall, wie 
Braimtweinwafctye, Biertreber u. f. W. utttertyalteit, fo wie Villen, 
bie Slbgang an zureietyenber Streu tyabett, äußerft wotylttyätig 
werben fantt. 

Xagegen Werben Weniger gut ober gar fctyiectyt babei fatyrett 
biejettigen, bereit B e d u n g e n in beträchtlicher Entfernung liegen; 
bie fctyiectyte 3ßege batyin zu paffiren tyaben; bie fctywere, ttyonige 
Slecfer bauen; bereu aßirttyfctyaft metyr auf ©etreibebau, als auf 
fonft etwas bereetynet ift; bie feine Stallfütterung treiben, unb 
ityr Biety im aßinter größtenttyeüS mit Stroty ober fonft fctyled)t 
füttern. X a r a u S folgt aber feineSwegS, baß festere barum aud) 
Qaxn unb Sßful utmü|erWeife auf bie Straße taufeu laffen fetten, 
Zu bereit BerWettbuug eS in jeber aßirttyfctyaft nod) tyäufig ©ete* 
gentyeü gibt. 

Manctye werben nocty gegen baS ©ütlentoefett bie Schwierig* 
feit feiner gabricatien gelten laffen wollen. 2luS Erfatyrung aber 
fann id) baS nictyt zugeben. X a , w o bie Stattleute in ber © e * 
wotyntyeit ftnb, ityr Biety burct) Striegeln unb ^ u £ e n rein 51t tyalten, 
ftnbett fte weniger Sctywierigfeit, einige gtaben tyinter ben Kütyett 
wegzunetymen, a(S biefe in bem Unflattye liegen zu laffen, woburety 
baS Ruften nactytyer erfctywert wirb. Siur zu bem angegebenen 
2luStreten ber Streu in bem Kutygraben werben fte ftct) nictyt gern 
Derftetyen. 2luety t)abe icty bett Seuten folctyeS, fo nü^lich) eS fonft 
ift, nictyt zumuttyen wellen. M a n begnügt ftety in ̂ otyeittyeim, bk 
Streu mit ber gerfe in bem Kutygraben weht burchjuarbetteit. 
Xarauf aber m u ß gefetyen werben. 

Siad;ttäglia) m u ß icty über baS 2luSmiften noch erinnern, baß 
v. ( F d u v e r i , Ofnlfit. 5 pr.ift. ?[devhiti I 1Bf\ A 
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nicht bie ganze Streu ausgemachten unb auf ben Mifttyef gebracht 
Wirb, fonbern nur ber Styeü, ber s"utyinterft bem Biety liegt, alfe 
a m meiften befcbmutjt ift. 2ln feine Stelle Wirb bann bie Derbere 
Streu nach hinten gezogen, unb Don Dorn Wieber frifcty cingeftreut. 
Xaburch) t)at m a n ©elegentyeü, beut Biety ein weidtyereS Sager zu 
Derfctyaffen, otyne metyr Stroty bazu zu bebürfen, unb biefeS Stroty 
wirb burd) längeres Siegen unter bem Biety als Mift u m fo 
Diel beffer. 

Siebenter £bfd)n111. 

3>cb<uiMmi<j ut^ 3$ertvetrttiit$ ^e$ ©iitißetS* 

Xie Oualität beS XüngerS tyängt —> außer ber Styierart, 
bie ityn liefert, bem gutter, womit biefe genätyrt wirb, bem Kraft* 
Zuftanbe, in bem baS Biety ficty befinbet, bem Material, Womit 
cingeftreut wirb — Don ber Betyanblung in unb außer bem 
Stall ah. 3ßir übergetyen alle biefe ©egenftänbe, als fetyon in ben 
Dorgefctyidten 2lbfctyttitteit gettugfam beleuctytet, u m uns bloß auf 
lederen, nämlicty bie Betyanblung ber Derfctyiebenen Xüngerarten, 
Zu hefetyränfen. hierbei fommen tyauptfäctyticty ber Strotybünger, 
ber ^laggenbünger unb ber Mengebünger (Eompoft) in Betractyt. 
B o n ber Betyanbluug beS flüffigen XüngerS ift fetyon gefproetyen 
Würben. 

§. 1. 

B e t j a n b l u n g b e S © t r o t j b ü n g e r S . 

1. ( S t n f f r e u u n g . 

aßenn bie ttyierifctyen 2luSwürfe mit ber tyinzttgefommeneti 
Streu eine gleichförmige Maffe in bem X u u g hüben füllen, fo 
m u ß ber 2lttfattg bamit fetyon im Stalle gemaetyt Werben. M a n 
fantt zu Diel, auety zu Wenig einftreueu. 3 m erften galle Wirb 
bie größere Quantität auf Koffert ber beffern Outalüät beS XuttgeS 
erlauft. E S fönnen inbeffen Umftänbe eintreten, unb eS treten 
ityrer, leiber! nur allzu oft ein, wo m a n metyr u m erftere als 
festere Derlegen ift, unb fo tyat m a n Siectyt, für baS Siottywenbigfte 
Zuerft zu forgen. 3 n guten aßirttyfctyaften trifft ficty inbeffen fo 
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W a S feiten, eS fann atfo auety nur als SluSnatyme Don ber Sieget 
gelten.. 3 m Reiten galle, ba uämlicty, W o zu Wettig emgeftreut 
wirb erfauft m a n bie ertyötyte Qualität auf Koffen ber Oluautität 
E S tonnen aber auety tyier Umftänbe eintreten, w o ficty folctyeS mit 
»Jiectyt ttyun laft, unb anbere, w o m a n auS Siotty, Wegen 2lbganq 
an zureictyenber Streu, batyitt gebractyt wirb. Slllem, Wie qefaqt 
S t u S n a t y m e n h ü b e n feine Sieget. 

Xie Siegel für baS Einftreuen fprietyt ftety batyin duS, baß 
folctyeS nictyt ftärfer nod; fd)Wäd)ex gefctyetye, als erforbert wirb 
u m bte ttyierifd;en SluSwürfe, bie fefteren alle, uub Don bett flüf* 
ftgeu fo Diel als möglich;, aufzufangen. X a r a u S ergetyt otyne Wei
teres, baß großes Biety metyr Streu erforbert als fleineS; mit 
faftigen Subftauzett genätyrteS metyr als mit trodnen; ftarf urini* 
renbeS metyr als Weniger urinirenbeS; antyaltenb auf bem Stall 
gefüttertes metyr als w a S nur barin übernachtet, u. f. w , Siocty 
fömmt bie Statteinria)tung babei in Betractyt. ©ebrangt* beifam-
menftetyettbeS Biety erforbert weniger Streu, als Wenn eS Weiter 
auSeinanber gebunben ift, 3ft ber Staub gut unb feft auSge-
fcblagett, unb Werben bie flüffigen Styeile in Betyältern aufgefangen 
fe bebarf eS weniger Streu; aber a m meiften ba, wo ba* Biety 
antyaltenb auf bem SJiiftlager ftetyett bleibt. 

3e metyr baS Strotylager Den ben Styieren zufammengetretett 
wirb, u m fe metyr glüffigfeit nimmt eS auf, u m fo Dollftänbiger 
oermengt eS fid; mit ben Ercremettten, u m fo teietyter getyt eS feibff 
tu 3erfe|ung, u m fo beffer wirb ber barauS tyeroorgetyenbe X u n a 
2>et hefte Mift wirb alfo ba bereitet, w o baS Biety antyaltenb auf 
bemfelben ftetyen bleibt, unb eine frifetye Strotylage alltäglich; bie 
alte unter, itym überbedt. 3ße ftcb biefe Stalleinrictytung nicht 
ffnbet, läft man bie Streu WenigftenS einige Sage unter beut 
Biety liegen, unb nimmt fie nur 2 - 3 Wal in ber aßoctye weg 
Sctytedüer wirb ber mift ba, Wo alle Sage ausgefegt wirb. Bei 
bem Sioggenftrety pxmal bleibt eS Dorttyeütyaft, fotetyeS oor bem 
Einftreuen 1 - 2 SJial burctyzufctyneiben, foWohi weil bie ffüffigett 
Styeile baburcty kid)tcx tyineinbringen, als weil ber Mift auf bem 
£ofe ßety feitet oerpadeu unb auf bem gelbe Dollftänbiger üerttyeüen 
unb unterbringen läft. 

Slucty barf nictyt überfetyett Werben, baf ba* Stroty u m fo 
fetynetter fault, als eS mit ttyierifctyen SluSWürfen »ermengt wirb. 
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„$aben Wir, fagt B u r g er, bem Stroty einen Körper zugefefct, 
ber fetyon in ber faulen ©ätyrung begriffen w a r , ober äußerft leictyt 
in biefelbe übergetyt, p B . ttyierifctye Eicremente, fo wirb baburcty 
bie gäutniß u m fo frütyer tyerbeigefütyrt unb rafd;er fortgebt; benn 
Begetabitien getyett für ftety unter ben Bebingungen ber ©ätyrung 
nicbt fegleicty in gäulniß über, fonbern werben erft füß, bann 
fauer, enblich) faul. Se£t m a n itynen aber ein fauteS germeut zu, 
b, ty. einen faulenben Körper, fo fantt Weber bie fuße nocty bie 
faure ©ätyrung metyr ftatt tyaben, unb fie getyen unmittelbar unb 
fctynell in gäulniß über." 

X a S 2luSfctyleifen beS SJiifteS auS bem Stalle gefctyietyt in 
manchen aßirttyfctyaftctt mit bem ©reif (SJiifttyafen), Siactybem m a n 
ben ftrotyigen Mift tyinter bem Biety weggebractyt l)at, fctylägt m a n 
mit bem ©reif tyinein, bretyt biefett in ber Qanb metyrmal tyerum, 
Woburcty ficty bann auety ber Wift u m fia) tyer bretyt unb einen 
langen aßulft, 2lrt Den aßurft, hübet. Sluf biefe aßeife Wirb ber 
Mift naety ber Statlttyür unb auf ben Jpof gefd)leift. Xiefe SJie* 
ttyobe ift aber fetytertyaft. Ein Styeil ber befferti Ercremente bleibt 
bei bem Sctyieifen an £o(z unb Steinen tyangen, uub ba m a n ficty 
feiten bie Mütye nimmt, ben aßulft auf bem Miftlager zu entrollen, 
fo tyinbert folctyeS eine ebenmäßige Berttyeüung, geftlegung unb 
©ätyrung aller Styeile, 3 n allen guten aßirttyfctyaften aber gefctyietyt 
baS 2luSbringen beS SJiifteS auf einem flactyen Sctyiebfarren mit 
gefetyloffenem Beben. 

2. «0? i fi ß ä t t e. 

Xie SJiiftftätte ift ber Stein beS 2lnftoßeS in beinatye allen 
aßirttyfctyaften. aßetye, w o ber SJiift aus SJiattgel an Siaum längS 
ber Straße ober in irgetib einen engen aßinfef an bie aßotyituttg 
angeworfen, unb bem ficty barauS preffenben Saft freier Sauf naety 
ber weiten aßett gegeben wirb! aßetye, w o baS aßaffer hei Siegen* 
güffen oon allen Xäctyern auf ber' Miftftätte zufammenftrömt unb 
unb einen S u m p f hübet, bem, Witt m a n ttictyt erfaufett, ein 2luS* 
gaug oerfctyafft werben m u ß ! Sctywarz Wie Xinte oermifetyt ftcb ba 
ber SebenSfaft aller Begetation mit bem aßaffer, unb ftrömt mit 
itym bem Bactye, bem gluffe, bem Meere zu. aßetye, w o feine 
Borrictytung getroffen wirb ober Werben fann, bie glüffigfeit, bie 
ftety oon jebem SJiifityaufett fetyetbet, oon 3eü ^u Sät barauf 
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jurüdzubringen, u m bie fo nöttyige geuetytigfeit barin zu unterboten 
unb ben Sctyimmel zu Dertyinbern! 

Ueber bie g o r m , Welche ber Xungftätte ^u geben, finb bie 
2lnfict)ten Derfctyieben. Einige Wollen fte tief, 2lnbere flad), 2lnbere 
bem Boben gleicty. Einige begnügen ftct) mit jeber © r u h e , 2lnbere 
geben ityr eine feffet*, 2lttbere eine mutbenförmige ©eftalt. Einige 
erbauen ein Xacty barüber, Slnbere fuetyen einen fetyattigen Ort 
bafür auS. Slnbere geben ityre Wiftftätte S o n n e unb Siegen preis. 
Sitte mögen bei ityrer 3ßeife bleiben, alle biefe Slnftatten mögen 
gut feint, Wenn nur bafür geforgt Wirb, 1) baß feine glüffigfeit 
aus bem Raufen Derlorett getye; 2) baf bie ficty auSfctyeibenbe in 
einen Betyälter fließe, woraus fie im ErforberungSfalt auf ben 
Raufen zurüdgebractyt werben fann; 3 ) baf auf ex bem Siegen, 
ber unmittelbar oon bem ^ i m m e l auf bie Stätte fällt, fein anbereS 
aßaffer tyinzuftröme; 4) baß bie Xungftätte geräumig genug fei;, 
u m ben Wift hei längerem Berfctyube beS aßegbringenS barauf 
oerttyeilen zu fönnen, unb nictyt zu tyecty übereittanber aufttyürmett zu 
muffen; 5) baf m a n mit bem ©efätyrt gemäetyliety tyinzu, unb, be* 
ftetyt fte auS einer Bertiefttng, otyne befonbere Slnftrengung beS 
©efpatttteS mit bem fctywer betabenert aßagen tyerauS fötme. — 
Sittb biefe Bebiitguttgeti bei einer Miftftätte erfüllt, fo fctyeint alles 
Uebrige ziemlich) gleichgültig. 

Xie zwedmäßigfte unb gemäctylictyfte Einrietytuitg für eine 
größere Miftftätte fctyeint mir bie auf Safet III. gig. 1 unb 2 
angegebene zu feptt. E S ift bie, Welctye icty in einem ber beiben 
^otyetttyeimer aßirttyfd;aftStyöfe, infoweit eS bie Oettlictyfeit erlaubte, 
t)abe auSfütyren laffen. Xie Setyle baoon ift bem Beben ringS* 
ttmtyer gleicty, bie Stätte hübet atfo feine Bertiefttng. Sie ift nicht 
gepftaftert, fonbern bloß mit aufreetyt ftetyenbett Bructyfteinett auS* 
gefetylageu, bie zuerft mit etwas gröberen, unb zulegt mit Heineren 
Steinen unb etwas Erbe gebedt unb feftgeftampft werben, unb ficty 
fetyr gut tyält. Beffer alterbingS möctyte ein Steinpftafter bajtt fepn. 

Xie SJiiftftätte wirb burety ben ganggraben a in ^Wei £älftett 
bb gettyeüt, bereit jebe einen |)aitg »on etwa einem f(einen g u ß 
naety bem ©raben tyat, bamit bie bem Mifttyaufen etttquettenbc 
Brütye ficty batyin pet)e. X a ftd) aber biefe aud) nad) ben anbern 
brei Seiten jubrängt, fo ift eine gepflafterte Siinite cec (Sctyorfctyale) 
bafelbft angebracht, welctye ben *J?fuf nach bem ganggraben leitet. 
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2lu bem einen Enbe beS ganggrabenS ftctyt feft eine »ljumpc d, 
»ermittelft welctyer ber *ßfut auf ben SJtifttyaufen zurürfgebractyt, 
ober, wenn er ba nid)t ttöttyig ift, itt ben aiigefctyobeitett ©üllett* 
farrett ober ein ^fulfaß übergepttmpt werben fann. 3uv Erleid)* 
terung beS UeberbringettS ber glüffigfeit nact) ben »erfctyiebeneit 
fünften beS MifttyaufeuS ift hie betoeglictye Borrictytuttg e gig. 2 
angebracht, Sie heftest in einigen teictyten auS oier fctymalen Bret* 
lern zufammengefügten Känneln. 3eber Kännel m u ß an einem 
Enbe etwas Weiter als att bem anbern fepn, bamit einer in ben 
anbern angefctyoben Werben fann. 3 u m Unterfangen bienen bie 
Sctyragen f f, beren Stiele aber hei ityrem Berbattbe nur burety 
einen einzigen Siagel tyalten muffen, bamit bie Sctyragen, burety 
weiteres ober engeres 2luSeinanberrüden ber güße ober Stiele, 
työtyerer ober nieberer tragen fönnen, inbem bie .fpötye beS Mift* 
tyaufenS ftety nictyt immer gleicty bleibt. E S »erftetyt ficty, baf bie* 
felbe Seitung naety bem Bebürfniß »on ber einen ^älfte ber Mift* 
ftätte auf bie anbere üerlegt werben fantt. 

E S ift nottyweitbig, baß bie aßättbe beS ganggrabenS, ben 
m a n zum Bertyältniß ber Miftftätte 4 — 5 g u ß tief maetyt, entWeber 
ausgemauert, ober auS guten oon eichenen *Pfätytett attgetyaltenen 
Botylen angefertigt fepen. Xie Sotyle wirb mit fettem Styon auS* 
gefetylagen, Xer ganggraben läßt ftct) fetyr fctyidlicty mit ftarfem 
.Ipolz überbeden, jeboety otyne baS Xurctyfintem ber glüffigfeit zu 
tyittbent. Xaburcty wirb an Siaum gewonnen, bem auct) biefe 
Stelle wie bie ganze Stätte mit Mift überlegt werben fantt, unb 
bann Wirb biefer SJiift im S o m m e r baS zu ftarfe Berbunften ber 
glüffigfeit tyinbent uub im aßinter fie gegen ben groft fctyüfcen. 

Siocty bleibt eS eine fetyr gute Borrictytuttg, bett 2luSfIuß ber 
Stätte nad) bem ganggraben ber SJiiftftätte zu leiten, fo Wie ben 
@efmbe*2lbtrüt an bem b e r ^ u m p e entgegengefe^ten Enbe beffelbeu, 
*)3unft x ber gig. 1, aufzuteilen. Somit »ereinigte ficty bentt tyier 
2ltteS zufammett, W a S zur gructytbarfeit ber Erbe beitragen mag. 
Sioct) ift hei ber ganzen Einrichtung biefer Miftftätte nictyt zu über* 
fetyen, mit welctyer Seictytigfeit ficty ber Mift barauf betyanbetn unb 
baoon wegbringen läßt. 

3 n ber Sctyweiz t)at matt an einigen Orten eine eigene Bor* 
rictytuug. 2)ie gattje Miftftätte, auety wotyl uur ein Styeil berfelben, 
hübet eine lange ttictyt allzu breite ©ruhe. Ueber ber Breite biefer 
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©ruhe liegen natye iiebeneiitatiber leictyte Baifeit ober ^otjftämme, 
bilbenb eine 2lrt oon Sioft, über welchen ber Mift aufgefctyictytet wirb. 
Xie glüffigfeit, welctye ficty auS bem Mifte zietyt, fließt zwifctyen 
ben Batfett burety in bie ©ruhe. 2ttt bem einen Enbe ber ©ruhe 
bleibt baS ©etyölj, alfo auct) ber Wift Weg, bamit m a n zu ber 
glüffigfeü gelangen, unb biefe auSfctyöpfen — auspumpen — unb 
Zurüd über ben Xungtyaufen ober fonft w o Einbringen 'fantt. 
Ueberbem zietyt ficty auety nocty ber $axn au* beu Ställen batyin. 
3 m eigentlichen S i n n tyeißt biefeS, einen 3auctyeubetyälter unter ber 
Miftftätte tyaben, unb biefe Einrieb)tuttg ift Weber zwed* nocty ttufcloS. 
3ttbcffett bleibt fie nur hei fteilten aßirttyfctyaften attWeitbbar; beim 
ba ber Sioft baS 2luffatyreu mit bem aßageti nictyt zuläßt, fo läßt 
bie ganje Borrictytuttg feilten großen Mifttyaufett zu, für welchen 
aud) bie Einrict)tung in ben meiften ©egenben allzu foftbar aus* 
fallen würbe. 

3. Miftbearbeitung. 

Xer auf bie Miftftätte gebrachte Mift m u ß jebeSmal Wotyl 
auSeinanbergebreitet werben, unb barf nictyt fetyiebfarrenweife barauf 
liegen bleiben, woburety bie Ercremente nictyt gteictyförmig mit ber 
Streu oermengt werben, alfo aud) feine gleiche ©ätyrung in bem 
ganzen Raufen ftattffnben fann. Xagegen erzeugt ficty burety bie 
^)ötylungen, welctye bie aßulfte unb Qbdex Derurfactyett, nur Sa)im* 
mel in bem Raufen, ber bie Subftanz beS SJiifteS gänzlich; aufreibt. 
U m biefem fctyäbtictyen 3erftörer Dorzubeugen unb bie ©ätyrung zu 
untertyatten, ift eS ferner uottywenbig, ben Raufen hei trodettem 
aßetter wöctyentticty einmal, bei tyeißem zweimal, mit ber auS bem 
Mift entronnenen unb in bem 3auctyengraben gefammelten geuety* 
tigfeit px begießen. X a aber foletye 2lrbeüen, w e n n gleicty ange* 
orbnet, oft überfetyen, oerfctyoben, aud) wotyl Dernactyläffigt werben, 
fo m u ß ber aßoctyentag, an welctyem baS Begießen gefctyetyen fott, 
ein für allemal feftgefê t Werben. 3 n großen aßirttyfetyaften wirb 
eS ficty lotynett, eilte» eigenen M a n n (SJiiftoogt) bafür zu tyalteu, 
ber zugleich) ben auS bem Stall aufgefallenen SJiift auf bem Raufen 
orbnet, ben Eompoft bearbeitet, unb nebenbei im aßinter Stroty 
fetyneibet, im S o m m e r beim ©rünfutter*Einbringen, unb jebeSmal 
beim Miftlaben tyilft. 
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4. 5 m ©falle gehaltener «Dtijt. 
aßelche Borrichtungen m a n aud) px ©unften ber Miftberei* 

tung im greiett treffen m a g , fo fömmt boety feine ber in bem (Stalle 
gleicty, wenn ttämlidty biefer zur 9D?ifxfitdtte bettü^t Wirb. 3ßie fetyr 
biefe Bereitung jeber anbern Dorgetye, ertyettt, W e n n m a n einige 
Bebittgungen barauf in 2lnwenbung bringt, welctye zu einer gehö
rigen ©ätyrung getyören. Siur burety bie ttyierifctyen 2luSWürfe fann 
festere in ber an ftety trotfeiteit työlzeme» Streu getyörig beförbert 
werben. 3e gleictyförmiger alfo bie Streu mit jenen Stoffen Der* 
mengt, unb je Dollftänbiger fte bamit zufammengearheitet unb baoon 
bttretybrungen ift, u m fo fctyneller getyt bie tyärtere Streu in gäu* 
lung über, unb hübet mit ben 2luSWürfen eine einzige fpedidtyte 
Maffe. SiirgenbS aber fann eine foletye Mifctyung fo oollftänbig 
bewirft, nirgenbS fo Diele Streu in X u u g Derwattbelt Werben, als 
ba, W o bie ganze Maffe burety baS Siegen unb Sreten ber Styiere 
auf baS genauefte oereinigt, unb ber Urin Don ber Streu, fo Diel 
eS gefctyetyen fann, eingefogen wirb, 

3ßenn aßinb unb S o n n e ben Mift in freier Suft attSbörren, 
unb aus SJiangel an glüffigfeit bie 3erfe£uttg ber fefterti S u b * 
ftauzett getyittbert wirb; wetm zu Diele Siäffe bie ©ätyrung oerzögert; 
W e n n ein heftiger Siegen bie Kraft auS bem Mift Wäfctyt: fo bleibt 
ber SJiift im Stalle gegen foletye Unfälle gefietyert. ©etränft mit 
feiner eigenen geuetytigfeit, genätyrt in feinem eigenen gelte, gewinnt 
er täglich) an aßertty, unb Derliert nur Wenig an SJiaffe. 

9iottywettbig ift hei jeber ©ätyruug ber 3utrüt ber Suft, nach)* 
ttyeilig aber ein zu ftarfer Suftzug, Welctyer geuetytigfeit unb 3ßärme 
entfütyrt. Xie obere Sctyictyt beS MifttyaufenS im greiett borret, 
aber Derwefet nictyt, wätyrenb bie untere zu einem fetywarzen Seig 
ftety hallt, uub bie mittlere ttictyt feiten burety ben Sctyimmel zer* 
ftört wirb. 2ltte biefe Siactyttyeile ffnbett im Stalle nictyt ftatt. 

SiictytS tyingegen ift einer regelmäßigen ©ätyrung fo oorttyeü* 
tyaft, als eine getinbe gleichförmige aßärme in ber 2ltmofptyäre, 
welctye bett Mift umgibt, Xiefer Borttyeü fann uirgettbS fo Doli* 
fommen als im Statt erreietyt Werben. Xie Kälte fantt bafelbft 
bie 3erfe£ung nictyt h e m m e n , bie ftarfe £ü)e fte nictyt übertreiben. 
Xer angefangene ^roceß getyt ungeftört feinen rutyigen © a n g fort. 

3 u ben angefütyrten Borttyeilen gefeilt ficty nocty ferner ber 
Siieberfctytag ber ttyierifctyen 2luSbünftungen, welctyer oon bem Mift 
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aufgefangen wirb; eS gefeilt ftety bie Erfparung eines mütyfamen 
^)erauSfa)(eppenS unb BearbeitenS beS XüngerS im £ofe bazu. 
3 u m ©ebrauetye fertig erwartet ber Mift im Stalle ben Karren, 
auf bett er getaben unb unmittelbar auf baS gelb gebractyt Wirb. 

Xie EinWeitbuugeit, welctye m a n gegen biefe Einrichtung ge* 
maetyt tyat, finb, eine einzige ausgenommen, entWeber otyne © r u n b 
ober otyne Bebeutung. X a ß eS bem Biety fctyäbticty ferm fett, un* 
unterbrochen auf bem SJiift ^u ftetyen, wiberlegt ftd) burch) bie 
allgemeine Erfatyrung, auety fetyon burety bie Einrichtung ber Sctyaf* 
ftälle. „ 3 n <!poltattb, fagt ber Engtänber Runter, w o ber Stall 
beftänbig gewafetyett, bie Krippen gefctyeuert, bie © ä u g e mit S a n b 
beftreut unb feingtabett im Statte gebulbet Wirb, tyerrfctyeu tyäufig 
Bietyfeuctyeu, ftatt baß in glanbertt, w o baS Biety auf 4 — 5 g u ß 
tyoety angefct)ict)tetem SJiift ftetyt, uub ben Statt nictyt Dertäßt, m a n 
nid)tS Don Seuctyen weiß." — X e r übte ©eruety, beu ber Mift 
in foletyett Stätten Derbreiten fett, an ficty für eine lanbwirttyfctyaft* 
lid)e Siafe ttttertyeblid), ift gleichfalls ber Erfatyruug zuwiber. X e r 
Mift rieetyt nur battn, W e n n er gerütyrt w i r b , — X e n feuetyten X ä m * 
pfett, wetd;e ftety ttottyWenbig Den bem SJiifttager ertyebett, wirb 
burety zwedmäßige ^>ötye ber Stätte, burety Xuttftlöctyer uub Oeff* 
ttung ber genfter oorgebeugt, — Xie Sieittlictyfeü beS BietyeS wirb 
burety fleißiges Einftreuen fefter Subftanzen, wie ©eäfte, ©enft, 
£aibe u. bgt. ertyalten. X a , W o m a n mit folctyen nictyt Derfetyen 
ift, m u ß baS Biety einen über bem SJiifttager ertyötytert feften Stanb 
t)ahcn, Do» bem ber Mift alte 2 — 3 Sage auf baS SJiifttager ge* 
werfen wirb, -fpinter bem Biety läuft auf bem Siattb eine Siinne 
tyer, bie bett Ueberfluß »eit Qaxn nact) einem Betyälter bringt, 
welctyeS aber nur batm ttöttyig ift, wetm baS Biety mit »ietett 
mäfferigert Xittgcn gettätyrt uub itym fparfam etngeftreut Wirb. 
Sottft läßt m a n bie Brütye auf baS SJiifttager laufen, unb tyält 
in biefem ein Socty offen, wetyin ftety ber überflüffige Styeil zietyt, 
ben m a n unmittelbar oor bem 2lbfatyren über ben Mift tyerbreüet. 
— Xie einzig geltenbe Eiitweitbung ift baS Bebürfniß eitteS größeren 
ober weiteren StatteS. Sttbeffeit fann icty fagen, baß uugeaditet 
biefer 2luSgabc ficty im EleDifctyen, w o biefe Einrichtung erft anfängt 
befaimt px werben, gewötyitticbc Bauern eittfctytoffett tyabeit, einen 
Slnbau an ityre Ställe px machen, unb zwar bloß u m ben X u n g barin 
beherbergen zu fönnen. s2öenn cnblicb unfereSlrri^iteften fid) etttwötynen 
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Wollten, einen ganzen aßalb »on £013 auf Scheuer unb Stall zu 
Derwenben, unb allenfalls bie münfterlänbifctye Bauart würbigen 
lernten, fo Würbe ein guter Styeil ber Baufoftenoon felbft wegfallen. * 

5. 23e0anblung beS ^ferbe-, ©chaf= unb ©cf)ioeinmi<teS. 

3)a bie angeführte Betyanbtuttg beS StrotymifteS bloß ben beS 
#ürnoietyeS angetyt, fo bleibt nod) Einiges über ben ber *ßferbe, 
Sctyafe unb Sctyweine zu fagen. 

Xie 21 u S w ü r f e ber *)3ferbe laffen fiel; nur fctywer mit ber 
tStreu mifctyen, ttyeilS Weil fte metyr in fefter als breiiger ©eftalt 
Zum Borfetyein fommen, ttyeilS weil ben *Pf?rben in ber Siegel all* 
täglich; auSgemiftet wirb. 2lm zwedmäßigften wirb biefer Mift auf 
einem gemeinfctyaftlichen SJiifttager mit bem beS ^ornoietyeS unter* 
einanber gezogen, moburety feine iQtye gemäßigt unb, burety ben 
Scinbermift zu einer SJiaffe oerbunben wirb. ,!pat m a n bazu feine 
©elegentyeü ober Urfaa)e, ben ^ferbebung befonberS zu tyatten, fo 
m u ß er fo feft als möglich) zufammengetreten, antyaltenb naß ge* 
tyatten unb nictyt zu tyecty aufgefctyictytet werben, u m feine 3erfefmng 
fo Diel a(S möglich) zurüdzutyatten. 

Bei ben Sa)afen bleibt ber Wift in ber Siegel in ben Ställen 
bis zum 2luSfatyren nad) bem gelbe liegen. X a S aßenige oon 
£artt, W a S biefe Styiere oon ficty geben, ityre ziemlich) trodetten 
Kautel, baS antyaltettbe Sägern uub Sreteu auf bem SJiift, wo* 
burd) ber Suft ber 3ugang abgefetyttüten Wirb, machen, baß biefer 
in bem Statte nur in eine geringe ©ätyrung übergetyt, batyer ftety 
nur Wenig erwärmt. Xaburd) wirb eS bann möglich), eine große 
Maffe oon Sctyafmift ttictyt allein otyne Siactyttyeü, fonbertt auch) mit 
Borttyeü iu bem Statt zufammetüommett zu laffen. 3cty fage mit 
Borttyeü; beim ba bie 2luSwürfe biefer Styiere ficty nur fetyr fctywer 
unb uttoeltfemmett mit ber Streu mifctyen, fo würbe biefe Mifctyung 
otyne baS antyaltenbe Srippeln auf bem SJiifte ficty nocty weniger 
auSfütyreti laffen. 2luS eben ber Urfactye ftreut m a n ben Sctyafen 
auety nur wenig ein. diejenigen, welctye hei bem X u n g alles auf 
eine ooriäufige ©ätyrung tyatten, bringen ben Sctyafmift aud) wotyl 
in freier Suft auf Raufen zufammen, w o er burety metyrere geuety* 
tigfeit unb Sodertyeit in eine ftärfere ©ätyruug als in bett Ställen 

* lieber bie (Sinricbtung ber £omuiebftalle bei)alte id) mir oor, bei 
©elegeitljeit beS Subwfettö ju reben. 
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gerätty; altem fie bebenfen nicht, baß bie »erbefferte Dualität, nad) 
Welcher fie zielen, auf Koften ber Quantität erlauft Wirb. Ueber* 
bem h)at bie Erfatyrung geletyrt, baß auch) biefeS Biet nictyt baburcb) 
erreich)! Wirb. „2lucty icty, fagt R i e t e t , glaubte frütyer an eine 
foletye Berbefferuug; fetylug meiuett Sctyafmift in Raufen unb begoß 
ityn; allein bie Erfatyrung t)at mich) nunmetyr überzeugt, baf ber 
unmittelbar aus bem Statt auf baS gelb gebrachte trodne uub 
ftaubige Sctyafmift ttictyt Wettiger aßirfuug äußert, als ber, welctyer 
eine 3eü lang in Raufen gegotyren tyat. „ S o watyr biefeS auch) 
ift, fo m u ß m a n boety fo Diel möglich; baS Staubig*, baS beißt, 
SctyimmeligWerben beS SctyafmifteS zu oertyüten fuetyen; batyer ein 
alle 14 Sage wiebertyeiteS Begießen itt bett legten *|}aar Monaten, 
wätyrenb welctyer ber X u n g in bem Statte liegt, nictyt genug em* 
pfotyten werben fann. 

Xie Sctyweine, burctygetyenbS mit ben weictyften Subftanzen 
genätyrt, entwideln ben Weictyften unb fiüffigften Kotty, unb bebürfen 
batyer einer großen M e n g e Streu, 3 u r 3crfe^ung biefer te^tern 
wirb eS rattyfam, ben Sctyweinemift oortyer auf Raufen gätyren ju 
(äffen, unb auety hei fparfamerer ^treu Wirb fold)e* rättyliety bfei* 
bett, ttyeilS zur 2lbftumpfung ber ä^enbett Eigettfctyaft beS UrittS, 
ttyeilS zur 3erfiöttmg ber UtthrautSfamen, bie fo tyäufig hei einem 
Styiere Dorfommen, baS mit allerlei Unratty genätyrt Wirb. £ a t 
ber Sctyweinemift eine foletye ©ätyrung nictyt überftanben, bie burety 
eine 3ugabe Don ^ferbemift äußerft beförbert Werben fann, fe 
bleibt eS a m beften, ihm nur zur Ueberbüngung JU gebrauchen, 
moburety er feine ffüctytige Schärfe leietyter unb fctytteller oertiert, 
als wenn er in bett Bobeit gebractyt Worbett Wäre, uub gibt barm 
ben anbern Xüngerartett nictytS nact), mit 2luSnatyme jeboety, naety 
ber Beobachtung beS gr. o. B ö n n i t t g t y a u f e u , ber Erbfen. 

Obgleicty, wie fetyon einigemal herütyrt worbett, bie oerfctyie* 
betten Bietybüngerartctt a m heften auf bem SJiifttyof unter einanber 
gebractyt Werben, fo fantt folctyeS boety nur in fleittem SBirttyfctyaften 
ftatt tyabett; itt folctyett aber, w o matt einen hebetttenbett Stattb 
oeit Derfctyiebeitctt Styierartett h)at, würbe baS weite Sctyleppett beS 
SJiifteS ju feftfpietig, ober boety zu umftänblia) fatten, ttametttlicty 
wemt m a n ben Sctyafbung auf baS übrige SJiifttager bringen wollte. 
Xie Bereinigung für Sctyweine*, ^ferbe* unb Siinboietymift fällt 
in ber Siegel fchon leietyter. 
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§. 2. 

B e m ä n t l u n g b e S $ t a g g e n b ü n g e r S . 

ES folgt »on felbft, baß eine fo fctywer ftety jerfefcenbe Sub* 
ftanz, wie bie ber ^aibeplaggen, eine anbere Bereitung forbere, 
beoor fte in ben Boben gebracht Wirb, a(S bie beS (StrotyeS. Unb 
ob eS nun gleicty watyr ift, baß biefe 3erfe£uug in bem Boben a m 
Enbe boety oor ftety getyen würbe, fo fömmt fie immer zu fpät für 
baS erfte 3atyr, wobttrcty an 3eü oerloreit wirb. 

SJian hat breierlei Slrten ftd) ber flaggen zum Xünger z« 
behielten. Bei ber einen gefctyietyt eS burety Einftreuen unter bem 
Biety, hei ber anbern burety 2tuffd;ictyten attßertyalb beS StalleS 
unb Xurch)fe$en mit etwas Strotymift. Severe 2lrt ift nur eine 
Beityülfe, ba m a n in ftarhfanbigen ©egenben mit bem Stattplag* 
genmift allein nictyt zulangt. M a n bebient ftety ferner ber £aibe* 
plaggen zum Ueberbedett beS aus bem Stalle gebrachten MifteS 
Zur 3 e ü , W o m a n biefen nictyt fogleicty zu gelb bringen fann. 

Bei ber flaggen f Einftreuung oerfätyrt m a n fotgenbermaßen. 
M a n beute fid) aber babei feinen ber gewötynlictyen Stätte, fon* 
bem einen metyr geräumigen, w o baS Biety antyaltenb auf bem 
SJiiftlager ftetyt, benn hei jeber anbern Einrid;tung finb bie flaggen 
in bem Statte burctyauS ttictyt paffenb, 

aßeim ber SJiift auS bem oertieftett Stui)ftalle rein tyerauSge* 
braetyt ift, wirb ber Boben mit einer 8 — 1 0 3e-H tyotyen Sctyictyt 
trodener flaggen belegt unb barüber Stroty eingeftreut. Xer Urin, 
ber oon biefem nia)t ganz aufgenommen Wirb, pebjt in jene ein. 
SJiit bem Strotyftreuen Wirb täglich) unb fo lange fortgefahren, bis 
batyitt bie .frötye beS MifteS feine aßegfctyaffung forbert. Xer Stroty* 
mift wirb bann allein tyerauSgebractyt, bie ̂ taggenfctyictyt aber bleibt 
liegen. SJian bringt nun auf biefe eine neue eben fo ftarfe ̂ piag* 
genfctyictyt, als bie erfte War, unb fätyrt mit bem Strotyftreuen wie 
im 2lnfange fort. Siactybem ber Strotymift wieber feine >̂ötye er* 
reietyt tyat unb weggefctyafft Werben ift, fo fömmt bie brüte p a g * 
genfctyictyt über bie oortyergetyenbe, unb baS Einftreuen mit bem 
Stroty folgt. Xie nämlichen Borrictytungen Wiebertyolett ficty fo 
lange, bis baS ^(aggenlager bie >̂öt)e erreietyt f)at, über welctye 
nictytS metyr gugefe^t werben fann. 2llSbaim wirb ber Statt ganz* 
lieh ausgeleert, u m wieber oott ©ruttb aus px beginnen. Stfiemanb 
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wirb wotyl läugnen, baß fo lange zufammengetretene, fo tyäufig 
Don bem Biety begoffene flaggen eittft einen guten X u n g abgeben. 
Xiefer ^laggenbuttg tyat übrigens bem Strotymift nictytS entzogen, 
unb nur baS aufgenommen, W a S biefer nictyt anzutyalten oermoctyte; 
batyer hei einer folctyen ^taggenftreu lein 3auctyenbetyä(ter für bte 
Stätte nöttyig ift, 

Xer auS bem Stalle alle 3 — 4 Sßoctyen gebrachte Strotymift, 
WoDott fo eben Siebe war, wirb einige g u ß tyocty in Raufen zu* 
fammett gefctylageit, u m feine ©ätyruug zu beförbern. M a n fctyictytet 
auety wotyl ben *J}ferbemift mit uttter, woburety beiber Eigettfctyaft 
fetyr oerbeffert wirb. K a m t ber Xuugtyaufeu nia)t halb aufs' gelb 
gebractyt Werben, fo wirb er mit trodenett flaggen ober mit Sattb 
burd)fctyictytet, otyne WelctyeS er ficty zu ftarf oerzetyren Würbe. Soll 
er lange in biefem 3uftanbe liegen bleiben, fo Wirb er fo feft als 
möglich) getreten unb mit flaggen zugebedt, 

Xer auS bem Statte gebraetyte *ßlaggenmift wirb feinerfeitS 
ebenfalls in einen Raufen gefefjt. U m ityn zu einer ftärfem Ber* 
rottung zu bringen, ba hefantttermaßen ber S a n b nur furzen, 
ober aber reetyt fpedigen X u n g forbert, Wirb ber ̂ piaggenmift nur 
loder aufgettyürmt unb oon 3eü zu 3eü begoffen. 

gür bie Sd;afftätte zumal ift bie ^lagenftreu unübertrefftiety. 
Matt ftreut alle SJiorgen ein uub brauetyt babei fein Stroty. Xer 
gteißige bringt auety ben *Pferb* unb Sctyweinemift in bie Sctyaf* 
ftätte unb bedt jebeSmal mit flaggen. Xer Sctyafplaggen*Xung wirb 
nid)t etyer auSgefatyrett, als bis 2ltteS Döttig zertreten unb zufam* 
mengefautt ift, welctyeS alle 3 — 4 SJionate ftatt i)at. Srifft baS 
2luSlecren ber Sdiafftätte in eine 3eü, w o ber X u n g feine 2ln* 
Wenbung aufbeut gelbe finbet, fo fctyictytet m a n ityn mit bem työtyer 
herütyrten-flaggen*Xung auS ben Kutyftällett in einen Raufen. 
Xurd; bie üt einem folctyen Raufen entftetyenbe ©ätyrung Werben 
bie nocty nictyt oerweSteit flaggen metyr pxfefyt, unb baS ©attje 
bitbet einen für ben Sanbboben unübertrefflichen Xünger, ber 
aber nur äußerft flach) untergebraetyt werben m u ß . Siactybem näm* 
lia) baS gelb ein paarmal gepflügt unb gewalzt Worben ift, wirb 
ber Mift wotyl auSeinanber geftreut, Sioggen barüber tyergefäet, 
unb beibe mit einanber in 4 3 e ü tiefen unb fetymatett gurd;en 
untergepflügt. 

gür bie Anfertigung beS flaggen * X u n g S , wooon bie flaggen 
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nictyt eingeftreut morben ftnb, fütyrc icty t)kx bie aßorte ». Böii* 
n i n g t y a u f e n S aus feiner Befctyreibung ber Swetttet aßirtty* 
fctyaft an. „ X a S ^auptbüngermagazin (Vaalt) liegt gemeinig* 
tid) Dor bem EittfatyrtSttyore beS BauemtyaufeS, fo baß ber große 
3ßeg, ben SJienfctyett unb Biety brauchen muffen, mitten barüber 
tyingetyt. Xieß tyat nun freilich) einige Unattnetymlidtyfeitett, bringt 
bagegen aber auety wieber bie hebeutenben Borttyeile, baf ber Mift 
oon bem tyäufigen 3ufammentreten an ©üte gewinnt, baß m a n 
bie Miftftette fo natye beim Statte tyat, unb baß nictyt kid)t etwa* 
baoon oerloren getyt. ©leiety ttaety ber ,£>erbftbeftetutng wirb ber 
© r u n b zum Baalt gelegt, © a n z unten fommen zuerft alte lang* 
fam oerwefenben Sachen, befonberS baS Kartoffetftrety, baS Der 
ityrer Ernte abgemätyt uub nach) ^>aufe gebractyt wirb. Xarüber 
wirb u u n eine mäßige Sage SJiift frifety aus bem Statte auSge* 
breitet unb fobatb als möglich) mit einer Sage Jpaibeplaggeu geb'edt, 
in bem Bertyättmß, baß m a n auf 1 guber Stattmift 6 — 7 guber 
biefer flaggen red)net. Sluf biefe 2lrt wirb ttuit tyiemit ben ganjett 
aßinter tyinburcty fortgefahren, fo oft tyinreictyeitber Stattmift oor* 
rättyig ift unb bie wenigftenS ein tyalbeS 3atyr zuoor geftoetyenen 
flaggen nicht zu feft angefroren finb. Ein unb baS anbere M a l 
nimmt m a n aud) ftatt ber flaggen fetymarze Erbe oon ah^utxa^ 
genbem urbarem Boben, niemals aber Weißen S a n b . ©egen bie 
grütyjatyrSbefteltung tyält m a n mit biefer Slrbeit etwa 2 Monate 
lang ein, u m ben nöttyigen Bebarf att Stattmift für biefe Be* 
fteüung aufjufpaten, fängt bamit aber aleid) wiebex an, unb ber 
Baalt ift fpäteftenS bis Mitte 3uuiuS fertig. 3 u ber oberften 
Sage nimmt matt feine ^aibeplaggen, weil biefe nictyt getyörig zer* 
getyen würben, fonbern SJiörfctyplaggen, b. ty. fetyleetyte ©runbplag* 
gen, bie m a n , wie auety bei ben anbern gefctyietyt, mit ber ©raS* 
feite naety unten hetyrt. — Xer Baalt ift einzig für baS Sioggen* 
lanb beftimmt unb bleibt bis zum ^erbfte ununterbrochen liegen, 
W o er ftety bann in einem für ben Sanbboben fetyr günftigen 3u* 
ftanbe befinbet. Eine befonbere, aber auf tangjätyrige unb attge* 
meine Erfatyrung gegrünbete Sieget ift, baß ber Baalt*SJiift wenig* 
ftettS 5 Sage in §äufctyett, wie er Dom aßagett geftoßett ift, auf 
bem gelbe liegen m u ß , u m , wie m a n ficty auSbrüdt, feine Säure 
auSzietyen zu laffen." „Siacty bem Baalt," fätyrt ber burety ©e* 
nauigfeit unb Sctyarffitm befannte angefütyrte Berfaffer fort, „ift 
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ber Sctyafftall baS wictytigffe Xüugermagazin biefer Sanbgegenb. 
Xer barauS tyeroorgetyeube Mift zeigt auf Slcferfanb unb aßiefen 
weit fctynellere unb ftärfere aßirfung, als jeber anbere, unb Wirb 
beßtyalb für ben heften getyatten, Xiefe aßirfung ift jeboch) auf 
2lderlanb, unb befonberS hei tyieftgem lofem Boben, Don fetyr furjer 
Xauer, unb batyer rütyrt eS, baf er faft tyäufiger zur aßiefen* 
büngung angewenbet wirb. — aßenn ber Sctyafmift für baS 2ltfer* 
lanb beftimmt ift, ftreut m a n in ben Ställen mit £aibep!aggen, 
etwa auf 10 Sctyafe wöchentlich) ein guber (Watyrfctyeinlia) ein* 
fpännig). Befürctytet matt aber gegen bie ^aat^eit mit bem X ü n * 
ger nicht auszureichen, fo werbett itt Eile ©rüttplaggett eiitgeftreut, 
welctye fetyon naety 8 Sagen einen fetyr guteu Xünger abgeben, in* 
bem fte unter ben Sctyafen fetyr fctynell oerwefett. — 3 u m Ueber* 
büngeit ber aßiefen nimmt m a n aber in ben Scty äfft allen tyäufiger 
<5anb, Weifen ober fetywarzett, Wie matt ityn a m heften tyaben 
fann, Weil er biefelbe aßirfung ttyut, als flaggen, unb leietyter 
gleichmäßig zu Derttyeüen ift. M a n bringt biefen Sctyafftanb*Xung 
im aßinter beim grofte auS, ftößt ityn in fleinett ,!päufcben Dom 
3ßagen unb ftreut ityn im grütyjatyr beim erften StyauWetter. Xie 
größte aßirfung baoon oerfpürt m a n auf loderen, fetywammigen 
unb moofigen Briefen, befonberS Wenn zum Einftreueu reetyt grob* 
förniger S a n b genommen werben." 

S o Dorttyeütyaft immer ber flaggen*Xung für ben Sanb* 
boben ift, fo m u ß m a n boety nictyt zu oft bamit fommen, im galt 
er nictyt mit zureietyenbem SJiifte Derfeijt ift, inbem ein Sanb auf 
lange 3eü baburcty oerborbeu Werben fann. 2lm rättylictyften ift 
ZWifctyen itym unb bem Statlbung abzuwechseln, wobei m a n fta) 
ber fctyöttften grüd;te zu erfreuen haben Wirb. 2lucty ftnb eS nur 
bie fctytectyteften Bauern, welctye ityre nahegelegenen gelber unauS* 
gefefct mit magerem flaggen*Xung überfatyrett. Xie entfernten 
gelber muffen ficty folctyeS, leiber! juweilen aud) bei beffern Sanb* 
Wirttyen gefallen laffen. 

§. 3. 

B e t y a n b t u u g b e S M e n g e b ü n g e r S ober E o m p o f f S . 

ES gibt hei ber Sanbwirttyfctyaft foletye Xüngftoffe, bie px 
foftbar ober ju fräftig finb, u m fie für ftd) allein zu oerwenbett; 



144 

anbere, bie nictyt otyne Umftänbe ober Unannetymlictyfcit allein ge^ 
tyalten unb zu gelb gebracht werben fönnen; anbere, bie px ihrer 
3erfefcuttg auf bem gewötynlictyen aßege ber ©ätyrung zu Diele 3eü 
bebürfen, unb wieber anbere, bereu Kraft burety baS Einzutreten 
anberer Sithftanzeti ertyötyt wirb, ober bereit beiseitbe, ober faure, 
ober gerbettbe Eigenfctyaft burct) anbere abgeftumpft ober getyoben 
werben m u ß , u m nictyt nactyttyeilig zu Wirten u. f, W . Unter 
folctyen Umftänben ift eS benn oft rättyticty, burct) eiiteu fctyidlictyen 
3 u f a | baS allzu Kräftige ^u oerttyeüen, baS zu glüffige ^u Der* 
biden, baS fctywer Berwefenbe aufzulöfen, baS fctynell ftct) Ber* 
flüctytigenbe anzuhalten u. f w . X a r a u S entftetyt bann ein ©e* 
mifch), baS ber Begetation oorttyeütyafter Werben fann, als Wenn 
m a n jebe ber gemifctytett Subftanzen für ficty allein oerbraudtyt t)ätte. 

Siur m u ß m a n nictyt fuctyen, baS ©ute burety einen 3ufafc 
Don etwas Sctylectytem oermetyren zu wollen. Bermetyrt wirb ba^ 
burety atterbingS bie Waffe ber Xinge, aber oerminbert bie Maffe 
ber Kraft. Ein 3ufa|3 oon fetyleetytem Styon ober eifenfctyüffigem 
S a n b e fantt nur beu Boben Derfctytectytem, Worauf ein folctyer 
Eompoft gebractyt Wirb; ein3ufctyuß Don magerer Erbe Derfctyludt* 
fetyon für ficty einen Styeil ber Kraft, bie ben Slcfer bereichern feilte. 
Sluf jeben galt t)at m a n burd) eine foletye erbärmliche Bermetyrung 
ber SJiaffe nur Mütye, Laxheit unb Koftett ganz unnü^erweife 
Dermetyrt. 

Xer Stattmift ift an fta) felbft fetyon eine Slrt oon Eompoft, 
in welchem bie tyärtere trodnere Streu ben Weictyeren, flüffigeren 
Ercrementett beigemifetyt ift. X a S ©emifety Don beiben trägt zu ber 
3erfe$ung beiber hei. Xie Streu, inbem fie bie überflüffige geuetytig* f 

feit an ftety zietyt unb bie Maffe lofer macht; bie ttyierifctyen 2luS* 
Würfe, inbem fte als fauleS germettt baS tyolzige Stroty fctyneller 
in gäutuiß fê ett. — Slefer finb otyne Bermengung mit Erbe 
nictyt wotyl auf baS gelb zu bringen. — SJienfctyüctye Ercremente 
ftnb zu Wirffam, wenn fte nictyt mit aßaffer oerbünttt, ober mit 
abforbirettbeit Subftanzen gemengt werben, — SJioorige Siafen 
muffen erft burch; einen 3ufa£ Den frifetyem Stattmift entfäuert 
werben. — Xie Kraft ber ausgelaugten 2lfctye wirb burety eine 
3ugabe Den Kalf ertyötyt. — Xie 3auctye wirb oft fctyidtictyer 
ZWifctyen feftem Styeilen aufgefaßt, unb biefe werben bann burety 

* ?TJtait »erjeifje tiefen etmaS uneigenfbümücfexn SluSbrucf. 
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jene zum Siotten gebractyt. — Slnbere fräftige ©egenftättbe ftnb in ju 
fteineit SJiaffen Dertyattbeti, u m für ftety allein auf bem gelbe getyörig 
Derbreitet werben ju fönnen, — Sichere ©eWäctyfe oertragen bett 
Meltgebüttger beffer, als ben gewöhnlichen SJiift u, f. w . 

aßatyr ift eS, baß bie Englänber unb wätyrenb einer geloiffen 
3eü bie 2lngtomattie einiger Xeutfctyen, unter Weld)e zu getyören 
ber Berfaffer biefer Sctyrift frütyer bie Etyre tyatte, ben aßertty beS 
EempofteS übertrieben, unb auS einer Beityütfe bie «föauptfactye 
gemaetyt tyaben; allein oor unb nad) ift man felbft itt Englanb 
wieber auf ben SJiütetWeg zurüdgefetyrt. S o ttnfinnig eS aber 
wäre, allen SJiift in Eompoft unb Siottmift oetwanbeltt px wollen, 
fo feilte beety fein Sanbwirtty fetytt, ber ttictyt attjätyrtiety einen ober 
metyrere Raufen baDett anlegte; Wäre eS auety nur, u m fe m a n * 
ctyeS zum X u n g e zu benu^ett, w a S otyne eine foletye Borrictytuttg 
oertoren getyett, ober Den wenig aßertty feptt würbe. 

E S ift freilich; nictyt töblicty, ficty felbft z u m SJiufter aufftetlen 
Zu wollen; inbeffen glaube icty, baß eS nictyt ganz nu^toS feptt 
möctyte, baSjenige tyier leife ju berütyren, W a S in biefem Stüde in 
^otyentyeim gettyatt Wirb. 

Sir, 1, Xie ftarfe *Boputatiou beS £aufeS, uub bie E m * 
rietytung ber Eloafeti mactyen bie Steinigung biefer ledern öfters 
nöttyig. Ein Sctyiebfarren mit beweglichem wafferbietytem Botticty, 
Safel II. gig, 1., wooon fd;on bie Siebe W a r , bringt ben O u a r f 
nad; feiner Beftimmung, S^kx empfängt ityn ein fetymater langer 
ausgemauerter Betyätter.* Ueber einer Erbfctyidü barin auSge* 
goffen, wirb er mit einer anbern Erbfctyictyt bebedt. 3 n ber gotge 
reityen fid;, abwectyfelnb mit Erbe, bie 3ugaben, bis zur ^>ötye 
beS BctyälterS, über einanber an. Xantt Wixb ausgeworfen unb 
ber 2luSwurf in einen länglictyen Raufen aufgefctylageu. Stach, 6 
bis 8 aßoctyen Wirb ber Raufen umgefe^t, unb ift bann zum 
Berbrauctye fertig. Sieben bem Betyätter befinbet ficty antyaltenb 
ein Borratty oon guter Erbe unb Siafenftüden zu bem angefütyrten 
Betyufe beftimmt. Xiefer Eloahencempoft würbe biStyer zu ^opfen 

* Siad) fpäterer Erfahrung i|t aud) fein Behälter bafür nötl)ig. SDTan 
barf nur jeber (?rbfdnd)t einen etivaS erl;öt)eten Oianb geben, bamit ber 
-Üuarf nicht jur ©eüe abfliegen fantt. Saburd) iverben nicht allein bk 
Aorten jur Anfertigung eines Bet)älter3, fonbern auch bk bes 2luê roerfen̂  
gefpart, unb bk ©aebe wirb eben fo gut. 

v. £rctui>fvj, Zinkit. 5. vvaft. ̂ KforlMU. I St1. 1 0 
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unb ,£>attf oerwenbet; fantt aber, wie wotyl zu beitfen, zu etilem 
bienen. 

Sir. 2. Stuf bem Siotytyaufen wirb alles baS zufammen* 
gebractyt, w a S erft fpät unb langfam oermefct: ftrotyigeS 3eug, 
Unfraut, fleine ^olzfpätte, Ketyrictyt beS £attfeS, Sctyutt uub 
aller mögliche grobe Unratty. Sluffer etwas Sctyweinemift friegt er 
nictyt leictyt anbern ^u fetyen. Xagegen wirb er zu 3eüen mit 
3auctye begoffett, batyer er fo angelegt Wirb, baß matt leictyt barauf 
aufatyren fann. Stach) einem 3atyre wirb ber Raufen umgefe£t; 
er fann nur wotyl zum Ueberbüngen ber aßiefen bienen. 

Sir. 3. 2)ie etwas befferen, ober metyr Derrotteten Materia* 
lien treten auf biefen Raufen zufammen. Xatyin getyören ber ganz 
furze ^>of*Xung, ©arten*Erbe, Deratteter SctyeuerauSWtirf u. bgf, 
Xiefer Raufen bebarf nur einiger SJienate ju feiner Bottenbung, 
ftatt baß Sir. 2. ein 3atyr bazu nöttyig t)at. 2tua) biefer Raufen 
bleibt für bie aßiefen beftimmt. Er brauctyt nid;t umgefe^t zu werben. 

Sir, 4. Xer ®üttenfa£, Woooit hei bem flüffigen X u n g bie 
Siebe War, Wirb zwifd;en Erbe mit SJietylfalf aufgefangen. Xer 
Raufen fpäter einmal umgeftectyen, u m bie Erbrinbe, bie ityn um* 
gab, mit bem Uebrigen untereinanber zu mengen, Xiefer X u n g 
bient fürS gelb. 

Sir. 5. Bei ber Uebematyme ber ^weiten aßirttyfctyaftStyälfte 
ererbten wir eine SJieitge Staub oon ben £ e u * uub gructytböben, 
bann oor ben Sctyettnen ganze Sager oon oerrottetem 2lbbrufctye 
Don SiapS unb ©etreibe. 3cty ließ zur ^robe einen Sauctyen* 
haften bamit anfüllen, unb nach) 10 bis 14 Sagen auswerfen. 
2ltteitt fo w a S EmpörenbeS, alle Borftettung UeberfteigeubeS tyatte 
icty in meinem Sehen nictyt geroctyen. Xer ganze Raufen war nur 
ein Sehen uttzätyligeit ©eWürmeS. Xer Beweis ber ©üte eineS 
fotctyeti EompofteS fpracty ficty alfo für ^wei Sinne auS, X a baS 
2luSwerfen etwas befctywerlicty fiel, auety ber 3auctyenfaften zu Hein 
war, u m oiel auf Einmal zu faffen, fo ließ icty einen befonbern 
Betyälter Don metyreren Botylen bafür zurietyten, ityn mit bem trodnen 
3euge füllen, unb bie 3auctye bis zur Sättigung bazwifa)en ein* 
gießen, 2)ie 2luSleerung tyat alle 3 — 4 aßoa)ett ftatt, unb bie 
Maffe Wirb in Raufen gefct)tagen, w o fie ficty fetyr fütyibar er* 
wärmt. — 211S ein SJiagazin oon Uttfrautfaamen wirb biefer 
ercetlente Eompoft boety nur für aßiefen gebrauetyt werben bürfen. 
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Xie angegebene Borrictytung tyat babei nocty beit Stuften, baß 
bie 3auctye burch; fte in trodnem 3uftanbe ju gelb gebractyt werben 
fantt. gerner gibt fte ©elegentyeü, baS fonft in ber aßirttyfctyaft 
Berworfene unb Berlorne zum Beften ber Begetation ju fammeln, 
unb nebenbei bk Sieinlictyfeü im £aufe, ^>ofe unb auf ber Straße 
ZU beförbem. 3 n einer ganz fleinen aßirttyfctyaft, wie bie ber 
^äuSler, hei benen ber Mift zum Efel unb Berhuft auf freier 
Straße unmittelbar an baS ©ebäube angeworfen wirb, w o ficty 
bamt ber Saft barauS preßt uub nebft bem auS bem Stalle fia) 
fchleictycnbett Qaxne beS BietyeS über bie Straße wegläuft, föunte 
eine foletye Borrictytung zum allgemeinen Xünger*Magazine bienen. 
X a S in bem Betyälter ftetyenbe, Den bem Mifte umringte ©efäß 
empfängt Dermittelft ber ©offe beS BietyftalleS ben $axn, ber, ift 
bie Kufe Doli, eutweber über bett Mift gebreitet, ober zu einem 
anberweüigett Berbrauctye auSgefctyöpft Wirb. Xie Eittrictytuug ift fo 
eittfaety, baf jeber Bauer, ber einen ^feften eingraben unb einen 
Siaget einfetytagett fann, im Stanbe ift fte ficty felbft anzufertigen. 
Safel II. gig. 2. gibt bie ganze Sache fo beutlicty an, baß fte 
feiner Erflärung bebarf. Bor ber güttung beS BetyälterS würbe 
icty rattyen, zu unterft in beitfelbett S a n b , Siafen, Ketyrictyt, S ä g * 
fpätte, Sctyeuer* unb £ettbobett*2luSwurf zu bringen, unb barauf 
erft ben SJiift, Xie auS biefem fia) Dertierenbe geuetytigfeit würbe 
bann in bie angefütyrten ©egenftättbe zietyen, uub ttictyt ein Sropfen 
baoon oerterett getyett. Bei bem Miftwegfatyreu läßt matt bett 
Bebenfaft liegen, fügt auety uoety wotyl etwas SieueS tyiuzu, unb 
bringt bann wieber Mift oben barauf u. f, W. Xiefen Bobettfaft 
würbe ich) bemnäctyft anrattyen auf bie aßiefeu zu Derweubett. 

Sir. 6. Xer Berbraucty beS tyiefigen ObfteS zu metyr als 100 
aßürtemberger Eimer Eiber liefert bei bem Keltern eine große 
SJienge Sreber, bie wir biStyer ttictyt tyaben zu benuften gewußt. 
Xer lotyartige ©eruety, ben biefe Sreber hei bem Sietten eittwidelit, 
ließ mich) glauben, baß ber Kalf babei wotyl angebracht feptt fötmte, 
3cty ttyat eS, ber Raufen würbe gegen ben S o m m e r zu einer torf* 
artigen trodnen SJiaffe, Don bereit aßirfuug icty aber ueety nictytS 
Zu fagen weiß. X a fie feinen Unfrautfamen enttyält, fo fann fie 
in biefer ^infietyt aud) auf bem gelb angeWenbet werben. 3 u m 
Berfucty ließ icty itt biefem ^erbfte bie Sreber in ben eben berütyrten 
Botylenbctyälter bringen unb mit 3aucbe burchtränfen, bann wie 
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Sir. 5 in einen Raufen auffctylageit, otyne Kall zu «£mtfc zu 

netymen. 
Sir. 7. Xie Erneuerung unb Erweiterung attcr ©räben, fe 

Wie bie Slnlage neuer ©räben auf ben aßiefen bieten eine fetyr 
große SSienge Siafen bar. Sie würben hiStyer ttyeilS mit ctWaS 
Mift unb Kalf, meiftettS aber otyne Kalf zufammengefe|t, naety 
C _ 9 Monaten umgefteetyen unb zum Ueberbüttgen ber aßiefen be* 
ftimmt. 3ßir brachten auf biefe aßeife in ben n u n oerfloffenen 
brei 3atyren 4998 einfpätmige Sturjfarren Don Derfd;iebenen Eompoft* 
Slrten zufammen, zu welctyen etwa 250 bergteietyen Karren SJiift 
oerwenbet Werben. Xie Maffe reietyte zu, u m 15 ^eftar aßiefen 
bamit zu überbüngett; eS famett atfo etwa 333 Karren auf ben 
feeftax. Einen Raufen zu 25 Karren aufzufegen, foftet im Ber* 
hinge 20 fr,, baS Umfeften beffelben im Sagletyn 12 fr., fallen 
bie Koften pr. Karren 1 fl, 2 8 fr., ber X u n g für einen £eftar 
alfo, ben Stattmift nictyt mit inbegriffen, 6 ff. 39 fr.; an Stattmift 
tarnen in ben Eompoft tyinzu 1 6 % fteine einfpännige guber. 

Sir. 8. S o oiel gefctyetyen fonnte, (ieß ich) bie glüffigfeit tyiefiger 
Beoölferung itt einem fetyr großen Bottich) fammeln, u m Berfuctye 
mit Ural — UringppS — px machen. X a ber gebrannte @i)pS 
hei bem Berbinbeit mit bem Urin einen alle Erlauhniß unb Be* 
griffe Übertreffenben üblen ©eruety »erbreiten fott, unb folctyeS in 
Bezug auf tyiefige Socalttäten nictyt zufammengelaffen Werben barf, 
fo bebiente icty mich) bazu beS ungebrannten ©opfeS. Xie Maffe 
entwidelte feinen fteetyenben ©eruety, uub felbft ber gewötyttlictye 
Uringeructy oerlor ficty, fobatb bk Waffe tredeit würbe; allein fie 
ertyärtete ftety atSbann fo fetyr, baß fie nur burd) ftarf eS unb foft* 
fpietigeS 3erftampfen in ein grobförttigeS tyuloex Derwanbelt werben 
fonttte. Sotcb)eS befrembete mich) u m fo metyr, als ber erfte Ber* 
fuety mit einem anbern rotyen ©ppfe, ber aber »ietteictyt metyr Mergel 
als @i)pS War, nach) ber Bereinigung mit bem Urin Weber ."parte 
noch ©eruety gezeigt tyatte, 211S zu fctywierig gab icty bie Sactye 
mit bem @i;pS auf unb begnüge miety nunmetyr, ben Urin auf bie 
3ßeife zu »erwenben, wie »on ber Sauctye hei Sir. 5 gefagt Worbett ift.* 

* ©a mir unS Dörfern, eine Oieibe QSerfuche über bie SBirfungen ber 
verfebiebenen Süngungömittel in £ol)enl)eim anzufteüen, fo verweife id) 
ben vereinten Sefer auf bk jufüuftigen Ocefulfate, roooon vielleicht etmaS 
im legten Banbe biefer ©ebrift folgen fann. 
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Bei allen Eompofttyaufen, welctye mit langem Stattmift ober 
feftem Siafen, ober fctywer ficty jerfe^enbeit ©egenftättbett zufammen* 
gefd;ictytet worbett, wirb baS Umfeften einige ober metyrere aßoctyen 
»or bem ©ebrauctye ttettyweitbig, fowotyt befferer Berttyeüuug als 
oottftäubigerer Mifctyuug wegen. SJian bebient ficty bahei, befon* 
berS Wetm ber Raufen Strotymift enttyält, beS Tab. III. gig, 3. 
abgcjeictyneteit BeüeS. Xer 2lrbeüer greift bett ^aufett über feine 
Breite an, unb tyaut ityn in möglictyft bünnett Sctyeiben fenfrectyt 
ah. X a S ^erabgetyauene wirb mit ber Sctyaufel etwas jerfctylageit 
unb in 3 bis 4 g u ß Entfernung tyingetoorfen, uub fe oor uub 
nad) ein neuer Raufen gebübet. Sinb metyrere 2lrbeüer, fo hörnten 
fie auch) ben Raufen ber Sänge uacty heaxheiten. 3e büntter bie 
Sctyeibeit gemaetyt Werben, u m fo weniger 2lrbeü f)at bie Sctyaufel 
ju oerrietyten, unb u m fo Dollftänbiger wirb bie SJiifctyung. X a S 
Begießen ber Eompofttyaufen mit 3auctye naety bem Umfe^en ift eine 
Derjügtictye Borrictytung. 

aßill m a n Kalf in einem Eompofttyaufen anbringen, welctyeS 
nictyt allemal nöttyig, manctymal unrättyliety ift, fo m u ß m a n ityn 
im 2lnfang nictyt unmittelbar mit leictyt ficty zerfe^enben Subfta'njen, 
a m Wenigftcn mit Mift in Berütyruitg bringen, weburety nur Bertuft 
an büugenben Styeilen entftetyen würbe, 2lm beften wirb er jwi* 
fetyen px>ei Siafettfctyictytcn gebractyt, moooit bie unteitliegenbe mit 
ber grünen Seite aufwärts, bte obcnliegenbe mit berfelben abwärts 
gelegt wirb. Xer Kalf berütyrt atfo beibe grüne Seiten. Xer 
Eompoft ift DorzugSweife für ©raSlanb geeignet unb gemaetyt, wie 
auety S i n c l a i r fagt, bie työctyft unzwedmäßige uub unwirttyfctyaft* 
liebe SJicttyobe ju oerbräitgeit, ttaety Welctyer matt bett Stattmift über 
bie Oberfläd;e beS ©raSbobettS oerbreüet, unb biefe foftbare S u b * 
ftauz Suft, aßinb unb Snfectett tyxei* gibt, Xurcty beu Eompoft 
wirb übrigens bem ©rafe nictyt allein nätyrenbe Kraft jugefütyrt, 
fonbern auety bura) bie barin unoerWeSlictyen, weil erbigen Stoffe, 
ber Beben zum Einfctylagen neuer aßurzeln, W e n n gleicty nur wenig, 
hoch) immer mit entfetyiebettem Borttyeü ertyötyet. gür feuetyte aßiefen 
ift biefe Eigenfctyaft beS EompofteS befonberS wietytig, unb gemaetyt, 
beffere ©räfer barauf zu erjeugen, 

2luS Slllem, w a S über ben Eompoft gefagt werben ift, getyt 
tyeroor, baf man ityn feineSWegS umfonft i)abe; baß felbft, W e n n 
m a n alle ^attb* uub ©efpatm*Slrbeit bahei in Slnfctytag bringt, 
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Wobei beim auch; baS ettblictye gatyren an Ort unb Stelle nictyt 
überfetyen Werben barf, berfelbe oft ttyeurer ift als Mift. Slllein 
nictyt immer t)at matt beS le&tern genug; ttictyt immer barf m a n 
bie Slrbeit mit eigenen Seuten uub ©efpattn in 2lnfctylag bringen, 
unb immer bleibt e* einer watyrett Oefottomie angemeffeit, .nictytS 
u m ffcty tyer oerloren getyen ^u laffen, W a S zur Ertyötyung ber 
gructytbarfeit ber Erbe beitragen fann. — aßetctye SJiaterialien zur 
2lnfertigung eines EompofttyaufenS bienen fönnen, bebarf beinatye 
feiner 2lntWort. 2ltteS, w a S für ftety felbft ber Berrottung fätyig, 
ober foletye in anbern Körpern ^u beförbern fätyig ift, ift auety zum 
Eompoft geeignet; wozu m a n nocty eine gute Erbe als 2luffang* 
ober BerttyeüuitgSmütet zätyten m u ß * 3 n Bezug auf Erbe m u ß icty 
nocty eineS ©emifctyeS Don Styon unb SJiift gebenfen. 

X a ber Styon ficty fo fctywer mit bem S a n b e auf bem Slcfer 
mifctyen läßt, fo tyat m a n an einigen Orten oerfuetyt, frifety auS* 
gegrabenen Styon mit frifetyem SJiift in Raufen ju fctyictytett uub 
biefe ben aßinter über ftetyen unb burctyfrierett zu laffen. Xer Er* 
folg einer beffern SJiifctyung beS StyonS mit bem S a n b e fott biefem 
Berfätyren Dotlfommen entfproctyen tyaben. 

§. 4. 

B e r W e n b u n g beS X u n g e S . 

Um nictyt unitü&erWeife baS ^u Wiebertyolen, WaS über biefett 
©egenfiattb in oortyergetyenbem ^auptftüde gefagt werben ift, nocty 
bemjenigen Dorzugreifen, W a S baoon hei bem fpecietten 2lnbau ber 
Derfctyiebenett pflanzen gefagt Werben wirb, fetyränfe icty miety tyier 
auf bie Unterfuctyung beS 3uftanbeS ein, in Welctyem ber SJiift a m 
oorttyeütyafteften auf baS gelb zu fütyren unb bafejbft ^u Der* 
breiten ift. 

Xie Unmöglictyfeü ober boety bie große Befctywerfictyfeit, ben 
Mift ber Styiere, worunter wir tyier 2luSwürfe unb ©treu zufammen 
oerftetyen, fogteia) anzuwenbett, wie ex gewouneti wirb, nöttyigte 
bie Sanbwirttye, Wetctye ityr Biety nictyt ununterbrochen, nictyt S a g 
unb Siactyt, nictyt 3ßinterS unb S o m m e r S auf gelb unb 3ßeibe 
laffen, alfo folctyeS hei ungünftiger 3eit aufftallett, bett X u u g ettt* 
Weber uuter bem Biety liegen zu laffen, ober ityn in einer ©ruhe, 
ober auf einem Raufen fe lange zu fammeln unb aufzufparen, 
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bis batyin ftety fctyidlictye ©elegentyeü zu feiner 2luSfutyr unb Ber* 
weubung zeigte. 

3ßie an alle* lättgft im ©attge beßttblictye, gewötyttte m a n fid) 
fo fetyr an biefe Mettyobe, baß m a n a m Enbe als eine zu eiuem 
fräftigen X u u g Wefeittlictye Bebingung attfaty, itytt nur im DerWeSten, 
ober työctyftenS nur im fpedigen 3uftanbe auSzufatyreit. 3wei Be* 
obaetytungett begrünbeten aud) wirflieb) biefe SJieinung, Xie eine, 
welctye m a n in ©arten über bie üppige Begetation ber ©emüfe, Kräuter, 
Blumen u. f. W. hei ber 2lnwenbung oon ftarf Derrottetem Mifte 
(terreau) maetyte; bie anbere, baß m a n faty, Wie ber lange ftrotyige 
Mift auf Sanbboben hei Weitem bk gute aßirfung beS ftärfer 
Zerfetzten nictyt tyeroorbractyte. Beibe Erfatyrungen tyaben zwar ityre 
Siictytigheit, allein fie reichen nictyt zu, u m eine allgemeine Siegel 
über ben 3uftanb beS MifteS hei feiner BerWenbuug zu begrünbett. 
Sie geben bloß bie Umftänbe an, unter welchen ein metyr jerfe^ter 
X u n g fetynetter als ein Weniger zerfefüer Wirft, WelctyeS hei ber 
©arten*Eultur, w o m a u alle 3atyre büugt, ooit aßictytigfeit ift; 
bann baß bie lange Streu im Mift einen trodenen, lofen Boben 
nocty tredener mache, ber überbem bie nöttyige geuetytigfeit nictyt 
heftet, bie 3crfe&ung ber gröberen, zumal ftrotyigen, Styeile beS 
MifteS zu heförbem. S o Weit alfo unb nictyt weiter bürfte m a u 
bie gewonnene Siegel auSbetynett. 

aßaS bie ©arten * Eultur inSbefettbere betrifft, fo ift ityr ein 
ftarf oerrotteter X u u g työctyft wittfommett, atfo aud) allen ® e * 
wäctyfen auf bem gelbe, bie einer gartenmäßigett Eultur bebürfen. 
Slllem überfetyen m u ß m a n ttictyt, baß bie burety eine ftärfere Ber* 
rottung erreietyte työtyere Dualität in einer gegebenen retyen Maffe 
nur auf Koften ber Ouantität biefer SJiaffe erhauft wirb; ober 
eigentlicher, baß an biefer Derloren unb an jener nictytS gewonnen 
wirb; benn burct) bie Bermiuberuug beS BefumenS wirb bie Kraft 
ober Ouatität nur ftärfer concentrirt, uub baS, w a S fonft in einem 
»ierfpäimigeit guber frifctyeu MifteS »ertyattbeti w a r , fiitbet fid; 
nad) feiner Berrottuttg in einem zwei* ober eiitfpätmigen guber 
Zufammettgebrättgt. X a r a u S folgt benn, baß hei ber ganzen ® e * 
fctyidtyte aud) nictytS für bie Ottalität gewonnen wirb. 

Xiefe Slngabe ift aber hei weitem nocty px günftig, unb eS ift 
leictyt cittzufetyen, baß burd) baS ©ätyren ober Sielten beS SJiifteS 
im Stalte, zumal auf ber Miftftätte, a m attermeiften in Raufen, 
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nictyt allein an Quantität, fonbern aud; an Dualität »erloren getye. 
Sietymen wir bie 3erftörung beS XuttgeS burct) ben Sd)immel, 
w e n n er' nicht feucht genug gehalten wirb; baS Slbfctywämmen auf* 
löSiictyer Styeile burety ftarfe Siegengüffe; bie Entweictyung burety 
bie ©ätyrung entwidelter ©afe; bie Ueberreife ber feinftett Styeile 
ber ttyierifctyen SluSwürfe, bie mit ber 3erfeiumg ber Streu nictyt 
gleicben Sctyritt tyalteit fönnen — nehmten wir, fage icty, alte biefe 
Umftänbe zufammen, fo fctyeint bie Betyauptung eitteS hoppelten 
BerlufteS außer allen 3weifel gefegt zu fetyit. 

aßoju alfo mit fo bebeutettbem Berlufte bie oerläuftge 3er* 
fefmng einer Subftanz erlaufen wollen, Welctye, wie bie aller tobten 
organifetyen Körper, fetyon oon felbft in bem Sd)ooße ber Erbe 
erfolgt? X a S Einzige, w a S ficty bafür fagen ließe, wäre ber @e* 
winn an 3 e ü , inbem bie oöttige Berwefung u m fo fetyttetter erfolgt, 
als ber Slnfang frütyer bamit gemaetyt Werben ift, ber Mift alfo 
u m fo fetynetter wirffam, ober ben pflanzen genießbar wirb. O b * 
gleich) biefeS Severe Don einigen Styeilen beS SJiifteS gefagt werben 
mag, fo fantt eS bod) ttictyt für alle gelten. Slußer ben gröberen 
fchwerer zerfe^baren Styeilen beS MifteS, wie Stroty, gafern, ent* 
i)ält berfelbe eine weit größere SJienge folctyer Stoffe, bie feiner 
weitem Sluflöfung bebürfeu, ober ityr itt äußerft furzer 3 e ü üt ber 
Erbe felbft unterliegen, gür foletye Stoffe Wirb atfo burch) eine 
oorbereüenbe ©ätyruug an 3 e ü nictytS gewonnen, wätyrenb fie felbft 
burety Berflüctytigung unb fonfttge 3ufätte großenttyeitS für bie 
Begetation oerloren getyeit, bie pflanze alfo bloß auf Koftett beS 
UeberrefteS lebt, unb biefett u m fe fetyuetter aufreibt, als er burety 
eine oorläufige Berrottung mürber unb genießbarer geworben ift, 
Xatyer fömmt eS benn, baf, je oerrotteter ber Mift hei bem Stuf* 
bringen aufs Sanb ift, er u m fo weniger barin antyält. B3irb 
bagegen ber SJiift ganz frifety Don bem Biety weg aufgeführt, fo 
reietyt er ber pflanze in feinen wäfferigen, weid;erett, Derbümtteren 
Styeilen fegleicty eine befriebigettbe Siatyrung; wätyrenb bie übrigen 
Styeile ficty erft oor unb nad; entwidein, u m ber pflanze in ben 
foigenben gerieben ityreS Sehens zum SiatyrungSftoffe zu bienen, 
unb auch ben füitftigen ^ffcutzen*©etterationen nocty etwas zurüd* 
Zulaffeu, 

3 u biefer Dorttyeütyaften Eigenfctyaft beS langen frifctyen SJiifteS 
tritt nocty eine anbere, wenigftenS eben fo wid;tigc tyinju, nämlicty 



153 

bie, ben Boben metyr ^u erwärmen, ityn zu entfäuern, bie alten 
trägen Siüdftänbe frütyer aufgebrachter Xüngmittel in Styättgfeit 
ju fefcen, unb enbtiety ben compacten Styonbobett lofer, ben atmo* 
fptyärifctyen aßirfuttgen zugänglictyer unb ben aßurzeln ber pflanzen 
burctybriugbarer zu mactyen. Xiefer ledere Borttyeü fällt freilicty 
auf Sanbboben weg, unb möctyte etyer als Siactyttyeit angefetyen 
werben fönnen. 3ebocty glaube icty, baf biefe* nur ber langen 
Streu im SJiift, unb feineSWegS ben barin beffnblictyen frifctyen 
Ercrementen zur Saft gefctyrieben werben barf; benn wie tonnten 
fonft bie hei bem Slbtüteren beS SpörgelS, Weißen KleeS u. f, w . 
ganz frifcb) auffatlenben Ercremente beS BietyeS fo Dorttyeütyaft auf 
ben Sanbboben wirfen? 

Sctyoti (ättgft tyat bie Erfatyruug baS ©efagte heftätigt, uub 
ber Bauer in manche« ©egenben, unbefümmert, ob ber SJiift frifct) 
ober alt fei;, fütyrt ityn im Qexbft au*, wie ex ityn l)at, u m metyr 
unb metyr aßintergetreibe fäett zu fönnen, otyne baß er ficty übel 
babei befiitbe. Xer ®lauhe an bie SiottyWettbigfeü einer Dorläuffgen 
3erfei5img, ober ber B e r w a n b l u n g beS M i f t e S in X u n g , 
l)atte ficty metyr hei ber Styeorie als ber ^rariS eingefiebett. 3n* 
beffen finb unfere angefetyeitften taitbwirttyfctyaftlictyeti Sctyriftfteller, 
© e u t t g , Styaer, S c t y m a t z , Rietet u. a. m., oon jenem 
©lattben zurüdgefommcn. 

Xie Utfactye, w a r u m anbere, felbft praftifctye ZanbWixti)e 
nod) baxan feft tyatten, nämlich) bie, weil ein aßagen Don oerrot* 
tetent X u n g ftärfer als ein aßagen oon frifctyem SJiift wirft, ift 
nictyt gut. aßotyl ttyut erfter baS, Wenn aber ber Mift hei ber 
Berrottuttg bie $älfk an Bolumen Derliert — unb baS ttyut er 
beftimmt — fo m u ß nicht ein aßagen, fonbern eS muffen ^Wei 
aßagen SJiift einem aßagen X u n g entgegen getyatten, eS m u ß ferner 
iüd;t bloß auf baS erfte 3atyr, fonbern auch) auf bie barauf fol* 
genben gefetyen Werben, unb bann m a g ficty bie Sache leictyt ganz 
anberS oertyaftett. UebrigenS Wirb nictyt in Slbrebe geftettt, baf 
ber Boben unb bk Statur einiger ©eWäctyfe tyietin eine StuSnatyme 
ntactycit fönnen. Ein fetyr erfctyöpfter Boben, in Weichem ber frifcbe 
X u n g feine ©elegentyeü t)at feine Styätigfeit auf einen tyumofen 
Siüdftanb px entwideltt, Wirb fta) für baS erftemal ttictyt leictyt mit 
frifchem langem SJiift begnügen, pflanzen, bie in fetyr furzer 3eü 
eine fetyr ftarfe Begetation entwideltt, pefyn, mit SluSnatyme ber 
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Kartoffel, ben furjett X u n g bem langen Der. E S l)at alfo feine 
Sioü), baf bura) bett ©ebrauct) beS ledern ber beS erftem gänzlich 
Derbrängt werbe, ba, wie fetyon heim Slnfange biefeS §. gefagt 
worben ift, eS fctywer fällt, ben SJiift a l l e m a l fogleid) attSfütyren 
ju fönnen. 

Xer ©egenftanb ift zu wictytig, als baß er nictyt oerbiente, 
burety einige Slutoritäten hegrünbet zu werben. „ 3 a ) tyatte (fagt 
fetyon ein engtifetyer Sanbwirtty in § ) o u n g S Slmtalen), oon jetyer 
bett ©ebrauety, ben SJiift frifcb) auS ben Stätten in Raufen fatyren 
ZU laffen, unb itytt erft nad) überftattbener Berrottuug zu gelb zu 
bringen. Ettbtia) fing icty an zu zweifeln, ob mein X u n g etwas 
baburcty an ©üte gewänne. X a ß er aber an SJienge babei Derlor, 
unb meine SluSgaben oermetyrt würben, unterlag feinem 3weifet. 
X e r erfte Berfucty, ben icty maetyte, ben SJiift unmittelbar auf baS 
gelb zu fatyren, fiel fe glüdlicb) a u S , baf ich) nictyt allein für immer 
babei blieb, fonbern baß auch) meine Siactybam, burety beu Singen* 
fctyein oon bem auffaüenbett Sinken überzeugt, ityren Mift m m 
nictyt leictyt attberS als im frifctyen 3uftanb anwenben." — „Eine 
metyr als fiebenjätyrige Erfatyrung, fagt R i e t e t hei biefer ©elegen* 
tyeit, t)at mich) oon ber aßatyrtyeit beS Obigen überzeugt, unb baf 
man Diet bahei gewinne, ben ganz frifctyen ftrotyigen SJiift auS* 
Zufatyren." 

Xie oorzüglichfteti englifctyeit uub fdtyettifd;eti Sattbwirttye, bie 
ber Qx. D, K n o b e l S b o r f in bem oerfloffettett 3atyrzetynt barüber 
abtyörte, erltärtett ficty einftimmig felgettbermaßeit: „ E S ift burety 
Styeorie unb tyxaxi* entfetyieben, baß ber SJiift in einem nocty un* 
gegebenen 3uftanb unb unmittelbar, fo wie er burd; bie Ercre* 
mente ber Styiere etttftetyt, aufgefangen, ben Boben zu jeber Korn* 
unb ^ülfenfrucht bünge. Siictyt minber, baf feine unmittelbare 
Slnwenbuttg wenigfteitS bett fünften Styeil ber SJiaffe als reinen 
©ewintt liefere. Eben fo ftetyt eS burety aßiffenfctyaft uttb Erfaty* 
ruttg feft, baf ber auf bem Slder ausgebreitete, frtfctye SJiift, ftatt 
ZU üerbünften, wie biefe* in fleinen Raufen ebeitfo Wie in großen 
gefctyietyt, befructytenbe Styeile auS ber Sltmofptyäre an ftety zietyt, 
unb ben Bobeit, welchen er bebedt, in einen ber Slufnatyme jeg* 
lietyer gruetyt työctyft günftigen 3uftanb oon ©ätyrung oerfetje." 
Xemzufolge fütyren jene Saitbwirttye ben Mift fortgefe^t, fo wie er 
wätyrenb beS aßinterS gewonnen wirb, auf ityre Betynen*, Erbfen*, 
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aßiden* unb umzubrectyenben Klee* unb ©rasfelber. Sie tyalten 
biefeS Berfatyren für fo entfctyieben Dorttyeütyaft, baf fie beffen bat* 
bige allgemeine Befolgung nictyt bezweifeln. „Seit 10 3atyren, 
fätyrt $x. D. K n o b e l S b o r f fort, befolge id) biefeit @ u m b f a $ iti 
ber oott mir felbft geleiteten aßirttyfctyaft. M i t SluSnatyme beS 
SctyafmifteS wirb unauSgefe^t jeglictyer Mift, fo wie er gewonnen 
wirb, fetbft otyne Siüdfictyt auf ben Sctyttee, Wetm er baS gelb 
beberft, ^u feiner Beftimmung gefatyren unb unoerzügtidty gebreitet. 
Xiefem Berfatyren inSbefottbere glaube id) bie überrafctyenben gort* 
fctyritte beS XüngungzuftanbeS meiner glur Derbanfen zu müffeu." 

Merfwürbig finb nod) bie aßorte beS braoen praftifctyett 
Scb)malz in feinen E r f a h r u n g e n i m ®ebiete ber S a n b * 
wirttyfctyaft. O b icty gheicty biefe Sctyrift in ben R a u b e n aller 
gebilbeten Sanbwirttye glaube, Wie fie eS Wirflid) zu fei;u »erbiettt, 
fo fann icty mich) boety ttictyt ettttyattett, zur Beftätiguitg beS © e * 
fügten eine ganze Stelle wörtlich) barauS anzufütyren: 

„Xer fetyr oerfaulte fttrje SJiift oerltert gegen ben, Welctyer 
mir im Slnfange ber 3erfe£ung begriffen ift, gar zu Diel oon feinem 
Botinnen. E S ift fctywer weit mit itym zu reichen, inbem er fid; 
nur mit größter Mütye unb Sorgfalt gut jerttyeileu läßt, unb nictyt 
gut ein rietytiger SJiaßftab hei beffen Slufbringuttg ^u ftitbett ift, — 
Sluffatleub war eS mir immer, baf bie aßirhuttg beS SJiifteS alle* 
mal zu ©uuften beS weniger Derfaulten ficty zeigte, aßenn j. B . 
auf eilten M o r g e n 8 guber fetyr fpediger, ganz furz oerfaulter 
SJiift, unb bagegen auf einen anbern M o r g e n 6 guber oon glei* 
etyent ©ewictyt Weniger oerfaulter, zum Styeil ttocty lauger Mift 
aufgefallen w a r , fo ftanben nictyt allein fetyr oft bie grüctyte auf 
lefüerm merf(icty üppiger, wie auf erfterm, fonbern biefer tyielt auch) 
länger als elfterer nad); obwotyt augenfctyeiitlicty auS ben 6 guber 
Weniger oerfaultem Wift nictyt 5 guber oerfaulter geworben Wären. 
— XiefeS i)ahe id) ttictyt allein auf einerlei Boben, fonbern auf 
»erfetyiebenen Bobenarten bemerft. Xocty atterbingS war auf 
fetywerem Beben ber Borttyeü nocty metyr auf Seiten beS weniger 
»erfaultcn SJiifteS." 

„Sctyoit feit metyreren 3atyren, fätyrt Sctymalj fort, ober 
»ielmetyr immer, t)ahe icty ben größten Styeil beS gewonnenen SJiifteS 
in einem minber Derfaulten 3ufianb in ben Steter gebractyt unb fe 
antyaltenb ungemein fctyöite grüchte erbauet. BefonberS auffatlenb 
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W a r bie aßirfung beS SJiifteS auf ©eWäctyfe, welctye nid;t ttnmih 
telbar naa) beffen Slufbringung erzielt würben." 

Einer ber Borjüge beS frifctyen SJiifteS oor bem metyr »errot* 
tetett beftetyt in ber burety erftern erjwerften aßirfung beS fetynetteren 
SluflaufenS beS UnfrautS, befouberS wemt er früty genug aufge* 
hractyt worbett ift, baf ber Slder bis zur Saatzeit nocty einigemal 
gepflügt unb geeggt Werben fantt. „Sluf ein S t ü d , fagt Sctymatj, 
wotyin iefyt $Qeipn gefäet ift, würbe ber Xüuger D o m Maftoiety 
gefahren, ber fetyr weit Derfautt, ganz furz unb fpedig War. Er 
würbe juerft auSgefatyrett, ttyeilS u m it)n nictyt nocty metyr auf ber 
SJiiftftätte oerfaulen px taffett, ttyeilS u m bie Bractye, auf bie er 
gebractyt würbe, ttocty ^eitia, genug umpflügen zu fönnen, bamit 
ber, tyier in ungemeiner SJienge Wactyfenbe ^eberiety 3eit zum SluS* 
laufett gewinnen unb burety metyrmafigeS Bearbeiten jerftört Werben 
tonnte. Slber icty h)abe mich) oergebenS auf baS ftarfe SluSlaufen 
biefeS UnfrauteS gefreut. Siur ganz bütm ging er zwifd;en ber 
Bearbeitungszeit auf, unb auety jei3t, naa)bcm aßeizen, wozu fetyr 
früty zur Saat gepflügt war, gefäet ift, ift wenig Qebexid) auf 
bem gelbe, wotyin ber fetyr oerfautte SJiift fam, zu fetyen. Slber 
auf ein zweites ganz uatye neben jenem gelegenes S t ü d gelb würbe 
minber oerfaulter Mift fpäter als jener auSgefatyren unb unter* 
gepflügt. Kurz uaety biefem pflügen faty eS auS, als w e n n Siübfen 
auf biefeS gelb gefäet wäre. E s würbe n u n zum zweiten M a l 
in bie Ouere gepflügt unb bann geegt, unb auety nad; biefer Be* 
arbeitung tief fetyr fctynell wieber «£>ebericty auf. E S würbe enblicty 
jur Saat gepflügt, unb k§t, im Sioüember, fietyt biefeS gelb wie 
ein btütyenbeS Stübfenfelb aus." „Stucty bte S a a t , fätyrt Sctymalj 
fort, läuft auf folctyen Siedern, bie mit minber faulem SJiift ge* 
büngt worben, merflicty fetynetter auf unb beftaubet ficty weit 
fetynetter, als auf folctyen, bie mit fetyr oerrottetem SJiift gebüngt 
Worben." 

S o Dorttyeütyaft aber biefe Mettyobe ift, zu bereit Berttyeibiguug 
ftety Bermmft unb Erfatyrung auSfprectyen, unb ber m a n an man* 
etyen Orten nur ber Sieutyeü Wegen abtyotb ift, fo ift fie boety nictyt 
allemal anwenbbar, unb Weniger ba, wo Weber Bractye nocty Xreifctye 
getyalten wirb, inbem baS gelb in ber Sieget leer fepit m u ß , etye 
m a u eS mit Xünger befatyren fantt. „Bei mir, fagt Styaer, 
wirb ber Mift auSgefatyren, fo wie bie Beftettuug eS erforbert unb 
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bie aßirttyfctyaftSgefa)äfte eS geftatten. 3et) bin \e§t überzeugt, 
b a ß eS tyinfiet)tlicb) ber a ß i r f u n g bie hefte B e t y a n b l u n g 
beS M i f t e S w ä r e , w e n n m a n ih;n fegleicty a u S b e m 
S t a l l a u f ben Sicher bräetyte, otyne ityn irgenb eine 
© ä t y r u n g u n b 3 e r f e £ u n g u n t e r g e b e n zu laffen; benn 
biefe getyt im Boben a m beften unb fctynelt genug »or fid); unb 
fte t)at, im Bobeit felbft »orgetyettb, watyrfctyeinlidty eine befonberS 
nüt)lictye aßirfung auf ben im Boben befmblictyen überort)birtett 
faferigen unb fäuerlictyen ^ u m u S . Slber folctyer langer SJiift m u ß 
metyrere Male bura)gepffügt Werben, Wenn er getyörig Wirfen foll; 
auety barf m a n ityn hei työtyeter Sufttemperatur nictyt unmittelbar 
Oor ber Saatbeftettung unterbringen, Weil er bie ©etreibefaat fonft 
leictyt übertreibt unb fie in ber golge fctywäctyltd) maetyt. Sluct) 
bringt m a n ben ftrotyigeit Mift mit einer guretye nictyt getyörig 
unter, * uub etibtid) finb in foletyem SJiift nocty Diele unzerftörte 
Unfrautfamen. UebrigenS paßt auety biefe unmittelbare 2luSfutyr 
feiten." 

E S bleibt.aber bie Kemttttiß, baf matt ben Mift uumütelbar 
auS bem Statte zu gelb bringen fantt, immer ein großer Borttyeü, 
inbem ber SaubWirtty baburcty außer Berlegetttyeü wegett SBegfctyaf* 
fung beffelbeu gefegt wirb, unb batyer jeben günftigen 3eit* unb 
DrtS*Umftanb ju biefer Slrbeit benu^en fann, bie itym fonft, Wenn 
teuere ficty zufällig tyäuft, äußerft läftig uub feinen gelbgefctyäften 
tyinberlicty wirb. 

Xer frifetye Mift fann fowotyt früty als fpät aufgebraetyt Wer* 
ben. 3 m erften galle bleibt ein breimaligeS Xurctyarbeüen beffelbeu 
Dermittelft beS Pfluges mit bem Boben baS Siättylictyfte. Stur 
m u ß m a n zwifetyen ben erften beiben ^flugartett eine geraume 3eit 
oerftreietyen laffen, bamit biefer frifetye, ober lange SJiift einen ftctyem 
©rab oon ©ätyrung in bem Boben überftetyen fömte, wobttret) er 
ficty nactytyer aud) oottfemmener mit ber Erbe mengen läßt. 3 m 
^Weiten galle bringt m a n ityn mit ber legten, ober ^erbftfaatfurctye 
unter. „3cty h^he, fagt Sctymalz, auf leitete 3ßeife oft ben 

* Bleibt ber Mift eine £eit lang gebreitet oben auf bem gelbe liegen, 
fo wirb b<\6 ©trol; brüdng unb laßt fiel) »vol)l unterbriitgen. ©oll ber SJtift 
fogleid) eingepflügt »»erben, fo muß man il)n nid)t breiten, fonbern, nad) 
belgifcber *Bei\e, mit ber ftorfe aixt ben abgezogenen Häufchen in bie 
ftmd)en unmittelbar einlegen, unb bann gebt bk ©act)e vollfommen gut. 
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fcbönffen Sioggen gewonnen; zumal gebeityt ber fpät gefäete auf 
biefe 2ßeife a m heften. Er getyt fetyr fctynell auf unb beftaubet 
ftd) in einer fetyr furzen 3ett. 3cty m a g zwar beßtyalb nictyt allen 
meinen Mift gerabe mit ber legten guretye unterbringen; Wotyl 
aber werbe icty baburcty oerantaßt, meinen im <Spütfommer unb 
Bortyerbft gewonnenen SJiift auf baS aßinterforn zu DerWenbett." 

E S gibt ettblicty einen SluSWeg ober ein SJiütet, bie ©ätyrung 
beS SJiifteS, ben m a n nictyt fogleid) zu gelb bringen fann, zu 
unterbrüdeit, baS Stroty barin gefetymeibig zu mactyen unb ben 
Ercrementen ityre ganze Kraft zu ertyalten. 3cty faty folctyeS bei 
einem brauen Sanbmatttt im SJiütifterfctyen, SiamettS gri;e. Xer 
Mift auS bem Statte gebractyt, Wirb nictyt työtyer als 2 g u ß auf 
bem wafferfreiett Mifttyof aufgefctyictytet unb beftettS auS einanber 
gezogen; bann Wirb, mit StuSitatyme ber Sctyweine, atteS Bicf) 
barauf gelaffen, u m bie Sctyictyt fo feft als möglich) zu treten. 
M a n bedt n u n mit einer Sage umgefetyrter Siafen. S o ertyält 
ficty ber SJiift ein tyalbeS 3atyr lang in feinem gelbgelben 3uftanb, 
uub ttyut uaety beS SJiaimeS Berfictyeruug auf bem gelbe bie tyerr* 
lieb)fte aßirfung. gür eine fleine aßirttyfctyaft, beim in großen ift 
folctyeS wegen Slbgattg an Siaum uictyt feicht attwetibbar, wüßte 
icty feilte beffere Betyattbtung beS Wifte* anzugeben. 

Ueber bie BerWenbung beS MifteS im frifctyen 3uftanbe muß 
ich) auf bie trefflietyen Berfuctye beS sJßx. ® a ^ e x i DerWeifen, Wo* 
oon ftety ein SluSzug in bem eilften Banbe ber SJi ö g 1 i tt'fd)ett 
Slttnaleti befinbet. Sollte baS Siefultat biefer Berfuctye zu ©unfteit 
beS frifctyen MifteS feine allgemeine Umwälzung in uttferer Slrt ben 
Mift zu betyattbeln, Wie £ r . StaatSratty Styaer glaubt uub wie 
hei aßirttyfctyaften auf Sanbboben unläugbar ber galt fei;n wirb, 
tyeröorbringen, fo möctyte biefer ©tauben boety nictyt attenttyalben 
Eingang fmbett. 3ft matt einmal oon bem großem Siufsen ber 
MiftDerWettbung im frifctyen 3uftattbe, fo wie Don bem Bertuft an 
Dualität unb Duantität beS SJiifteS in Raufen feft überzeugt, fo 
Wirb m a n metyrettttyeilS auety 3eü unb Mittel ftnbett, ben Mift in 
bem oorttyeütyafteften 3uffattb aufzuführen, Wozu bie reine Bractye 
im S o m m e r , bie Beftettung ber Steppelfructyt im £erbfte, ber 
aßinter unb baS erfte grütyjatyr eine wenig unterbrochene ©etegentyeit 
barbietet. Sanbboben auSgeuommen, glaube icty, baf bie angeführte 
Mettyobe ben Sanbwirttyen nictyt genug empfotyfen Werben fann. 
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Sioa) metyr, als über ben Berbraucb) beS frifctyen MifteS, ftnb 
bie SJieinungen über baS Breiten unb frütyere ober fpätere Unter* 
bringen beffelbeu gettyeilt. 

Xie gewötytttictyett Sanbwirttye wollen in ber Siegel ben Mift 
nictyt bünn gefpreüet tyabett, uub Werfeu ityn tyorft* ober flumpeu* 
Weife tyin. Xie Urfactye, bie m a n bafür angibt, ift: baf ficty als* 
bann nocty nad) einem 3atyre bie Spuren jener Miftflumpen in 
ber Erbe zrigen. Xiefe SJiettyobe, welctye einen unregelmäßigen 
Staub beS ©etreibeS zur golge zu tyaben fctyeint, möctyte hei frifctyem 
SJiift unb auf ttyonigem Beben bemtod) Don Sitten fetyn. Uebler 
aber ift fie auf lofem Bobeu ober hei furzem Xünger angebrad;t, 

SiictytS ift irriger, als bett X u u g nact) bem Slbzietyen D o m 
aßagen, in bett ̂ äufctyeu eine 3 e ü lang liegen ju laffen, imgall 
nictyt gleid) gepflügt werben fantt. Ein foctyer Mift ift nactytyer 
befctywerlictyer in breiten, als Wenn eS gleicty) tyinter bem Slbzietyen 
gefctyietyt. aßictyttger aber ift, baß baburcty ©eüftetten im ©etreibe 
cntftetyen, an welchen m a n bie 3atyl ber frütyem Xungtyaufen noch 
fpät abzätyleit hatm, wätyrenb baS bazwifctyen aufgehommene © e * 
treibe fümmcrt. E S würbe aber.m'tgenbwo fümmern unb nirgenbwo 
ZU geil ftetyen, wenn bie Raufen fogleid) über baS ganze gelb ge* 
breitet worben wären. M a n ttyut teueres aber nictyt auS bem 
irrigen aßatyne, baß ber gebreitete Mift an Kraft oertiere. XiefeS 
fütyrt zur Unterfuctyuttg ber wictytigen grage: ob eS rättylid;er fei), 
ben gebreiteten Xünger fegleicty unterzupflügen, ober oh er unge* 
ftraft eine 3eü lang obenauf liegettb gelaffett Werben fönne? 

Xie metyrettttyeüS angettommeite SJieittuug ber ̂ raftifer ftreitet 
für baS fctyttetle Unterpflügen. SJian treibt bie ©ewiffentyaftigfeü 
barin an einigen Orten fo Weit, baß m a n eS faum wagt, ben 
SJiift a m Borabenb zu breiten, auS gurctyt, er möge oerborren 
ober ber Siegen möge ityn treffen. E S fetytt aber nictyt an gewötyn* 
lid;ett Sanbwirttyen unb benfettben Bauern, felbft nictyt an ganzen 
©egenben, bie Don einer entgegengefe^ten Meinung finb. Xiefe 
ftüfcett ficty auf bie Erfatyrung, jene auf bie ©ewotyntyeü, bie © e * 
Wotytttyeü aber ober baS ^erfommen t)at feine entfctyeibettbe Stimme, 
Wenn fte ftety nictyt auf Erfatyrung grünbet. Xiefe fprictyt ftct) 
aber im oerlicgenben gälte gegen bie Sctyäblictyfeit unb für bett 
Sitten beS »erfpätetett SJitftunterpflügenS auS. X a eS aber eine 
noch immer beftrittene Sache betrifft, fo fütyre icty bie SJieinung 
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metyrerer trefftiö)en, wenn gleicty metyr empirifd)en als ttyeoretifctyeit, 
Oefonomen a n , bk ich barüber zu »ernetymen ©etegentycit ge* 

f)abt §ahe. 
„Xen Mift, fagte einer, gleicty nact) bem SluSbreitcn unter* 

jupflügen, tyäft m a u hei mir nid)t für rattyfam. Ein fpätereS 
Unterpflügen beffelben tyat überbem nocty bett Borttyeü, baß ber 
UnfrautSfamen uuter feiner X e d e zu feinem anfangen, unb bann 
burd) ben ^Pflug zerftört werben hatm." 

„Xer Xünger, fagte mir ein Slnberer, Wirb zwar in meiner 
©egenb (bem *]3aberbomfcb)ett) frifcb) uutergeacfert; jeboety tyat miety 
bie Erfatyrung beletyrt, baf eS beffer fei), bettfelbcn, »erzüglid) auf 
ttyenigem, fctywerem Boben, eine 3cütang geftreut über beut gelbe 
liegen zu laffen." 

3 n ber ©egenb Don Sityeine läßt m a n ben SJiift uneingepflügt 
über bem gelbe liegen, bamit er nad) baftger Bauern SJieinung 
feine fauern Styeile oerliere. 

3 n bem Sippe'fctyen hxeitet man ben Mift foWotyl auf Brad)* 
felberrt als auf SiapSftoppeln fegleicty auS, unb lange Dortyer, etye 
m a n zum Unterpflügen fetyreüet. 

„Jpat m a n nictyt 3 e ü , fagte mir ein fetyr guter Sanbwirtty, 
ben Xünger burety wiebertyolteS pflügen mit ber Erbe zu oerbinben, 
fo ift eS rattyfamer, ityn gebreitet auf ber Oberfläche bis zur Saat* 
furetye liegen zu laffen. Er Wirb ftety bann leietyter mit ber Erbe 
mengen unb fchmetter Wirfen." 

3 n ber ©raffctyaft SJiarf maetyte einer bie Erfatyrung, baf 
bie ©erfte ba nictyt fo gut geworben fei;, W o ber X u n g gleicty 
untergepflügt worben, als ba, w o er eine 3eü lang über ber Erbe 
gelegen t)ahe. — Ein 3weüer will, baß, nach) bem 2luSbrude 
feiner ©egenb, ber Mift f n a p p e u u b nictyt f a p p e , b. ty, 
troden uub ttictyt frifety untergepflügt Werbe. — Ein Xritter lernte 
oom 3ufall, baß ba, wo ber SJiift im aßinter über bem gelbe 
gelegen, bie ^ferbebotynen beffer gebeityen, als ba, wo er fogleid) 
untergepflügt werben; baf bie Sactye aber hei ben barauf foigenben 
grüctyten ficty umgehetyrt oertyaltett t)abe. 

„3cty breite, fagt ein SiaoeitSberger, bett X u u g im £erbfte 
fegleicty bei bem 2lufbrtngen aus unb (äffe ityn gern fo lange liegen, 
bis er grün burchWüctySt. Xaburcty Werben ©raS* unb ÜiürautS* 
S a m e n tyeroergelodt unb ber X u n g Dermet)rt, ftatt etwas zu 
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oerlieren. Xer Saft beS SJiifteS ttyeilt ficty burety ben Siegen bei- Erbe 
mit, uub biefe fault unter ber Xede. XiefeS Berfatyren oerfctyafft 
ein reineS Sanb unb gibt ben grüctyten einen großen Borjug Der 
ber Betyanbluug auf jebe anbere 2lrt." 

„3cty ließ-, fagt Setym alz, ein gelb mit SJiift überfatyren, 
unb fogteiety ftreuen. X a S Unterpflügen würbe unmittelbar barauf 
angefangen, aber nur bis zur Hälfte beS gelbeS oottfütyrt. Bor* 
fattentyeüett maetyten bie gortfe^ung unmögtiety. 3nbeffen Würbe 
ber Sicher fo tyart, baß an heilt Bflügen zu beufeu w ar, bis ttaety 
inetyreren aBectyen ein Siegen fiel. X a S gelb würbe fpäter umge* 
tyaeft unb u m SJiictyaeli zur aßinterfaat gepflügt. Sluffattenb war 
eS für jeben Borübergetyetibett, baß auf bem Styeil, w o ber Mift 
lange barauf lag, baS Korn eine buttflere garbe tyatte unb immer 
oeltfemmener bis zur Sieifezeit auSfaty." 

3 n bem^otfteinfctyen bleibt, uaety bem 3eugniß Don gr. S a n g , 
ber SJiift oft oier unb metyrere aßoctyen auf bem Sicher liegen, otyne 
baß m a n baoon nactyttyeilige geigen oerfpürt tyätte. Xocty wollen 
einige bafelbft bemerft tyaben, baß ber Xünger, Wenn er hei trodnem 
aßetter tange oben auf gelegen, ficty nictyt fe gut im Sanbe f)alte. 
Siegnet es wätyrenb ber 3 e ü , fe fctyabet eS bem Xünger nictyt; 
nur m u ß er nictyt naß untergepflügt werben, aßeniger nactyttyeüig 
tyätt m a n jeboety, ben oom Siegen feuetytett SJiift unterzupflügen, 
als ben, Welctyer in 3auctye liegenb oiel baoon aufS gelb bringt; 
batyer m a n le&tern oorzugSweife aetyt Sage ausgebreitet liegen läßt. 

Ein bead;tettSWerttyeS Beifpiel baoon ttyeilt unS nocty ber Eng* 
länber SJiarftyall mit. „3cty erfunbtgte miety, fagt er, bei meinem 
Berwalter, Wie er eS bei ber Eultur eines gelbftüdeS angegriffen 
i)ahc, ba* fe eben eine unglaublich, große aßeizenernte abgeworfen, 
unb ertyielt zur Sintwort, baß ber oortyergetyenbe Blee naety bem 
erften Sctynitt überbüngt worben fei;. X a lein Siegen barauf 
einfiel, fo »ermeetyte bie X ü n g u n g nictyt zu ben Kleewurzetn ju 
bringen, unb ber zweite Sctynitt ba»en war tyerztiety fctyiectyt. Sollte 
m a n , fätyrt SJiarftyall fort, nun nictyt barauS folgern: baf bie 
^ßanzemSiatyrungSttydle ficty nid;t fo leictyt »erflüctytigen, als m a n 
eS gewötynlid; annimmt, inbem felbft bie brenneube S o n n e ber 
^unbStagc fte nictyt sunt Entweichen »ermegen tonnten? aßül 
m a n beffen ungeachtet an ityre Entweid;ung glauben, fe ift gewiß, 
ba|5 fie zum Beften meines aßeizenS Wiebcr jurücfgcfetyrt finb." 

». v? iluvr»5, v'Uitäf. ,• ViAl. Oldi'UHUl 1. T c . 1 1 
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Xie oortyerrfdienbe SJieinung, baß bie Suft bem Xünger bie 
Kraft auSzietye, wenn er lange gebreitet liegen bleibt, ift u m fo 
fonberbarer, als m a n oon ber a u b e m Seite zugibt, baß ber Xünger 
oon bem Sctyafpferctye metyrere. aßoctyen liegen unb baS © r ü n e beS 
BobenS ganz burctywactyfeit fanit, nictyt allein, baß baburcty an 
Kraft oerloren Werbe, fonbern baf e* fo beffer fei), als Wenn er 
fogleicty untergepflügt unb nactytyer burety bie Saatfurctye nocty ein* 
mal gerütyrt wirb, ©inge aber bie Kraft burety bie SluSbünftung 
oerloren, fe Würbe ficty folctyeS a m meiften hei bem ftreulefen 
pferch) äußern. 

3 u r Befräftigung ber SJieinung über bie Unfctyäbfictyfeit ber 
metyr gebactyten Borrictytung fömmt beult noch) ber ziemlich) an* 
erfannte Siu^en beS UeberbüngeitS ber Saaten, baS nictyt allein in 
Englanb, fonbern auety itt Dielen ©egenbenXeutfctylanbS ftatt tyat. 

„Xer ©ebrauety, ben mit 3ßintergetreibe beftellten Slcfer zu 
überbüngen, fagt ein gewötynlictyer, aber trefftietyer Sanbwirtty auS 
ber ©raffctyaft SJiarf, oerbreüet ficty. SJian fpürt große aßirhung 
baoon, E S gefctyietyt, wenn baS ©etreibe fetyon über ber Erbe ift, 
Xie tiefen, burety baS Miftauffatyren oemrfactyten ©teife fctyaben 
nictyt. SJian glaubt tyier burctygetyenbS, baß Weun bie Kartoffeln 
erft oor bem Betyäufert gebüngt werben, baS barauf folgenbe ®e* 
treibe baburcty gewinne. Sluf fetyon beftellten Erbfen*, Sieggen*, 
\a Siüben* unb SiapS*gelbern leiftet baS Sluffatyreu Don ftretyigem 
X u n g bie heften Xienfte, unb ftctyert beibe ledern gegen ben 
Erbfloty." 

o. Effen rütymt baS Ueberbüngen ber aßidenfelber gleid; 
nach) ber Eiitfaat an. „ M a n barf nictyt beforgen, fagt er, baß 
baS Sreten uub Sluffatyreu ben aßiden nactyttyeüig wäre. Xie 
Erfatyruttg fprictyt für bett Erfolg. Stmertyalb oier aßoctyen tyaben 
hei guter aßitterung bie aßiden ben Xünger beinahe Dottfemmen 
überfetyattet, unb in falten trodnen S o m m e r n finb überbüngte 
aßiden, wie überbüngte £ü(fenfrüctyte übertyaupt, weit fettener 
bem Mißrattyett ausgefegt, als bie, ju welctyeu ber Xünger unter* 
gepflügt Worben. Slttcty alle nactyfolgenben ©etreibefaaten gebeityen, 
berErfatyruug naety, auf üortyergegangene überbüngte aßiden beffer 
als anberS." 

X a S Ueberbüngen beS fetyon gefäeten .JpanfeS ftnbet m a n 
tyäufig in ber Sctymeij. X a S beS KleeS unb ber aßiefen ift 
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attenttyalben gebräuchlich). X a S beS SioggenS im £erzogttyum BSeft* 
ptyaten. E S fctyü̂ t bie pflanzen hei bem Sluffrieren beS BobettS, 
bem befonberS bie ©ebirgSgegenbett uuterworfett ftnb. 

3nbeffen ift uictyt JU läugnen, baf ba* Ueberbüngen einige 
Siactyttyeile t)abe. Berläßt m a n ficty barauf, fo getyt folctyeS auf 
troduem ober gefreutem Boben ganz gut; ift aber berfelbe feuctyt, 
ober im aßinter offen, fo mactyt ber fctymere Xungloagen barauf 
nachteilige ©teife. 3tt feuctyten 3atyren zumal rictyten bie Scb)itecfen 
auf einem überhängten gelb unglaublichen Sctyäben a n , inbem 
fie hei Sonne unb Kälte unter bem Mift einen fictyem 3uflucr)tS* 
ort ftnbeit. Matt mad;e alfo auS einem folctyen SluStyülfSmütel, 
fo treffticty eS auch) mand)tnat zufagen m a g , feine Siegel, fonbern 
benuie eS nur nebentyer, 

SltS Siefultat ber Den metyreren guten ^raftifem gefammelten 
Meinungen laffen fid), wo icty nictyt irre, folgenbe S a f e über 
baS frütye ober fpäte Unterpflügen beS X u n g e S aufftellen, Welctye 
ebetifo wotyl auf baS Ueberbüugeti ber Saaten anWettbbar fctyeitteit. 

1. Xer fegleicty untergepflügte X u n g ertyält ßcty länger in ber 
Erbe unb äußert feine Kräfte fpäter. 

2. Xer 2)ung, ber eine 3rit lang auf bem gelbe gearbeitet 
liegen bleibt, äußert feine Kraft fetynetter, unb ertyält fia) fetyon 
barum nictyt auf gleiche Xauer, Wie ber erfte, im Boben. 

3. Xer obenauf liegenbe Mift Derliert nictytS an Kraft, uub 
gewinnt an 3etfe£barfeit. 

4. 3ßem alfo barum zu ttyun ift, baf feine erfte gruetyt ben 
^)auptnu|en Dem X u n g jietye, ber taffe biefen einige 3 e ü gebreitet 
liegen. 

5. aßer ba will, baf ber X u n g nur oor unb naety feine Kraft 
äußere, ber pflüge ityn fogteiety unter. 

6. aßer oft ober alle 3atyre büitgt, ber taffe ben X u n g eine 
3eü lang nad) bem SluSbreiten liegen. 

7. aßer feiten unb ftarf büngt, pflüge ben SJiift gleicty unter. 
8. aßer mit bemSJiifte geijen m u ß , fctyaffe ityn fegleicty in bie Erbe. 
9. 3ßer mit fctylect)tem faurem 3eug eingeftreut f)at, ober 

ftety beS SJiifteS unmittelbar auS bem Statte bebient, (äffe ityn eine 
geraume 3eü unbebedt auf bem Slder liegen. Xeßgleictyen gefctyetye 

10. mit allem naffett SJiifte, zumal bem, ber auS einer SJiift* 
grübe fömmt, in welctyer bie Brütye ficty angetyäuft tyat. E S ift 
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auffattenb, baß alle ©egeitftänbe, erbige unb ntineralifctye fewetyl 
als Degetabtlifde, bie auS einer Bertiefung tycrauSgetyolt, ober 
eine 3eit lang unter aßaffer geftanbett, nur bann erft eine gute 
aßirfung äußern, wenn fie eine 3eü lang an freier Suft gelegen. 
3 n biefem galle finb, außer bemSJiifte, berSJiober, ber Sctylamm, 
bie Erbe auS ganggräben, ber Mergel, bie Kreibe u, f. W. 

11. Sluf ftarf abfct)üffigen Sledern ift, ber ©efatyr beS aßeg* 
fctywemmenS wegen, baS ©ebreitetliegenlaffen beS XttugeS nictyt 
anzurattyen. 

12. M a n betyne ben Berfctyuh beS UitterpffügettS nictyt allzu 
lange auS; benn alles ©ute t)at W a f uub 3iel* ß'S fe» iu ober 
außertyalb beS SctyeoßeS ber Erbe, fe zerftört SltteS bie 3eü, man 
m u ß atfo beu günftigen Slugenblid ber Benu^ung nictyt unbenufct 
Derftreictyett laffen. 

13, M a n fietyt fid; nictyt fetten gezwungen, ben Mift hei bem 
groft auSjufatyren. 3ietyt matt ityn atsbantt oon bem aßagen in 
Sr>äufd)en ah, fo ift er fctyott gefroren, ober friert otyne lange in 
ben <£)äufcb)ett. E S Wirb batm uumögticty ityn zu ftreuen, Woburcty 
bie Siactyttyeüe eintreten, bie baS Sangetiegenlaffett fo(d;er «Späufctyen 
Zur gotgc l)ak 3 n biefem gälte bleibt eS weit rättylictyer, ben Mift 
in große Raufen auf bem bazu beftimmten gelbe zufammen unb 
erft nad) bem grofte mit einfpätmigett Karren auSeinanber zu 
fatyren. Xer SJiift überreift in ben Raufen auf bem gelbe ttictyt 
metyr als auf bem SJiifttyofe. Slit 3eü Wirb für bie grütyjatyrö* 
gefctyäfte geWottnett, unb bie ̂ ferbe Werben im aßinter befctyäftigt. 

Xer größte Berluft hei ber Miftbetyanblung getyt wotyl ba 
tyeroor, W o matt benfetben, wie an einigen Orten ber Sctymeiz, 
in 1 0 — 1 2 g u ß tyotye Sager aufttyürmt unb ityn 6 — 9, ja 12 
SJionate, auety länger barin liegen läßt, beoor m a n ityn abfätyrt. 
S o gefctyidt auety immer bk fenfreetytett aßättbe biefer Sager auf* 
gettyürmt finb, uub mit fo Diel ©efetymad ber SJiift barin oerfloctyten 
ift, fo baf manetyer Kütyer, außer ber 3atyrzatyl auety wotyt ben 
Siameu feiner ©eliebten in bk ftatttictye SJiiftWattb zu ftectyten Weif, 
fo etttfprictyt baS 3nnere beS £aufenS feinem äfftyetifctyett Steußerit 
nictyt immer. 3ßie in einem Badofen tyat bk $i$e SltteS zu Slfctye 
(tyier Sctyimmel) oerbrattttt ober in einen fetywarzen Seig zufammen* 
gebadett. © u t mag eine foletye SJiettyobe ba fe»it, w o matt SJiift 
uub ©elb zu Diel i)at, aber nirgenbwo anberS. 
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bebtet £bfd)tutt. 
fö̂ tttetetltfĉ e obet erbt$e T>un$mitteL 

Xiefe Xüngmittel, weoon Wir tyier bloß Kalf, Kreibe, Mergel, 
© » p S uub Salz anfütyren, f o m m e n hei bem Slderbau nictyt allein 
als auflöfettb uub attzietyenb, fonbern auch) als nätyrenb in Betractyt. 
Stls auflöfettb trageu fie mittelbar zu ber Begetation bei, inbem 
fie bie fctynellere 3etfej3ung »ertyanbener tobter organifetyer Körper 
beförbertt, ober ityre metyr üertyärtetett, »erfotylten, oerfauertett Srünt* 
mer auftöfen unb zur ^flanzennatyrung gefctyidt mactyen. SltS an* 
jietyenb netymen fte metyrere atmofptyärifctye Stoffe auf unb über* 
tragen fte ber Begetation. SKS nätyrenb lagern fie einen Styeil 
ityrer eigenen Subftanz in bem O r g a n i s m u s ber pflanzen ah, be* 
förbern bereit 3uttatyme, uub tragen baburcty unmittelbar zur B e * 
getation bei. aßenn nutt gleicty bie ttätyrenbe Eigenfctyaft hei ben 
SJiineratiett ttictyt bie Dortyerrfctyettbfte ift, uub biefe barin ben ttyieri* 
fd;cn unb oegetabilifctyen Steffen nictyt gleichkömmt, fo läßt ficty baS 
SiatyrungSoermögen itynen boety feineSWegS ganz abfprectyen. aßirfteit 
bk Mineralien nämlich) nictyt anberS als ^ u m u S auflöfenb, ober 
Siatyrung oermütelnb, fo würbe ficty ber Erfolg biefeS BermögettS 
auf baS aßactySttyum hei allen pflanzen oertyältitißmäßig in gleichem 
©rabe äußern müffeu, inbem alte aufgelöster SiatyrungSttyeüctyett 
bebürfen, Sinn letyrt bie Erfatyruug, baf e* DorzugSWeife bk 
Sctyetenfrüd;te unb Klee*Slrtett finb, bie ben größten Borttyeü Don 
ber Stnwettbuttg fatfartiger uub falifetyer Subftanzen zietyett. X a 
eS aber gerabe bie angefütyrten ©eWäctyfe finb, bie uugeactytet ityreS 
üppigen aßuctyfeS, bem Boben unftreitig weniger tyumofe Styeile 
entzietyen, als jebeS anbere, batyer auety weniger StuflöfungSmütet 
bazu bebürfen, bie fogar, wie bie Klee * Slrtett, ben Boben nocty 
bereichern, fo läßt ftety mit einer Slrt oon ©ewißtyeü fctyließen: baß 
bie Sd;oteitfrüctyte ber ©ruttbftoffe attorgattifetyer Körper ttictyt weniger 
als ber Stoffe organifetyer zu ityrer SlttSbilbung unb Bettenbung 
bebürfen; ober boety, baß fie biefer ledern zwar nictyt ganz, Wotyl 
aber zum Sheil eittbetyren Tönnett, w e n n fie mit erftem zureictyenb 
oerfetyett werben. 

§. 1. 
K a t t, 

3»t wie weit biefer Körper auf bie ptypftfctye Befctyaffentyeit beS 
•BobenS etumwirfen im Staube fe», ift itt ber erften Slbtyanblung 
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gefagt Worbett. .frier alfo bloß Den feiner aßirfung auf bie Bege* 

tattott felbft. 
^abei fommen in Betractyt: 

a. Boben, worauf bie Katfbüngung paffenb ift. 
b. 3uftanb, itt welctyem ber Kalf 511 oerioenben. 
c. ©egenftänbe, worauf ber Kalf px oerWenben. 
d. aßeife, wie ber Kalf anjuWenben. 
e. Duantität, in welctyer er zu oerWenben. 
f. Befonbere Erfatyrung über baS Kalfen. 

1. Boben, worauf bie Äalf büngung am paffenbften. 

E S ift ein in Englanb angenommener ©runbfa^, baß ber 
Beben, ber nictyt einen Dorftectyenbett Styeil oon Kalf, ober beffen 
nur fetyr Wenig enttyält, burct; Xünger allein nie zu bem työctyften 
©rabe oon gructytbarfeit, beffen er fätyig ift, gebracht werben fönne. 

Xer Katf befruchtet jeben Boben, oorauSgefe^t, baß biefer 
an ficty nictyt zu troden unb ju treibenb fei;; ober nictyt fetyon einen 
äureietyenbett Slitttyeü baoon enttyalte, in welctyem gatte baS Sluf* 
bringen oon nocty metyr, w o nictyt nactyttyeitig, boety fructytloS fei)n 
würbe. Eben fo Wäre er auf einem gelbe, baS eine falf* ober 
freibenartige Unterlage tyat, übel angebracht unb baS bazu beftimmte 
©elb würbe Weit beffer auf Xünger*3ufauf oerwenbet werben. 

Sluf bem zätyeften Styone, bem ftrengften Setymboben, auf 
Sieubrüdtyen, Sorf* uub anbern SJiooren, auf faureS Eifen ent* 
tyaltenben gelbern, DorauSgefetjt baß alle biefe Boben*Strien oor* 
läufig entwäffert worben, erweist ber Kalf bie oorzüglictyfte aßirfung.* 
aßo frütyer auf moorigen ©rünben nur ^eibefraut, Meofe unb 
unnü^e ^ßflan^en wucherten, wäetyst naety bem Kalfen fegleicty füßeS 
©raS. Binfeit, Seggen unb Siiebgräfer fctywinben, unb zur btü* 
tyenbett aßiefe wirb baS traurige M o o r . Saure, eifettfetyüffige 
gelber, bie burety heilten X u n g zu einem befriebigenben Ertrage zu 
bringen waren, werben burety einmaliges Slufbringen Don Kalf unb 
nacbtyerigeS X ü n g e n nictyt feiten in einen fetyr fruchtbaren Boben 
umgeftaltet. Sioggenlatib, WelctyeS Weber aßeizen, nocty Erbfen, 
nocty aßiden tragen Wollte, Warb burety Kalfen zu allen ©etreibe* 

* üllö eine «Oterfroürbigfeü fül)re id) an, btft in £>erbpfl)ire in Sng--
lanb, 100 man 450 a 500 ^eftoliter Äalf auf ben Spettai Zorfgrunb vex-
wenbet, fid) ber pixis bei Bobene um fünfunbiiuanjigmal oermel;rt bar. 
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Strien geeignet. Sieubrüctye, Welctye bei ber retct)ltdt)ften X ü n g u n g 
ficty zu nictytS als £afer oerftanben, trugeti uacty bem Kalfen, w a S 
m a n oerlangte. 

Ein DertoüberteS, auety auSgefogeneS Sanb läßt ftety burety 
Kalf wieber in Stanb fe$en, unb oft fctyiägt auf einem gänzlich) 
erfctyöpften Bobeit ber SJiift nur bann erft a n , wenn folctyer oor* 
läufig gefalft ober geafctyt Worben. 

Slrrt tyäußgften fömmt ber ©ebrauety beS KalfeS in ben © e * 
birgSgegenbett oor. aßatyrfctyeitüict) Weil er bort wotylfeiler zu tyaben 
ift. SJian tyält ityn bafelbft auf fctywerem Boben für oorttyeütyafier 
als auf leietytem; inbem er jenen nach) ©ebütyr, biefen abertüber 
©ebütyr lodert unb oerfrümelt. Xurcty letzteres tyeben bie ©etreibe* 
pflanzen ficty auS bem Boben, ober ityre aßurzeln Werben burch; bett 
aßinb entblößt. 3ft jeboety ein leietyter Boben ftarf benarbt, p B . 
ein aufgeriffeueS gutes aßüblanb, fo zeigt fia) ber Kalf auety tyier 
fetyr wetyfttyätig. Xer Siufcen beS KatfenS ift itt folctyen ©egenben 
fo fetyr anerfannt, baß, wer nur immer ben Kalf zatylett fantt, 
fia) benfetben zu oerfctyaffeu fuetyt. X a , w o m a n ficty n u n fetyon 
feit 50 3atyren bamit abgibt, tyat ber Boben ficty immer oerbeffert. 
Xodty oergißt m a n über ben Kalfen baS X ü n g e n nictyt. 

O b m m gleicty ber Kalf baS £auptoerbeffertmgSmütel für 
ttyonigen unb Derfrauteten Beben ift, fo fanb icty itytt boety int 
©etberifctyen auf magerem, fanbigem Setymboben, ber alte 3atyre 
gebüngt werben m u ß unb auety gebüngt wirb, mit Borttyeü ange* 
wenbet. — Sluf bem £arz ift ber Erfatyrung naety ber Kalf nü£* 
lietyer auf Siedern, bie fetyen lange in Eultur ftetyen, als auf Seeben, 
bie nod) fo lange gerutyt tyaben. 

3 n ber Siegel fann aber nur bann eine Kalf*Xünguttg einer 
X ü n g u n g mit SJiift gleicty gefegt werben, wenn ber Kalf ttocty etwas 
im Beben aufzulöfen ßitbet, inbem fein nätyrenber Slnttyeil nur 
gering, feine Styätigleit aber groß ift. Sluf einem oon allem oege* 
tabilifctyeit Siüdftanbe (.fpumuS) entblößten Boben bringt zumal 
ber ätenbe ^atf eine eittgegettgefe&te, työctyft ttactyttyeüige aßirfuug 
tycroer. „3cty maetyte, fagt Strttyur §)outtg, tyierüber eine fetyr 
auffallenbe Erfatyrung. Ein unfruchtbarer Styonbobeti, ber etwaS 
px ftarf gefalft worben war, befanb ftct) metyrere 3atyre tyintereiit* 
anbei- außer Staub eine ©etreibe*Ernte tyeroorzubrütgen. X e r 
Beben würbe nad) bem Kalfen jätyer, als mir je einer Dorgefommett 
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ift. Selbft 15 guber Mift, bie id) fpüter auf ben Slder fatyren 
ließ, Dermoctyten nictyt eine merfliche aßirfung barauf tyeroorju* 

bringen." 
©etyörig angcwenbet bleibt ber Kalf aber einer ber größten 

£ebel ber Sattbwirttyfctyaft. Sittr m u ß biefer Riebet jur Hebung 
unb nicht zur Umwälzung ber aßirttyfctyaft angelegt Werben. ErftereS 
gefctyietyt, Wenn m a n hei ber burety ben Kalf bewirften ftärfertt Er* 
Zeugniß »erfäuflictyer *)3robucte bie Erzielimg folctyer ©egenftättbe 
ttictyt oergißt, bie, bem Biety oerfüttert, bem Boben einen Erfa£ 
für baS SJietyrerzeugte geben. Se^tereS h)at Statt, Wenn m a n nur 
netyrnett unb nictytS als Kalf geben Will; gleictyfam als Wenn ber 
Kalf allein baS ©ewontteite tyeroorgebractyt l)ahe. Sieicty mögen 
bann allenfalls bie Bäter hei einer folctyen aßirttyfctyaft, aber arm 
bie Kinber Werben. 3 m ©anzen ift eS Sctyabe, baf ber Kalf in 
manchen ©egenben pt ttyeuer, u n b , in fleinen Duautitäten ange* 
wenbet, Don wenig Stufen ift. 

2. jhiftanb, in welchem ber Stall »enoenbet wirb. 

SJian gebrauch)! ben Kalf entWeber in milbetn, fotyleitfauerm, 
ungebramttem, ober itt äfettbem, frifctygebraimtem ober itt gelöfcty* 
lern 3uffanbe. 

Xer m i l b e ober fotylettfaure Kalf bebarf einer geraumen 3eü 
ju feiner 3etfe£ung, unb ift er in SJiaffen unb nictyt in qepuloer* 
tem 3uffaub aufgebraetyt, fo bebarf eS ba^u ganzer SJienfctyenalter. 
Xie Berpttloerung aber eines fo feften Körpers ift fetyr bcfctywerlich); 
batyer feiten ©ebrauety baoon gemaetyt wirb. O b ficty'S lotynen 
würbe, eigene Stampf* uub SJiatytwerfe bafür zu errietyten, wie 
hei bem ®»pfe Statt i)at, ftetyt batyin. 3ßaS übrigens bem SJien* 
fetyen fo fctywer fällt, h)at bie Statur auf einem anbern 3ßeg in 
bem S)ierget beioerfftettigt, woDon nactygetyenbS, 

Sluf meinen Derfctyiebenett Sieifett traf icty nur eine einzige 
S p u r Don ber SlnWenbung beS KatfS itt fotyleitfauerm 3uftanbe. 
M a n fetylug bie Steine in Stüde, ober fammelte nocty lieber ityren 
»erwitterten K u m m e r , WelctyeS Berwütern wotyl zeigt, baß bem 
Steine noch frembartige Subftanjen beigemifetyt Waren. Siebenbei 
fantt jeboety baS Stufbringen »on fleinen Kalffteitten bienen, fietyere 
Bobenartett metyr px erwärmen, unb bie fetywammigen, ober foletye, 
bie bem Sluftyeben burch ben groft unterwerfen finb, mfammett* 
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ober uieberzubrürfen, 3 m ©anjen fctyeint, wie fetyon gefagt, bk 
Borrictytuttg beS BerpufüemS zu foftbar, als baf fie burety ben 
ertyötytett Ertrag gebedt Werben hörnte. 3ßer aber in ber Siätye Don 
folctyen Straßen Wotyttt, bk mit Kalfftemett befctylagett finb, ber 
wirb nictyt ermangeln, ben Staubfctylamm baoon zu fammeln unb 
auf feine falten ttyonigen gelber zu bringen, 

„Sluf bem Boben ber Sanbfeen, fagt Styaer, unter auSge* 
trednetett SJieräftett uub Brüchen, unter aufgefctywemmtem Marfcty* 
boben, furj, w o 2Baffer*ftet)t ober geftanben t)at, ffnbet m a n oft 
eine Sage Den loderem b l ä t t r i g e m K a l f , beffen Entftetyett auS 
SJiufctyelfctyalett unoerfennbar ift. aßenn bie Sage ftarf genug ift, 
u m baS Siactygraben zu beletynen, fo fann m a n ftety beffelbeu fetyr 
Dorttyeütyaft jum X ü u g e n hebienen. Er brauetyt nictyt gebrannt zu 
werben, fonbern jerfättt wie SJiergel an ber Suft, ütbent er mit 
einem fruchtbaren Sctytamm burd;brungen ift, SJian fann ityn als 
einen Watyren Sctyaf betraetyten, wenn matt ityn gefunben t)ak" 

Xie Kraft beS frifctygebraitnten KalfeS gibt ftety fetyon burety 
bie Benennung äijenber K a l f zu erfernten. Er greift bie tobte 
erganifetye Watexie mit ^eftigfeit an unb zerftört fte. 3 n einiger 
SJiettge wirb er fetbft ben lebenben pflanzen nactyttyeüig, batyer ber 
Kalf in biefem 3uftanbe nur mit Umftcht anzitWenben ift. 

Bringt m a n ityn auf eilten Styonbobett, ber nur wenig oege* 
tabitifetye Stoffe enttyält, fo oerbinbet er ficty mit bem in bem Styone 
befiitbtictyen S a n b uub hübet bainit einen Mörtel, ber bem Styoit* 
bobeit einen außerorbeutlicheti 3ufammeittyattg gibt, Wooen ich) fetyon 
ein Beifpicl naety Sl. $ o u t t g angefütyrt f)ahe. Xaffelbe aber ge* 
fctyietyt ttictyt, Wetm ber Beben zureictyenb mit jenen Stoffen Der* 
fetyen ift. — K ö m m t ein folctyer Kalf mit bem SJiift in Berütyrung, 
fe zerftört er biefett gänzlich), — Bringt m a n ityn unmittelbar zu 
Kartoffeln unter, fe frißt er fie an, bie pflanzen werben fetywaety, 
unb ityre Blätter träufeln. 

Xagegen leiftet ber ä^cnbe Kalf Dotzüglictye Xienfte auf Sorf* 
grunb, auf Sieubmcty, ber Derber lange unter aßaffer geftanben, 
ober mit ©etyölsc bebedt war; fo wie auf allen mit aßurzeln ftarf 
burchwachfeiten ober »on Unfrätttern ftro^enben gelbem. SJiit 
Einem aßert auf folebem Beben, w o etWaS ju jerftören ift, unb »er* 
läufig jerftert werben m u ß , Wenn eS ber Begetation JU gut fommen 
foll. Xahin gehören noch 3nfecten, SarOcit ober fonftiqcS ©eloürmc. 
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Oft enblicb barf m a n mit bem ätjenbeti Kalfe nidit wieber 
f o m m e n , otytte ©efatyr px laufen, baS gelb einer gänzlictyen Eni* 
fräftung auszufegen. UebrigenS fällt baS Sluf* unb fdtynelle Unter* 
bringen beS KalfeS in biefem 3uffanbe befctywerticty unb oft tut* 
möglich), inbem er bei etwas feuctyter Suft fo leictyt erlöfctyt. — 
Slucty auf moorigem Boben barf ber äijenbe ^alf wätyrenb eitteS 

SiegenS nictyt untergebraa)t werben. 
X e r gelöfctyte K a l f , Wie er bei bem Slderbau »orfömmt, 

tyeißt SJietylfalf. X a S Söfctyen gefctyietyt*Den felbft burety Einwir* 
fuug ber Suft, ober beffer unb fetynetter burch) Befprengung mit 
aßaffer. 3cty fage beffer, inbem ber mit aßaffer, batyer fctynell ge* 
löfetyte Kalf metyr ä$enbe Kraft beibehält, atS ber in ber Suft jer* 
faltene. E r Wirb burety einen 3ufa£ Don Slfctye, fo wie icty folctyeö 
itt bem EleDifch)en uub bett Siieberlanbett gefunben t)abe, beträetyt* 
lieh) oerbeffert. SJian fe$t ben Katf itt einen Raufen, befprengt 
ityn Dermittelft einer ©ießfantte mit etwas aßaffer uub becft ityn 
mit einer Sctyictyt Slfctye ringsumher zu. Siacty einigen Sagen blätyt 
ber Kalf auf unb wirb mit Stellen zwifetyen ber Slfctye ftctytbar. 
SJian ftictyt n u n alles untereinanber; befprengt bie nocty nictyt ganz 
aufgelösten Kalffteiite oon neuem, fertigt einen neuen Raufen oon 
bem ©anzen an unb befleibet il)n wieber mit einer Slfch)enfctyid)t. 
Xie Sache wirb nocty einigemal wiebertyelt, bis batyiti alter Kalf 
gefallen ift. * — Bei Slbgattg ber Slfctye bebient man ficty ber Erbe 
ju felbigem 3 w e d . SJian fctyictytet ben Kalf lagenweife mit guter 
Erbe in einen Raufen. Siacty einigen Sagen fängt biefer an auf 
Zufctywetten, w o er umgefe^t werben m u ß , weil bie SJiaffe fonft 

* Sßill man einen ganz »orjügliden 3)ung, fo wirb, nad) beenbtgtem 
Verfallen bei ÄalfeS, bie 9)?afje fcbicptioeife mit Rauben-- unb jjübnermift, 
furjem spferbebung, in einen Raufen jufammengefeljt, welcher in wenig 
£acjen in eine ftarfe 5>it)e gerät!), bk man nicht ftören muß. Stach 14 
Sagen, ivo bie Spitze gropenthettS worüber iß:, ift ei geit, ben 35ung ju 
gebrauchen. ?Wan verwenbet it)n gern auf ©ommergerfte, worunter Älee 
gefäet wirb. 2lud> auf ben Buchwesen tl)ut er Dorjüglicpe QBirfung. ©er 
fetige £ohbeS erhielt im 3al)re 1784, bei 2lnwenbung biefeö 2)ungmütel3, 
448 ©cbeffel Werfte »on 18 ßinfaat, alfo beinahe 25 für 1. 3)ajj ei fid) 
anbaltenb bei il)m bewahre, bewegt, ba§ befagter Veteran ftd) beffelbeu 
nod) im 3at)r 1816 bebiente, unb mir ei münbüd) unb fchriftlid) empfahl. 
<3)can braucht beiläufig 36 <5tr. Aalt nnb nod) etvoai mehr Otfdje auf ben 
.Öeftar. Severe iß wabrfcbeinlid) £orfafd>e. 
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Zu ftarf brennen unb Klumpen hüben Würbe. Statt beS Unter* 
fctyictytenS fatm m a n ben Katftyaufeu auety nur mit Erbe ober Siafen 
befteiben uub, ift m a n mit Slfctye oerfetyett, biefe zwifetyett ben Kalf 
einfetyiebtett. 

Slucb) fetyon ber langft oerbrauetyte Kalf ober SJiörtel abge* 
breetyener M a u e r n ift zur Ueberbüngung oon augenfctyeintictyem 
Siuten. @t oerbeffert bie aßiefen, befonberS bie bemoosten, fetyr, 
unb ledt auf itynen bie K(ee*Slrten tyeroor. Sluf einer oor 7 Satyren 
ftarf bamit befatymen 3ßiefe, fagt Styaer, ftnbet ftety je£t feine 
S p u r oon SJiörtel metyr. Er m u ß burety eine 3auctyenbüttguug 
unb burety bie Kraft ber Begetation zerfefü worben fetyn. 

3. ©egenßänbe ju welchen gefalft wirb. 

M a n halft zu Kartoffeln, Sioggen, Erbfen, Stuben, SiapS, 
Klee unb Bractye, büngt aber zugleich). 

Xie gebüngten Kartoffeln Werben int S o m m e r unmittelbar 
oor bem Räufeln gefalft, boety weniger ityret* als beS barauf fol* 
genben SioggenS wegen. 3ff eS eine umgeriffene Xreifa)e, fo 
wirft ber Kalf ttictyt allein einen ungemeinen Kartoffel*Ertrag, 
fonbern teuere finb aud; oou befettberer ©üte unb befonberS reich) 
an Stärfemetyt. 

Siüben* unb SiapSärfer werben Der ber Einfaat gefalft, ber 
X u u g aber uaety ber Einfaat aufgebracht unb gebreitet. 

Xie Einwirfung beS KalfeS auf Siüben ift fo groß, baf 
^flanjen im nämlictyen gelbe, zu Welchen nictyt gefalft Worben, 
Ztt ©runbe gingen, wätyrenb bie auf gefalftem Boben auf baS 
üppigfte wuctyfen. 

Erbfen fatft m a n gern, wenn fie etwaS tyetangewactyfeit fittb; 
fonft gcfctyietyt'S nach) ityrer Slbemtung zum Befteu ber foigenben Saat, 

„Eine oorzügtictye uub eigentümliche aßirfung," fagt Styaer, 
„ m u ß m a n bem Kalf auf alle ©eWäctyfe aus ber Elaffe ber fetymetter* 
lingSblumigen (Xiabelptyifteu) zugeftetyett. Er beförbert ityren aßuctyS 
unb gibt itynen bk Obertyanb über nebenftetyenbe ©eWäctyfe, Wie 
m a n auf aßiefen a m beuttictyfteit watyrnimmt." 3Bo oor Dielen 
3atyrcn ein ©ebäube auf einer aßiefe in ^potyentyeim ftanb, zeietyttet 
ficty noch alljätyilidi ein folctyer Beftanb »on wilbett aßideit auS, 
ber im Ertrag alle an bereit ^lä£e biefer fonft guten aßiefe 
übertrifft. 
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£äuftg bringt matt ben Kalf auf bie Bractye, befonberS bie, 
Welctye zu SiapS beftimmt ift, SJierfwürbig ift, W a S S c h m a t z in 
biefer Be?ietyttng crsätytt: „ 3 u Ba^borf würbe baS ftarf gebüngte 
ZU SiapS beftimmte gelb mit SJietylfalf beftreut uub baburcty ein 
fetyr tyotyer Ertrag gewetmen. Xer nad; biefem Stapfe folgenbe 
aßeizen bürfte nur fetyr bünn gefäet werben u m baS Sägern ju 
Dertyüten. Xie nactyfotgenben Erbfen würben ju üppig, hinter 
biefcn Erbfen würbe oom Sioggen baS zwölfte Kern gewonnen. 
Siacty bem Sioggen reifte bie fctyönfte ©erfte uub «§afer, unb unter 
biefen wttctys ber präctytigfte Klee auf E S gebietyen benmacty fectyS 
tyerrlictye Ernten nach) einer X ü n g u n g mit Mift unb Kalf." 

3 n Englanb, bem Sanbe ber Siüben, ift ber Borttyeü be* 
KalfenS zum Betyuf biefer gruetyt allgemein anerfannt. „Sein 
Einfluß auf leictytem Beben, fagt ber Board of agriculture, für 
Siüben, Klee, Erbfen unb Botynen tyat ficty fo fetyr bewätyrt, baf 
man in ben ©egenben, w o baS Katfen üblich) ift, jene ©egenftänbe 
nie otyne Kalf auSfäet. 3 n ben ©ebirgSgegenben zumal oerwenbet 
m a n ityn auf alle breitbtättrigen pflanzen. B o n ^Wei Stüden beS 
nämlictyen gelbeS, wooon baS eine nur gebüngt, baS anbere nur 
gefalft würbe, gab erftereS faum bie Koften jurüd, Wätyrenb letzteres 
burety feinen Ertrag reietylieb) lotynte," 

Sluffatteub befonberS ift bie aßirfung beS KalfS auf ben Klee, 
bann nämlia), wenn ber Beben bazu oorläußg gefalft worben ift, 
SJian zietyt folctyeS ben Uebergi;pfett ber Blätter »or. Xagegett tyat 
biefeS ben Borzug »or bem Ueberfatfett beS fetyon gewactyfenen 
Klee'S, Sluf feuetytem Beben jeboety fott teueres bem ©ppfe foWotyt 
als ber Brattnfetyleii*8lfctye üorgetyett. 3 m Slllgemeinett fann man 
annetymen, baf ber Kalf auf ttyenigem faltem Beben metyr als ©i)pS, 
biefer tyütgegen auf milbem W a r m e m Boben metyr als Kalf wirfe. 

B o n wenig Belang ift baS Ueberfalfen beS ©etreibeS unb ber 
aßiefen; eS fei) bemt, baf festere faure ober Siiebgräfer tyeroer* 
hräctytett, bie ber Kalf »erttietytet. Beffer freiliety wirb biefer 3 w e d 
erreietyt, wenn matt oortäufig foletye aßiefen mit bem ^ftug um* 
hrictyt unb »or bem zweiten pflügen bie Siarbe behalft. 

4. Weife, wie ber fialf anjuwenben. 

Sin einigen Orten büugt unb fallt m a n abwectyfetnb, an an* 
bem büngt unb falft m a n zugleich,; wieber an anbern felp man 
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ben Kalf mit auSgetaugter Slfctye zufammen, wie fetyon gefagt 
Werben. 3 n Englanb bringt m a n ityn tyäufig üt bie Eompofttyaufen. 
Enblicty gibt eS Orte, W o m a n falft, otyne je zu büngett. Sluf 
Welctye Slrt aber ber Kalf aufgebraetyt werbett m a g , fo bleibt eilte 
itmige Betbirtburtg beffelbeu mit bem Beben bie ̂ auptfactye, inbem 
ber Kalf nur fetyr Wenig für ficty allein, fonbern baS Meifte in 
Berbinbuug mit attbem Stoffen wirft. Xiefe innige Berbinbuug 
gefctyietyt zuerft burety eine mögtictyft gleiche Berttyeüung beim Streuen, 
bann burety ein »ollftänbigeS Berfctyletfen unb Eintragen mit einer 
Xornegge, barauf burety öfter wiebertyotteS fleißiges Eggen, ferner 
burety ein zweimaliges pflügen, we»on baS erfte nictyt tiefer als 2, 
baS anbere als 4 3 o U einbringt, Xurcty ein tiefeS pflügen Würbe 
ber Kalf ttyeilS außer bem Erreiche ber aßurzeln gebractyt, ttyeilS 
mit einer fo ftarfen Erbfctyictyt gemengt, baf bie Kraft feiner Ein* 
wirfung nottyioenbig oerminbert würbe, 

SluS bem Slllem fließt, baß bie Bractye bazu a m fctyidtictyften 
fei), naetybem fie nämlich) Dortyer burety ein wiebertyotteS pflügen 
Zur Slufnatyme beS KatleS oorbereüet Worben. X a S auSgeftreute 
Kalfmetyl m u ß fegleicty mit bem Beben »erbunben werben, nocty 
etye eS Don einem Siegen befallen wirb, ©efctyietyt le^tereS, fo baß 
ber Kalf babei zum Seige Wirb, fe gereicht er bem Sanbe zu 
großem Siad;ttyeüe, 

Xer X u n g fantt entWeber gleichzeitig mit, ober oor, auch) 
nad) bem kalten aufgebraetyt Werbett, oorauSgefefü baf ber kalf 
itictyt ju tief babei in ben Beben fomme. 

aßirb ber Kalf früty genug zu gelb gebractyt, unb, Wie fetyon 
gefagt, beftenS mit beut Boben oerbunbeti, fo ttyut er fetyott int 
erften Satyie aßirfung. ©efctyietyt baS SluSftreuen beffelbeu aber 
erft »er ber testen gutetye, fo bleiben metyrere Styeile ber K r u m e 
von bem Kalf unberütyrt. Ein Styeil biefeS ledern fömmt ^u tief 
in ben Bobeit, unb ftatt baß m a u tyoffen barf, ityn int foigenben 
3atyrc fämmtlid) nad) ber $bt)e zu bringen, fo ffnbet ficty, baf 
ber Siegelt einen guten Styeil naety ber Stefe gefpütt t)at. 

Kalft ntait ju SiapS, Siüben ober fonftigeit öttyaltigeit Körnern, 
fo ift eS nid;t »orttyeütyaft, fie unmittelbar mit bem Kalf in Be* 
rührmtg 511 bringen, inbem biefer auflöfettb auf bie Oele Wirft. 
Xamii alfo bergleictyen Samenförner ttictyt bauen leiben, ift eS 
nettyig, ben Halt vorläufig mit ber K r u m e beS BobenS 51t mifctyen. 



171 

SluS ber nactyttyeitigen Einwirfung beS KalfcS auf öltyalteitbe S a m e n 
fließt ber Borttyeü feiner Slnweitbuug auf gelbem, bie mit ^>ebe* 
ricty, aßucberblumeit unb S a m e n ber Slrt angefüllt ftnb. Slud) 
Zur S ü g u n g ber Sctyneden trägt ber Kalf burety feine Kraft, fetylei* 
mige aßefen aufjulöfen, hei. 

X a S Kalfen ber Kteeftoppel Der bem Umbruch), u m unmittelbar 
barauf Jpafer ober aßeizen auf bie Siarbe zu fäen, WelctyeS in 
einigen ©egenben übliety, fctyeint Wenig wirttyfctyaftlicty, inbem ber 
Kalf baburcty außer bem Erreiche ber meiften aßurzeln fömmt, unb 
oft felbft in ber gotge ttictyt metyr in bie <£)ötye gebractyt wirb, batyer 
größtenttyeüS oerloren ift. Xie oorttyeiltyaftefte 3ßeife, ben Kalf 
auf bie Kteeftoppel zu OerWenben, möctyte Wotyl bie fet;n, ityn auf 
bie möglictyft flach) umgeriffene Stoppel zu ftreuen, barauf biefe 
mit ber Egge auf baS oottfommettfte zu zerreißen, alSbann ben 
aßeijen ober Xinfel barüber tyer zu fäen, unb in fctymalen ein 
wenig tiefern guretyen, als bk erften hei bem Sctyälen ber Klee* 
ftoppel waren, unterzupflügen. 

4. erforberlid;? 9Wenge bei .ftalfS. 

U m gehörigen Stufen zur Berbefferung beS BobenS Don bem 
Katf px zietyen, m u ß biefer in zureictyeuber SJiettge aufgebraetyt 
Werben. Ein fctywäctyereS Käthen, a(S bie Befctyaffentyeü beS a^o* 
benS eS ertyeifctyt, ift nur eine tyatbe Maßregel. Sie bleibt ge* 
Wötynlia) otyite Sinken; eS fe» beim, baß m a n ben Kalf oerläußg 
mit büttgenbeit Subftanzen zufammengefe^t, alfo zu Eompoft Der* 
wenbet tyätte. Xabei t)at ein zureictyeub ftarfeS Kalten ben Borttyeü, 
baß m a n in langer 3 e ü , oft in einem Mettfctyettatter, nictyt metyr 
nöttyig tyat, barauf zurüdzufetyreu. 

3 n Bezug auf bk Beftimmung ber aufzubringettbett Duautität 
tyängt BieleS Don ber ©üte beS KalfS, BieleS Don bem Boben ah. 
SUS Siegel fantt m a n annetymen, baß m a n u m fo metyr Katf be* 
barf, alS ber Boben tiefer unb ttyontger ift, uub umgefetyrt. XiefeS 
bleibt fogar auf einzelne Stellen beffelbeu gelbes attWettbbar, im 
galt folctyeS ttictyt überatt gleiche 3ufammenfe£ung traben fotlte. 
MeifteuS Werben bie Sinfett etwas metyr Kalf bebürfen, alS bie 
Ertyötyungen. Sluf torfartigeS, fctywammigeS, bemooSteS, mit Säuren 
angefülltes ©raSlanb wirb nicht leictyt px oiel kalt gefatyren, wotyl 
aber auf magere, gewöhnliche gelber. 
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Stm Sityein unterhalb Xüffelborf bringt m a n 53 — 63 £efto* 
liter auf ben £eftar, barf bann aber Der 6 — 8 Satyrett nictyt bamit 
wieberfommen. X ü n g t m a n zugleich;, fo brauctyt eS nur bie Hälfte 
ber gewötynlictyeit guber SJiift, uub matt f)at fid) in ben erften brei 
3atyren beffere grüctyte zu oerfprectyen, als wenn matt baS Xoppelte 
an Mift, aber feilten Katf genommen hjätte. 3 n Sctylefien, W o oieler 
©ebraucty Dom Kalf gemaetyt wirb, oerwenbet m a n nur 32 — 38 
^erteilter auf ben ^peftar. 3 n Englanb Wirb zum Styeil weit 
ftärfer gefalft. SJian nimmt bafelbft 130 — 170 £eftoliter auf 
(eietyten, unb 220 — 260 auf fctyweren Boben. Slucb) in biefem 
Sanbe f)at e* bie Erfatyruug beftätigt, baf bei SluWenbung beS 
KalfeS eine ungleich) geringere Duantüät animatifetyer unb oege* 
tabüifctyer Xüttgftoffe nebenher erforbert werbe. 

Slucb) oon bem ©uten fantt Mißbrauch; gemaetyt werben: fo 
benn Don bem Kalfen! 3ßirb folctyeS metyrmal Wiebertyolt, beoor 
ber Sicher eine SJiiftbüugung ertyalten, ober auf einige 3 e ü zu © r a S 
niebergetegen l)at, fo oerfe^t eS benfelben in einen fo erfctyöpften 
3uftanb, baf itym faum burety metyrmaligeS ftarheS X ü n g e n wieber 
aufgeholfen werben fann. Xaffelbe fann auety burety ein einziges 
^u ftaxte* kalten gefctyetyett. 3tt biefem galt wirb a m heften burety 
Slufbringen fetter, fetyleimiger ober öliger Xinge, wie fetter ftroty* 
(ofer Mift, S u m p f * unb aßafferpflanzen, Detfuctyen u. bgl. ge* 
tyolfen, oerzüglicty aber bura) Siieberlegen beS SlderS auf einige 
3atyre zu ©raS. 

6. Befonbere Stfabrung über bai halfen. 

S o Wenig glauhlicty eS fctyeittt, baß eS gelber gebe, bie perie* 
bifety gefalft werben, otyne je X u n g zu ertyalten, fo barf icty boety 
biefe Slngabe nad) ben gewiffentyafteft angeftetttett Erfunbiguttgett 
nictyt bezweifeln. Bei aßütticty, zwifdtyen Eobtenj unb Srier, zeigte 
m a n mir beriet gelber, bie feit 30 Satyren mit jebem brüten 3atyre 
gehalft werben, nie in biefer ̂ eriobe X u n g ertyietten, unb bennoct) 
befriebigettbe ©etreibe * Ernten abwarfen, ^abei aber m u ß notty* 
Weitbig alle brei 3atyre reine Bractye getyaiten werben, aßirb biefe 
beftetlt, fe wirb auety X u n g erforbert. Xer X u n g Wirft tyier oor* 
Zügtia) auf £afer unb Klee, obgleich) er nictyt unmittelbar bazu, 
fonbern zu bem oortyergetyettben aßitttergetreibe int Bractyjatyr auf* 
gebrad;t wirb. Xer tyiefige Beben ift ein rottyer, tredener, fanbiger 
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Beben. Sluf feuctytem, tetymigem Beben tyat ber Kalf bafelbft 
feine aßirfung. Stucty ift in ttaffen Satyreu bie Sleußerung feiner 
Kraft geringer als in trödelten. Siocty bringt m a n beu Kalf ttictyt 
auf gelber, bie oon ber S o n n e abliegen. E r fctyafft bafelbft nur 
Siactyttyeü, bie Slfctye aber Borttyeü. 

Slud; in Englanb ift bie befonbere Einwirfung beS KalfeS 
auf ben fogeitatmten rettyett, alfo ftarf eifeitfctyüffigen Beben 

anerfatmt. 
X a ber Katf in bem Don mir aufgeftellten Bcifpiete nur auf 

trodenem, fattbigem Boben mit felctyem Erfolge wirft, fo möctyte 
eS fei)n, baß feine Eigenfctyaft, leidem zu hittben, batyer Waffer* 
atttyattettber zu mactyen, etwas, aber gewiß nictyt SttteS bazu bei* 
trage. Siebcnbei m u ß icty erinnern, baß ber benannte rottye Boben 
jener ©egenb fein Marfctyboben ift, wie m a n »ieüeictyt beulen fönnte, 
auch baß er nie px © r a S niebergelegt wirb. 

§. 2. 

K r e i b e, 

XiefeS goffil, baS auS beinatye gänjticty reinen unb äußerft 
feinen Katfttyeüen zufammengefe^t ift, gleictyt in feiner aßirfung 
ber beS milben ober fotylettfaureti KalfeS, mit bem Uttterfctyieb 
jeboety, baß eS, an ber Suft liegenb, feiner ̂ erefität wegen gleich) 
bem SJiergel zerfällt, atfo heitteS »orläuftgcn BretmenS bebarf, 

Xie SlttWenbuttg ber Kreibe fömmt ber beS SJiergetS fo pem> 
lieb) gleicty, ba fie aber in ber Siegel metyr Kalf alS biefer enttyält, 
fo barf fie nictyt in gleichem Wafe aufgebraetyt Werben, Sie ttyut 
bie meifte aßirfung auf tiefem Boben, aud; auf minber tiefem 
Styonboben, ber feine Kalfttyeüe enttyält. SJian bringt fie tyier am 
oorttyetltyafteften für ficty allein unb otyne oorläuftge SJttfctyung ober 
3ufammenfe£uttg mit büngenben Subftanzen auf, inbem eS babei 
metyr auf ityre ptypfifctye als ctyemifctye Einwirfung anfömmt. Sluf 
leietytem Beben bringt bie Kreibe, für ficty allein, etyer Sctyäben 
als Siu^en, eS fei; benn, baß fie mit Mift unb etwas Erbe Der* 
fe£t werben Wäre. 3 n legerem galle ttyut fie auf ©etreibe fewotyl 
alS fauern aßiefen oorzüglid;e unb metyrere 3atyre antyaltenbe gute 
aßirfung. Sluf aßiefen wirb biefer Eompoft im aßinter aufgefaty* 
reit, unb Moofe, Siiebgräfer unb anbere auf faurem, oerfältetem 
Beben tyeimifd;e ©eWäctyfe werben baburd; zerftört. 
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3ff ein Styenacter für einmal »öllig zureictyenb gefreibet wer* 
bett, fo barf matt nictyt wieber »on neuem auf bie Slnwenbung 
reiner Kreibe zurüdhommen; wotyl aber läßt fie ficty im Eompoft 
baju gebrauchen. Slucb) auf gelbern, bie an unb für ficty fetyon 
freibig ober falfartig finb, ober beriet Untergrunb tyaben, Wäre 
baS Kalfen unb Kreiben otyne SJiifctyung mit X u n g fetyr übel 
angebraetyt. 

X a hei fatftyaltigen Subftanzen 2ltfcS auf ityre Berputoerung 
anhömmt, fo m u ß bie Kreibe mögtictyft zerfrümclt werben. Xiefe 
3crfrümctuitg erfolgt Don felbft, Wenn bie Kreibe erft im ^erbft 
ausgegraben unb unmittelbar barauf auf bem gelbe oerttycilt wirb. 
Sie zietyt in biefer feuetyten SatyreSjeü bie geuetytigfeit gierig an, 
fd;wült auf unb zerfällt, aßirb fie aber fetyon im S o m m e r auS* 
gegraben unb ber trocfnen Warnten Suft auSgefefü, fo ertyärtet fie, 
wirb großenteils untauglich), unb fantt nur burety Sctylagen zer* 
trümmert Werben, Klumpenweife untergepflügt, i)at fie nur einen 
nad;ttycitigen Erfolg, 

aßirb bie Kreibe gebrannt, fe nimmt fie bie Eigenfd;aft beS 
gebrannten KalfeS an, unb wirb auf biefelbe aßeife wie biefer hei 
ber SanbWirttyfctyaft oerwenbet. 

§. 3. 

M e r g e l , " 

Eine auS Styon unb fotyfenfaurem Kalf innig oerbunbeite 
Subftanz, uwztt fid) nebenbei metyr ober Weniger S a n b , wotyl auety 
anbere mineratifd)e unb tyumofe Beftanbttyeile zufällig gefetten, Xie 
Slrt, wie bie Statur jene innige Berbinbuug bewirft, bleibt unS 
itttbcfannt. S o oiel fctyeint gewiß, baß Wenn wir Styon uub mil* 

beu Kalf, beibe im gepuloerteu 3uftanb untereinanber mifctyen, wir 
jwar ein ©emifety »on Styon unb Kalf, aber feinen SJiergel tyer* 
»erbringen, UebrigcnS bleibt fetyott eine foletye SJiifctyung fetyr 
befctywerlid). 

* ©er geneigte Sefer erwarte t)ier ja feine oolfßänbige 5lM)anbtutia 
über bai Mergeln. <£<j gehörte ein ganjeS Buch baju, bloß u m bai ju 
wieberbolen, mxi febon von anbern barüher gefagt worben iß, 3d) werbe 
tnid) baber auf einige notbwenbtge, allgemeine Erläuterungen biefeS für 
i>en \>lcferbau wichtigen ©egenftanöeä, nnb bann auf meine bariiber ge= 
fammelten wenigen erfabniugen befebränfen. 

\\ ipfrwtx;, Sulfit. ;. yxm. ^UUn\w. i fPt. 1 2 
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Xer SJierget wirft fowotyl in mectyanifctyer als d)emifdier Be* 
Zietyung auf ben Bobeit. 3 n zureid)ettber M e n g e aufgebraetyt, 
maetyt ber ftarf ttyonige SJiergel ben lefen Bobeit jufammentyängen* 
ber, fowie ber metyr fanbige SJiergel ben äufainmentyängenben Beben 
lofer, welctyeS ledere aber ebenfalls ber barin ettttyaltetteit Kaiherbe 
juzufctyreibeit ift. 3tt ctycmifctyer £ütftctyt wicht ber SJierget auf bie 
in bem Beben fetylummembe Kraft, zerftört ben Siüdftanb bei 
Begetabiliett, unb reinigt ben Beben oon matteten Unfräutem. 

Xie g a r b e beS Mergels ift eben fo Derfctyiebeit als bie quan* 
titatioe Mifctyung feiner Beftanbttyeile. E r ift weif, gelb, tyell* 
unb bunfelblau, fetymu^iggrün, braun, bunfelrotty, grau unb 
fctywarj, welctyeS oon bem metyr ober weniger Styon, bem metyr 
ober weniger Kalf unb ber Beimifctyung oon anbern zufälligen 
Beftanbttyeüeit, wie Eifen, £ u m u S u. f. W., tyerrütyrt. SluS ber 
garbe allein läßt ficty alfo nictyt mit Sicherheit auf bie ©üte beS 

Mergels fetyließen. 
3 n Bezug auf bie © e ff alt fömmt er balb als ein gelbeS 

Metyl, balb unter ber eines feuetyten SeigeS, ber an ber Suft er* 
tyärtet unb bann wieber zerfällt, manetymat unter ber einer rottyen 
Erbe, eineS grünen SteineS, oon fetyiefrigen feilten uub Wotyl 
a m tyäuftgftett unter ber eines gewöhnlichen, fetten, fanft attzufüty* 
leubett uub zerfallenbeti SetymeS oor. Enttyält biefer zugleich) glän* 
Zenbe fünfte, watyrfctyeittlicty ©i)pSttyeüe, fo tyätt m a n ityn für fo 
oiel beffer, 

Sltlein biefe Barietätett otytte SluSnatyme zerfallen, wenn fte 
metyr ober weniger 3 e ü an ber Suft gelegen tyaben, oon felbft, 
Bott einer Boben* ober Steingattung, bie fold;eS ttictyt ttyut, läßt 
ficty mit Sictyertyeit fetyließen, baß fie heilt SJiergel fei). Xaffetbe 
gilt auety, wenn fte, in ein ©laS aßaffer gebractyt, ttictyt fogleid) 
uub mit Sebtyaftigfeü barin zerfällt. 3ebocty m u ß m a n barauS 
nictyt folgern, baß eine Erbart, bie im aßaffer plö̂ licty zerfällt, 
barum Diele Kalfttyeile enttyatte. 3cty fanb bie Eigenfctyaft beS 
plötjlictyeti, unb icty möctyte fagen gewaltfamen 3erfattenS im aßaffer 
hei ttyonigen Bobenarten, bie nictyt über anberttyalb ^rocettt Kalf 
enthielten. Slber ganz beftimmt bleibt folctyeS ein gutes 3eictyen. 
Xer Kalfgetyalt üerrätty ficty ftd)erer burety baS Slufbraufen mit 
Säuern. Eine genaue Uttterfuctyung unb aßürbigung ber Be* 
ftanbttyeüe beS SJiergelS getyört zur Etyemie. 
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SJian tyat auch nocty einen Mufctyelmergel, beffen Beftanbttyeile 
auS Sctylamm unb oerwitterten Sctyalttyieren zufammengefe^t finb. 
Er hübet eine graue erbige, fetyr frnctytbare Sctyictyt. 3ßo bie 
SJiufctyetrefte barin oortyerrfctyen, ba hübet er eine brödtictyte S u b * 
ftanz oon fd)mii£iggrüner ober weißgelber garbe, bereit Sctyictyten 
oft Diele Klafter tief in bie Erbe Dorbringen. 

Oft ftnbet ficty ber SJiergel natye hei ber Oberftäctye ber Erbe, 
oft in "tyrer Siefe, oft unter einer gelben Mergelfctyictyte oon ge* 
ringem aßerttye, eine beffere Don tyettbtauem, bann oon bunfel* 
blauem oorzüglid;em Mergel, W e n n er gleich) auS bem aßaffer 
herausgearbeitet werben m u ß . SJianctymal pehjt ficty zwifctyen bett 
beiben Sctyictyten ein büntteS Steinlager, hei beffen Xurctybrectyen 
baS aßaffer tyerauSftrömt uub baS StuSp^umpen ttöttyig mactyt. U m 
einen reet)t guten Mergel zu tyaben, m u ß m a n ficty aber nictyt 
leictyt bie SJiütye gereuen laffen, feilte m a n auety 4 — 6 g u ß barüber 
wegzuräumen l)aben. Oft m u ß er, wie icty im watlottifctyen Brabant 
faty, bergmämiifcty betyanbett unb burety Sctyactyte unb Stollen jtt 
Sage geförbert werben; bann ttämtiety, w e m t bie X e d e allzu 
beträctytlicty ift. S o W a S harnt ficty aber nur hei SJiergel totynen, 
ber fetyr reich) an Kalhttyeüen ift. 

Obgleich) ber SJiergel auf alle Bebengattungett paßt, fo ettt* 
fefaeibett boety feine Beftanbttyeile, für welch)en Beben ein ge* 
gebener Mergel ficty a m meiften eigne. S o fctyidt ftcb) ber Styon* 
mcrgcl metyr auf Sanbboben, ber Sanbmergel metyr auf Styettbobeti, 
ber Kalfmerget watyrfctyeittlicty auf einen Boben, ber äüßerft wenig 
Kalf enttyält. Eben biefe Eigenfctyaften, eS fei; beS Mergels, eS 
fei; beS BobenS, erheifetyett einige Borftctyt hei ber Sluweitbuttg, 
unb ein Saab fantt u m fo leietyter übermergelt werbett, als beiber* 
feitige Eigenfetyafteu weniger ju einanber paffen. aßenigftettS getyt 
baburcty immer ein 3 w e d hei bem SJiergel oerloren. Styon auf 
Styon unb S a n b auf S a n b zu bringen, wirb Wotyl meiftenS Der* 
lerne Slrbeit fe»n. 

SllS SluSuatyme bient bie befonbere Bemerfung, baß ein an 
ficty mergeliger Boben bennoct) Den 3eü zu 3 e ü SJiergel erforbere. 
B e r allen Bobenarten aber bleibt eS ber S a a b , auf Welctyeit ber 
SJiergel bie meifte aßirfung ttyut, wie au* bem ftarf en Styongetyalt 
Zu fehlleiten, ber bura)getyenbS ben Überwiegenben Beftanbttyeü bef 
felben ausmacht. 
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Xie unglaublütcn Berttyeüe, welctye biefe foftbarc Subftanz 
gewätyrt, finb nicht 51t zätylcn. Xer SJiergel ift eines ber fräftigften 
SJiittet zur 3crftöruug ber meiften Unfräuter, befonberS ber Duetten 
unb aßucberblumen. Sittr wiberftetyt itym bie blaue Keritbtumc, 
fo wie ber witbe SJiotyn. X e r glugtyafer fctyeint felbft fid) ganj 
befonberS barin 31t gefallen. Ein Slder, ber burd; fdtylectyte 
Bewirttyfctyaftung ganz »erWübert uub tyerabgefominen ift, Wirb 
burety beu SJiergel auf Einmal oerbeffert unb zu ungerbotynter 
gructytbarfeit erhoben, ©reift alfo ber Sluffofger eines ttad)läffi* 
gen aßirttyeS zu biefem ^ütfSmütel, fo tritt er fegleicty in ben 
© e n u ß feines gleißeS, Sluf Beben, cor feinen ^ein, feine Erbfen, 
aßiden, SJiötyren, ©erfte nod; SiapS tragen will, barf m a n nur 
mergeln, u m ficty bie befriebigenbften Ernten Den biefen grüctyten 
ZU Derfprcctyen zu tyaben. Stttct) ber Klee WäctySt oortreffliety barnaety. 

Unter alten grüctyten jeboety gebeityt leine fo gut hei bem 
SJiergel, als ber Sgafex. Siur benterft m a n in Bezug auf biefen, 
baß er eben biefer Ueppigfeit wegen ben Boben fetyr angreift. 
Xurch) ben großen Ertrag beS ^aferS tyaben ficty Einige herleiten 
laffen, biefe gruetyt fegleicty auf baS SJiergeln, unb zwar metyrere 
SJiale tyintereinanber, px fäen; fte tyaben aber ityren Slder auf 
metyrere 3atyre baburcty Derborben, 3 n ©egenben, W o ber glug* 
tyafer tyauSt, ift eS nictyt rattyfam, ^afer auf ein gemergeltes Sanb 
^u fäen, 3 n biefem galt bleiben anbere gelbfrüctyte, namentlicty 
Erbfen, zu wätylen. 

SiirgenbS enbiiety zeigt ficty ber SJierget wirffamer, a(S auf 
einem Sieubructye, Bei manchem aßübtanbe ift baS Ueberfatyrcn 
mit SJiergel eine unerläßliche Bebingtmg zu einem guten Erfolge 
bei ber Urbarmactyung beS BobenS. 3ft biefer auety fo fctyiectyt, 
baf er nur einzelne ^afertyalme tyerüorzubringen Dermag, fo Wirb 
burety baS SJiergeln jeber £ a m t zur ©arbe. — Siur auf einem 
reetyt guten Sanbe ift ber Erfolg beS SJiergelnS Weniger ftctytbar, 
unb baS baburcty erwirfte Metyr nid;t zureictyeitb, bie barauf »er* 
wettbetett koften ju beden. Ein fotcbeS Sanb teiftet hei getyörigcr 
Eultur alleS, W a S eS teiften fann; w a r u m metyr als baS »on 
itym erzwingen Wolfen? £terju gefeilt ficty bann nod) eine anbere 
Urfactye, welctye wir fogleich augeben Werbett. 

Xie Xauer ber aßirfung beö SJiergelS ift »crfd)ieben. E S gibt 
fotehe SJiergelartcn, bie ityre ganze traft fogleid), anbere, bie fie erft nad) 



181 

4 — 5 3atyrctt äußern, Slnttetymen barf m a n , baf bie frütyere 
aßirfung mit 1 0 — 1 2 3atyren abnimmt, uub ficty nad) 2 0 3atyren 
gänzlich; »erliert. Z>abei tyängt BieleS »ein Boben, unb wotyl nod) 
metyr »en berSJienge unb SlttSwatyl ber grüctyte ab, bie m a n bauet. 

Eine befonbere, fo oiel icty weif, nirgenbS aufgezeichnete, aber 
eben fo Watyre Erfatyrung ift, baß ein Sanb, WelctyeS einmal ge* 
mergelt Worben, naety einer gewiffen ^eriobe Wieber gemergelt wer* 
ben m u ß , W e m t eS ficty nictyt mit D u e d e n überzietyen unb faunt 
metyr bie ^älfte an grüd;ten wie oortyer aufbringen fotl. E S Der* 
ftetyt fid), baß ein Slder, naety bem er einmal a u s g e m e r g e l t , 
baS tyeißt: naetybem bie aßirfung beS barauf gebrachten SJiergelS 
erfctyöpft ift, baS nictyt metyr leiften fann, w a S er leiftete, fo lange 
jene Kraft itym nocty anwotynte. X a o o n ift alfo tyier nictyt Siebe; 
fonbern baoon, baß ein einmal ausgemergelter Bobeit burety feinen 
X u n g allein zu einer befriebigenbett gructytbarfeit gebractyt werben 
fantt, eS fep benn, baß »on neuem unb jWar etwas metyr SJierget 
als baS erftemal aufgebraetyt werbe. 

3d) fammelte tyierüber bie mannietyfaltigfteu Slngaben in bem 
SJiüttfterlanbe foWotyl, als itt bem EleDifctyeit, 3ülid;ifctyeit uub ber 
©raffctyaft SJiarf, bk alte ba tyiitauS liefen, baf ein Sanb, WelctyeS 
naety bafigem SluSbrud einmal an ben SJierget gernetynt ift, eine 
Zeitweilige aßiebertyotung beS MergelnS ertyeifctye unb auf feine 
anbere aßeife wieber zureetyt zu bringen fei;, Xatyer m a n ficty in 
biefen ©egenben nictyt teid;t zu bem erften SJiergeln eineS guten 
BobenS entfd)ließt, Xie aßiebertyotung m u ß je naety ben U m * 
ftänbcn alle 1 0 , 15, 2 0 3atyre ftatt tyaben. 

M a n tonnte geneigt fei)n, jenen nad;ttyeüigen Erfolg ber Siacty* 
laffigfeit ober Unwiffentyeü ber Slderbauer zuzufetyreibeu, bie oiel* 
leictyt ben SJiergel als ben X u n g aitfetyett unb biefen baburcty fparen 
Wollen, w o bann nettyioenbig ber Slder, burd) bte Eittwirfüttg 
beS SJiergelS auf ben alten ^)ttmuS, fe fetyr Den letzterem erfctyöpft 
wirb, baß eine Sieitye »on 3atyren baju getyert, biefett Slbgattg ju 
ergänzen. Sind; Sctyreiber biefeS War biefer SJieinung, bis baf 
man ityn »en beut ©egenttyeil überfütyrte. Xie Sanbwirttye in bett 
angefütyrten ©egenben finb fe fetyr »en ber Unentbetyrlictyfeit beS 
X ü n g e n S hei beut ©ebrauetyc beS SJiergelS überzeugt, baß eS unter 
ihnen zum Sprüd;werte gefommen ift: etyne SJiift ift b a S © e l b 
für ben M e r g e l »erquift (weggeworfen). 
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Xer SluSbrud a u s g e m e r g e l t e s S a n b möd)te alfo wotyl 
itt feinem urfprünglichen uub eigentlichen Sinne für ein Sanb 
gelten, baS einmal an bett SJiergel gewotynt, m m »otlenbS barait 
erfctyöpft ift, unb nur im uneigentlictyen, bloß ätynelnbe» Sinne 
für ein folctyeS, baS burety eine antyaltenbe Beftettung, otyne ge* 
työrigen Erfafc, an ^ u m u S erfctyöpft worben ift, eS fei) n u n , baß 
biefe Erfctyöpfung burety Kath ober SJiergel befctylemtigt, ober auety 
otyne fie burety wiebertyoiten Stnbau oielett X u u g forberuber, uub 
bem Slder weitig X u u g zurüdgebenber ©ewäd;fe bewirft werben 
fe». S o wäre bann auch) ber Sinn ber Sage: Sieictye B a t er, 
a r m e K i n b e r , batyitt zu beuten, baß bie Kütbet auf bem auS* 
gemergelten, b, i, nun mergellefen Sanbe barben, worauf ityre 
Bäter burch) baS Mergeln reiety geworben finb. gättt (entern alfo 
einige Sctyulb babei zu Saft, fo ift eS, baß fte ityren Siad;fommen 
bie Berbinblictyfeit beS aßiebermergelnS zugezogen tyaben. fabelt 
aber bie Bäter frütyer bie SJiütye beS SJiergelnS übernommen, u m 
reich) ju werben, fo mögen, wie miety bünht, bie Sötyne ficty baf* 
fetbe gefaxten laffen, u m nid)t zu oerarmen. 

Snbeffen mögen in manchen ©egenben ein ausgemergelter unb 
ein tyumuSlofer Slder mit Sied)t für Spnoiipma gelten, ba näm(id), 
w o matt Dermittelft 2lnWettbung halftyattiger Sttbftauzett nad) Kräften 
auf bie ^umuStofigfeit tyinarbeitet, wie folctyeS, leiber nur zu oft, 
eS fei; auS Begierlictyheü, eS fe» auS Unwiffentyeü, gefctyetyeit ift, 
unb noch) gefctyietyt. aßie Biete nämlich) tyaben, bie auffallenbe 
Bermetyrung ber gructytbarheü burety bie 2lnWenbung beS SJiergelS 
watyrnetymenb, ftety oerfeiten laffen, bie SJiergelgrube für eine Xung* 
ftätte anzufetyen unb barüber bie gewötyttlictye aßerbung u m Mift 
ju Demactyläffigeit! 2lnbere, bie, gereizt burety ben frötylictyeit aßuctyS 
uub ertyötyetett Ertrag ityrer ©etreibefelber, mir eine erfctyöpfettbe 
gruetyt u m bie anbere bauen, nur netymen unb nictyt geben! Seictye 
faugen ityren Boben freilich) fo fetyr auS, baß fie ober ityre Kinber 
bereinft auf ben Bettel getyen muffen. 

E S liegt nämlich), wie wir fetyon työtyer berütyrt tyaben, ein 
wefentlictyer Unterfctyieb zwifetyen: bem Boben StatyruugSftoffe ju* 
fütyren, unb bie zugefütyrteu ober fetyon länger barin beftnblictyen 
Stoffe zum ©enuffe ber pflanzen fetynetter ober Dollftänbiger juzu* 
bereiten. Se^tereS ift ba* ©efctyäft beS SJiergelS, erftereS fann 
größtenttyeüS nur baS beS XüttgerS feX)n. Sitcmanb gibt, w a s er 
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ttictyt tyat; Wotyl aber fann 3 e m a n b , ber felbft nicht tyat, Slnbere 
jum ©eben reizen. 3 u beibem aber getyört W a f unb 3iet; benn 
tyat ber Eine alles tyergegeben, W a S er befaß, fo folgt a m Enbe 
unausbleiblich) Siotl) unb SJiangel. E S fctycittt zwar, baß biefer 
Slrmutty im Boben burct) ein ober ein paar ftarfe Xungreifen fe* 
gleich) abgetyolfen werben fönne; allem bem ift auf jebem Boben, 
auety hei allen ©ewäctyfen nictyt alfo. 3ßie hei ben Styieren, fo 
tyat bei ben ^flanzett ber ttocty fcb)Wact)e Säugling einer feinem 
metyr zubereiteten Siatyrung nöttyig, unb biefe 3ubereüung gröberer 
Subftanzen fann bie Erbe nur in einer fietyem, metyr ober weniger 
langen *|3eriobe oottbrittgett; ober, mit anbern SBorten, ben gröberen 
Siüdftanb beS XuttgeS in ^utnuS Derwanbeln. Sltteitt auch) biefer 
.fmmuS tyat eine geroiffe Sieife, alfo wieber einige 3eü unb fietyere Be* 
bingimgen uöttyig, u m »öllig geuießbare ^ffattzetttiatyruug ju werben. 

Siictyt unweiSlicty tyat bie Siatur bie Sactye fo angelegt, baß 
bie 3crfe£ung einer fo haftbaren Subftanz, wie bie beS ^umttS 
nur langfam üor ficty getye, bamit ber Beben nur oor unb nad; 
unb nictyt auf Einmal baSjenige hergeben möge, Woran fie felbft 
fo lange gefammelt t)at, unb fie unterbeffeti 3eü gemimte,. baS 
Slbgegebeue Wieber zu erfeien. E S liegt aber in bem aßefen aller 
falifd;en uub fauftifetyen Mittel, bie 3erfe^ung beS JpumuS zu 
hefetyleimigen, unb fietyere, fonft nictyt wotyl auflösbare Siüdftänbe 
auflösbar unb zur ^flanzeiinatyruitg gefctyidt zu mactyen. Xatyer 
bann fegleicty nad) ityrer Slmoenbung bie ergiebigeren Ernten, baS 
fteifere, fctywerere Stroty! 

X a aber eben biefe größere Ergiebigfeit ben Boben auety u m 
fo fetynetter erfctyöpft, inbem ber barin enthaltene .fpumtiS boety nur 
Einmal ba fct;n tann, fo ift nictytS nottywenbiger, als ben Slb* 
gang bcffelben antyaltettb unb ^u reetyter 3eü burety neue Stoffe 
px erfe^cn, inbem bie Berarbeitung folctyer Stoffe in bem Sctyeeße 
ber Erbe nictyt baS ©cfctyäft eineS SlugenbtidS ift. Xiefer Erfa£ 
aber fällt bem mergelnben Sanbwirtty u m fo leietyter, als ityn ber 
gemergelte Bobeit burd; eine beträctytlictye Strotyoermetyrung, unb, 
Wenn er weife genug ift ben © e m t ß beS SluqettbfideS nictyt allein 
px berüdfichtigen, atfo nicht bloß Körner ober fonft »erfäufliche 
grüctyte barauf px erzielen, burety guttererzeugung »ollfommcn bapi 
in Staub fetp. * 

* lAcx gutige i'ctrr oeneibe, ber "Bidmafm beS ©egenfhmbes wegen 
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Xie Sluwenbung beS SSiergclS erforbert einige, wenn gleid) 
nictyt eben fo große Bctyutfamfeit, als bte beS KalfeS, inbem ein 
Sanb auety ü b er mergelt werben fann, unb biefeS bann eine ent* 
gcgengefefjite aßirfung oon berjenigen tyerDorhringt, bie m a n bei 
einem gerechteren M a ß e baoon zu erwarten getyabt tyaben Würbe. 
aßotyl fann aud) hei übertriebenem SJiergelauffatyrcn ber Shifang 
fetyr glänzenb werben, befto fetymutjiger aber bie gotge. aßenn, 
wie wotyl nictyt ju bezweifeln ftetyt, ber ^ u m u S eines ber ^)aupt* 
prineipien ber Begetation ift; w e n n er ficty nur laitgfam im ttyoni* 
gen Beben erzeugt, fo folgt barauS, wie »orfid;tig ber Sanbwirtty 
hei feiner Benufntng zu Derfatyreu uub Wie fetyr er bamit zu geizen 
l)ahe. aßozu Würbe bienen, biefett Sctyaf in einigen 3atyren burety 
übertriebene Beityülfe Don SJiergel ju Derfctyweitben, Sagerfom ju 
l)ahen unb nactytyer grüctyte ju erzeugen, bie »or Krafttofigfeit nictyt 
ftetyen fönneu? 9Etrtt)fa)aften a u f bie X a u e r ift beety wotyl 
bie Krone beS SlderbaueS. Ein fctynellcS Bereictyern liegt außer 
feinen ©ranzen. 

3ßie »iel SJiergel m a n aufzubringen tyabe, ift im Slllgemeinen 
nictyt zu beftimmen, ba e* bahei fomotyl auf feinen ©etyalt, als 
bie Eigenfctyaften beS BobenS atüoinmt. E S gibt gelber, w o man 
mit 15 »ierfpünntgen gubern auf ben ^»eftar zureid)t, ftatt baf 
anbere ityrer 5 0 — 6 0 erforbern. Ein naffer, fetywerer, Derfätierter 
Boben Witt in ber Siegel Diel ftärfer als ein guter milber Setym 
gemergelt fehlt, aßieber reietyt m a n mit ftarffatftyattigem Mergel 
nocty ein* ober breimat fo weit, a(S mit weniger Kalf enttyattenbem. 
Ettblicty fömmt eS barauf an, auf Wie tauge m a n bie Xauer beS 
SJiergelS zu »erlängerit wünfetyt, be»or m a n Wieber »on neuem ^xx 
mergeln gebenft. 

U m ben SJiergel fe g(eid;mäßig als inögtid; zu »erttyeilen, 
bringt m a n ityn a m füglictyfteu mit Sturzfarren auf, unb üerfätyrt 
babei folgenbermaßen. Siactybem ber erfte Karren ein tyaax Scheitle 
»ott beut Sianbe beS gelbes entlabeit worbett, legt m a n eine Stange 
»on einer fiebern Sänge, icty fefce 3 bis 4 Meter, an bem Raufen 
an unb ffürjt an bem anbern Enbe ben zweiten Karren ah, unb 
fe fort ber ganzen Sänge beS gelbes naety. X a n n fängt m a n in 
gleicher Entfernung eine jweüe Sieitye an, fe baf bk Raufen naety 

wenn id) bai ü)m Bewußte hier wieberl;ole, ober wol)l gar bat febon 
©efagte oon Steuern aufgewärmt habe! 
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allen Seiten gteicty Weit »on einanber liegen, Xie Sänge ber Stange 
rictytet fid) naety ber M e n g e ber Sturzharren, bie m a n aufzubrin* 
gen gebeult. Sich) auf bie Knectyte, Sagtötyner unb gutyrleute hei 
folctyen Borrictytungen »erlaffen, h)eift Kinber otyne Sluffetyer in 
einem Blumengarten umherlaufen laffen. aßer nid)t oiel mit bertei 
SJienfctyen umgegangen ift, fann ficty unmöglich) ityre 3nbotenz unb 
©teictygüttigfeü für Orbnung unb s$ünhttictyheü »orftellen. 

SJian tyält für fetyr fctyäblict), bett frifet) auSgegrabeiten Mergel 
fogteiety unterzupflügen, unb nimmt als Siegel an, ityn wenigftenS 
einen aßinter ober S o m m e r , nocty beffer ein ganzes 3atyr, auS* 
gebreitet ober in Raufen liegen ju laffen, he»or m a n ityn in bie 
Erbe bringt. Eine anbere Sieget, bk m a n beobad;tet, ift, itytt fo 
flacty als möglich) unterzupflügen. M a n »ermeibet auch; im folgen* 
ben 3atyre atteS zu tiefe pflügen; benn er wirft a m beften, wenn 
er natye an ber Oberfläctye liegt, w o er, watyrfctyeinlicty in Ber* 
binbung mit ber Suft, auf ben ^ u m u S einwirf en fann, unb für 
fid; felbft eine ftärfere 3erfe£ung erteibet. 

E S gibt metyrere Strien, ben SJierget auf* unb unterzu* 
bringen. 

X i e erfte: SJian fätyrt ityn int S o m m e r in Raufen zufam* 
men, ftreut ityn im ^erbft über ben gepflügten Slder uub fud;t 
il)n buxd) pflügen unb oft WiebertyotteS Eggen mit bem Boben 
ZU »erbittbett, Worauf bann Sioggett gefäet wirb. Xiefe SJiettyebe 
ift mir wotyl hei folctyem SJiergel anwenbbar, ber leictyt an ber 
Suft zerfällt. 

X i e zweite: SJian fätyrt ben SJiergel im aßinter auf baS 
Sioggenfelb, jietyt ityn in fleinen ^äufctyen Don bem aßagen, läßt 
biefe buretymiutern, oerftößt fte bann uub ftreuet Kleefamen, eS 
fei) rottyen ober Weißen, barüber tyer. 

X i e b r ü t e : SJian bringt ben SJiergel im aßinter auf ben 
Klee ober bie Kleebreifctye in 4)äufet)ett, bie m a u im grütyjatyr auS* 
einanber wirft, wie hei ber zweiten Strt angegeben ift. 

X i e »ierte: SJian fejjt ben SJiergel mit SSiober auS Sei* 
d)en ober ganggräben zufammen, läßt ben Raufen pxei aßinter 
über liegen unb fätyrt ityn bann auf bk Xrcifctye, a m heften int 
aßinter. $kx Wirb er farrenweife abgeworfen unb im grütyjatyre 
gebreitet. X a , W o m a n bett Klee zur aßeibe eiitbreifcht, ift eS a m 
gerattyenfiett, ben SJierget nach bem zweiten Kleefctyitüt aufzufahren 
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unb über bie Klceftoppcl zu oerbreüen, wo er bann Wätyrenb ber 
Xreifctyjatyre an ber Suft liegen bleibt uub oon bem Biety eingc* 

treten wirb. 
X i e fünfte: SJian bringt ben SJiergel erft bei bem U m * 

bructye ber Xreifdie auf, welctyeS Wotyl nictyt bie hefte Slnloenbung 
ift, bie man baoon mactyett fantt, befonberS wenn bie Xreifd;e 
nur mit einem Sctynitt umgebrochen unb befäet wirb, ber SJiergel 
alfo in bie Xiefe ju liegen fömmt. aßatyrfctyeinlicl) bürfte eS beffer 
feptt, bie umgelegte Siarbe mit Mergel zu beftreuen unb biefen 
fammt bem S a m e n einzueggen. 

X i e fectySte: Matt bringt ityn auf reine Bractye, unb fuctyt 
ityn burety wiebertyotteS nad) allen Seiten gerid;tetcS flactyeS !ßfut* 
gen auf baS innigfte mit bem Boben zu oerbinben. E S ift biefeS 
wotyl bie gemeinfte unb anwenbbarfte Slrt, ba fte bie meifte 3eü 
Zur SluSfütyrung geftattet. 

Sluf Welctye 3ßeife aber immer ber SJierget angeWenbet wirb, 
fo ift eS nöttyig, baß er fo ftarf als möglich) zerfallen fei), beoor 
m a n ityn in bie Erbe bringt. X a atteS hei itym auf einer gleicty* 
mäßigen Berttyeiluug im Bobeit berutyt, fo faun er in Klumpen 
Wenig fruetyten, an folctyen Stellen oielmetyr nactyttyeüig werben. 
K a n n m a n zugleich) büngen unb mergeln, WelctyeS jeboety auf gutem 
Boben beS SagernS Wegen nictyt anzurattyen fei;tt bürfte, fo ift bie 
aßirfuug baoou außererbeuttiety, unb m a n wirb ©erfte ba erzielen 
fönnen, W o früt)er eine ^jaferfaat oerloren geWefen Wäre. 3ßo 
aber ber Beben reich) an JpumuS ift, ober w o m a n mit bem 
X u n g px geijen tyat, wirb eS Wirttyfctyaftlictyer feon, X u n g unb 
Mergel ^u trennen. 

§• 4. 

© t; p S. 

Unter bett Derfctyiebeitett halftyaltigeit Subftanzen ftetyt ber ©t)pS 
ober fctywefelfaure Kalf oben an. aßenn m a n bem Kalf unb Mergel 
auety alle nätyrettben Styeile abfprectyen unb fie bloß als zerfe^enbe 
SJiütel anfetyett wollte, fo läßt ficty wenigftenS bie nätyrenbe Eigen* 
fctyaft hei bem @t;pfe nictyt täugnen; benn fonft fömtte feine Ein* 
wirhuitg auf bie Begetation burety bloßes Ueberftreuen ber Blätter 
nictyt fe auffatlenb groß feint, baß fte mand;mal ber einer »oll* 
ftäitbigeit X ü n g u n g gleid; fömmt. Xiefe nätyrenbe Eigenschaft 
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fctyeint ber © p p s »orzüglicty feinem ©etyalte an Sctywefel zu oer* 
bauten; batyer m a n auety, u m feine ©üte auSzumüteln, ityn int 
gepuloerten 3uftanb in einem offenen ©efäße über baS geuer bringt. 
3e ftärher ber Sctywefeigeructy atSbann ift, ben ber ® » p S ausfloßt, 
u m fo größer wirb bie aßirfung hei feiner SlrtWenbuug auf bie 
Begetation fepn. 

Xer © p p S Wirft nact) ben Socatitäten metyr ober wettiger auf 
alle (Gattungen oon Begetabüien, tyauptfäctylicty aber auf bie Klee* 
arteu uub pflanzen mit SctymetterfingSblumeu, wie aßiden, Sinfen, 
Böhmen, Erbfen; bann auf Kotyl*, Siüben* unb alle Oelgewäctyfe, 
wie SiapS, Stübfett, Sein; enbltct) auf Buctyweizen unb M a i s . Sin 
einigen Orten bebient m a n ficty feiner mit Borttyeü auf aßiefen unb 
©etreibe, ftatt baf er an anbern Orten barauf otyne Erfolg bleibt. 

S o wie ber ® » p S ficty metyr ober weniger »orttyeütyaft auf 
biefe ober jette Begetabüien in biefen ober jenen ©egenben zeigt, 
fo gibt eS auety einzelne gelber unb Stellen, fa fogar ganze San* 
ber, Englanb p B., w o ber @t;pS feine ober boety nur eine un* 
bebeutenbe aßirfung tyeroorbringt. S o l d e SluSnatymen ober Slb* 
weietyungett »Ott ber Siegel, in fo Weit fie burety beu Boben, baS 
Klima ober bie Begetabüien bebingt Werben, bleiben bis jefjt ein 
Siättyfel, baS bie ©eletyrtett noch nictyt befriebigenb gelöst tyaben, 
SQStr bleiben benmaety unfererfeitS hei ber empirifetyett Erfatyrung 
ftetyen. Siacty biefer gewätyrt ber ® » p S nur wenig Borttyeü auf 
Siieberungett, bte oormafS unter aßaffer ftanben, einen brödtietytett 
unb bod; feften, fctywerett, hei ber $i$e uub Srodeutycit berftenben, 
rottyen ober fctywarzrottyeit Beben tyaben; auf nactytfctyattigett gegen 
Sierben gefetyrteit Stellen; auf fctywerem, naffem Bobeit. 

Xie größte aßirfuug bringt ber ©i;pS tyeröor auf (eid)ten, 
trocfnen, warm*, frei* unb etWaS tyoctygetegenen, Wenn gleicty fatt* 
bigen gelbem. Sluf ttyenigen wirft er nur bann, wetm fte, außer 
bei* angegebenen Sage, nocty otelen Kalf ober ^pumuS enttyalten 
ober tüd)tig gebüngt worbett. „Sluf fernem gelbe, fagt SJiaper 
»en Kupferzeit, ber Slpoftel beS ©ppfeS, ift ber ©t)pS wirffamer 
als auf trocfnen, »orzüglicty fennigett Bergwiefett, nur au fetyattigett 
ober feuchten Stellen nictyt. Slucty ttyut er feine ober gar eine 
nactyttyeiligc aßirfung auf Beben, ber hei ber .foifee ben pflanzen 
bas aßacbSttyum »erfagt. 3 u biefem galle zumal ift ber fchwärz* 
liehe 'Beben." 
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Siocb) ftetyt bie aßitterung bamit in Berbinbung, Xemnacty 
Wirb ber @ » p S in trocfnen, eS fei) falten ober Warmen grütyjatyren, 
fo aud; hei itaffer, aber falter 3ett oon wettig aßirfung fetyn. 
Xagegeit ift letjtere außerorbentlicty, wenn Slpril unb SJiai mäßig 
feuctyt unb warnt finb. geuetytigfeit unb aßärme finb eS allein, 
welctye bk Bettfraft biefer büngenben Subftanz, bie als Ueber* 
ftreuung itt bem Bobeit felbft feine «!pülfe gegen Kälte unb Sroden* 
tyeü ffnbet, getyörig entwidetn fönnen. 

Enblidty fömmt eS fetyr Diel auf bie Sieintyeit beS ©ppfeS an. 
X e r wie Sllahafter in ben Brüctyen Dorfömmt, ift ber xeinfte, batyer 
auch) ber hefte, aßie hei allen Xingett, fo getyt auety hei bem 
©ppfe Srug »er. Siur allzu tyäufig wirb er mit ber Erbe, welctye 
bie ©typslager bedt, gemifetyt unb »erunreinigt. 3ßo m a n gute 
@i;psfteine f)aben fann, ttyut m a n a m heften fie felbft zu matylen. 
^a^u fann man ficty beS einfaden SlpparatS »on einem fetyr fctywe* 
reu, in einem runben Sroge taufeitben SJiütylfteitte bebieitett. Siur 
muffen bie ©ppSfteine in Heine Stüde zertrümmert werben, beüor 
m a n fie itt beit Srog bringt. X a S 3ermatmte wirb burety ein 
Sieb getrieben unb baS ©rohere zurüd unter ben Stein gebractyt. 
X a ber © p p S u m fo wirhfamer ift, als er in feineres *]Moer 
oerriebeit ift, fo getyt baS 3ermalmert freilich) Doltfontmener auf 
einer befonberS bazu eingerietyteten SJiütyle oor fid;. Xer ©»psftaub 
m u ß bis zum ©ebraudty an einem trodnen Ort aufbewatyrt werben, 

aßie oiel @t;pS m a n , hei bem klee p B . , zu netymen tyabe, 
tyängt oon feiner ©üte, feiner feilten 3ermalmuitg unb feinem 
greife ah. Bei gutem, fein gematylenem ®i;pfe bebarf eS beffen 
nictyt metyr, als m a n an Sioggen ober ©erfte auf biefelbe gläetye 
fäen würbe. Siacty ber Berfctyiebentyeit ber Orte unb beS Reifem* 
mens brauetyt m a n 4 0 0 , 6 0 0 , ja 1000 KifogrammeS auf ben 
£eftar. Xer reetynenbe aßirtty m u ß aber hei ber SlnWeiibuug bie 
Koften beS ©»pfeS, mit 3nbegriff ber grad;t, gegen bie baburcty 
hewirfte B e r m e t y r u n g ober baS Metyr beS Ertrages Dergleichen. 
3ft baS ertyattene SJietyr nictyt im Staube jene Koften zu beden, 
fo wirb eS mattetyntat öfoitoinifctyer fe»n, bett ©i;ps wegzulaffen, 
ober boety weniger baoon aitzuwenbett. Bergeffett barf benned) 
nictyt werben, bie burety ben ©i;ps, Dermittelft beS ftärferen Klee* 
WttctyfeS, in bem Beben tyerocrgebractyte Berbefferung mit in Sin* 
fetylag ju bringen. 
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SJian wenbet ben ©t;ps an folootyl in gebranntem als unge* 
bramttem 3uftanbe. ©ebramtt läßt er ftety leietyter zum feittften 
^utoer matylen. M a n tyält in einigen Orten ben gebrannten ©i;ps 
für unwirhfam, allein mit Unrectyt, ba er burety baS Brennen bloß 
fein KrpftaltifationSWaffer, ttictyt aber feinen Sctywefetanttyeü »er* 
liert. UebrigettS l)at an anbern Orten eine lange Erfatyrung feinen 
Siufjen beftätiget. Siur barf itytt in jenem 3uftanbe balb nact) 
bem SluSftreuert fein ftärfer Siegen befallen, weit er baburcty zu? 
fammenfließt uub zu einer feften Maffe wirb. 

Xer © p p S Wirb gewötyntict) im grütyjatyre, Wenn ber Klee bett 
Beben zu belegen anfängt, ober bie ^ütfenfrüctyte ein -$aar 3c-W 
über ber Erbe finb, auSgeftreut. Sltt einigen Orten Wirb ber Klee 
zweimal gegppSt. X a S Erftemat oor aßinter, W e n n baS ©etreibe 
eingeerntet ift. M a n nimmt jebeSmal etwas über bie ̂ älfte beffen, 
W a S matt für ein einmaliges ©i;pfen genommen tyabett Würbe. 
Slnbere gi)pfen, wemt ber Klee uuter bem Sommergetreibe ein wettig 
tyeraitgewactyfeit ift uub bann im foigenben grütyjatyre noch) einmal. 
Siocty Slnbere gopfeit im ^orttuttg, ober boety fo früty als möglich)* 
Bei bem yixxfycn be* frütyern ober fpäteren ©typfenS hommt eS bar* 
auf an, ob m a n ben Klee zu ©rüufütterung ober zum Reiten he* 
ftimmt, 3 m erften gälte »erbient baS frütye ©»pfeu ben Borzug. 
3 m ledern ift eS rattyfam, in Warmen grütyjatyrett uictyt oor bem 
Slprii, in falten nictyt »or bem SJiai ju gtypfen. äßer noch) »or aßinter 
beS erften 3atyreS einen Kleefctynüt Derlartgt, ber gi)pfe, Wemt ber 
Klee unter beut ©etreibe tyer»orftid;t unb fetyon einige Blätter t)ak 
E S wirb auch) lefjterm, eS fei; aßeizen, ©erfte ober «£mfer, ober 
aud) Sein, nictyt übet befontmen, eS fe») benn, baß m a n befürchten 
muffe, baß ber Klee feine Sctyu^frucht überWactyfen möge, WelctyeS 
bei bem Seine Wotyl ber galt feint bürfte. 

„Sluf aßiefen, fagt SJiai;er, auf Klee uub aßintergetreibe 
ftreut m a n hei mir ben ©t;pS im erften grütylinge, fo halb ber 
Sctynee weg ift; auf Sommergetreibe, w a n n eS aufleimt Siictyt 
hei ftarfem aßinbe; fonft SSiorgcnS, SJiittagS, SlbenbS, hei Siegen 
unb hei Sonncnfctycin." E S mag aber Wotyl etwas Uebertreibung 
in biefen aßorten beS für bte gute Sactye eifemben SJiaimeS liegen. 
Xie Meiften ftimmcu bafür, baf ba* @i;pfcn a m beften bei trübem 
aßetter, feuchter Suft, ober boety wätyrenb ber Styau auf ben Blät* 
lern liegt, aber Weber bei Siegen nod; fetyr tredner aßüterung ^u 
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unternehmen fei). „ O b m a n bie Kleefelber, fagt B ü r g e r , im 
£erbfte ober grütyling gppfen foll, ift feine gleichgültige grage. 
B o n bem Sreffen beS richtigen 3eüpunfteS tyängt zum Styeil ganz 
gewiß bie größere ober geringere aßirffamfeit beS ©typfeS ab, Siad) 
meinett Erfahrungen feil m a n in troducn ©egenben unb auf Sanb* 
hoben im ^erbfte, auf Styonboben, befonberS aber im feuctyteren 
Klima, im grütytiitge gi;pfett." 

Sin einigen Orten tyätt m a n bett ©i;pS, ber beim große ober 
einem Sieif attSgeftreuet wirb, für oerloren, Xaffelbe fett ftatt 
tyaben, W e n n einige Sage naety bem ©»pfett groft einfällt; batyer 
m a n immer ein gelinbeS aßetter ^u biefer Berrictytung abwartet, 
Sluf jeben gatt ift baS Betreten ber mit einem eifigen Sieif bebedten 
Kleefelber uub aßiefen a m SJiorgett äußerft itacbttyeüig. Sitte Sritte 
Zeichnen fid) fegleicty burety fetywarze gußftapfeu auS, bie matt mety
rere Sage ttad;tyer noch) gewatyr wirb. 

aßetm auf ttactytfd;attigett ober feuctyteren Stellen bie Slfctye 
metyr aßirhung ttyut als ber @ » p S , fe ift eS an allen übrigen nictyt 
fo. Selbft ber s$fut, ober bie SJiiftjauctye, fömmt bem @i)pfe 
nictyt gleicty. Xagegen fett, naety einigen SlttSfagen, bie auf ben 
gepfulten Klee felgenbe gruetyt beffer werben, als auf ben gegi)pS* 
ten. E S läßt ficty alfo barauS fetyließen, baß bie Bereinigung beS 
^fulenS unb beS ©ppfettS baS Borttyeütyaftefte fei;, W a S matt für 
einen Kleeader ttyun fönne. 

aßitt matt bie ̂ ülfenfrüctyte zur Steife fommen laffen, fo bürfen 
fte an manchen Orten nictyt gegppSt Werben, ba fie fonft zu ftarf 
in Saub unb Stängel fetyießen unb Wenig Sctyoten anfe^en, ober 
ftety lagern. Siocty tyaben gegipste Botynen baS Unangenetyme, baß 
fte länger fortwactyfen unb batyer fpäter zur Steife fommen. 

Xie Seiten, w o m a n ben ©i;pS als bem Biety nachteilig 
»erfetyrie, Weil jebeS, auety baS hefte Sieue feine aßiberfactycr l)at, 
finb »orüber. Srug uttb Siäithe fctywittbett a m Enbe »or ber alle* 
mal ftegenbett aßatyrtyeü. SlllerbingS m a g eS rättyliety bleiben, etwaS 
»orftctytiger hei ber gütterung beS gegasten KteeS zu feOn, nictyt 
aber beS@»pfeS, fonbern beS baburcty bewirhten üppigeren aßuctyfeS 
beS KteeS felbft wegen. 

Slucty bk erfctyöpfenbe Kraft beS ©t;pfeS harnt nur bann zuge* 
geben Werben, wenn baS baburcty gewonnene größere ^robuet oon 
gutter bem Boben burch ben X u u g nictyt großenteils zurüdgegeben 
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wirb, unb nod; möctyte ich folctyeS etyer bei ben aßiefen, als bem 
klee gelten laffen; ba fester befanntlicb) bem Boben u m fo metyr 
Ztirüdläßt, als er üppiger geWefen ift. „ U m bem ©erebe gegen 
ben © » p S ein Enbe zu mactyen, fagt SJiaher, ließ icty meine 
aßiefen nictyt metyr büngett; aber feit zwölf 3atyrett attjätyrlia) gi;p* 
feit, unb ber aßuctyS beS ©rafeS nimmt »on 3atyr zu 3atyr zu. 
Xaffelbe tl)at icty in meinem Krautgarten, unb er bringt uttauS* 
gefegt Köpfe »eu 15 — 20 *J3fb." 3cty möctyte jeboety biefe Erfaty* 
ruug ttictyt auf bie Xauer uuterfctyreibett. Slucty fe^t ber braoe 
M a n u tyinzu: „Ein 3atyr gi)pfeit unb ein 3atyr büngen, unb fo 
immer abwectyfeln, würbe bett työctyftctt Ertrag geben, ben bie Erbe 
tyeroorbringeit fault." 

Einige tyaben erfatyren, baß ber ©t)pS nictyt bloß burety bie 
Blätter, fonbern auety burety bie aßurzeln auf ben aßactySttyum ber 
Begetabüien einWirte, unb zwar fo, baß Wenn felbft bie gegopSte 
^flanje zufällig feinen Sinken »on bem @i)pfcn zietyt, folctyer ftety 
boety, »ermütefft ber im Beben bewirftett Berbeffertmg, hei ber 
barauf foigenben gruetyt äußere. Xatyer fetyen fte hei bem ©ppfett 
im grütyjatyre nictyt barauf, oh bie Blätter beS KteeS ben Boben 
Zu belegen anfangen ober nictyt. Sie ftreuen ben @t;pS, fe früty 
fie fönnen unb ftetS im ^ornung, weil bamt ttocty geuetytigfeit in 
ber Erbe ift, bie oft im SJiärj fetytt. Sie tyalten für rättytiety, bett 
©t)pS felbft »or Sinter auSzuftretten, 

X a ß ber ©t)pS auety in bem galle, w o er hei bem Klee nictytS 
frud;tet, ficty boety nactytyer auf bie foigenben Saaten wotytttyätig 
erWeife, baoon gab m a n mir an »ielen Orten überzeugenbe B e * 
weife, unb eS tyerrfctyte bafelbft nur Eine S t i m m e barüber. Seine 
BerWenbung mit einem ©emifetye »on Xünger ift hei uuS, unb 
fein Berbraud) in bem Beben hei ben Slmerihanem nictyt unbefannt. 

Stuf welctye Slrt aber m a n auety immer ben ©i;pS »erwenbet, 
fe wie, mit wenig SluSiiatymett, itt allen ©egenben, W o m a n ityn 
feiint, fietyt m a n ityn für baS ^attabium beS Kleebaues, ber Sit* 
gerne, beSEfperS, beS aßidenfutterS, ber Stattfütteruttg, ber Biety* 
Zucht, ber ganzen Sanbmirttyfctyaft an. Siur feit ber Eiufütyruttg 
feines ©cbraucbcS tyat ber Kleebau ftety in ben meiften ©egenben 
XeutjctylanbS rcd;t gut ju ertyeben angefangen. Otyne ® » p S tyat 
m a n an einigen Orten gar feinen, ober boety nur fetytecbteit Klee. 
Selbft wenn baju gebüngt wirb, bleibt er bafelbft nur mittelmäßig 
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unb fömmt bem gegppSten nicht hei. aßirft aber ber ©i)pS auf 
bie Ueppigfeit beS KleeWud;feS, fe Wirft er burety biefen wieber 
auf ben Slder unb auf bie nad) bem Klee foigenben Saaten, unb 
ZWar fo, baß aßeizen unb Spelz naety gegipstem, nictyt gebilligtem 
Klee oft beffer gerattyett, als nad; gebilligtem, aber nictyt gegppStcm. 
Eben fo ift ber Unterfd;ieb zwifctyeu gegppSten unb uictyt gegtypSten 
£i"üfeitfrüctytett auffattenb. 

§. 5. 

S a t 3 * 21 b f ä t t c. 

aßenn m a n »on Xüngmüteln fprid;t, fe fann »en bem Kocty* 
falze leine Siebe fei)tt. StycüS ift eS px ttyeuer, ttyeilS ift feine 
Slnwenbung nur gewagt, in fteinett Duantitätett fructytloS, in 
großen nactyttyeüig. Sluf reietyem ©raSboben bringt eS einigen 
Borttyeü, aber feinen auf fctylectyten aßiefen. 

häufiger unb mit metyr Siufen fommen als Xünger bie Sa* 
linen*Slbfätte »or. «£>ietyer getyört ber ^fanttenfteitt, ber Pfannen* 
fetylamm unb ber Xomfteitt. Xer ^fatmettftein fefct fia) hei bem 
Siebeu ber Soole als eine fteintyarte SJiaffe auf bem Beben ber 
Pfannen an, w o er mit j a m m e r n auSgefd;lagen werben muß. 
Xer Sctylamm ober S a ß ber Seele feuft ficty hei bem Sieben 
nieber uub wirb, ttocty etye er »ertyärtet, auSgefctyöpft. Xer Xern* 
ftein hübet ficty an bett Xortteit ber ©rabirtyäufer, uub Wirb am 
Enbe »ott biefett gefctylagen, unb Wie ber *)]fanttenftein zermalmt. 
Sitte biefe Slbfätte hemmen bei bem @ebraud;e unter bem Sianten 
Xungfalz »or. 

X a baS Xungfalz feine £aupt*, »ictleictyt einzige Kraft »on 
ben itym beigemengten »ielen ©ppsttyetten ertyält, fo gilt großen* 
ttyeilS baSjenige oon feiner Slnwenbung unb aßirfung, W a S »on 
bem ©t;pfe gefagt werben ift. U n b eben fo wie biefer nictyt allen!* 
tyalben gleiche aßirhung ttyut, fo auety ber SaIs*Slhfall, 3cty fanb 
Verfetten, bie ttaety metyreren Berfud;en feinen ©ebrauety als otyne 
Erfolg aufgaben, ftatt baß er an anbeut Orten mit bem größten 
Sinken jur Ueberbüngung beS KteeS oerwenbet wirb. SJian brauetyt 
fo Diele Sctyeffel baoon, als m a n Sioggen auf einen gegebenen 
Slder auSfäen Würbe. 

M a n mengt auety wotyl auf einigen Salinen fetyleetyte Slfd;e 
mit ben tyärteren Slbfällen unb übergießt fte mit bem Sal$fctylamme. 
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2)iefeS ©emenge äußert eine auffallenbe aßirfung auf bie ̂ ferbe* 
botynen unb fctyü̂ t fte Watyrfctyeinfia) gegen ben Sioft. SJian ftreut 
eS aus, wenn bie Botynen einen ober ein ^aar 3oll über ber 
Erbe finb, waxtet aber eine trübe aßitterung bazu ah. SJian 
brauctyt 4 Scheffel jenes StreumittetS, W o m a n 6 Scheffel Botynen 
tyittgefäet tyat. 

§. 6. 

E r b e . 

Erbe ift freilich) fein Xünger, inbeffen bewirft baS Erbeauf* 
fatyren ober fogenannte E r b e n in ben meiften gälten eine fe 
große Berbefferung beS BobenS, baf fie, wenigftenS an Xauer, 
bie aßirfung einer guten Xünguug mit SJiift übertrifft. 

Sctytectyte Erbe auf gutes Sanb fatyren, ift haaxex Unfinn; 
gute Erbe aber auf fctylectyteS Sanb bringen, hewei*t für 3ttbuftrie 
unb gewätyrt augenfctyeiniictyen Borttyeü. aßo ift atfo ber aßirtty, 
ber ben fofthaxften Boben in Siiüen, Bertiefuugett, ©räben u, f. w'. 
»or ficty liegen i)at unb ityn unbenu^t laffen fann; wätyrenb er 
feine armen Sieder abfctyinbet unb metyr »on itynen forbert, als fie 
px leiften im Stanbe finb? aßie fetten Wir ityn nennen? — Xecty 
wie benennen wir ben, ber mit rutyigem ©emüttye zufietyt, wie ba* 
©ewäffer bie fruchtbare Erbe »on ber £ötye feiner gelber nad) ber 
Siefe, bie itym oft nictyt angetyört, tyerabfctyWemmt; wie e* ba* 
£ötyergelegene feiner fruchtbaren Krume beraubt, unb ben unfructyt* 
barett Styon ober bie nocty unfruchtbareren Steine unb getfen ba
felbft zu Sage forbert? 3ßaS tyat baS ©efpann, W a S t)aben bie 
£änbe eines fo inbolentett aßirttyeS in manchen Sagen ^u ttyun, 
baß er nictyt ganggruben anlegt, u m ben itym geraubten Boben 
wenigftenS auf ben ©ranzen feiner Befi^ung anzutyalten unb ityn 
wieber an Ort unb Stelle zurüdzubringen? 

aßarum finb bie Slnwänbe ber gelber anberSwo fo tyocty ? 
aßarum bk gructytbarfeit barauf fo groß, unb auf bem übrigen 
gelbe fo gering? aßarum ftodt baS aßaffer tyinter ityrem Sianbe? 
ißarunt mit Einem SBorte ift ber aßirtty fo trag, baS, W a S er 
mit beut Pfluge auS ber SJiitte feiner gelber nach) ityren Kanten 
]cfrf)teppt tyat, nictyt wieber naety ber Mitte ober ben tieferen Stellen 
iiirüefzubringen? E S foftet itym ia fein ©elb, nur Slrbeit foftet eS, 
imb Slrbeit bringt ©elb ein. O baf ber Sräge naety ben Siieber* 

r. €flnvcrj, ?lnlcit. j. fwlt. •OfrfmMii. I T<?. 1 3 
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laitben, baß er nad; bem Slltenburgifetyen in bie Sctyule ginge unb 
fätye, Welctyen Borttyeü baS Erbefatyrett gewätyrt! 

3 n alten unebeneit, zumal in ©ebirgSgegenben fuctyt jeber beS 
3ßoty(S feiner gelber beftiffette Sanbwirtty ©räben unb ©ruhen an* 
Zulegen, u m bie tyerabftröntenbe X a m m e r b e aufzufangen unb ber 
^ötye wieberjugebett, ober fte anberWeüig zu benü^ett. Sluf feinem 
Kopfe ober Siüden trägt ber arme, aber fleißige BeWotyner beS 
^erzogttyumS aßeftptyaten bie Dertortte Erbe wieber nad) ber fteilen 
Slntyötye zurüd. 2Kte Derfünbiget ficty alfo ber, welctyer fte mit 
feinen Octyfen tyinfctyaffen fann unb eS nictyt ttyut! — 

Matt fd;(ägt ben aufgefangenen © r u n b in Raufen, unb fejjt 
biefe einmal u m , etye m a n fie wegbringt, SJian oerwenbet biefe 
Sctylantmerbe entWeber auf bie Bractye ober auf ben Klee. Sie 
Wirft ganz Vorzüglich) auf Sein unb ©erfte. Sie barf aber nad) 
bem SluSWerfett aus ber ©ruhe nictyt fogleid) in bett Bobeit ge* 
hractyt Werben, fonbern m u ß wenigftenS ein tyalbeS, beffer ein 
ganzes 3atyr an freier Suft liegen. XiefeS gilt aber nictyt Don ber 
Erbe ber Slnwäitbe, Wie fid) beuten läßt. 

3ßo baS E r b e n (Erbefatyren) im ©roßeit betrieben Wirb, 
maetyt eS freilich) leine geringe Slrbeit; inbeffen ift ber Siuten baoon 
fo beträetyttiety, baß m a n ba, W o m a n eS einmal fennt, ficty feine 
SJiütye gereuen läßt. 3ff bie Erbe gut unb werben 4 bis 000 
einfpäunige Sturzfarren auf ben ^»eftar gefatyren, fo Wirb ber 
Boben gleictyfam oerjüngt, unb auf eilt tyalbeS SJietifctyeitalter Der-
heffert. ©efctyietyt baS Erben aber auch; bünner, fo äußert eS boety 
eine oorzügtictye aßirfung, bie auch; nach) 6 3atyren noch) fictytbar 
ift, 3 m le^tern galle m u ß jeboety mit metyr SJiift nad;getyolfen 
werben. 

„SJiait leimt, fagt Setym alz itt feiner intereffanten Befctyrei* 
httng ber Slltenburgifctyeii aßirttyfctyaft, genau an ben grüctyten 
biejenigengelber, welctye einen fleißigen Erbfatyrer zum Eigentümer 
tyaben. Sie zeietynen ficty befonberS burety bie fctyönen langen Sletyren 
unb burety ben gleichen Staub ber ©eWäctyfe auS, SJian fietyt 
feine Stellen, w o ledere erfoffen finb, unb auety feine fegenannten 
Sctywinbftetten. — SJianctyer Slder Würbe burety zWedmäßigeS Erbe* 
fatyren auf metyrere 3atyre bauernb, Dtetteictyt auf immer Derbeffert, 
3ct) felbft t)ahe oiele Erbe fatyren laffen unb baburcty manchem 
gelbe §Wei bis brei Körner metyr abgewonnen. 3cty fentte batyer 
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ben tyotyen aßertty beS zwedmäßigen BerfatyrenS auS eigener Erfaty* 
rung ganz genau, unb hin fetyr überzeugt, baf man in Dielen 
©egenben, w o biefeS Erbefatyren noch; gar nictyt angeWenbet wirb, 
in biefer )̂infictyt bie Slttettburger zum Mufter netymen fönttte. 
3ßo freilich; feine abtyängeitbett gelber finb, ba fönnen feine Erb* 
fange angefegt Werben, boety wirb überall Erbe, Woburcty bie gelber 
oerbeffert werben fönntett, ^u ffttbett feptt." 3 u m wenigffen fann 
bie auf ben SlnWättben fructytloS ftct) autyäufeitbe Erbe bazu bleuen. 
Siur ber Sräge, ber beS ^ffugeS Unwürbige fantt bie ©üter, bk 
fid) ringS u m feine $ütte antyäufen, unbenutzt liegen laffen; batyer 
bann auety SiemeftS räctyettbe feanb über itym! 

X a eS bem S a n b an Binbung, bem Styon an Sodertyeü ge* 
brietyt, fo folgt, baß bie Eigenfctyaft beS einen burety bie beS anbern 
namentlich) oerbeffert werben hörnte; allein fo w a S ift fetynetter ge* 
baetyt als auSgefütyrt. Setym auf S a n b fatyren, tyetßt auf S a n b 
bauen. 2)aS Sluffatyreu ift babei baS aßenigfte, baS SJtifctyen aber 
beS einen mit bem anbern, w e n n baS Slufgefatyrette ttictyt gerabe 
Mergel ift, ba ftedt ber Knoten. 2lm heften wirb er wotyl baburcty 
gelöst, baf man bett Styon oortäufig mit oielem frifctyen Mift in 
tyotye «Raufen zufammeufctyictytet, unb ttactytyer fleißig untereittattber 
arbeitet. 3cty fütyre tyierüber eine in boppelter Siüdfictyt merfwür* 
bige Erfatyrung Den S a ) m a l z an. 

„3cty tyatte, fagt er, Dielen ^ferbemift auf Sanbboben px 
oerWenben. U m ityn für biefett gefctyidter zu mactyen, würben in 
ber Siätye ber Stätte SJiengtyaufcn oon Setym unb SJiift angefertigt. 
Xie Setymfd)id;teit Würben ttictyt über einige 3 e ü bid angelegt unb 
mit itynen unb bem Sießmift frifety, wie er auS bem Statt fam, 
abgewechselt, bis ber Raufen eine .Spötye oon metyreren g u ß erreichet 
tyatte. Xer s4>ferbemift oerfaulte auf biefe Slrt langfam, ttyeilte 
feine aßärme unb Watyrfctyeinlid; auety anbere Stoffe bem Setym mit 
unb maetyte biefen ganz mürbe, ^lierburcty entftanb ein tyerrlictyer 
Xünger, tyinter bem baS fctyönfte ©etreibe im glugfanb erbaut 
würbe. X e r ^ferbemift würbe, für ftety allein in bebeutenber 
M e n g e aufgefatyren, auf bem leietyten Boben bem ©etreibe nur 
uad)ttycilig geworben fepn, ftatt er je£t burch) feilte Sötrfung auf 
ben Setym ben teietyte» Beben nebentyer ttocty meetyanifa) uub au* 
tyaltcnb »erbefferte. 



196 

Xa baS Erbefatyreit itt bem 2lltettburgifctyeit zum feften S»* 
ftem geworben ift; ba eS bafelbft mit bem auffattenbften Silben 
unb Erfolg auSgefütyrt wirb; ba eS attenttyalbeit, W o eS nur gel* 
ber unb 2leder gibt, befonberS in etwas unebenen ©egenben an* 
wenbbar ift, fo tyatte icty eS für wictytig, bie inbuftriöfett Sanbwirttye 
aller ©egenben, wotyin meine aßorte gelangen mögen, mit biefem 
herrlichen ©ebraucb) unb feinen ̂ anbgriffett auSfütyrlicty behaunt zu 
mactyett, wobei ber braoe Setym alz unfer SeüSmatm fei)tt foll. 
Borläufig m u ß icty fagen, baß tyier oon bloßer Erbe unb nictyt 
oon mergeltyattigem Boben bie Siebe ift. 

„2luf abtyängigen gelbern, fetyreibt Setym alz, fließen mit bem 
Siegen unb SetyneeWaffer bie baüott aufgetöften Styeile ber Steter* 
frume zugleia) naety ber Siefe, bett Bäctyen uub glüffett zu. U m 
biefett Bertuft ttictyt zu erleiben, f)aben bie Slttettburger au ben 
tiefften Enben ber gelbftüde ziemlich) tiefe Söctyer ausgegraben, beren 
U m f a n g ffa) nad) ber ©röße ber gtäctye, oon welctyer baS aßaffer 
tyitteiitgefütyrt Werbeu harnt, rietytet. 

„3tt biefe Söctyer, Wetd;e Sctylammfättge, Erbfänge, Sctylamm* 
löctyer genannt werben, fließt nuu in ben batyiti fütyrettbett aßaffer* 
furchen alles Siegen* unb SetyneeWaffer, WelctyeS nictyt »on ber 
Slderfrume angezogen Wirb, oon bem työtyer liegenben gelbe, «£)ier 
fe£t eS bie aufgelöf'te Erbe ah. 3ft ber Erbfatl Doli aßaffer, fo 
läuft eS oben in angebrachten fleinen SlbzugSgräben ah. Siatür* 
lioty läuft fo immer baS tyellere ah, unb ba* trübere bleibt im Soctye. 

„Siacty unb nach) tyäuft ficty fotety ein Erbfang ganz »üt Erbe 
an, bie xeid) an .fpumuS ift, mooon icty mich, einigemal burety 
etyemifebe SluSmüttungen überzeugt f)abe. 

„Xiejenigett Söctyer, Welctye mit Erbe angefüllt finb, Werben 
in ben 3atyren, W o baS barüber tiegenbe gelb ber Bractyfctylag 
trifft, auSgefatyren. 

„ 3 u biefem 3 w e d ift baS Sctylammlocty nur an bem tiefer* 
liegenben Staube fteil, aber an ber gelbfeite ganz ffaety auSgegra* 
ben, fo baß D o m gelbe tyer bequem mit bem Karren ein^ unb 
auSgefatyren werben harnt. 3ft baS Socty an ber E d e eines getbeS 
angebracht, w a S am gewötynlictyfteti ift, fo hübet eS ein Xreied, 
beffen breitefter Sctyenfei an ber Seite beS getbeS ift, Don Welctyem 
bie aßafferfurctyeu tyinfütyren. 

„ X a S SluSfatyren felbft gefctyietyt meiftenttyeÜS mit Sturzfarren, 
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woran nur Ein $ferb gefpannt ift, mit welctyen leictyt im Socty 
umgewenbet werben fatm. 

„3ff baS S t ü d gelb, worauf biefe Erbe gefatyren werben fott, 
beftimmt, eine Braa)fructyt, j. B . Kartoffeln, Erbfen, aßeißfotyf, 
Siüben, Sommerrübfen u. bgl,, ^u trageu, fe Wirb baS Erbe* 
fatyren oft im Spättyerbft angeffellt. ©emeütiglict) gefctyietyt baS 
SluSfatyreti beS SctylammloctyeS ttacty üottbractyter ©erftettfaat, ttocty 
oor ber großen Miftfutyre, auf bie reine Bractye. 

„ 3 m aßinter ift baS SluSfatyren biefer Sctylammlöctyer feiten 
ttyunlicty; ju biefem 3 w e d m u ß bie Erbe fetyen im £erbft auf 
X ä m m e zufammengeworfen Werben, wooon fie im aßiuter leietyter 
loSgetyaueu uub weggefatyrett werben fann. Xocty ift biefe* feft* 
fpieliger, als wemt bie Erbe uumütetbar beim SluSgraben in bett 

Karren geworfen Wirb. 
„EntWeber fätyrt beim Bauer, welctyer zwei *ßferbe heftet, ber 

^ferbejunge ftetS abwectyfelnb mit beiben Karren, ober jebeS Cßferb 
tyat feinen eigenen gütyrer, 3 m erften gatt ift gemeiniglich) ber 
eine Karreit oottgelaben, Wätyretib ber anbete gelaben tyittfätyrt, bie 
Erbe abgefctyfagett Wirb unb ber Karren wieber a m Sech) angehom* 
men ift; unb fo ergreift ber gütyrer baS ^Weite s,|3ferb unb fätyrt 
mit biefem fort. 3 m zweiten gatt tyilft jeber gütyrer feinen Karren 
laben. X a S SluSgraben uub Sluflabeu ber Erbe, W a S eine uub 
biefelbe Slrbeit ift, oerrietytet ber Bauer gewötyttlicty fetbft, nimmt 
auety wotyl einen Saglötyner bahei zu ."pütfe. 

„Mit bem ©rabfctyeü Werben juerft bebeutenb große Stüde 
Erbe abgegraben unb zugleich) bamit auf ben Karren geworfen. M i t 
ber Sctyaufel roirb bie lofe Don bem ©rahfctyeit abfattenbe Erbe 
aufgelabeu. Xer 3 w e d wirb mit beiben 3nfttumettteit ganz Doli* 
fommen erreietyt. 

„©emeiitiglicty ift baS Sctylammlecty fo eingerichtet, baß eS 
alte fed)S 3atyre auSgefatyren werben m u ß , unb bann fätyrt ein 
gclbbefi^er alle 3atyre bie ^älfte ber in einem Schlage liegenben 
Sctylammlöctyer auS. Xocty ift eS auch) oft nöttyig, Wetm eine fetyr 
große gtäctye gelb nach einer Stelle tyin abtyäugig ift, baf ein 
Sd)lammlocb) alle brei 3atyre auSgefatyren werben m u ß , Wenn ttictyt 
brei 3atyre taug bie »om aßaffer aufgelöf'te Xüngererbe barüber 
wegftrömen, atfo »erloren getyen fott. 

„Sowotyl bie Erbe aus beu Scb)lammlöd;cui als auch bk oon 
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beu Slugewünben, aber befonberS bie cxftexe, »ermetyrt nictyt nur 
bie arferbare K r u m e auf eine oorttyeiltyafte 3ßeife an fold;en Stel* 
lett, w o eine Bermetyrung Siotty ttyut; fonbern fie oerbeffert aud) 
biefelbe oft fetyr merfticty, W o » e n icty mich) »iele 3atyre tyinburcty 
überzeugt tyahe; beim ttictyt nur, baf icty felbft Mittiotten Karren 
Erbe auf baS gelb fatyren ließ, fonbern bieß Erbefatyren würbe 
aud) fetyon »en meinen Eltern mit Borttyeü ausgeübt. 

„SUS id) nad) ^ottitj l a m , fanb icty alle Sctylammlöctyer fo 
»oll, baf icty einige faum aufßnbe» femtte; id; fing batyer baS 
Erbefatyren, fo oiel mir möglich) w a r , mit Kraft an, unb befutyr 
in ben erften 3atyren alle S t ü d e , bie id) nictyt büngeit fennte, mit 
Erbe. Xie aßirfung war auffallenb. 3cty erntete boety wenigftenS 
oon ben mit Erbe überfatyreneti Stüdeit zwei Körner metyr, als 
id; geertttet tyatte, W e m t icty heilte Erbe fittyr; beim bie Stellen, 
wotyiu bie Erbe nictyt reietyte, fpradtyen bkf px meinem Siactyttyeit 
fetyr beutlicty auS. 

„Spätertym, W o icty Mift genug tyatte, futyr icty SJiift unb 
Erbe zufammen auf bie gelber, toebura) biefe beppelt gewannen 
unb tycrrlictye SluSbeute gaben. 

„Ein gelb, W a S fetyr tyoety gelegen w a r unb eine faum brei 
3ott tyot;e Slderfrume f)atte, ließ icty ftarf mit Erbe, bie icty überall 
in ber Siefe, wotyin fie oon biefen unb anbern angräuz.enbett gel* 
b e m buretys aßaffer gcfütyrt werben w a r , auffud)te, überfahren, 
fo baß bie Oberhrume baburcty ^Wei 3ett ertyötyt Würbe. Xie aßir* 
fung War tyier befonberS auffallenb. grütyer W a r ber aufgefahrene 
SJiift, Welctyer ber Entfernung unb ber leictytett gutyren tyalber ge* 
mcittiglicty in Sctyafmift beftanb, mit fammt ber Slrbeit faft gänz
lich) oerloren, benn eS würbe oft nur baS oierte K o r n erbaut. 
Siacty bem ftarfett Ueberfatyren mit Erbe, ber auch) Mift beigefeltt 
würbe, tyahe icty baS neuute Korn auf biefem Berge erjiett. 

„ B e u ber großen aßirfung ber aufgefatyruen tyumuSreictyen 
Erbe ift ber Slltenbttrger oöllig überzeugt, benn nictyt allein er, 
fonbern fein Bater, © r o ß * unb Urgroßoater tyaben ben günftigen 
Erfolg beS ErbefatyrenS fo Dietjätyrig genoffen. Xatyer fd;eut er 
weber Koften noch; SJiütye, ba er für beibeS Entfetyäbigung ertyält." 
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U e b e r b e n 2ßer.tb, ber SBiefen. 

SÖeitn gleicty ber klee einen nictyt genug zu Würbigeuben Eilt* 
fluß auf bie Sattbwirttyfctyaft tyat; Wetm feine Einfütyruug im B u u b e 
mit ber Statlfüttetttitg beS ^erttDietyeS, eine Slrt oon Umwälzung 
in bem tyergebractyten aßirttyfctyaftsfpftem bewirft tyat; w e n n baburcty 
bte Mittel beS SaubbaueS ficty gemetyrt tyaben, uub biefer feiner 
Bellfommentyeü u m BieleS nätyer gerüdt ift; wenn m a n babei 
unter einzelnen Umftänben beS ©rafeS zur Scott) gänzlich) entbetyren 
fann: fo tyat boety biefeS feineSWegS oon feinem urfprüugfictyen 
Watyren aßerttye oerloren, unb Wirb im Slllgemeinett immer »or 
allen anbern Kräutern ben Borrang behaupten. 

X a ß m a n einen angemeffettett Boben Dermittelft beS Pfluges 
burety Slnbauung Den ©etreibe uub ^aitbelSgeWäctyfett, in §Wed* 
mäßiger Berbittbung mit füitftlietyeit gutterfräutern, työtyer als 
burd; natürlichen ©raSWuctyS benu^en fömte; baß matt ficty batyer 
nid)t gefctyabet tyahe, feit ber Eiitfütyuutg beS Kleebaues unb ber 
Statffüttcrung bie SluSbetyttung beS ©raStanbeS einzufetyrättfen, 
unb beßtyalb manche trodene 3ßiefe, zumal jebe gewötyitlictye Kuty* 
weibe aufzubrechen, unb auf immer, aud) wotyl nur periobifet), 
bem *Pftug §u unterwerfen, erleibct feilten 3weifel; beim nur burety 
ben ^flug wirb eine gegebene Oberfläche hei getyöriger Betyanblung 
unb Einttyeüung geeignet, eine größere Slnjatyl Den SJienfctyeit zu 
befd)äftigeit, atfo ju erttätyren, otyne baf babei ber Bietyftanb »er* 
nüubert, fonbern »ermetyrt Wirb, Wie ba* Beifpiel »en Brabattt 
unb gianbern unS folctyeS lehrt. 
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$atte man aber bie SluSbetynuug beS ©raSlanbeS gcfdimälert, 
fo mußte m a n u m fo etyer bebacht fepn, baS tum weniger ©er
worbene auf bk työctyfte Stufe oou Bollfommentyeit zu bringen, u m 
W o möglich nun auf bem befctyränfteren Siaume biefetbe ©raSmenge 
ZU erzeugen, melde m a n frütycr auf bem auSgebetyntcren Siaume 
gewonnen tyatte. 3 n bem gälte würben bie Bor§üge beS Klee* 
haueS, ber nun als 3ugabe auftrat, erft in ityrem »ollen ©tanz 
uub aßertty tyerüorgetreten uub baS 3ßoty( beS SanbWirttyeS auf 
baS työctyfte gefteigert werben feint. 

Sltlein, ftatt beffen, itt Welchem 3uftanb erblichen wir bie 
meiften ©raSläitber? 3ßaS fetyen wir barauf als ©efträuetye unb 
©eftrüppe, als Deraltete Maulwurf* unb Slmeifentyügel, als SJioofe 
unb Siiebgräfer, als fctylectyte Kräuter aller Slrt, als ftetyenbe @e* 
wäffer, als oernaetyläffigte SlbzugSgräben, als — fetyreienbe Sünbe! — 
Bäche uub Duellen, bie unS burety ben grünen Sctymud ityrer 
©eftabe unb ityr freunblid;eS ©emurmel zu ityrer BerWenbung ein* 
laben, unb bie wir unbenu^t batyütffießett laffen?? U u b allen 
biefen Unfug fottten eitt paar Karren SJiift, bie ber Sanbwirtty 
feinem Slder abbarbt unb ben aßiefen zumeubet, befctyönigen hörnten? 
SJiag ber aßirtty immertyin baS ©ute ttyuu, fo berechtigt baS ityn 
nimmermetyr, baS Sioftyweitbige barüber zu Deritactyläffigett! 

aßetm icty työtyer ber Sctymäleruug beS ©raSbobettS baS aßort 
fpraety, fo ift biefeS aßort boety) ttictyt zu Weit zu beuten; nictyt an* 
Zunetymen, baß auS ber Unterbrüdung trodener aßiefen unb mittel* 
mäßiger aßeiben a l l e m a l Borttyeü tyeroorgetye. 

Eine aßirttyfctyaft, bie einen fctyweren zätyen Styonboben zu 
bauen f)at, tyat »ertyälmißmäßig eine ftärhere 3utage oon ©raS* 
touctyS nöttyig, als eine foletye, bie aßurzelgewäctyfe uub fottftigeS 
gutter auf bem Slder mit Erfolg erzielen tann, WelctyeS auf zätyem 
Styonboben immer fetyr fctywierig ift; batyer bann bie aßirttyfctyaft 
auf legerem, SJianctyeS ber neuem Borttyeile entbetyrenb, ityr aßinter* 
futter auf iQeu unb Stroty begrünben m u ß . 3 w a r hömmt ber 
Klee auf beut Styon, fein ©ebeityen aber ift öfters ba\elhft gefätyrbet. 
„3cty tyahe," fagt Slrttyur § ) e u u g , „oieie aßirttyfctyaften auf 
ftrengem Styonboben unterfuetyt unb immmer gefunben, baf bie, 
bereu Beft^ung zur Raffte aus ©raSianb heftanb, beffere ®e* 
fctyäfte maetyten, als anbere, bereu ®raSanttyeü nictyt fo bebeutenb 
war. Sluf feilten galt," feip Slrttyur tyiuztt, „barf bie ©raS* 
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auSbetynung weniger als ein Xrittel beS ©anzett auf folctyem 
Boben betragen," 

SluS fetyr begreiflichen Urfactyen m u ß baS ©egenttyeü auf 
fanbigem Beben eintreten. Unter attett Bobeuarten ift ber S a n b 
a m työctyften burety ben $flug zu benu&en. aßätytt m a n für it)n 
einen paffenben gructytwectyfel, unb ift er zu Klee unb hünftlictyem 
©raSwuctyS geeignet, fo wirft ein folctyer leietyter Boben einen 
Weit työtyeren Ertrag ah, wenn er umgebrectyeu Wirb. 

SiictytS ift Weniger »orttyeiityaft, als fanbige Streden antyattenb 
ZU eiuer magern Sctyafweibe liegen zu laffeit. 3tt ber fanbigen 
burety ityre angemeffene Eultur berütymtett ^rooinz Siorfolf fing 
m a n in ber neuern 3 e ü an, ficty oon biefer aßatyrtyeü ju über* 
Zeugen, unb unterwarf §uerft einen fleinen, unb oor unb naety 
ben größten Styeil ber bafelbft bis lang beftanbettett natürlichen, 
baS ift witben, Sctyafweibeit bem Pfluge. 

Slucb) bie half* uub freibeartigett Bobettartett finb oft itt bem* 
felbett galt, jumaf foletye, welctye ficty zu bem Slubau beS EfperS 
fctyideu, „eine ber nü£tid;ften pflanzen," fagt Sl, $,, bie uuS ber 
Rummel in feiner ©üte befetyert tyat, beren wir aber nur burct) 
ben $ftug tyabtyaft Werben hömieit." 

Bei atter Slctytuug, bie icty bett aßiefen zelle, fe nöttyigt 
bie aßatyrtyeit mir boety ein ©effättbniß ah, Den bem icty aber 
wüitfctye, baf fein SJiißbraucty gemaetyt Werbe. SJianctyeS ift bem 
gteißigen ertaubt, W a S hei bem Srägen nur ftrafwürbig feptt 
würbe. SJiattctyeS ift für bie aufs työctyfte gefteigerte Subuftrie 
einer ©egenb nur Siebenfactye, w a S für eine auf einer nieberett 
Stufe ftctyeube ©egenb mit Siectyt bie ^auptfactye unb bie ©ruitb* 
tage bafigeit ttocty mangettyafteit ©ebäubeS auSmad;t. gür jwei 
fo weit auSciitauberftetyettbe 3nbioibueu fönnen nictyt burctyaitS 
gleictye BertyaltungSregeln aufgeftetlt Werben, uub mit Siectyt m a g 
bem befferu Styeile maitdie SluSitatyme gegömtt fe»tt, bie bem 
anbern bttrd)auS nictyt geftattet Werben fann. O b n u n gleicty jebe 
SluSitatyme etwas SJiangcltyafteS barbietet, fo ftetyt eS boety bem 
Setyrling nictyt an, bem SJieifter feld;eS oorzuWerfen, W e m t er nicht 
»on biefem bie Slntwort työren Will, bie ber ̂ bwe einft einem gewiffen 
©cfetleit gab: „ X u bift für m e i n e getyter »iel zu flein!" 

Siacty biefer »orauSgefctyidten aßaritttitg, u m SJiißbeutungcn ui 
oertyüten, m u ß ich nur fagen, baf gerabe in ben ^reoiuzen, wo 
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ber Slderbau am tyecbfteit geftiegen ift, ber aßiefenbau pemlid) 
tymtattgefe$t wirb. Beweife baoon geben bie hraocn Slltenburger, 
bie ^fälzer, bie Etfaffer, bie Beigen, bie Siorfolfer u. f. W . „ES 
ift nid)t itt Sierfolf," fagt M a r f t y a l l , — baffelbe paßt Wörtlid; 
auf bie cbengenanittett attbem ©egenben — „ w o m a n eine forg* 
faltige Betyanblung ber aßiefen fuctyen m u ß . SJian barf übertyaupt 
annetymeit, baß tyier nur foletye ©runbftüde als aßiefen betradtytet 
werben, bie ben Cßflug burctyauS nictyt zulaffen: alfo nur falte, 
feuetyte ©rüttbe, bie Siefe ber Styäter, bas ©eftabe ber Bäctye unb 
gtüffe. Xie Siorfolfer Sattbwirttye fctyeitten bie aßiefencultur nictyt 
für wietytig genug ^u aetyten, u m ficty fetbe angelegen fe»n zu laffen. 
3 m ©anzen ift ityr Bobeit metyr für bett Sltferbau geeignet, unb 
ityre bcwunberungSWürbige 3nbuftrie, in Bezug auf letztem, gibt 
ityrem Slderlanb einen oertyältnißmäßig työtyern aßertty, atS baffelbe 
anberSwo im Bergleid) zu ben aßiefen tyabett würbe. Xiefe braoen 
Seute mögen atfo nictyt fo Unredtyt tyabett, atS eS beim erften 
Slnbltcf fctyeint, wenn fte foletye ©runbftüde, bie nictyt unoer* 
fennttiety Don ber Siatur z u m ©raSwuctyS beftimmt finb, biefem 
entzietyen unb bem Pfluge für immer übergehen." 

Bis batyitt alfo, bis wir, wir Slnbern, unfere 3ßirttyfd)aft 
Zu ber glorreichen «!pötye jener Bölfer ertyoben tyabett, bürfen Wir 
ityre Slbweictyungen nictyt zum Borbilbe netymen, unb muffen bei 
ber Siegel, bie ficty für bie beftmöglietye Untertyaltuug beS ©raS* 
hebeitS auSfprictyt, ftetyeu bleibett. 3ttbeffett ift ttictyt ju läugnen, 
baf auety jene braoen Seute beffer ttyun möctyten, zwar nictyt ityre 
©raSlanbe zu oermetyren, aber wotyl auf baS, W a S n u n einmal 
©raSlanb bleiben fott, etwas, metyr (Sorge zu OerWenben, S o 
fämen wir auety hei ihnen auf ben Stanb zurüd, ben Wir työtyer 
für bie Bereblung uuferer aßiefeu feit ityrer burety Einführung beS 
Kleebaues möglich) gemaetyten Sctymäterung angegeben tyaben, näm* 
liety: aßeitiger aßiefen, u n b biefe beffer, 

Slucty hei unS ftnb nur gute aßiefen bie Stüfce ber Biety* 
Zuctyt, bie £ü(fe beS SlderbaueS, ber Sieictyttyum beS Betreibers, 
baS Kteinob jebeS länblictyen Beft^ttyumS. Sctylectyte aßiefen aber 
ftnb beS Beft^ttyumS Wie beS B e y e r s Sctyanbe, ber Bietyjuctyt 
Siactyttyeü, uub felbft mittelmäßige beS SlderbaueS Saft. 

3ßozu bienett p B . bem eigeittlictyett Slderbau aßiefeu, bte 
alfjätyrticty fe »iel 2)ung erforbern, als fie X u u g erzeugen? aßie 
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Dermögen fie ben Slder, »on bem fo Diel geforbert, bem fo oiel 
entwettbet Wirb, zureictyenb zu unterftüten? aßirb biefer ficty nictyt 
beffer bahei befinben, wenn er etwas metyr gcfctyottt, baS beißt, 
Zum Styeil mit gutter zur Ertyaltung beS BietyeS befiehlt, ber bar* 
auS tyeroorgetycnbe X u n g aber allein auf ityn oerwenbet wirb? 
©etyt Borttyeü auS bem Biety tyerüor, fo getyört biefer in bem galle 
bem Slder an, unb er ift in ben 3atyren, w o er nur gutter unb 
fein ©etreibe trug, nia)t unnü£ für ben Betreiber geWefen; getyt 
aber fein Borttyeü auS bem Biety tyeroor, fo fällt ber unterteilte 
unmittelbare Stufen für ben Betreiber zwar Weg, ber mittelbare 
aber, ober bie burety ben X u n g jener gutterfräuter bewirfte Ber* 
befferung beS SlderS zur Erzeugung reietylietyer grüctyte, ber bleibt. 

aßelctyeS Scu^enS aber tyat ffety ber Beßrer mittelmäßiger aßiefen 
ZU erfreuett, wenn fein unmittelbarer Borttyeü Dermittelft beS Bie* 
tyeS barauS tyeroorgetyt? Etwa ber ber 3nftanbtyaltung ber SBtefe 
burety ben barauS erzeugten unb wieber barauf oerwenbeten X u u g ? 
Setyr Watyr! aßenn aber ber Slder unter gleichen Umftänben noch) 
uebentyer reietylietye, zu oerfaufenbe grüctyte bringt, W a S bringt in 
biefem gatt bie 3ßtefe, als, fett fte im Stanbe bleiben, unoer* 
fäuftictyeS © r a S ? SluS biefem geht bann freilief) X u n g tyeroor, 
aber w e m fömmt biefer ju gut, als ber aßiefe? U n b w a S erjeugt 
bie aßiefe bafür, als Stoff zu neuem X u n g , unb nictytS weiter? 
äßir büttgett atfo bie aßiefe, u m © r a S ^u erzeugen, erzeugen ©raS, 
u m SJiift zu mactyen, unb mactyen SJiift, u m bie 3Biefe Wieber 
büttgett zu föutieu, otyne baß wir oon aßiefe, © r a S unb SJiift 
einen anbern Borttyeü zietyeit, als baß ber Boben ficty nictyt Der* 
fetylitnmere, fein ̂ u m u S ficty allenfalls oermetyre, Welctyer uns aber 
nur bann erft einen unmittelbaren Borttyeü gewätyrt, wenn Wir 
mit bem ^ßflug barüber tyer fommen. 

S o w a s , glaube id), tyeißt benn, ficty antyaltenb in einem 
eben fo untiefen als fetytertyaften Kreife tyerumbretyen. Sollte eS 
nun fowotyl für baS allgemeine als ^rioatbefte nictyt gerattyener 
feoii, über foletye aßiefen, bie, werben fie nictyt bewäffert ober an* 
tyaltenb gebüngt, nur SJioofe, Ktapperhraut unb, ift ber Boben 
etwas fanbig, Jöaibcfraut nebft etwaS färglictyem © r a S erzeugen, 
ben s^flug getyen px laffen, unb fie, infofern fie baju geeignet 
ftnb, auf immer ober auf lange 3 e ü zum Slder px fctyfagen? 
aßirb bei gel; er ig er B e t y a n b l u n g nicht eine gute Klee* ober 
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gutterwidenernte, ja wirb nictyt baS Stroty oon einer ityrer @e> 
treibe* Ernten fe »iel wertty fei;n, alS jWei, brei ber bisherigen 
^eu*Ernten beffelbeu BobenS Wertty Umreit? 

SJian »ergebe biefe etwaS lange SlbfcbWeifuitg, bie bei einem 
oberflächlichen Slnblid etyer für eine Sctymäty* alS Sctyut̂ fctyrift ber 
aßiefen gehatten werben fönnte! Sie fett bloß bürftigen, unattf* 
työrlia) Xünger forbemben, nictyt zu heWäfferitben, nocty otyne oiete 
koften zu oerbeffernben aßiefen gelten. Sie feil benjeuigen, ber 
ftety baburcty bewegen ließe, berlei ©raSlanb in Slderlanb zu Der* 
wanbeltt, zugleich) bewegen, feine Sorgfalt für feine übrigen ent* 
Weber beffern ober ttictyt anberS zu bettufeitben aßiefen zu Der* 
beppeln, unb ftct) baburdty, wie fd;on gefagt, w e n i g e r , aber 
beffere aßiefen zu oerfet)äffen. E S Würbe mich; reetyt freiten, 
Wetm biefe meine fteitte Slrbeit einem folctyen SJiann Don einigem 
Siufcen hei feinem Untemetymett fetyn fönnte. 3cty maetye miety batyer 
mit itym auf ben 3ßcg. 

3ßir tyaben ein weites gelb Der uns. U m uns nictyt auf 
bemfetben zu Dertaufen, wirb eS nictyt uttpaffenb fetyn, einen fleinen 
aßegWeifer zu ^)ü(fe ^u netymen. Xemnacty Werben wir zuerft bie 
natürlictyen, bann bie fünftlictyen, barauf bie g e w ä f f e r t e n 
aßiefen unb enblicty bie aß ei ben burctywanbertt, überall etwaS 
Zu beobactyteu, unb übexall etwa* zu oerbeffern ffnbem Xarüber 
Wirb bie £ e u * unb @ r u m m e t * E r n t e eintreffen, uns Dottauf 
Zu fctyaffen geben, aber hei gutem aßetter auf ber abgemätyeten, 
gewürztyaft buftenbett SJiatte auety Diele greube mactyeu, unb uns 
Zum greife beS g r o ß e n © e b e r S fo fctyöner ©abeit ermuutertt; 
beim auety baS getyert ^u ben lättblictyett Befctyäftigungen! 

Bei ben natürlictyen aßiefen, Worunter wir tyier fold)e »er* 
ftetyen, bie nictyt beffer als zum ©raSwuctyfe betrugt Werben fönnen, 
fömmt ityr Beftanb an ©räfern, nu^baren unb fctyäbtictyen Krau* 
tem, ityre Berbefferuttg, Pflege unb Benu^ung »or. 

Bei ben fünfttietyett aßiefen, baS tyeißt, burety gleiß 
unb Kunft, ntctyt oon ber Siatur attein gefctyaffenen ©raSwiefett, 
fömmt ityr Slitbau, ityre Pflege, uub, wetm fte, wie gewöhnlich;! 
nur für einige 3«it <*IS folct)e liegen bleiben fohlen, ityr Umbruch 
in Betractyt. 
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Xie gemäfferten aßiefen bieten ein eigenes Stubium bar, 
baS Wir feines Orts, fo oiel uns möglich), auf eine Dollftänbige 
Slrt entwideln, unb bie nöttyigen ^atibgriffe bahei genauer, als 
unfreS aßiffettS hiStyer gefctyetyett ift, zeigen Werben. ^>ier genügt 
eS ju fagen, baß fefche aßiefen ftety itt brei ^auptclaffeu, nämlich) 
UeberriefelungS*aßiefen, U e b c r f t a u u n g S * a ß i e f e n unb 
U e b e r f c t y W e m m u n g S * a ß i e f e n Reiten. 

Xie aßeiben mactyen weniger Umftänbe. 3tyre Befriebigung, 
ityr Befa£ mit Biety uub fonftige Benufjung erforbern, befonberS 
hei gettweiben, unfere Beactytung. 

Einen oottftänbigem Seitfabett fann ber liebe Sefer in bem 
biefem Banbe oorgefefüett Sntyalte ftnben, uub ficty fetner nach) 
©efattett behielten, ober aud) otyne ityn mir auf ©erattyeWetyt folgett. 

€r|teö $ a u n t f t ü d v . 

$latütliü>e liefen. 

3um Untertyatt ber Styiere, bie für ficty Weber ädern nocty 
fäen, nocty fpinnett nocty weben, oon bem weifen Sctyöpfer he* 
ftimmt, fctymüdt ficty bie Matte mit unoergäuglictyem ©rün. 

3tyre Siarbe, biefeS getyeimniß* uub funftDolfe ®eWebe ber 
Statur, baS in gemäßigten 3onen Weber Jpt&e nocty Kälte zerftörett 
fönnen, g(eid;t einer immer gebecften Safet. X a S burety ben 3atytt 
ber Styiere, ober bie gierige Senfe EntWettbete fproßt fogleid) 
Wieber empor, unb neue Blätter erfefen bie geraubten, Entftetyt 
aud) eine teere Stelle burd; baS Slbfterben einer einzelnen pflanze, 
fogleid; nimmt bie Siactybarin bett ̂ lalj ein, ober ein ausgefallenes 
Samenförnd;cn freut ficty, bafelbft Siaum jum Keimen, aßurzet* 
einfctylagen xxnb Sluffd)ießen zu futbett, unb fo nimmt baS Sehen, w a S 
über bem Bobeit »erbreitet ift, nimmer ein Enbe. 

Slber axxd) beut SJienfctyen, ber ficty ber Styiere annimmt, 
fömmt eine foletye Slitorbnung px gut, Sie erfpart itym manctye 
Sorge, mand;e SluSgabe unb manetyen SctyWeißtropfeit, ben er 
auf bem Slder zu oergießett tyat. E S ift alfo ttictyt mit Unrecht, 
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W e n n er feine SJiatte tyoctyfctyä&t, unb ityr bie geringe Pflege an 
gebcttyen läßt, bie fte zum Erfab für ityr beftänbigeS ©ebäreti unb 
Xatyingeben mit allem Siectyte forbert. 

€ r ft e v Jt b f A) n i 11. 

SScftanb ber 233tcfen im SUlrtcmeinctt. 

X a S anbaucrnbe © r ü n ber aßiefen, ober w a S baffelbe ift, 
bie ununterbrochene gertbauer ber ben Beben bedenben ©eWäctyfe, 
w e o o n wir in bem Bertyergetyenben gefproetyen tyaben, leimte nictyt 
heftetyen, Wäre nictyt bie Siarbe beS ©raStanbeS, ober baS, WaS 
Wir Siafen nemtett, ein ®eWehe oott manetyerlei ©räfertt, Klee*, 
Suzern*, SetuS* unb aßidenarten. hierzu gefeiten fia) beim nocty 
Derfctyiebene, metyr ober weniger gute, leiber auety nadtyttyeüige, fon* 
füge ©eWäctyfe. 

X a bie Statut nictytS umfenft ttyut, fe ift aud) bie Mattnid;* 
faltigfeit ber rotlb uutereittattber wactyfettbett pflanzen nictyt oerge* 
benS. aßatyrfctyeittlicty maetyt bie SJiifctyung bem Biety baS gutter 
angenetymer unb gebeitytictyer; ganz gewiß aber trägt fie zur Ertyal* 
tung ber aßiefen unb ityrem Ertrage hei. 

Siictyt alle 3atyre ftnb att Siegeitfatl uub Srodentyeit, an £i£e 
unb kälte fid) gleich). Siutt aber höimett einige ©raSarten bie 
Srodentyeit, anbere bie geuetytigfeit, biefe eine tyeiße, jene eine fütyle 
aßütetung beffer ertragen, grütyer fetyießen einige ©räfer auf, 
fpäter bie anbern. aßerbett ttuu bie einen burd) Wibrige aßitte* 
rung in frütyerer 3 e ü in ityrem aßuctyfe zurüdgefe^t, unb ityr Er* 
trag baburcty oerrütgert; fo freuen ficty beffen bie anbern hei fpäter 
eintretenbem günftigerem 3ßetter, unb bie aßiefe gewätyrt im ganzen 
noch) einen befriebigenbeit Ertrag, WelctyeS ttictyt gefctyetyett würbe, 
beftüttbe fte auS lauter grüty*, ober, im utngefetyrteit gälte, auS 
lauter Spatgräfertt, 

gerner ift bie SebeitSbauer einiger ©räfer auf ein, bie anberer 
auf ^Wei 3atyrc befctyrättft, Sie fäen ficty unter ber £ a n b felbft 
wieber an. Slnbere ftnb oieljätyrig, unb pflanzen fid; außer bem 
S a m e n auety burety ityre aßurzeln ober Knollen (3wiebc(n) fort. 

Siecty finben Wir auf ben aßiefen työtyer wad;fenbe unb niebrig 
bleibenbe ©räfer, Slucb) baS ift eine aßotylttyat! X e n n wätyrenb 
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baS tyotye ober ObergraS ficty erbebt, unb ben auStroduenben Sonnen* 
ftratyten freien Xurctygang zwifctyen feinen J a h n e n , gheid) bem ©e* 
treibe, geftattet, bebecft baS UntergraS bett Beben, unb fctyü&t ityn 
gegen zu ftarfeS SluStrodnen. Xenfelben Xienft tetftet eS itym 
naety ber ^euemte; tyinbert watyrfa)einlia) baS Sluffeimen manctyer 
Unfräuter, unb oermetyrt, Wenn gut gemätyet Wirb, anfetynlich) ben 
gutter* Ertrag. 

3 u ben Borttyeifen ber ̂ flanzcnoerfctyiebentyeit auf beu aßiefen 
trägt zulegt fotgenber työctyft wictytige Umftanb hei. Behanntticty ift 
jebe ^ftanzettgattuug ficty felbft ber fctyäbtictyfte Siactybat. Einerfei 
Siatyrung bebürfenb, erfctyöpft fie hei gebrängtem Stanbe ben Boben 
oon ben ityr a m meiften analogen Styeilen, eS fei; m m , baß m a n 
biefeS oon bem quautitatioett ober qualitatioeu Bertyäftttiß oerftetyen 
wolle; unb läßt bie übrigen unbenufjt, bie einer anbern pflanzen* 
gattung würben gugefagt t)abett. Xatyer beim hei einer Mifctyung 
metyr pflanzen auf einem gegebenen glede wactyfen uub gebeityeit 
fönnett, als hei einex einzigen ©attung ftatt tyabett fattn. X a r u m 
finb benn aud; bie Berfuctye, Wetctye m a n gemaetyt t)atf nur einerlei 
©raSfamett auSzufäeu, nictyt gegtüdt, ober ityr Erfolg ift nictyt oon 
Xauer gewefen, obgleich) m a n hei ber SluSWatyt beS S a m e n s bk 
nettyige Siüdfictyt auf ben baju paffenben Boben genommen f)atte. 

aßelctye ©räfer ftd) auf fetten unb magern, auf trodnen unb' 
feuetyten, auf tyecty* unb niebergelegenett, auf Styou* unb Sattb* 
hoben, auf M o e S * unb Sumpfgruttb fctyiden, gibt bie Siatur Dou 
felbft ju erfeunen. Umfenft Wirb matt bie Orbttuug ber Xittge 
umfetyren unb baS an eitteit Ort tyittzwitigeti wollen, W a S an einem 
anbern Orte auS freien Stüden fömmt unb gebeityt. E S ift batyer 
nictyt weife, ben S a m e n oon fanbigen ©raSpläien aufjunetym/tt, 
u m ityu auf ttyeuige zu fäen; noch) ben Don guteu, fetten aßiefen 
auf magere ober gar fctytectyte ©raSäuger zu hrittgeu; felbft uictyt 
ben S a m e n Don aßiefen, bie geWäffert ober in ber Siegel gebüngt 
werben, auf foletye, bie m a n nictyt zu büngett gebenft ober feiner 
Bewäffcritiig fätyig ftnb u. f. w. Xer Sioggen gebeityt nictyt auf 
fchwerem feuetytem, ber aßeizen nictyt auf troduem fanbigem Boben. 
BeibeS ftnb ia auch) ©raSarten! Xocty w a S icty tyier fagte, getyert 
an einen anbern O r t , ben Wir nocty betreten Werben. 3cty lenfe 
atfo Wfeber ein. 

Unter ben Eitgläitbcm tyat SJiarftyall ficty bie SJiütye gegeben, 
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alte auf ben aßiefen Dorfemmenben ©räfer unb Kräuter aufzufucben 
unb fte nad) Befchaffentyeü ber Sage px erbuett. gür Betaitifer 
unb ©efetyrte ift fe etwas oon großer, für ben praftifdett Sanb* 
Wirtty aber oon wenig Ertyeblictyfeü; unb ba id) eigentlid; nur für 
Ie£tem fctyreibe, fo will icty baS weitläufige Berzeid;niß jener ̂ flanjen 
umgetyen, unb micty auf bie Benennung berjenigeit ©räfer unb 
pflanzen einfctyränfen, bie mir als bie oerttyeütyafteften ober nad)* 
ttyeüigften befannt ftitb. 

§. 1. 

© u t e a ß t e f e n g r ä f e r u n b p f l a n z e n . 

1. 9?aigra3 ber Sngtänber, lolium perennc. 

XiefeS tyerrlictye ©raS f)at oielteictyt eben fo Diele aßiberfactycr 
als greunbe; allein, wie Slrttyur § ) o u n g fagt: „Xiejenigen, 
Welctye itym nictyt tyolb finb, finb bie, Welctye eS nictyt hennen, ober 
bett 3 w e d hei feiner Betyanbluttg uub Berwetibuttg üerfetylen." 
aßatyr ift eS, baß eS ftct) tyauptfäctylicty oor allen ©räfern jur 
aßeibe eignet, wie wir hei bem hünftlictyett ©raSbau barttyutt Wer* 
bett; allein auety für bie aßiefen ift eS työctyft wietytig, oorauSgefeijt, 
baß itym ein feinen aßünfctyett etttfprectyettber Stattbort angetoiefen 
Wirb. Sluf fctylectytem Beben gebeityt eS nur fctyiectyt; bagegen aber 
ift auch) ber hefte Boben feiner wertty, Wenn gleicty nictyt nottywenbig 
bafür. Slm beften gebeityt eS auf mitbetn fructytbarem Setym unb 
fanbigem Boben, 

3ßir ftnben eS in ber Sieget längs ben aßegen, ^eerftraßen, 
Siainen ber gelber, mit Einem aßorte ba, w o Diel gelaufen unb 
getrippelt wirb. Xatyer watyrfctyeintich) feine unübertreffliche Eigen* 
fctyaft für aßeiben, zumal für Sctyafweibett, Slm attermeiften jeboety 
gefällt fid) biefeS ebte ©raS auf aßäfferungSwiefen, unb erreich)! 
bafelbft eine anfetynlictye £ötye, ftatt baß eS (ängS ben aßegen unb 
auf trodnen aßeiben nur niebrig bleibt. E S ift nictytS Ungewötyn* 
tictyeS auf aßiefen, bie einen ttyonigen Boben tyaben, an folctyen 
Stellen, bie zufällig, aber oft oon Duettwaffer bettelt werben, 
nictytS als aßiefentolcty zu fetyen. E S wirb an berief Stellen Den 
einer folctyen Uepptgfett, baß eS über einanber (agert, unb m a n 
beim Xarauftreten glauben fotlte, m a n tyahe einen ^elfter unter 
ben güßeit. 
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3cty tyatte metyrere 3atyre tyinburcty bie ©elegentyeit zu bemerfen, 
baf auf einer metyrere £eftare großen aßiefe, WoDon baS © r a S 
attjätyrlicty Derfteigert würbe, biejenigen Styeile a m työctyftett tyitiauf* 
getrieben würben, bie baS meifte SiaigraS trugen, obgleich) folctyeS 
ben übrigen ©räfern an £ötye beS aßuctyfeS uictyt gleich) fam. 
Xafür übertraf eS fte aber an bictytem Staube, unb burd) bie 
Eigettfctyaft, baß eS hei bem .JSpeuett Weniger an ©ewictyt oerliert 
als bie anbern ©räfer. Xie gebactyte aßiefe t)atte einen ttyottigett 
Boben, ertyielt aber nie aßaffer, auety feinen anbern X u n g als ben 
beS aßeibeüietyeS, ba fein © r u m m e t barauf geworben Würbe. 

3nbeffert ift nictyt zu täugnen, baf ba* ^eu be* aßiefeulolctyS 
zwar nicht grob unb rauty, aber boety tyarttft, welctyeS batyer rütyrt, 
baß er unter bie frütyen ©räfer getyört, alfo fetyon überreif ift, 
wenn bie aßiefe fpät gemätyet wirb. M a n fottte batyer foletye aßiefen, 
bie oiel SiaigraS enttyalten, frütyer als anbere mätyett; ober nod) 
oiel ttütjlictyer, ben erften Srieb beffelbcn im grütyjatyre abweiben, 
woburety ber ̂ euertrag, eS fei) beim itt fetyr trocfnen Borfommern, 
nictyt gefetymätert Werben würbe. 

2. ijoniggraä/ holeus lanatus. 

Man benhe ja nictyt, baf Weil eS tyier ftetyt, icty itym ben 
zweiten Siang unter ben aßiefettgräfem einräume, icty tyalte eS 
gegenttyeüS für ein äußerft mittelmäßiges ©raS, ©erittg zu bem 
©ebraud) für baS ^ernoiety uub fctyiectyt für bie Ißferbe, eignet eS 
fid) beinahe uur als aßeibe für bie Sctyafe, bereu 3atyn eS furj 
tyätt. SllS £ e u gewätyrt eS eilt getyait* uub gefctymadtofeS gutter, 
baS bei bem Xörren fetyr oiel an ©ewictyt oerliert. X a S Einzige, 
w a S biefeS © r a S empfetyleit fann, ift, baf e* auf feuctyteu, zu* 
gleicty fetten aßiefen gut forthommt unb bafelbft tyotye ftarfe S t r ä n d e 
hübet. Xagegen ift e* metyr als anbere ©räfer gegen bie grüty* 
jatyrSfröfte empftnbticty. — O b bie Bienen, fetneö SiamenS uub 
feiner fctyönen rottyen Btüttyett wegen, ein güttftigereS Urttyeü über 
baS ^oniggraS fällen als bie üierfüßigen Styiere, taffe icty batyitt 
gefteüt feint. „diejenigen, fagt Slrttyur $ o u n g , Welctye baS 
m e a d o w softgrass (£oniggraS) atibaueu, u m beu S a m e n baoon 
m oerfaufen, ftnb bie Einzigen, welctye hei feinem Slnbau ge* 
wimten fönnen." 

f. © c M u f r j , »Jltilfit. j. ymit. Sttfertuiu. I 93t>. 14 
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3. ößiefenfcpwingel, fcstuca clatior. 

Ein oorzügtictyeS DbergraS für fctyweren ttyonigen Boben. 
Sluf fanbigem Boben wirb eS nictyt feiten oon anbern ©räfcrn Der* 
brängt. Siecty ffubet m a n eS auf feuctyten ziemlich; moorigen aßiefen. 
aßeber als Mäty* nod) als 3ßeibegraS ftetyt eS irgenb einer ©raS* 
gattung nad). Siact) X a o » übertrifft eS, itt ber Blüttye abge* 
fctyitittett, alle übrigen ©räfer an Siatyrtyaftigfeit. E S trägt reictylicb) 
(Samen. 

E S läßt ftety matytfdeutlich) annetymen, baf alle bie ©räfer, 
Welctye ben meiften, ober fctywerften S a m e n tragen, in ber Büttfye 
gemätyt, bie natyrtyafteften, fe wie nact) ber Samenreife bie nab> 
rungSlofeften ftnb; eS fe». benn, baß ber S a m e n oon ber 2lrt fei), 
baß er hei bem ̂ >eueu ober auf bem Bobeit fid) nictyt oon bem 
£ a l m e trenne, Welctye lefctere Eigenfctyaft id) aber bei feinem 
©rafe fenne. 

4. aBiefenfutbSfcbwanj, alopecurus pratensis. 

Er getyört unter bie frütyreifenben ©räfer, unb ift eine oor* 
ZÜgtictye ^flanje für feuchten, fetten, etwaS ttyonigen Boben. Sluf 
magern aber taugt er burctyauS nictyt; WenigftenS tyahe id) in einer 
©egenb, bie id) lange bewotynte, unb W o nie eine aßiefe gebüngt 
noch) hewäffert wirb, nie aud) nictyt eine einzige pflanze baoon 
gefunben. X a ber S a m e n beS guctySfctywanzeS fetyr früty reift, unb 
bann leictyt ausfällt, oietteictyt auch) Don bett Bögeltt etttwenbet Wirb, 
fo m u ß m a n ftct) mit feiner Eittfammtuug nia)t oerfpäten. Siodj 
ift ein 3ttfect, baS itym ttactyftelleit fott. X a S © r a S felbft toiber* 
ftetyt ber Kälte fetyr gut. 

5. ÄammgraS, Cynosurus cristatus, 

wäctySt uur fümmerücty auf geringem, magerm Boben. 3 n guten 
aßiefen aber tyerrfctyt eS Der unb Wirb als £ e u fetyr geactytet. S o 
lange eS jung ift, Wirb eS oon bem weibenben Biety, mit Inbegriff 
ber Sctyafe, gern gefreffen, aber oerfctymätyt, fobatb eS anfängt 
tyart zu werben. Xatyer bie oielett oon bem Biety Derfctymätyten 
einzelnen Stänget, bie matt gewötynüct) auf ben aßeiben antrifft. 
E S gibt Dielen S a m e n , nur m u ß er rectyt ^eitia, fe»n, wemt er 
aufgeben fott. 
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G. 9laut;eS BtefjgraS, poa triviali», 

ift eines ber £auptgräfer auf feuchtem, etwaS fettem, nia)t ju 
feftem Boben. 3 n abgetrodneten Seictyen ber 2lrt hilbete eS hei 
mir einen fo(a)en güz, ben bie Senfe faum pt burctybringen »er* 
möctyte. 3 n ber Sombarbei wirb eS als bie Königin aller aßiefen* 
pflanzen betrachtet, Watyrfctyeinlia) auf baftgen UeberftauungSwiefen. 
3ßenn eS aber nictyt auSgetyen fott, fo m u ß m a n eS zur (Samen* 
reife fommen laffen. E S fctyidt ftety batyer tyauptfäctyltct) für £eu* 
wicfen. E S bringt reictylicty S a m e n , ber aber nictyt otyne »iefe 
Mütyc px reinigen ift. Er tyängt ficty mit feinen äußerft feinen, 
in einanber greifenben gäben Wie eine ̂ erüde zufammen, bie ftarf, 
a m heften mit bem Balten ber £ a n b über einem Xrattyfiebe, »er* 
rieben werben m u ß , u m fäebar zu Werben. Xer £auptgraS*Beftanb 
auf EngtanbS xeid)ftex aßiefe in aßiltftyire heftest au* biefem ©rufe 
aber auch; fie Wirb geWäffert. 

7. Blattei SSiepgraS, poa pratensis. 

aßenn baS rautye BietygraS ftety für ben naffen, fo empffetyft 
ftety baS glatte für ben trodnen Boben, unb bleibt bafür eine fetyr 
faßbare ^ffanje. E s blütyt fpät, Derträgt aud) bie größte Xürre, 
unb grünt, Wenn auety alle anbern ©räfer umher Don legerer 
leiben. M a n ftnbet eS batyer manetymat auf ben M a u e r n ben 
ganzen S o m m e r über grünenb. 

8. ijtafergraS, avena elatior. 

SJietyr Beretyrer unter bem Raufen, als baS äd)te SiaigraS 
l)at baS falfd;e SiaigraS ober eigentliche £afergraS ftety erworben' 
unb baS feiner bebeutenbern £etye Wegen; wie ba* nun in ber 
aßelt fo getyt! 

E S würbe eine Sät lang Don ben granjofen zu ben Sternen 
crtyoben, wie ju unfern Sagen baS gieringraS in anbern ©eqen-
ben; altein wie hei allen aßanbelfternen, fo War baS Sütyt oon 
feiner Xauer. B o r unb naa) fömmt matt Don bem ibealen Breife 
ber Xutge auf ityren Watyren aßertty 5urüd. Slber aud) in Bezie-
tyung auf biefen ift ba* £afergraS burctyauS nictyt zu oeraetyten 
unb ftel)t es an feinem Orte, baS ift auf fraftoollem Boben ober 
«Umfeldern, ber alle 3atyre gebüngt, ober mit fettem aßaffer 
tH'Waffert wirb; fietyt m a n babei metyr auf £eumaffe als auf 
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Siatyrtyaftigfeit, fo bleibt eS eines ber fcbäfcharfteu ©räfer, bie wir 
tyabett. X r ü d t ber Siegen eS auct) feiner Sänge wegen leictyt an 
ben Boben, fo rictytet eS ftety feiner tyotylen etaftifctyen £ a t m e Wegen 

gleicty wieber auf. 
aßatyrfctyeinticty finb feine bem Stroty ätynlid)ett £ a l m e bie Ur* 

factye einer geringeren Siatyrtyaftigtyeit. 3 n biefer fott eS u m % beut 
äctyten SiaigraS, lolium perenne, naety ftetyen. SJian m u ß aber 
barauS boety nictyt folgern, baß 3 $funb ber avena im aßerttye 
nur 2 ^funb £ e u beS aßiefenlolctyS gleictyzufeien feien; benn, 
w e n n eS gleicty gewiß ift, baf fräftigereS $eu einem weniger fräf* 
tigeit Dorgetye, fo tritt boa) hei bem gutter ttod; eine weitere Siücf* 
ftctyt ein, bie nämtiety, baß bie Styiere außer bem eigentlichen 
9iatyrungSftoffe, aud) nocty eines auSfütteuben Stoffes bebürfen, 
wobura) beim auety jene Styeile beS gutterS, w e n n fte gleicty nictyt 
nätyrenb, bahei aber aud) nictyt fetyleetyter Eigenfctyaft ober im Der* 
borhenen 3uftanbe ftnb, einen aßertty tyaben. Xemttad; fönnen, 
Wie fetyon gefagt, 2 Vßfunb £ e u D e m SiaigraS nictyt 3 ^futtb £eu 
D o m £afergraS gteictygeftettt Werben; eS fei) benn oielleictyt bei ben 
*Pferbeu, burety Erfparuiß an Körnerfutter. 

9. aöeicbe £refpe, bromus mollis, 

trägt © a m e n Wie tyalbeS ©etreibe, t)at aber ben hoppelten getyler, 
baß fie ityrer aßeictytictyfeü unb fctyweren Siifpen, Samenföpfe, wegen 
leictyt lagert, unb, wirb fie nictyt frütye gemätyet, wie baS ber 
übrigen ©räfer wegen nictyt wotyl gefctyetyen fann, ityren S a m e n oor 
bem Eintyeimfen fallen läßt, W o bann ber ^euwerber baS blope 
Stroty baoon nad) Qaufe bringt. Otyne biefen fatalen Umftanb 
ftünbe biefe Srefpe an ber Spife aller ©räfer. 

10. Knaulgras, daetylis glomerata. 

Eitt Wegen beS SieictyttyumS feiner Blätter unb feines zeitigen 
aßuctyfeS ganz DorzüglictyeS © r a S , wenn nur feine Stänget nictyt 
fo unoerzeitylid) tyart wären. E s gebeityt aud) auf feuetytem Boben, 
ber eine unburetylaffenbe Unterlage t)at, wo anbere aßiefengräfer fo 
leict)t auSgetyeu. 3ßürbe eS mit aßiefenfttctysfctywanz, aßiefenlolcty 
unb rottyem Klee auf einen etwas feuetyten, fräftigen uub cenfi* 
ftenten Boben auSgefäet, fo bürfte eS, ba alle oier pflanzen fid) 
früty mähen laffen, naety meinem Xafürtyalten bie oorzüglictyfte 
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^Siätywiefe geben, bie m a n ijahen fann. Sein ©ebrauct) zur aßeibe, 
w o eS nebft bem SiaigraS obenan ftehjt, wirb anberSwo Dorfommen, 
baffelbe gilt auety in Bezug auf bie Sctyafgarbe, bie *ßimpemetle, 
ben aßegeriety, ben Weißen Klee u. f. W. 

11. ftiorin, 2öinbf;alm, agrestis stolonifera, 

naety Einigen alba. XiefeS aßunbergraS, bem bie Englänber bett 
Siamett Knot-grass, zu Xeutfcty KnotettgraS, gehen, unb baS fetyott 
feit 200 3atyrett hei itynen befamtt ift, ift in neuerer 3eit auS bem 
©rabe ber Bergeffentyeit tyerüorgerufen, Wie ba* benn aud) mit 
anbern Xingen ^u gefctyetyen pflegt, unb oon ben Siehtyabern beS 
Sieuen, als neu, unter bem fctyönett Siamett gioriit, mit *ßofau* 
nenfetyatt auSgeraunt worben. Otyne biefen Umftanb Würbe ich) mich) 
in Sictyt netymen, oon einer pflanze zu fprectyen, bie m a n oor 30 
3atyren in Englanb für baS fetyleetytefte ©raS tyiett, WaS ganz ©roß* 
britannten tyeroorbriitgt; baS aber auch) hei uuS tyeimifa) ift, auf 
etwaS feuetyten gelbem ben Dueden ben Stang ftreitig maetyt, unb 
alle guten Eigenfctyaften ber te^tern ttyeilt. 

E S gebeityt üorzugSWeife auf feuetyten unb moorigen aßiefen, 
unb fo bleibt auch; baS SJiinbergute uttter fietyem Umftäitbett 
fetyä^bar. Xie Sctyöffe biefeS ©rafeS Derlängern ficty auf 2 — 4 , ja 
mandnttal auf 6 Meter. SJian m u ß fia) aber beßwegeu ttictyt oor* 
flellen, als wenn man aud) 10, 15, 20 guß langes $eu baoon 
einernten werbe. Xer ranfettbe brauuröttylictye Sgalm frtectyt nämlich; 
bietyt über ber Erbe tyer, fctylägt an jebem Knoten neue aßurzeln 
in biefelbe, unb treibt oon jebem biefer fünfte eine Sctyöffe mit 
einigen Blättern bis zur -£wtye oon 1 bis 1% guß auf. S o Diel 
alfo unb nictyt metyr fann bie Settfe baoon faffen. 

Sluf aßiefen, benett eS nictyt an aßaffer fetylt, zumal aßäffe* 
rungSwiefen, bietet eS ein faftigeS ttätyrettbeS gutter unb baS hefte 
£ett bar, WelctyeS m a n fennt, befonberS für Sctyafe. Sluf trodnem 
magerm Beben aber wirb eS fo tyart unb faftloS, baß fein Styier 
eS beS SlnbiffeS würbigt. SJian pflanzt eS fetyr leictyt burety Slbteger 
fort, inbem jebeS auct) nocty fo Heine Sianfenftüd aßurzel fctylägt. 
M a n t)at ben beinahe unglaublichen Ertrag einer aßiefe in aßilt* 
ftyire, wooon m a n bett ©runbwertty WenigftenS auf 8500 fl. pr. 
£eftar attfehlägt, oon biefem ©rafe, welctyeS ftety barauf finbet, 
herleiten wollen. Eine genaue Untetfudmng tyat aber bewiefett, 
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baß biefe aßiefe bie ©röße ityreS ^euertrageS einzig bem rautyen 
BietygraS, poa trivialis, zu Derbanfen tyahe. 

12. SSHefenlifcpgraS, phleum pratense. 

Slucty biefeS © r a S erregte einfieitS, unter bem -Warnen Simo* 
tfmgraS, oieteS 2luffetyen unb oerfctywanb mit ber M o b e , ober, 
w a S gleicty oiel ift, mit bem ©eifte ber 3 e ü , inbem lebe 3 e ü ben 
ityrigen tyat, unb ityn, wie ganz natürlich;, für ben aufgeflärteften, 
batyer auct) für ben heften tyätt. X a S bauert beim, bis wieber ein 
anberer ©eift, irgenb ein gittfterting, wie matt itytt oor ber £ a n b 
ZU benennen pflegt, baS gute, langft oergeffene Sitte wieber tyeroor* 
ruft, unb an Ort unb Stelle fefct. SJian oerzeitye, w o möglich), 
biefe etwaS ungefctyidten Sieben einem bloßen Bauer, ber nictyt oiel 
metyr als feinen ^ftug fennt, unb u m ficty bei ber Slrbeit zu er
beten, manctymat naety bem ftratylenbett unoeränberteit Sictyte bei 
lieben alten S o n n e aus biefer Bergänglictyfeü tyinauf fetyaut. 

X a S aßiefentifctygraS ift ein fpäteS, rautyeS, aber Diel gutter 
gebenbeS © r a S , baS ftd) fetyr gut auf aßäfferungSwiefen fctyitft, 
auf ttyonigem, faltem u n b , wie m a n fagt, auf torfigem Boben 
fortfömmt. X a S ift alles, w a S ficty zu feinem Borttyeü mit aßafjr* 
tyeit fagen läßt. 

13. 3totl)er 2Biefenftee, trifolium pratense. 

M a n finbet u)n auf allen aßiefen, bie einen etwas feuetyten 
ttyonigen Boben tyaben, zumal auf allen, w o geafctyt ober gegopSt 
wirb. O b er Don bem rottyen gelbhlee, brabanter, fpattifctyer Klee 
wefenttiety oerfetyieben, ober boct), wie m a n glaubt, länger auSbauernb 
unb mit bem ©rafe oerträglich;er fei; als biefer, wage icty noch) nictyt 
ZU entfctyeibett, Werbe eS aber fpäter zu ttyuu im Staube feint. 

Unter bie guten aßiefenpftattzett getyörett ttocty ber weife unb 
gelbe Klee, einige SotuS* unb aßidenarten u. f. w . 

S o oiel oon guteu, ober boety reietytiety tragettben aßiefen* 
pflanzen unb ©räfem! 3ßir wenbett nuumetyr unfere Slugen nad) 
ber fctywarzeit Seite, Wotyl wiffeitb, baß aud) bie beften Xinge 
biefer Erbe ityr Ungemach) tyaben, otyne WelctyeS ber aßiefenbauer 
iu Bergleicty mit bem in ewigem Kampfe mit bem Bobeit begriffenen 
2lderbauer ein allzu feligeS Sehen fütyren würbe. E r , ber oft fetyott 
bie geringe Slrbeit bereut, bie er auf feine aßiefen ^u OerWenben 
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tyat! aßir vootten itym tyier bie pflanzen anzeigen, welctye feinem 
Erbe bie größten Siactyttyeüe bringen, unb fo Diel möglich) bie SJiittel, 
itynen zu begegnen. 

§. 3. 

Siactyttjetttge aßtefenpflanjen. 

1. SBiefenfcpacptbfllm, equisetum palustre. 

Xiefer Sctyactyttyalm, ber Don bem Kanbetwifa) Wotyl JU unter* 
fd;eiben, wirb an einigen Orten aud) ^eermooS genannt, unb ift 
ba, w o er ftety einffnbet, bie $lage ber ©raSlaube, zumal ber 
aßeiben. Xie baoon gewonnene Milch) buttert äußerft fctywer, uub 
bie gewonnene Butter heftet einen bittern ©efctymad. Sobatb er 
ficty einfd;(eid;t, muffen bie ©raSptäfce otyne Weiteres umgebrochen, 
gebüngt unb ein ober ^wei Satyre mit grüctyten befiehlt werben. 
O b baS £eermooS nictyt aud) burety S a n b , Katf, SJiergel, Sauge, 
Slfctye oertügt werben fömte, müßte burety Berfuctye erprobt Werben. 
aßeniger fctyäbticty ift: 

2. Äanbelwifd), equisetum arvense. 

Er wirb oon bett ^ferben gefreffen, baS ^omoiety aber Der* 
fd;mätyt ityn. Seine aßurjeln liegen oft 1 5 — 2 0 g u ß tief unter ber 
Erbe, w o fie fefte Sctyictyt finben, über welctyer ftct) bie geuetytig* 
feit tyätt. Er ift felbft mit bem Pfluge nictyt auszurotten. O b 
er auety auf ben aßiefen Dorfömmt, fann icty mit ©ewißljeit nictyt 
fagen. 

3. 9)coofe, musci. 

Xie SJioofe Werben nur im Uebermaße fctyäblict). Sie ftnb 
burd; £ofz* unb Steinfotytenafctye, Siuß, Sctyafbung u. bgl. wotyl 
für eixxe furze Sät, bauertyaft aber burety Umbrechen beS BobenS 
unb SJiifctyung mit gutem Sanbe ^u oertifgen, inbem baS SJioeS 
meiftenS über zätyem, fein aßaffer buretytaffenbem Beben WäctySt. 

4. £aul)ed)el, ononis spinosa. 

Ein tyolzigeS, trodnen Briefen, zumal aßeiben fetyr nactyttyei* 
ligeS ©eloäd)S. Xie aßurzet bringt 2 gu ß tief in bie Erbe. Sie 
ift auSbaiiernb, fctylägt batyer mit jebem grütyjatyre Den neuem auS. 
Slm meiften Derbreitet fte ftd) jeboety burety ben S a m e n . Xiefe 
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Berhreitung ift fo groß, baf manctye aßeiben ganz baoon über* 
Zogen Werben, w o bann fein Mittel übrig bleibt, als biefelben 
umzupflügen.' X a S Slbfch)neiben beS S t a m m e s in ber Btüttye tyilft 
zwar, aber nur für ein 3atyr. X a bie ^3flan§e nur auf trotfnem 
Boben fortfömmt, fo läßt fte ficty burct) Bewäfferungen, W o biefe 
anzubringen finb, zerftören. 

5. Älapperfraut, rhinanthus crista galli. 

EitteS ber höfeftett Unfräuter, baS auf bem gelbe nur feiten, 
auf aßiefen aber, bie antyaltenb genätyrt Werben, befto öfter ooiv 
fömmt uub Stroty uub £ e u Derbirbt. E S ift zweijätyrig, unb 
pflanzt ftety burety ben S a m e n fort. Siur burety Slbweiben mit 
Sctyafen hei bem erften Sriehe, ober Slbmätyen oor bem Samen* 
anfaie fann eS getyinbert Werben, fid) zu Derbreiten. Slucty toirb 
eS getilgt, w e n n bie aßiefe ̂ wei 3atyre tyintereinatiber beweibet wirb; 
batyer matt eS auf beftänbigen aßeibeplü|en nictyt ffnbet. Erfctyeint 
eS itt großer SJiettge, wie man folctyeS an buuflen, fctywärzlictyen 
Stellen einer aßiefe fetyon in ber Entfernung watyrnimmt, unb ift 
m a n nictyt mit Sctyafen oerfetyen, fo bleibt fein Mittel, als bte 
2ßiefe mit bem Pfluge umzubreetyen. 

6. 2©olf3mtlcp, euphorbia esula. 

Sluf aßeiben ein f)bd)ft nactyttyeüigeS Unfraut. X a eS fet)r 
tiefe aßurzeln fctylägt, fo fann eS nur burety wiebertyotteS Slbtyauen 
oertilgt werben. E S gibt ©egenben, w o m a n biefeS Kraut burety* 
auS nictyt ffnbet, wotyl aber eine aßolfSmücty mit ruubeit Blättern, 
welche aber an folctyen Orten feinen Weifen, fonbern grünen 
Saft t)ak 

7. Otübenbolbe, Oenanthe. 

aßitber Knoblauche Xiefe ^ftattze gibt ber Butter eilten biU 
texn ©efetymatf. X a fie ftety huret; it)re fnottige aßurzel fortpflanzt, 
fo ift fie fctywer zu oertügen. Siacty einer Beobachtung fott fte burd) 
Sluffatyren oon bloßem Sanbe entfernt Werben fönnen. 

8. gettlofe, Colchicum autumnatc. 

Eine ©iftpffattze, auf feuetyten aßiefen fetyr luftig, fann nur 
burety tyäußgeS 2luSftectyen ober burety Stufbrectyen beS BobenS weg* 
gebractyt werben. 
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9. 2Bafferfd)terling, cicuta virosa. 

©iftpflanze, welctye mit bem fleinen Sctyierüng nid)t zu Der* 
Wectyfetu. ^ietyer getyören ferner alle Sianunfelarten, mit SluSnatyme 
beS ranunculus repens, friectyenber ^atynenfuß, ber bem Biety 
feinen Siacbttyeü bringt, baS Büfenfraut hyosciamus niger u. f. W . 

10. Sittttf<t)ilf, poa aquatica. 

aud; großer Mili£ unb 3ßafferrefpengraS genanitt. E S WäctySt itt 
©räben längs trag laufeubem aßaffer. 3 m trodnen 3uffanbe fott 
eS feine Siactyttyeite bringen, grün genoffen aber btätyt eS Stütboiet) 
unb Sctyafe ftarf auf, unb wirb itynen, wo nictyt fctynette £ülfe 
geleiftet Wirb, töbtlid). Xie fctyäblictyen Eigeitfctyaften fetten oon 
bem Brattbftaub tyerrütyreu, womit bie Blätter biefeS ©rafeS mety* 
renttyeüS befallen ftnb. 

11. ^ietyer getyören ferner nocty Binfen, Stiebgräfer, 1)ifteln 
unb baS bem Biety fctyäblictye Säufehraut, pedicularis palustris. 
M i t SluSnatyme ber Xiftcln fommen bie angeführten pflanzen boa) 
nur auf feudtyteu SBiefen oor. 

12. $lad)Sfeibe, cuscuta europsea. 

Xiefe bem Sein, ben Botynen fo nactyttyeüige pflanze neftett 
ficty an einigen Orten auety bei bett gutterfräutem, bem Klee unb 
auf ben aßiefen ein. X a fie, fo oiel id) weif, ficty nictyt unter 
bem erften ober ^eufctynüte, fonbern unter bem © r u m m e t zeigt, 
fo würbe m a n beS UebelS leS, wenn m a n bie aßiefen ttacty bet
reuet, ftatt ju mätyen, ein ober '6Wei 3atyre über abtyüten liefe. 
aßcttit auety ber Sctyabett, ben bief Uttfraut attrictytet, oon feinem 
Belange hei bem ©rafe wäre, fe Würbe baS gutter bazu bienen 
fönnen, ben S a m e n ber gtactySfeibe in ben X u n g , unb mit bem 
X u n g aufs gelb zu bringen. 

jfrmeittr ^Vbfd)nitt. 

••WotbmctWiflc Untergattung uttt> Söegräumttttfl fceS SBerfcerbenS 
natürlicher Sötcfen. 

3ßir ftellen uns auf einen etwas ertyabetten Ort, u m unfere 
aßiefe beffer zu überfetyen. aßir fctyauen tinfS unb fctyauen rectytS, 
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unb erbliden frifcb aufgeworfene uub »eraltete MaulwurfStyaufen, 
Steine, ©efträuctye unb ©eftrüppe, fetylectyte unnüfce B ä u m e , Der* 
fumpfte Steifen, UnebeittyeiteH, fable Slmeifeittyügel, feit lange tyer 
nictyt metyr geöffnete, ober noch) frifcb) px zietyenbe ©räben, a m 
guße ber aßiefe cnbticty einen B a d ) , ber bie työtyeren Ufer unter* 
gräbt ober fenftigen Unfug auf uttferer Beft£ung anrid;tet. 3ßir 
fangen an, uns oor unS fetbft zu fctyämett, unb greifen zu bot 
Mitteln, bie alte Sctyulb abzutragen. 

Xie frifctyen SJiautwurfStyaufen mactyen bie Wenigfte Befctywer* 
lictyheü. U m fo metyr feilte m a n baju ttyun, fid; ityrer zu 
entlebigen, nocty etye fie ertyärten. SJiit einer Sctyaufel, einem 
Spaten, einer Qade, einem langzinfigen Siectyen, ober begleichen, 
ftnb bie frifctyaufgewerfeuett Raufen fctynell zerftreut, ber Beben 
geebnet, unb bie mürbe, burety ben aßütyler tyeraufgebractyte Erbe 
ift für baS © r a S nictyt ganz otyne Siu^en. 

Bei einer auSgebetynten 3ßiefenanlage bebient m a n ficty ^u ityrer 
3erftreuung beS aßiefentyohelS, ber Don einem ^3ferbe, hei unS 
oon einem Efel, gejogen wirb. £etr Staatsrat!) Styaer tyatte 
bie ©üte, mir oor einigen 3atyren ein Mebett baüoit ju Deretyrcn. 
E r befinbet ficty abgezeichnet in beffen Slbbübung nü^tietyer Slder* 
Werfzeuge, wooon baS tyier Safel V. gig. 1, 2 , 3 copirt unb 
30mal oerjüngt ift. 

gig. 1. zeigt baS ©erätyme, beftetyenb auS brei ftarfen Siatym* 
fctyenfeln a, b, c, unb brei Reiften ober Xurctyzügen d, d, d. Sin 
bem oorbern Batfen a befinbet ficty, oon unten mit bxei ftarfen 
Sctyrauben befeftigt, bie Sctyneibe beS MefferS e ftarf Don Eifen. * 
Ueber bem SJiütelbalfett b befinbet ficty ein zweiter, etwaS bümterer 
Batfen i, ber Dermittelft breier Sctyrauben v v, v, abgetyoben 
werben fann. Xiefe Sctyrauben % e n in bem Balten b feft, unb 
geben burety i burety, w o ftety bie Mutter befinbet. Xaffelbe gilt 
Don ben zwifetyen bett Sctyrauben befinblictyen jetyn ftarhen eifemen 
Stiften. Siacty geöffneten Sctyrauben wirb ber Balten i abgetyoben, 
bie Xornftättgel eingelegt, unb ber Balhen Wieber angefetyraubt. 
Xiefeibe Buctyftabenerflärung gilt aud) für gig. 2 unb 3. Sluf 
gig. 2 zeigt f ben Siegutator: ein aufreetyt ftetyettber, mit Söctyern 

* 3d) beobachte, ba% bai Keffer ber ftigur ani SSerfepen fhtmpf 
abgebübet worben, ba ei boch oon oben abwärts ein wenig fdjarf aixi-
lattfen muß. 
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oerfetyener Eifenfamm, in weldtyem ber Sctymenget beS s$ferbeS työtyer 
ober tiefer eingegangen, unb baburcty baS Meffer metyr ober weniger 
eingreifenb gemaetyt wirb. 

X e n Maulwürfen zu einiger Entfctyulbiguug muffen Wir he* 
fennen, baß fie auf nictyt gewäffertett aßiefen, im galt fte nictyt 
allzu fetyr übertyanb netymen, hei weitem nictyt fo oiel Unheil an* 
rictyteu, als m a n itynen zur Saft legt. Xiefe Styiere getyen nictyt, 
wie bie Dertyeerenbett SJiäufe, bem ©rafe, fonbern ben aßürmern 
naety. aßirft m a n ityre «Raufen nur fleißig auSeittanber, fo erftidt 
bie Erbe zum Styeile baS SJiooS, unb beförbert baS BSactySttyum 
ber pflanzen. M a n Wirb nictyt leictyt eine aßiefe ftnben, bie bet 
barauf befinbtictyen SJiaulwntfStyaufen wegen, infofern biefe orbent* 
litt) zerftreut werben, Weniger ober fctytectytereS © r a S gibt, als bie, 
Welctye baoon frei geblieben ift. © a n z attberS aber oertyält eS ftcb 
mit bett Mäufett, ben tyeülofen! 

EtwaS bef-tywertictyer getyt eS hei bem aßegfctyaffen oeratteter 
Raufen zu. X a wir aber bazu bie erfte 3eü im grütyjatyre, gleicty 
uaety bem große Wätylett, w o ber Beben nocty weich) unb feuetyt ift, 
fe erleichtert baS unfere Slrbeit. aßir fennen bafür ^wei nictyt 
unpaffenbe Mittet. X a S eine: Wir mactyen mit bem Spaten einen 
Kreuzftia) in ben Raufen, lüften bann bie oier Kreuzlappen, hei 
ityrer Spifje anzufangen, etwaS oorfictytig auf, fetytagen bie getüf* 
teten Siafenlappen zurüd, ftectyen ben n u n bloß geworbenen Unter* 
gruttb mit einigen Keinen Spatenftictyen aus, Werfen ben ©rttnb 
Zur Seite, bringen bie Stafeutappen wieber zurüd an ityren alten 
Stanbort, unb treten fie an. Xie auSgeftectyeue Erbe zerfctylageit 
wir mit bem Spaten, ober ttyun eS fpäter, wenn fie nocty zu feft 
fepit fohlte, bamit fte ber Senfe fein £inbetniß itt bett 3ßeg legen 
möge. — X a S anbere SJiütet heftest im ©ebraud; einer £ a n b * 
r a m m e (aßerfzeug, beffen ficty bie^ftafter bebienen). X a m ü fteßen 
Wir naety Kräften beit Raufen zufammen, unb ebnen auf biefe 
aßeife ben Beben. Siottywenbig aber m u ß folctyeS unmittelbar nach) 
bem groft gcfctyetyen, W o ber Boben nocty weich) ift. 

SJietyr Umftänbe mactyen bie Deralteten SlnteifettWotynungen. 
aßer aber möctyte biefe fatyieu, ober nur mit unnü|en pflanzen 
bebedten ©rabtyügel auf feiner grünen SJiatte bulben? Bräctyten fte 
auch; feinen anbern Siactyttyeü, als bie Erfctywerung hei bem SJiätyen, 
unb bie baburd; bewirltc Bermetyrung ber «^euwerbungSfefteii, fo 
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bürfteit fte fctyoit u m beßtyalb nictyt ftetyen bleiben. X a S Befte 
fctyeint, m a n oertyade fte, unb bringe bie baoon gewonnenen Stüde 
ober Erbe in bie Keinen Bertiefungen, bereu eS allemal auf ben 
aßiefen gibt; ober, wenn ityrer Diele finb, fo bringe m a n fte jum 
Sietten in Raufen zufammen. SJian oerfäume nictyt, etwaS )̂ett* 
famen an ber Stelle auSzuftreuen, bie biStyer ber «!püge! einnatym. 

Sträuctyer unb ©eftrüppe, unb B ä u m e , zumal Ulmen unb 
Efctyen, tyauen Wir weg. Xie aßiefe fott ia fein ©etyege für £afen, 
auety fein aßatb fepit, unb als foletye burety reichen ©raSwuctyS, 
nictyt ^olzwuetyS, lotynett, aßaS wir oott aßitbbäumcn fetyonen 
wollen, baS lege wenigftenS feine Krone zu ©unften beS ©rafeS 
nieber. Xarunter finb Kopfweibenftämme a m wenigften nactyttyeilig. 
X a S abgetyauene ©eftrüppe Wirb a m beften auf feinem Stanborte 
Derbrattttt, bie Slfctye baoon umtyergeftreut, unb etwaS ^eufamen 
an bie ertofetyene Branbftette gefäet. 

Xie umtyer »erftteuten, aud) noch) fo Keinen Steine lefen Wir 
auf, bamit fie in ber golge ber Senfe nictyt nactyttyeilig Werben. 
Xie gröberen über ben Boben tyerüorragenben Steine graben wir 
a u s , ober finb eS allzu berbe Maffen, fo oerfenfen Wir fie in bie 
Siefe, Wie bei ber Setyre über bie Beurbarung beS BobenS oor* 
fommen wirb. Xie Steine fommen unS nictyt feiten hei ben ©räben 
ober fenftigem aßafferbau ^u gut. 

aßir langen nuu in bem tiefer gelegenen Styeil unferer aßiefe 
an. feiex fietyt eS freilich) nocty etwas trauriger als työtyer eben 
auS. SJioöfe, Binfen, Seggen, Siiebgräfer, fauleS aßaffer, atleS 
ift tyier im Ueberfluffe, nur gute ©räfer finb eS nictyt. Biel ift 
ba zu ttyuu, baS Xrittgettbfte aber, bie üerwactyfetieit uub »erfal* 
leiten ©räben aufzuräumen, ober neue an ityrer Stehle, ober wo 
fie fonft Siotty ttyun, zu zietyen. M u ß t e ja auety hei ber Sctyöpfung 
baS Sanb auS bem aßaffer tyerDorgetyen, heoor eS ficty mit frifetyem 
© r ü n fetymüden fönnte! * 

3ßo aßaffer ftodt, erzeugt ftct) S u m p f , w o S u m p f , Säure, 
w o Säure, unttatyrtyafteS uub fctyäblictyeS ©eWäctyfe. 3ur Sctyattbe 

* 35er Sptxx rief: 2üad>fe! unb a\xi StfeereSgrüften 
Tiai ipaupt erpebenb ju ben hoben Süften, 
©ab fror) bk <2rbe in ber ftlutben Spiegel 
blumige ^ügel. 

Qafimir © a r b i e r i u S , 
überfe^t »on 3. ty. ©ilbert. 
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fer/S gefagt: Unfere Sitten, bie wir hei ben rieftgen gortfctyrüten 
beS mobernen 3eügeifteS oft fo unoerbient tyerabfeftett, waren 
fleißigere unb actytfamere Seute, wie wir finb. S o ffnbet m a n 
namentlich) auf ben aßiefen bie erlofctyenett Spuren ityreS gleißeS. 
aßaren gleicty ityre SlbwäfferungSgräben nictyt immer fo rictytig ge* 
Zogen, atS fte eS tyättett feptt müffett, uub fctytettett bie fctylictytett 
Sllten ftety übettyaupt metyr in frummen als geraben Siniett zu ge* 
fallen, fo ttyaten fie boct) immer etwaS, mattctymal »iel; ftatt baß 
wir Stnbent in bett meiften ©egenben feit 30 bis 4 0 3atyren nictytS 
metyr an ben aßiefen gettyatt tyabett. Haft uttS beim bett getyler 
Wieber gut mactyeu! 

E S ift wotyl fein B a u e t , ber ttictyt einen ©raben px zietyett 
»erftäitbe, uub wetm biefer aud) nictyt funftmäßig ausfallen fottte, 
fo m a g er boety gut feptt, wenn nur bie Sctyttur bahei zu £ülfe 
geuemmeit, ber ©raben atfo gerabe gezogen, unb rein ab^ unb 
auSgeftoctyen Wirb. Xie ^auptreget, Welctye m a n babei zu beob* 
aetyten t)at, ift, baf ber ©raben baS gehörige ©efälle tyahe, unb 
unb baS aßaffer auf bem fürjeften 3ßege abgeleitet werbe, bamit 
burety bie Berlängeruitg beS ©rabeitS ttictyt metyr ©raSbobett, als 
nöttyig ift, oerloren getye. Xie funftmäßige Slttlegung ber ©rähett 
wirb hei ber Setyre über bie aßiefenwäfferuug Dorfommeit. «£ner 
genügt eS ju fagen, baß ber ©raben, er werbe fctymal ober breit, 
feid;t ober tief auSgefctytagen — bie Siafen Dortyer reinlicty auf ^Wei 
Soll Xide abgeptaggt, unb auf bie eine, bie nactytyet auSgeftochene 
Erbe aber auf bie anbere Seite gelegt, beibe alfo ttictyt unterem* 
anbei* geworfen Werbett müffett. 

Xie auS ben ©räben gewonnene Erbe unb Siafen bienen 
entweber jur SluSgleictyung Keiner Bertiefungen, zum Sluffütten 
oeröbeter unnü^er ©räben, ober werben an einem Enbe ber aßiefe 
zufammengebraetyt, unb in einen Raufen mit etwas SJiift aufge* 
fctylageit, wooon wir in einem ber foigenben Slbfctynüte metyr ju 
fagen gebenfeit, 

aßätyrcnb wir ©räben burety unfere aßiefen fetyneibett, bürfen 
wir nid;t Dergeffen, baf wir auety bermateinft mit bem SJiift* unb 
«Jpeumagen auS unb ein muffen. Bei fetymaten unb feietyten ©räben 
tyat baS Ueberfefte» nichts zu fagen, metyr bei breiten unb zugleich; 
tiefen. £iet fctyeinen bie Sctyweizer* Brüden bie einfachsten. SJian 
nimmt baju ein X u ^ e n b ^fätyle oon 2 bis 3 3ett im Xurchfchnitte, 
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unb ftedt fte, je ^Wei unb zwei freuzweiS in ben ©raben, fo baß 
bie Spi0e beS ^fatylS itt ben ttnterffen 3Binfet ber einen (Seite 
einbringt, unb ber Kopf beS ^fatytS auf bem Ufer ber entgegen* 
gefegten Seite aufrutyt, wie gig. 5 Saf. IV angibt. fRun legt 
m a n in bie obere Oeffnung biefeS SctyragenS einige gafctyineit, unb 
bedt fte mit Siafen zum Xrüberfatyren, wätyrenb bie untere Sctyra* 
genöffmmg bem aßaffer zum Xurctylaufen bient. Xie Befctyreibung 
oon Brüden über größeres ©ewäffer betyatte ich) mir oor, bei ber 
Setyrc über bie Urbarmachung anzugeben. 

E S gibt oft in bett aßiefen, unb zwar an ertyabeiteit, felbft 
abhängigen Stellen *piä&e, auf betten ftcb) Binfeti iu SJicnge zeigen. 
Sritt m a n auf ben Boben, fo finbet m a n ityn ziemlich) Weich). 
Matt fetytießt auf uuterirbifctyeS aßaffer. ©räbt m a n , fe finbet 
m a n auf ein paar g u ß Siefe nocty feineS; ober beffen fo Wenig, 
baß eS faum zum gtießen fömmt. Xie ©rabenarheit fctyeint batyer 
Oerloren. Xer Boben ift zwar feuetyt, aber nictyt naß. Er tyat 
ein fctywarjeS 2lnfetyen, unb ift tief, aßotyer fömmt itym Wotyl bie 
2lbneigung, gute ©räfer, unb bie Steigung Binfen unb Stiebgräfer 
tyerDorjubringen? Beibe beuten auf geuetytigfeit, erftere nebenbei 
auf ^ u m u S , ber aber, allem 2lnfetyen nach), ftct) in einem fauern 
3uftanbe befinbet. Siocty unbefannt mit ben «föütfSmittetn gebenfe 
icty, ba bie einzelnen tyier oorfornmenben Stellen nictyt groß, »on 
einigen Stuttyen finb, felbe zum Styeil mit hoppelten, aber nictyt 
tiefen Spatenftictyen umgraben, zum Styeil ben Siafen nur 3 3btt 
tief abplaggen unb umlegen zu laffen, Kalf unb 2lfctye barüber 51t 
ftreuen, unb mit ^afer unb aßiden zu befäen. 3ct) Werbe ben 
Erfolg bauen nachträglich) in bem ^Weiten ober brüten Banbe biefer 
Sctyrift anzeigen. 

3Bir fommen zu bem fctyledüeftett Styeil uuferer Beftfcung 
Zttrüd, unb zwar ju folctyen moorigen, Derwäfferten Stellen, bk 
Weber aßagen nocty 3ugoiety tragen, unb über wetetye nur ber 
Menftt), im galt er nictyt bura) bie SJiooSbede brietyt, tyergetyen 
fann. ©räben unb abermals ©räben finb tyier bie erften Bebin* 
gungen zur Berbefferung. SJian fuct)t bie ©räben in geraber unb 
möglictyft paralleler Siictytung ^u zietyen. X a ß fie naety abwärts 
taufen muffen, w o fte ftety beS aßafferS entlebigett fönnen, oerftetyt 
ftety Don felbft. 3e naffer, ebener unb tiefer gelegener ber Boben 
ift, u m fo nätyer muffen bie ©räben zufammengerüdt werben. 
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Xie barauS gewonnenen moorigen Siafen werben in bie oeralteteit, 
frummen, nictyt femer bienenben ©räben, ober an bie tiefften 
Stellen gebractyt. 

3ft bie aßiefe fetyr fumpfig, fo Wirb fie nach; bem 3ietyen ber 
©räben WenigftenS ein 3atyr liegen muffen, beoor etwaS aßeitereS 
baran gettyan werben fantt. B o r unb nad; wirb enblicty ber Boben 
u m BieleS trodner Werben; aber mit ber ©raSerzeugung Wirb'S 
barum nictyt getyen. Xie alten Beßrer Werben fid) nictyt otyne 
Mütye auS ityrer fauern ^eimatty DerWeifen laffen, 

X a baS, W a S tyierbei zu ttyun, in bie Berhefferung ber aßiefen 
eingreift, fo Derweife icty bamit auf ben foigenben 2lbfctynüt, unb 
fatyre tyier mit ber aßegräumung nod; einiger ^inbemiffe fort. 

Ein reißenber, ober ein oon 3eü z u Sät fetyr angefctywottetter 
Bad) ift gewötytüicb) ein fetyr böfer Siactybar, ber burety bie SJiittef, 
Welctye m a n gegen ityn ergreift, oft nod) böfer wirb. 3ff eS wotyl 
beS BactyeS Sctyutb, Wenn er reißenb ift, ober anfctywettt? 3ßo 
fohl er mit bem Ueberfluffe feines aßafferS tyin, Wenn m a n k)n itt 
enge Ufer zufammenbrängt, unb Wätynt burety ityre «Ipetye feinem 
3orn zu begegnen? Sctyaffet itym Siaum, unb er ift ein guter 
©efell! Er bittet ja nur u m Xurctylaß. Sllletn ber SJienfcty feist 
bem Stolpe fo gern Sro# entgegen. Er maetyt batyer SieiferWürffe, 
fctylägt s4$fätyle ein, errietytet X ä m m e , bie bem Strome ©efe^e oor* 
fetyreiben; ober pflanzt B ä u m e unb ©efträuetye, bie mit ityrem 
aßurzetgeflectyte bie Ufer zufammentyalten, unb feinen BerWüftungen 
Eintyatt ttyun fetten. U n b fo maetyt er auS einem liebet ityrer 
jwei. X ä m m e unb Einfaffungen Den .§otz ober Steinen foffen 
oiel ©elb, aßeiben unb ©efträuetye oerengen oft baS ©eftabe; 
B ä u m e oottenbS finb ber unfetigfte 2luSWeg, Worauf m a n gerattyen 
fann. Xer Bergftrom untergräbt ityre aßurzeln, ber bejatyrte 
S t a m m neigt ficty über ityn tyin, unb reißt mit ficty einen großen 
Styeil beS UferS in bett 2lbgruub. Bei ^attifabiruttg ift immer 
Wieber anzufangen, unb Einfaffungen oon Stein finb iu foftbar. 
Qxex gibt eS nur Ein eben fo einfactyeS als zuoerläffigeS Wittel. 
E S hjeift: Sctyaffet S i a u m ! Saßt laufen, W a S laufen will, 
unb fergt, baf e* ftety fo fctynell als möglich) Derlaufe! SofctyeS 
fann nur gefctyetyen burety Erniebriguug uub Beifctyiebuug beS ©e* 
ftabeS, W a S aber fetyen itt bett aBiefeitwäfferitugSbau eingreift, 
batyer fctyidtictyer bafelbft angebraetyt werben wirb. 
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Siacbbem wir alles 2lngegeheite auf unferer aßiefe in Orbnung 
gebractyt tyaben, bleibt unS nictytS metyr px ttyun übrig, als noch 
einmal nach) bett neuerbingS aufgeworfenen SJiaulwurfStyaufen ju 
fetyen; als einige ber fetyäblictyften ober burct) ityren geilen aßuctyS 
ben ©räfern ben Siaum beengenbett pflanzen auSzuftectyen; nament* 
tict) bie Xiftel zu oertilgen unb ben WÜben Sauerampfer mit bem 
$ehex Safel IV gig, 3 auSjuzietyen, SJian flößt babei bie ©abel 
ober eiferne Xoppelfpife natye hei ber pflanze in ben Boben, wo* 
^u ba* wotytbefeftigte 3wergtyetz Dermittelft beS SrittS mit beut 
guße beförberlicty ift. Siun zietyt ober neigt m a n ben Stod auf 
ficty an, W,oburct) bie ©abel bie aßurzel beS 2lmpferS umfaßt, unb 
alS ^ebel auf ber Untertage — bem 3wergtyotze — rutyenb, bie 
^flanje auS ber Erbe lüftet. Saffen Wir ben 2tmpfer bis zur 
tgeuet, fe tyat er entWeber fetyon feinen S a m e n Derbreitet, ober 
wir bringen le^tern mit naety Qaufe, unb oerfctylectytem baburcty 
ben Jpeufamen auf unferer Bütytte. 

^>aben Wir im grütyjatyre oerfäumt, bie fctyäblictyften Kräuter 
auSzuzietyen, ober eS nictyt oermoetyt, fo mögen wir unS wenigftenS 
bie Mütye geben, unfere aßiefe 2lnfattgS 3uniuS zu burctygetyen, 
unb allen jenen Unfräutern, bie ityren S a m e n tyäufig ffreuen, bie 
Blumeuföpfe abzufetytagen. — 3 u m Ueberftectyen ber Xiftel, auch) wotyl 
anberer Unfräuter, leiftet ber Safel IV gig, 4 ahgezeietynete Keine 
Xiftetftectyer gute Xieufte. a zeigt ityn oott Dorne, b baS Eifen oon 
ber Seite. Er bient jebem Sattbwtrttye uub bem Berfaffer biefer 
Sdtyrift zum Spazierftede. 

dritter Jlbfdjnttt. 

SBerbefferuna natürlicher 2ötefen. 

Siictyt Dom X ü n g e n ber aßiefen, fonbern Don anbauernber 
Berbeffertmg berfelben fett tyier bie Siebe fet;n. Xatyin getyört baS 
E i n i m p f e n , baS Ertyötyen oerfumpfter Stellen unb ba* 
B e r j ü n g e n . 

§. 1. 

X a S E i n i m p f e n . 

3cty bringe eS im ttactyftetyettben Beifpiel in Berbinbung mit 
ber Porläufigen Entwäfferuug unb Ertyötyung, wie folctyeS 1821 
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unb 1822 auf einer faulen oerfumpften aßiefe zu £oh)entyeim ftatt 
getyabt f)at. Serut auety ber Bieferfatyrne nictyt barauS, fo fann 
eS boety bem aßenigerfatyrttett hei ©efegeittyeü Dott Siüben fepn, 
unb für Sehern ift e* ia eigentlich), baß m a n fd;reibt. 

Kürze unb Xeuftictyfeü tyalber gebe icty auf Safel IV gig. l 
unb 2 bie ungefätyre Slnftctyt zweier folctyer Stellen an. Xie Bucty* 
ftahen N N bebeuten Siaß, zum Styeile Sumpfig, T T Srodeit, 
H H £ötyen, ober tyoety ertyabetter, mit © r a S bebedtex Siaiit. B 
Bacty, Q Q D u e l l e n , gg alte ©räben, bte, weil fie, ober in 
fo weit fie gerabe gezogen Waren, beibetyalten würben, nn neue 
©räben, bie bebeuten bie alten ^u füttenben ©räben, 
A A enblicty einige 2ltteett. Xie tyier angegebene Erhlärung ber 
Buctyftaben wirb baS ©anje, in fo Weit eS bte Slbwäfferuug he* 
trifft, otyne aßeüereS begreifliety mactyen, Xie aßafferfurctyen auf 
2 homttett zur Siotty mit bem hei ber aßiefemoäfferungSletyre nocty 
anzugebenbeit ©rabettpflug gezogen Werben; auf 1 aber war wegen 
beS Sumpfes bloß ber Spaten zu gebrauchen. X a bie Stellen 
auf bie angegebene aßeife mit ©räben burctyfctytütten waren, fetyritt 
m a n ^u ityrer Berbefferung. 

Sogleich; im aßinter 1821/22 würben bie gewonnenen mooftgen 
unb moorigen Siafen, bie a(S foletye wenig aßertty Ratten, auf 
Sragbatyrett naety ben tiefern ^(äften gebractyt, uub biefe, fo weit 
bie Siafen reichten, bamit etwas ausgeglichen. aßätyrenbbem 
war baS ©efpann befctyäftiget, nach) Sät unb ©etegentyeit bett 
groben Sctyutt eines abgeriffenen ©ebäubeS beizufatyren, unb ba 
man bamit, beS getinbeit aßetterS wegen, nictyt auf bie aßiefe 
fönnte, berfeibe an ityrem Stanbe abgeworfen. Xer S o m m e r 1822 
begünftigte nad) ber £etttoerbung burety feine ungewötynlictye Srodeit-
tyeit baS Slufbringen beS SctyutteS, Wooon bie gröbften Styeile unb 
steine zum SluSfütten ber Deröbeten ©räben, baS geinere zum 
Ueberbeden ber Beete felbft bleute, in fe Weit beibeS reietyen 
wollte. Sluf biefeS gunbament würbe nachtyer reine Erbe gebracht 
bie ber ertyabenc Siain H im Ueberfluffe barbot. 

3uerft würben bie tyier fußen gefunben Siafen mit bem belgi* 
fetyett ^ffuge abgefdntlt, bte Stafeitfctynitte mit bem Spaten in 
etwa 2 guß lange ©tüde gefurzt unb auS bem aßege geräumt 
u m ben Sturzfarren zum Slusftectyen, Sfuflaben unb aßegbringen 
ber reuten Erbe %Ua$ px machen, aßätyrenb baf man befctyäftigt 

>.<. »Fi-nwc(i, Sulfit. \ vr.Uf. ?lrtfrlHiu i <Bb. 1 5 
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war, bk naffcn Stellen ber Beete mit Erbe etwa 4 ginger tyod) 
px überfatyren, würben bie fetyen überfatyrenen unb geebneten Beete 
mit ben Siafen bebedt, bie m a n auf bem benamten tyotyen Offline 
Zur Seite gebractyt tyatte. 

Untnöglid) aber tyatten bie auf einem ocrtyältnißmäßig Keinen 
^la^e gewonnenen Siafen zur Befleibung einer zetymnat großem 
gläetye zureichen fönnen, Wenn m a n fte fe ganz, Wie fte Waren, 
über biefe beigelegt tyatte. 3d) natym alfo meine 3uffuctyt zum 
E i n i m p f e n . U m fe fparfain als möglich) mit beut Siafen untju* 
gehen, ließ icty ityn mit bem Saf. VI gig. b, 1, 2 gejeictyneteit aßiefen* 
heile in fctymale, px>ä Duerßnger breite Stiemen bauen. X a aber 
bie Siafen burety baS Slbfd)ä(en mit bem Pfluge hebeutenb biefer 
geworben, als bie Stiemen breit waren, fo folgt, baß biefe nictyt 
aufreetyt ftet)cn honttteit. Sic würben alfo auf ityre platte Seite 
gelegt, woburd; benn bk fctymale Siafennarbe nictyt, Wie id) wotyl 
gewünfetyt i)ätte, eben auf, fonbern nad) ber Seite zu liegen fam. 
aßerbett bie Siafen aber mit einer ^>aue ober Bruftfctyaufel abge* 
plaggt, alfo büttner getyalten, fe werben bie Stiemen nactytyer nictyt 
työtyer, als fte breit finb, unb baS © r a S baoon hömmt gänztiety 
naety eben. Snbeffcii ift nid;t zu zweifeln, baß fie auch) nad) 
obiger Slrt anioactyfen, nur ber Boben ftety etwas fpäter überzietyen 
würbe. X a S Segen gefetyaty über bie Breite ber Beete otyne S d m u r 
in Sieityen oon einer tyanbbreüen Entfernung, 3 u m beffern Sin* 
wactyfett, unb aud) beS EbttenS wegen, würben bie Siiemen mit 
einem Stampfer etwaS an bie Erbe angefteßen. 

XiefeS 3mpfen ber aßiefen, Wooon Maitetye noch) metyr Slngft 
l)ahen möctytett, als »or bem Eitümpfett ber Kutyblattern, ift fo 
füretyterlid; uid;t, als eS auSfietyt. Eilt Slrbeüer tyaut fo »iele 
Siafen in Siiemen, als 3 knahen oon 12 bis 14 3atyrett anlegen, 
wooon einer auch anftampft, Xer eng mit Siniett bezogene Styeil 
oon N N gibt eine ungefätyre 3bee beS SluSfetyenS, wetctyeS baS 
geimpfte S t ü d barbot. X a S Uebrige Don N N Würbe ttictyt ge* 
impft, ba eS beftimmt ift, angefät in Werbett, zum Bergteictye mit 
bem erften. X e n Erfolg werbe id) in bem brüten Banbe biefer 
Sctyrift anzugeben im Stanbe fet;n. 

Slucb) in Englanb ift biefeS Berfatyren nictyt uubefannt, unb 
icty geftetye, baf bk Wenigen aßorte, bte £ r . o. K n o b e t S b o r f 
in einem feiner fe työctyfi intereffantett Briefe mügettyeüt t)at, utiety 
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auf ben ©ebanfen gebractyt tyaben. „^iactybem, fagt er, baS ein* 
Zitimpfenbe Sanb aufs forgfäftigfte gereinigt unb oorbereitet ift, 
fctyätt m a n bie Siarbe Don einem angemeffenen ©raStanbe ah, zerftictyt 
fie in Stüde Don einigen Duabratzotten unb legt biefe bann in 
abgemeffene fußweite Xiftanzen, tritt fte feft, fäet allenfalls Klee 
bazwifctyen, Walzt öfters, überhängt, unb in ^wei 3atyren tyat fid) 
baS ©anje mit ber Siarbe überzogen." 

Sctyon E o r r i n g uuternatym baS ©ieictye oor einigen Dierjig 
3atyren auf 7 engiifctyett SlcreS, uugefätyr 3 Qettax. Sie fofteteti 
itym 140 fl. = 15 bis IG fl, ber Württembergifdtye Morgen, Er 
bebiente ficty bazu nur fetyleetyter Siafen, unb fanb, baf fie, auf 
einen beffern Bobeit gebractyt, ficty fctynell oerbeffertett, befonberS 
a(S er X u n g , barauf gebractyt tyatte. Slucb) icty maetyte bie Er* 
fatytuttg, baß bie tyäßlictyftett Stafett, womit faule ©räben in 
fumpftgen aßiefen auSgeglictyett würben, fetyon im 3atyre nactytyer 
anbere unb beffere ©räfer oorbractyten, als Dortyer. 

§. 2. 

X a S E r t y ö b e n m o o r i g e r u n b o e r f u m p f t e r © e g e n b e n . 

3a) Derlaffe nunmetyr «^oty'entyeim fammt Ettglattb, uub fetyre 
mit bem Sefer auf feine eigene aßiefe zurüd. Slucb) tyier finben 
Wir zeitlich) DerWäfferte, moorige, niebrig gelegene Stellen, aber 
auety työtyere, oft zu tyoety gelegene, trodene Stellen. 3ßir benfen, 
wenn wir nur baS, w a S an ledern zu Diel ift, ba tyatten, w o 
eS baran mangelt! 3ßir entfetyießen uttS zu tyelfett, plaggeit bett 
Diafett ju eitler 3 e ü , W o er ttictyt zu troden ift, fäuberlicty ah, 
uub fatyren ben barunter rutyenben © r u n b nach) ber Siefe, ertyötyett 
bafelbft ben Boben, erftiden SJiooS unb fetyleetyte ©räfer, fäen 
beffere über bk aufgebrachte reine Erbe tyer, unb fctyaffen auf biefe 
3ßeife eine faurc aßiefe in eine fuße u m , in ber BorauSfe^ung 
jebod), baß Wir oorläuftg bie nöttyigen EntWäfferuttgSgräben an* 
gebractyt tyaben. 

Xie abgeplaggte Steife wirb ityrerfeitS unoerzüglicty wieber 
mit ityrem eigenen Siafen zugebedt; benn tätiger atS 8 — 1 0 Sage 
fönnen hä warmer 3atyreSzeü bie Siafen nictyt wotyl itt Raufen 
aufciitaubcr liegen bleiben. 3 m aßinter aber tyat folctyeS nictytS px 
fagen, wenn fte aud) brei Monate lang wätyrenb beS ftrengfteit 
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grofteS in Raufen liegen, wie midi bie Erfatyrung in beut langen 
unb tyeftigen aßinter 1 8 % wiber aßillen geletyrt hat. Bei beut 
aßieberauflegen ber Siafen tyaben wir zu bemerfen, baß ber Beben 
»ortyer cüraS aufgetyadt unb geebnet werben m u ß , unb im galt 
ber Untergrunb fd;led)t fepn fettte, fe m u ß hei beut aßegfatyrcn 
ber Erbe nach) ben tiefen Stellen ein Styeil berjeitigcn gute» Erbe, 
bie ficty uttmütetbar unter bem Siafen befinbet, an Ort ttttb Stelle 
zurüdgelaffett werben, bamit ber wieberaufgetegte Siafen tttcfit 
gänzlid; baoon beraubt fei). 

X a S wäre n u n einmal gemacht, unb wir fönnen mit unferer 
Slrbeit zufriebett fepit! E S fragt ficty aber boety, oh wir bie Sactye 
ttictyt nod) beffer uub zwar mit Erfparmtg einiger Mütye tyatten 
mactyen fönnen, wie icty faft glaube, unb zu bem Enbe felgenbe 
BerfatyrungSart in Borfctylag bringe. 

3ßir läppen, wie »ortyer, bie Siafen auf ber ^)öl;e ah, fuctyen 
fie aber babei brei 3 e U bid ober noch) etwaS biefer zu tyalten, 
bringen fie unmittelbar nach) ben moorigen Üßläfjen, reityen fie fein, 
orbeittlicty uub bietyt ttebetieittanber tyin, unb ertyalten baburcty fo* 
gleich) einen gefctyloffenert uub gefunben ©raSbeben an folctyen 
Stellen, w o eS a m meiften Siotty ttyut. Xie abgeplaggte |jöl)e 
pflügen ober i)aden wir feietyt u m , befäen fie mit ©raSfamen, 
fatyren leictyt mit einem Siechen barüber tyer, ober watjen bett Sa* 
mett bloß an. 

Xie Urfadjen, bie mich) bewegen, an baS Beffere biefer Ber* 
fatyrungSWeife zu glauben, finb: 1) baß baburcty an 3eü unb 
Slrbeit erfpart wirb, inbem bie Siafen nictyt im 3ßege liegen, unb 
feine Erbe auSgeftectyen Werben barf; 2 ) baß bie Stafm nicht 
©efatyr laufen, burd; längeres Siegen zu oerfctyiectytern ober zu 
oerberbeii, inbem fie unmittelbar naety beut Slbplaggen att Ort unb 
Stelle angelegt werben; 3) baß, ba leine ausgeflogene Erbe babei 
naety ben Bertiefungen gebractyt Wirb, fein Se£en (Saden, Saffen, 
Schließen), berfelben abzuwarten ift. aßebei fonft gefctyietyt, baß 
bie geuetytigfeit »on nuten tyerauf in ben nocty lofen, aufgefatyrnen 
Bebeu bringt unb biefen übernäßt, welctyeS nur Wenige gute ©räfer 
in ityrer 3ugenb »ertragen. 

Ueber baS Stafenftectyen m u ß icty nocty erinnern, baß m a n 
babei feitteSWegS auf ©erattyeiootyl, eS fei) h r u m m ober gerabe, 
Zuzuftectyen tyat, fonbern folctyeS einer Sctynur entlang gefctyetyen 
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m u ß , bamit bie Siafen nactytyer in gcfctyloffeiteit Sieityen, gleicty 
einem ^flafter oon Steinplatten, angelegt Werbett formen. Siein* 
Uctyfeit uub O r b n u n g getyören zu einer guten Slrbeit, unb w e n n 
eS bem Utterfatyrueit gleicty oorföntutt, als wenn leitete baburcty 
oermetyrt werbe, fo weiß ber Erfatyrue, baf fold;eS oielmetyr bie 
Slrbeit förbere. 

§. 3. 

X a S B e r j ü n g e n. 

Xie Berbefferung mooriger oerfumpfter Stellen burd; Er* 
työtyung mit Erbe ober biefett Siafen fütyrt unS auf bie Erflärung 
beS B e r j ü n g e n S ber aßiefen, auety fo(d)er, bie nictyt moorig 
finb. feexx ^ßrofeffor s^}etyl tyat baS Berbienft, fe Diel icty weiß, 
Ztierft im 3atyr 1810 barauf aufmerffam gemaa)t ju tyaben. 3 n * 
beffen ift bie Sactye nictyt neu unb mir fetyon oon meinem alten 
Setyrer, 3otyanneS B e r b e n , einem nieberlänbifctyett OrbenSgeift* 
ltd;en, aitcmpfotytett worbett. 

Sitte, wetügftettS alle perettttirettbeit ©räfer tyabett bie Eigen* 
fctyaft, auS ityren ganz itatye an bem Beben befinblictyen ^>alm* 
fneteit aßurzeln auszutreiben ober boety austreiben zu fönnen, 
woburety bie Siatur Watyrfctyeinticty zu ityrer Ertyaltung für ben galt 
tyat fergett wollen, baf bie tiefern aßurzeln erftürben, erhranften, 
ober zur Eniätyruug beS ^ßattzenftodeS ttictyt zureid;tett. 

Ein weiterer uub otelleictyt ber .fpauptzwed, bett fte babei be* 
abftd;tigte, möctyte wotyl ber fe»n, baf ba ttaety einer eben fo weifen 
als wetylttyätigen Eitirictytung ber Siafen eine unoergättglictye Siarbe 
bübeit fott, in ber baS oor Sitter ober Entfräftuttg Slbfterbettbe fegleicty 
Dura) neue 3»glmge erfefü würbe, woburety bie K r u m e im Ber* 
lauf ber Sät fid) nottytoenbig ertyötyett, unb bie aßurzeln fo natye 
bei einanber lebenber pflanzen SJiattgel an ben atmofptyärifctyen 
Einflüffeit erleiben muffen. Xiefen SJiattgel fetten alfo jene auS 
bem Kneten beS gructyttyalmeS tyeroorgetyenbeit SageSwurzettt er* 
feften, auf aßerbttng nach metyr Siatyrung auSgetyen, uub baS X a * 
fepn ber pflanzen burety eine antyalteitbe Berjüngung oerläitgern. 
X a nun aber biefe aßurzeln oft nur wenig StatyiutigSftoff, zumal 
nur wenig geuetytigfeit über bem ©effechte ber übrigen aßurzeln 
ßnben, fe fterben fie, int galt fie feine Erbe ftnbeu, entmeber ab, 
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ober leiftett boety baS nictyt, w a S fte unter entgegengefeftten U u t 
ftänben leißen fönnten. 

E S bleibt bentnad; eine eben fo paffettbe als nü<jlid;e Bor* 
rid)ttmg, jenen aßurzeln Erbe zuzufütyren, unb fte bamit gewiffer* 
m a ß e n , wie wir hei bem Kopffetyi, S a b a d u. f. w . zu ttyun 
gewotynt ftnb, zu betyäufeln. 3 m m e r gut, aber boety a m beften 
angebractyt bleibt ein folctyeS Beerben beS SiafenS auf Beben, ber 
unter einer fetyr feictyten zum aßactySttyum geeigneten Oberfctyid)t 
einen feften ober fonft unfruchtbaren Boben beherbergt, ber oon 
ben ^ftanzenmurzelit ocrfctymätyt wirb, feiex ttyut eS alfo Siotf), 
obenauf ^u hauen unb bie K r u m e ju oermetyren. 

Siictyt zu fctywer ift biefe Slufgabe, nictyt unbillig bie gor* 
berung, ftety bamit zu befaffen. aßiefenttyäler ftoßen nottywenbig 
auf ^ötyen a n , anbere aßiefen laufen oon einem gelbe auS, ober 
tyabett ertyabene Staute, Siüden u. f. w. Oft l)at ein an ityrem 
guße tyinfließeitber B a d ) ttad;ttyeilige tyotye Ufer. 3ßaS tyinbert unS, 
an folctyen Stellen bk entbetyrtietye Erbe Wegjunetymen unb unfere 
aßiefe bamit zu überbeden? Xie Ertyötyung Don einem tyalbeit 
3oll Erbe, bie bort im Ueberfluß ift, wirb tyier aßotytttyat. Slußer 
ber Seid;tigheit, womit ficty eine foletye Berbefferung bewirft, i)at 
fie ben Borttyeü, baß fie ben ©raSertrag auety fetyon im erften 
3atyre nictyt im geringfteit fetymälert, im ^weiten metyrt, unb glectyten, 
SJioofe unb fonftige ©eWäctyfe, bie feine über ficty wactyfenben 3ßur* 
Zelu tyabett, tilgt. 

Slußerbem ift auety ber S t o d perenttireuber ©räfer nictyt un* 
fferhlicty. X a S Sitter übt an allem, w a S lebt, feine Stectyte, an 
ber B l u m e beS gelbes wie an bem Menfctyen! Seictyt zwar pflanzen 
ftety bie ©räfer burety S a m e n fort; aber nictyt immer läßt itym ber 
Metifct) 3eü zum Sieifett, nictyt immer fällt er auf ein leereS $läft* 
etyett, w o er wurzeln lann. Xatyer oeroiehfältigte bie Statur bie 
SJiütel ber gortpflanzung, hei ben fctytectytern ©raSgattuugett burety 
SluStäufer, hei einigen burety Knollen, hei ben beffern burety Sieben* 
fprößtinge. X a S Erben beförbert baS Einwurzeln biefer lefttern. 
Xie S t ä m m e breiten ftety auS, bie neuen Sriebe ober SluSfctytäge 
fafeln ruttb u m ben alten Mutterftod, unb betyaupten zuleftt 
beffen Stelle. 

Slucb ber S a n b , w e n n er nictyt zu tyoety auf einmal auf 
gebractyt Wirb, fann bte Erbe hei ber angegebenen Borrictytung 
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erfeien, unb zwar, finb eS moorartige, mooßge aßiefen, mit großem 
Borttyeü. 

3cty fütyre zur Unterftüftung meines SiattyeS über bie aßiefen* 
ocrjüngung be» praftifctyen Sctymalz an. ,,3d) tyahe," fagt er, 
„meine zu oerbeffcmbett aßiefen mit Borttyeü im aßinter mit tyumuS* 
reicher Erbe, j. B . mit Seictyfctytamm, überfatyren faffen. 3 m grüty* 
jatyre würbe biefe Erbe forgfähtig geftreut, zu anberttyalb bis ^wei 
3ett ^)ötye. Ueber baS ©eftreute würbe S a m e n oon guten aßiefen* 
pflanzen tyergefäet, nur nictyt ganz fo bictyt, wie hei Stillegung 
einer neuen aßiefe, Xarauf würbe einigemal überS Kreuz geeggt 
unb zulefü geWatzt. Xie fo betyanbelte aßiefe h)at ficty im S o m m e r 
barauf gar nictyt metyr äfjnlicb) gefetyett. X a S M o o S War Weg, 
uub eS ftaitben nictytS als gute aßiefettgräfer barauf. Solch) eilte 
aßiefe Wirb aber erft im zweiten, brüten 3atyr ootthemmen. X a n » 
ift baS M e e S oerfault, unb bient befonberS ben jungen pflanzen 
Zur Siatyruug. Sind) tyaben ficty bann wotyl erft bie gefäeteit pflanzen 
beftanbet, X a S alte eigentliche © r a S erftidt bahei nictyt unter ber 
aufgebrachten Erbe, fonbern fctyiebt burety, finbet barin neue, langft 
oermißte Siatyrung, gebeityt batyer beffer, unb gibt metyr unb bef* 
fereS gutter," 

SJierfwürbig bleibt nocty, W a S -£err 3 i m i u e r m a n n bar* 
über angibt, Jgkx feine aßorte: „ B o n bem auffattenben Siuften 
ber aßiefeitbüngung burety eine tyumuSreictye SiieberungSerbe er* 
Zätylte mir .Sperr B a u e t auf SJiöin eine auffallenbe Erfctyeinung. 
Er tyat burety felbige ben Ertrag beS £eueS eiuer über zetytttau* 
feub Duabratruttyeu großen aßiefe u m wenigftenS baS Xreifactye 
ertyötyt." 

Unter bie Berbefferungen unb Pflege ber aßiefen getyört ferner 
baS Sd)arfeggen. E S bringt hei bem ©rafe biefelbe Söirfuttg tyer* 
oor, wie ba* ^ferbetyatfett hei bem ©etreibe. Xie Siarbe wirb 
ben Einwirfungen ber Suft aufgefctyloffen; aßärme uub getittbe 
geitd)tigfeü bringen zu ben aßurzeln; bie wülftigen ©raSftöde 
werben gettyeüt, bie pflanzen baburcty oermetyrt; bie työtyeren aßurzef* 
fneteu ertyalten frifetye Erbe; bie Sctywäctylinge unb tyalboerrotteten 
©raSpßanzeit werbett zerftört, baS SJiooS Derttictytet, baS aßactyS* 
ttyunt ber ©efammtwiefe beförbert. X a S Eggen gefctyietyt int grüty* 
ling, Wenn baS Sehen px bett Begetabüien jurüdfetyrt. 9iur auf 
fdnoanuiu'gcn aßiefen, W o bie Egge bie Siarbe tappenweife mit ftcb 
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fortreißen würbe, bleibt baS Eggen nictyt aitWenbbar. Slttcty über 
Dorliegenben ©egenftanb wollen wir bie Erfatyrungen Don S d ; m a l z 
ZU Siattye jietyeit. 

„Mit SJioeS erfüllte aßiefen," fagt er, „laffen fid; auety im 
grütyjatyre burety wiebertyolteS tüctytigeS Ueberzietyen mit leietytett 
eifemett Eggen Oerbeffern. X a S SJioeS egget ficty größtenttyeüS 
h)erauS, hanit bann zufammengered)t unb als Streu hei bem Biety 
oerwenbet werben. Siacty bem Eggen tyahe icty bann Siuß, Kalf, 
©i;pS ober Slfctye ftreuen laffen, woburety bie guten pflanzen bei 
fernerem X ü n g e n bie Obcrtyanb behielten uub baS M o o S ntct)t 
auffommen ließen. Siur naety beut 3erfferen beS metyreren SJioofeö 
burety bie Egge fann bie X ü n g u n g getyörig wirfen. 3cty tyahe bie 
Borttyeüe beS EggenS reetyt augenfctyeinlicty oor mir getyabt, inbem 
icty ein S t ü d meoftge aßiefe eggen, unb nebft einem baneben* 
liegenben ebenfalls oermooSten, aber nicbt geeggten Stüde mit Kalf 
unb Slfctye büngen ließ. Sluf bem geeggten Stüde war bie 3ßir* 
fung beS XüngerS burety baS metyrere unb beffere © r a S ftctytbar, 
Wätyrenb auf bem nictyt geeggten Stüde nictytS BeffereS als oor* 
tyer ^u fetyen war, Siur m u ß bief Eggen Den einem ftarfen, ge* 
fctyidten unb actytfamen SJianne oerrietytet Werben, benn er muß, 
Wenn bie Egge tyängt, fie fleißig tyeben, aber auety fte nictyt lange 
tragen, bamit nid;tS ungeeggt bleibt." 

Vxextex JVbfd)nitt. 

d ü n g e n b e r 3 8 i e f e tu 

3ßaS wir in ben oortyergetyenben beiben Slbfctynüten Dorge* 
tragen tyaben, betraf ttyetts bk Befeitigung ber £inberniffe unb 
Siactyttyeile, bie bem aßiefeuertrage uub ber ®efunbf)eit beS gutterS 
entgegettftetyett, ttyeilS bie Slufzätylung ber Mittel, u m bie ©üte 
beS ledern zu ertyötyett. 3tt bem Dorliegenben bleiben unS bie 
Mittet zu betraetytett, bie wir anjuwenben t)ahen, um bie D u a n * 
tität beS gutterS auf baS työctyfte zu fteigeru. 

S o watyr eS ift, baf bie pflanzen u m fo Weniger tyumefer 
Styeite bebürfen, als fie ftety metyr atmofpätyrifctye Stoffe, nament* 
ficty aßaffer, aneignen, unb baß bie ©räfer befonberS'in biefem 
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gälte finb, fo läßt ficty boety nictyt fagen, baf fie jener Styeile 
gänzlich) entbetyren fönnen,* ober bod;, baf fie nictyt beffer babei 
gebeityett, als w e n n fie baoon entblößt blieben; benn fonft würbe 
ber auf bie aßiefen gebrachte X ü n g e r gar nictyt fructyteu, wetctyeS 
boety gegen alte Erfatyrung ift. 

Sießen Wir bem ©raSboben atttyattettb feinen ganzen Ertrag, 
ftatt itym benfelbett alljährlich), meiftenS zweimal, mit ber Senfe 
ZU rauben; ober ließen Wir bie aßiefe antyaltettb oon bem Biety 
beweiben, w o baS ©enoffene burety bie SluSwürfe biefeS te^tern 
erfe£t wirb; ließen Wir zumal baS Biety foWotyt hei Siactyt als hei 
S a g auf bie aßiefe, woburety nictytS Don bem Erzeugten für fie 
oerloren getyett würbe, mit SluSnatyme jeboety beffen, w a S ficty ber 
ttyierifctye Seih baoon zueignet, unb auf 3ßacb)Sttyum, gteifety, gett, 
Milcty u. f. w . oerwenbet, fo leibet eS feinen 3weifel, baß ber 
©raSWuctyS ficty otyne Weiteres 3uttyun in Kraft unb gütte ertyalten, 
unb bie unter feiner Siarbe beßnblictye Erbfctyictyt ficty immer metyr 
uub metyr bereichern würbe. * X a aber foletye gälte nur als SluS* 
itatymen oorfoinmen, fo ift eS billig zu geben, w o m a n g e n o m m e n 
f)at, wenn m a n nictyt einen beträct)ttict)en Stüdfctytag in bem Ertrag 
ber aßiefen erfatyren Witt. 

* 3d) fann bei biefer ©elegenbeü nicht unterlajfen, einen Oüicfblice 
auf bk ®iingungölel)re überhaupt ju werfen. SJian behauptet manchmal, 
bafi, bamit ber Boben bei feiner einmal errungenen Äraft erhalten werbe, 
ei nött)ig fei), Ümi aüei bai, wai ex erzeugt bat, ober bai 2lequi»alent 
baoon, zurückzugehen. 2Öir feben aber bei bem ©ra^boben unwiberlegltd», 
Hfl bem nicht alfo fei;, felbft nicht in bem r>ortbeül)afteften ftalle. Be^ 
benfen wir 5. B., wai eine weibenbe Äub zur Erhaltung Ujxei SSefenS 
ax\i bem ©enoiTenen notbwenbig in fich jurücfbebätt, wai fie ju ber 
^lildKrjeugmig, wai fie ju ber Bilbung ihrer £eibeSfrud)t baoon »er* 
wenbet, fo gebt von felbft beawr, ba$ bai ©enojfene burepauö nicht alles 
zu bem Boben zurütffebren fann, fonbern nur ba3jenige, wai ju bem 
tbierifeben Sehen unb feinen <probuften unbrauchbar unter ber $orm »on 
Grcrementeu auSgeftoßen wirb. ftügen wir nun noch r/ütju, ba^ bk an 
Suft uub ©onne anbaltenb über bem Boben liegenben 2!u3würfe jum 
Xtjeil »erßitd)tiget, jum £t)eil oon 3nfecten jerftört werben; haper nur 
bai b.ioon Uebrigbleibenbe, vielleicht faum jwei drittel bem Boben ju 
gut fommen, fo wirb man ben ganzen Srfa^ fd)werlich t)öf)er alS jur 
Hälfte bei ©enoiTenen annehmen bürfen, womit ber Erfahrung nach fich 
ber ©raoboben red)t gerne begnügt, auch mitunter nod) bereichert. ein 
nieid)tl)um, ber il)m in ungünftigen 3<wren, wo bk atmofpl)ärifd)e Beit)ülfe 
feiner c?rjeugung gebricht, fet)r wol)l ju (Statten fömmt. 
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3ßir bürfen inbeffen bie Erfctyöpfung einer aßiefe tttct;t mit 
ber eines SlderS Dergleichen. Xie S t a t u r , welctye fo wunberbar 
für alle (ebenbigen aßefen forgte, bie bem SJtenfctyen ben s43flug 
in bie £attb gab, u m fein Brob itt bem Sctyweiße feines Singe* 
ftdtytS ^u erziehen, unb ityn, Dermittelft ityrer Beityülfe, für bie Er* 
neuerung ber Kraft im Boben fergen tyieß, bereitete für bie Don 
Seiten beS ©eifteS unb ber ̂ änbefertigfeit weniger begabten Styiere 
eine mit Speifen ftety felbft beefenbe freie Safel, bie, bliebe fte bett 
urfprüngltcb) bazu gelabenen ©äffen allein geweityt, nie einer Er* 
frifetyung nöttyig tyaben würbe. Xatyer wehte fie ben wttnberbaren 
grünen Seppicty aus ©räfertt unb Kräutern allerlei Slrt, bie naety 
ityrer Berfctyiebentyeit fid) metyr mit Siäffe ober Srodentyeit, mit 
aßärme ober Kälte, mit einem fetten ober magern Beben Der* 
tragen. 3cty fage metyr; beim bie Berfctyiebentyeit jwifctyen ben 
herütymten Eigentümlichkeiten ber BSiefenpflanzen tyinbert nictyt 
gerabeju, baß biefe fia) nictyt auety an einen itynen weniger zu* 
fprectyenben Stanbort tyinbequemen. 

(Setyr watyrfdtyeinlicty ffnben ficty auf jebem alten ©raSIanbe 
alte ©attungen oon pflanzen oor, bie ficty nur einigermaßen mit 
bem B o b e n unb ben Umftänben oertragen, W e n n aud) gleicty oiele 
baoou, ityrer UttDotthommetttyeit wegen, Wenig ober gar nictyt'be* 
merft werben, ©ebräitgt biStyer burd) bk metyr begünftigten 
Siactybartt, waxten fie ben Slugenblid ah, W o itynen burety ange* 
wanbte Mittel, wie X u n g , Slfctye, aßaffer u. f. w,, beren fte 
metyr als jene bebürfen, aufgeholfen Wirb, unb fie bann ityrerfeitS 
burd) ityre Ueppigfeit bie Siactybam befetyrättfett ober unter ficty 
tyalten. bleibt aber nactytyer bie Unterftü^ung auS, ift ber Bor* 
ratty oou zugefütyrten SiatyruugSftoffeti erfctyöpft, fo leiben bie beffern 
©räfer Siotty, ityre Ueppigfeit fctywinbet; fie Derfrüppetu. Xaburcty 
gewiuiteit n u u bie mit bürftigerer Koft ficty hegnügenbeti pflanzen 
Siaum unb betyaupten ityre Dormatigen, freilich) nur färglictyen 
Siectyte, bis heim Eintreten nocty fctylimmerer Umftänbe aud) fte 
bem M o f e , bem -Jjpungerltaut (Draba verna) unb anbern unnü^en 
pflanzen ben *Bla$ räumen, auf £ülfe unb beffere ßeitett 
wartenb. 

Xatyer leitet fia) n u n ah ba* plö̂ lictye Erfctyeinen unb Sctywüt* 
ben; batyer ber unausbleibliche aßectyfel ber aßiefenpftanzen; batyer 
enblicty auety bie Siottywenbigfeit, eine einmal an X u u g gewötynk 
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aßiefe periobifct) fott zu büngen, fo Wie eine an aßaffer gewötynte 
attjätyrticty zu Wäffern. 

3Bir tyabett itt Bezug auf Se£tereS einen auffattenben Beweis 
an bett Bleichereien, bie ftd) auety auf bem unbanfharftett, zumal 
granbigett Boben mit bem tieblictyffen ©rütt fctymüden, fo baß, 
wie auety fetyon gefctyetyen ift, man glauben fohlte, biefer StaSboben 
würbe nunmetyr eine aßiefe erfter Etaffe abgeben fönnen. Slllem 
bie Erfatyrung letyrte, baß, als bie Bleichereien baoon oeriegt wur* 
ben, ber gutterertrag fetyon im foigenben 3atyr u m oier günftel 
unter ber Erwartung blieb, ju welctyer m a n fid) berechtigt glaubte. 
3 u m a l war an ben Stellett, W o antyaltenb bie Seimoaitb auSge* 
fpannt gelegen tyatte, ber Ertrag otyne allen aßertty, uub beftanben 
biefe Stellett auS graitbigem Boben, fo War oft nictyt Eine ©raS* 
pflanze metyr barauf zu erbliden. 

Xie Berwenbuug beS XüugerS auf bie aßiefen fctyeint freüid; 
eine Bergeubuttg beffelbeu zum Siactyttyeü beS SlderS zu fepn, unb 
fie ift eS auch) unter mancherlei Umftänben; wenn nämlich) baS 
©raS gewiffermaßen burety ben X u n g erzwungen werben m u ß ; 
ober Wenn eine aßiefe fo fctyiectyt ift, baf fie auct) gebüngt nur 
einen mittelmäßigen Ertrag gibt. 

Siocty möctyte ber auf bie aßiefen DerWanbte Xünger als 
unreetyt angebracht anzufetyen fepit, Wenn mit bemfelben auf bem 
Slder eine Weit größere Duautität gutter expelt werben fönnte, 
wie fotd;eS metyrenttyeilS ber galt ift. Unter anbern Bertyältttiffen 
aber fönnte ficty ber Slder noch) fctyhectyter bahei ftetyen, wen« er 
heineit X u u g att ein itym frembeS ©rttnbftüd abgeben wollte, baS 
itym boety burety feine guttererzeugung zu £ütfe hömmt, uub beut 
Stroty in bem Mifte einen aßertty oerfctyafft, bett eS otyne Bei* 
mifctyung ber auS bem Qeu tyeroorgegangenett Ercremente nictyt 
tyabett Würbe. Ein Umftanb, ber nictyt zu überfetyen ift; nur bitte 
id) babei nictyt zu oergeffen, baß bem X u n g nictyt ber ganze gutter* 
ertrag zuzufctyrcibcit ift, fonbern bloß baS, W a S bie gebüngte aßiefe 
metyr erjeugt, als fie otyne X u n g erzeugt tyaben würbe. 

aßenn matt fragen wollte, w a S ftety zum X ü n g e n ber aßiefen 
eignet, fo antworte icty: SltteS! U n b baS ift beftimmt ein großer 
Borttyeü. Sitter Unratty, Staub unb Ketyrictyt Dem ^>aufe, £ofe, 
£ e u * unb grudübeben, auS ber Sctyeutfe u. f. w., fte mögen 
auch noch fo fror Den Samenuttfraut ftrofcen, fe baß ihre 
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BerWenbung auf bem Slder nur nadittyeilig werben fann, fönnen mit 
Stufen auf bie aßiefen oerwenbet werben. X a S Siafengewebe läßt 
fein Keimen ober ©ebeit;en für biefe frenibcn ®äfte px. Sie faulen 
alfo unb bienen bann ben aßiefeitpflanzeit zur Siatyrimg. Xem* 
nad; würbe eS fd;wer fallen, alle unb jebe Xüngmittel für bie 
aßiefen anzugeben, unb wir befd;rättfett unS bahei auf bie wictytigften 
ober gewöl;nlid;ften. Xiefe ftnb: 

Stattmift, 
Sd;afpfercty, 
Eompoft, 
Ktoafenfetty, 
©eflügetniift, 
Begetabüien, 
SJiineralien, 
Slfctye, 
©ülle unb 3aud;e, 

1. Miß. 
Eine Subftanz, bie zu Slllem gut, b e m Slder aber oor 

Slllem netty w e n big ift, 3d) fctyide biefeS als Seitftern oorauS, 
u m nictyt Styeil an ber Sctyulb zu l)aben, wenn bem Slder ber 
aßiefen wegen baS, W a S itym oon Sted;tS wegen gebütyrt, nictyt 
zufommen feilte. 3uerft f e m m e ber Slder als b a S s43rin* 
cipale, u n b bie aßiefe als b a S Slccefforium in Be* 
traetyt; reine Bietywirttyfctyaften allem auSgeuommeii! 

3 u bem Xüitgeu ber aßiefen ift ber Mift oon allen unfern 
Stattttyieren tauglich), uub ber <Sctywememift watyrfctyeinticty nirgenb 
beffer als babei angebracht. Einige wollen ityn zwar, ber metyreren 
aßürmer, bie er erzeugt, unb ber baburcty angelodten Maulwürfe 
wegen, oon ben aßiefen oerbanttt wiffett; allein bie angeführte 
Urfactye fctyeint nictyt zureictyenb, u m baS BerbauttuttgSurttyeü über 
ben Sctyweinemift auSzufprectyen. 

3 u welctyem 3uftanbe ber SJiift aufzufütyren fe», barüber ftnb 
bie Meinungen gettyeüt. Einige zietyen ben abgelegenen, ftarf »er* 
rotteten, Slnbere ben langen Mift oor. Bei bem aderbautreiben* 
ben Sanbwirttye wirb eS wotyl tyauptfäctyticty barauf attfommen, 
welctyen SJiift er gerabe'zu ber 3eit, w o bie aßiefen mit X u n g 
überfatyreu werben fönnen, oorrättyig tyat; bemt baf folctyeS nid;t 
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Zu jeber 3eü gefctyetyen hörnte, wirb hei b. gefagt werben. Selten 
wirb ber Sanbwirtty in ber Sage unb fetten wirb eS wirttyfctyaftlicty 
für ityn fel;n, ben SJiift bis zur gänzlichen Berrottung aufzufparcn, 
unb ityn nictyt früher auf feine Sieder zu OerWenben. 

aßottte m a n bie Sactye naety ben ©runbfäten ber Styeorie 
beurttyeüen, fo ftreiten fie atterbingS, unb wie mir fctyeint mit 
Sied)t, für bie Oefonomie ber Slnwenbung beS SJiifteS im frifctyen 
3uftanbe. Xie barin beftnblietyett flüffigen Styeile, bie bei ber 
Berrottung beS SJiifteS auf bem 4?ofe größtenttyeüS bal)in fctywin* 
ben, werben bei bem Slufbringen auf bie aßiefe begierig Den ber 
Siarbe eingebogen. Xie unoerwefeten ftrotyigen Styeile bienen ben 
eben tyerüorftectyenben @raSfpi£en im grütyjatyr zum Sd)u# gegen 
fetyarfe aßinbe. M a n reietyt enbticty hei bem langen SJiifte ungleich 
weiter, als hei bem furzen. Xie Slnbauer feiner aßirfung — 
DorauSgefel^t, baß m a n nictyt metyr furzen X u n g aufbringt, als 
er frütyer in unoerrottetem 3uftanbe, gleich) jenem, ben m a n n u n 
frtfd) aufbringt, betragen f)at — jene Slnbauer, fage ich), wirb 
ficty länger an bem ©rafe bewätyren, als bie beS fetyr furzen SJiifteS, 
E S ift, fo oiel icty weif, allgemein anertatmt, baf ber SJiift ficty 
u m fo metyr oerflüctytige, atS er in jeber 3erfefmng Dorgerüdt ift; 
batyer m a n ityn in biefem 3uftanbe aud) auf bem Slder, fo fctynell 
als eS gefctyetyen fantt, mit ber K r u m e beS BobenS oerbinbet, 
wätyrenb m a n ben frifd)en S)ung, uttbefctyabet feiner 3ßirffamfeit, 
eine 3eü lang über bem Slder oerftreut liegen (äffen fann. 

äßotyer Einige bie 3bee aufgegriffen tyaben, baß baS unter 
einer Bebcdung mit frifetyem SJiifte gewonnene gutter einen bem 
Biety wibrigen ©efetymad annetyme, unb baß, fott eS im trodnen 
3uftanbe »erbraucht werben, m a n baS $eu »orläuffg falzen muffe,— 
wotyer biefe 3bee, Weif ich) nictyt. aßenigftettS wiberfprictyt fie in 
in tyiefiger ©egenb aller Erfatyrung. Sie wirb aber auety fctyou 
burd) bie Erfatyrung hei bem Klee wiberlegt, ben m a n an »ielen 
Orten reichlich) unb allemal mit ganz frifetyem SJiifte überbedt; 
beim wotyer feilte ber gewötynlictye Bauer ben Siottmift im aßinter 
hernehmen, er, ber bis zu beffen Eintritt allen Mift auf bie mit 
aßintergetreibe zu befüenben gelber Oerwenbet f)at^ 

Eine mirflidie Sctywierigfeit aber bietet bie Berttyeüung beS 
langen SJiifteS unb baS Slbräumen ber aßiefen im Slpril ober 
Wai bar. Sjkx muffen nettywenbig alle SJiiftflötte mit ber gerfe 
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auSeinanbergeftrictycn, baS Stroty zufammengctyarft unb abgefatyren 
werben, wenn biefe ©egenftänbe nicht unter baS fünftige $ c u 
gerattyen fetten, woburety biefeS bem Biety allerbingS jitwiber Wer* 
ben müßte. 

3ur Befctyteunigung ber Slrbeit unb Bcrmittberung ber SluS* 
gaben bebienen wir unS in ^otyeittyetm beS ©efpatmeS. Xie 
Sctyleife, beren Slbjeictynuitg in einem ber foigenben Bänbe'gegen* 
wärtiger Sctyrift Derfontmen Wirb, getyt oerauS, u m bie SJiiftftötte 
ju zermalmen unb fefter an bett Beben ju brüefcn, eine umge* 
werfene große unb ftarf mit Xornen burctyflectytene Egge folgt, 
u m baS 3erbrüdtc nocty metyr zu zerKeincrn unb zu zerttyeüen. 3cty 
barf fagen, baß bie Slrbeit bahei nictyt allein fo gut, fonbern nocty 
beffer wirb, als Wenn fte mit ber Qanb auSgefütyrt worben Wäre. 
© a n z oorzüglict) zeietynet ficty bie angegebene Borrictytung hei trodnem 
aßetter auS, w o befannttieb) baS Berftreid;en ber SJiiftflötte mit 
ber gorfe nicht ober nur mit Dieter Mütye unb fetyr unoottfemmen 
Dottfütyrt werben fann. 3ff bie aßüterung feuetyt, finb batyer bie 
Ktötte weiety, fo ift baS Sctyteifen überflüffig, unb bk Sactye wirb 
Dermittelft ber X o m e g g e allein oottbractyt. 

2. Herd). 
Xer barauS tyeroorgetyenbe foftbare Xünger ift für SltteS, alfo 

auch) für bie aßiefen fetyr fd;ä£bar; inbeffen, Wie attenttyalben, ift 
feine aßirfung auety tyier oon furzer Xauer. SJianctye aetyten zwar 
ben ^ürbenfctylag auf beu aßiefen für gering, WelctyeS batyer rütyren 
m a g , baß er aßiefen nur bann zu Styeil wirb, Wenn m a n feiner 
nictyt auf bem gelbe bebarf, alfo int aßinter, W o bann freilief) 
feine flüchtigen Styeile auS Slbgang ooit Slbttetymettt wätyrenb beS 
langen aßittterfctytafS ber Begetation fructytloS batyin fctywinben. 
Sfiupar aber Wirb er auety bann nod) immer für foletye aßiefen 
feptt, bie einen leictytett Bobeit, Wenig aber für foletye, bie fctyweren, 
falten Styonboben tyabett. 

3cty gebe tyierüber eilt Beifpiel a n , baS Marftyall in feiner 
Befctyreibung beS SlderbaueS »on g)orfft)tre anfütyrt. „Eine aßiefe 
auf zähem, hattem Boben würbe über ityre ganze SluSbetynung im 
aßinter mit Sctyafen hetyorbet, unb zwar fo üotthommen, baß bie 
Dberftüctye ganz fftywarj oon bem SluSwürfe auSfaty. M a n maetyte 
ftct) n u n auf einen außerorbentlictyen Erfolg gefaßt, unb ftetye, er 
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War faum merflia). XiefeS Betfpiel, WelctyeS icty unter Singen 
t)atte, unb nocty einige anbere berfelben Slrt überzeugen mich), baf 
ba* Sorben, eS fet; nun baS ber Sctyafe ober baS beS £omoietyeS, 
einem falten unb feften Boben eben fo Wenig zuträglich) fe», als 
baS Befatyren mit Mift wätyrenb beS aßinterS. 3cb) felbft tyahe 
baS Unnü^e biefer ledern BerfatyrungSart erprobt, unb m a n fängt 
an metyreren Orten an einen Berbactyt barauf zu Werfen." 

£ . 3 i m m e r m a n n fütyrt in ber tanbwirtb)fctyaftlid)en 3eüung 
poei Beifpiete an, bie ebenfalls nictyt ^u ©unften beS Würben* 
fctytageS bei ben aßiefen fprectyen. E S bleibt nur px hebauern, 
baf er Weber bie Bobenart worauf, uocty bie Sät Warnt getyürbet 
würbe, angegeben t)at. 

Xie Beobachtung SJiarftyaltS fütyrt unS auf bie Beant* 
wortung ber grage zurüd: aßann ber lange SJiift aufgefatyren 
werben fett? Unftreitig ift bazu bie hefte 3eü zu Enbe beS a ß m * 
terS ober boety in ben erften aßoctyen beS grütyjatyrS, bamit ex oon 
bem alSbann nett) zu erWartettbett Siegen oor unb nad) auSge* 
wafd;en unb baS SluSgewafd;ene Don ber Siarbe fegleicty Derfctytudt 
Werbe. X a S Slufbringen beS SJiifteS beim Eintritte beS aßinterS 
tyat außer bem ^u befatyrenben Bertuft an büngenber Subftanz ttocty 
ben Siactyttyeü, baß bei gelinbem aßinter baburcty baS ©raS zu 
früty tyeroorgefodt wirb unb, nocty zu zart, u m fpäter eintretenben 
großen ober fetyarfen trodtten aßinben zu Wiberftetyen, für bie Be* 
ntt^ung oerloren getyt. Ettblicty ift ber Sanbwirtty zu biefer 3eü 
fetten mit SJiift üerfetyen. aßirb bagegen ber SJiift fpät im grüty* 
jatyr aufgebrad;t, unb eS erfolgt barauf nictyt eine feuetyte ober 
regnerifftyc 3eü, fo fantt m a n bie aßirfung beS SJiifteS für bießmal 
als oerloren anfetyen. 

Sluf ebenen aßiefen möctyte eS wotyl a m gerattyenftett feint, 
beit Mift hei bem große, uub fo Wie matt ityn erzeugt, auSzu* 
fatyren unb fogleid; zu breiten; eS fet; benn, baß tyotyer S d m e e 
läge, ber hei fctyitellem Sd;melzen eine SJienge büngenber Styeile 
entfütyren fönnte. X a S Slufbringen beS XüngerS außer ber 3?ü 
beS grofteS tyat für bie aßiefen bie große Unannehmlichkeit beS 
EinfctyneibenS ber Siäber, unb bleibt batyer auf naffen ober ge* 
Wäfferten aßiefen ganz uttanwettbbar. 

3. flüffiger S u n g . 
s4>ful, ©ülle, Saucfie, aßaffer auf £anf* unb Seinrötten u. f. w. 
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gür pflanzen, welctye fo gierig nad) geuetytigfeit finb, weil 
ityre meiften Beftanbttyeile, metyr als %, barauS beftetyen, bereu 
SlttwuchS fe fehnett oor ftety getyt, bereu Ertrag nictyt auf Körnern, 
fonbern auf Blättern unb Stängetn berutyt, Wie biefeS hei ben 
©täfern ftatt tyat, fctyeinen bie flüffigen Xüngmittel oor allen 
anbern pflanzen geeignet zu fehlt, aßenn fetyen bleßeS reitteS aßaffer 
fo ;oiet auf baS aßactySttyum ber ©räfer Dermag, wie oiel metyr 
bann folctyeS, baS mit fetten unb nätyrenben Styeüen gefetywängert 
ift! Siur eine flüffige Subftanj oertnag auf ber Stelle in eine 
Siarbe einzubringen, bie baS Berbinben ber Xüngmittel mit bem 
Boben Dermittelft beS Pfluges nid)t zuläßt. Slttgenblidlich) oon 
ben Sauggefäßen beS SBurjelgeWebeS aufgenommen, getyt auety 
nictyt ein Sropfen baoon oerloren. Sctynett wie ber Slugenbtid ift 

alfo auety ityre aßirhung. 
Xie flüffigen Xüngmittel bieten bei ber 3ßiefenwirttyfd;aft auch) 

noch) ben Borttyeü bar, baf fie fowotyt im grütyjatyr, als einige 
Sage nad) ber Heuernte, als oor aßinter unb im aßinter, am 
heften auf ben Sctynee, aufgefatyren Werben fönnen, oorattSgefei^t, 
baf fie in ben erften brei gälten zureictyenb gefault unb mit aßaffer 
oerfefü werben fetyen. Bei bem Sctynee aber Wirb beibeS unnöttyig, 
unb bie ganz frifetye, unüermifctyte Sauctye ift tyier beftimmt am 
heften, fe wie otyne Sctywierigfeit unb ©efatyr angebracht, WelctyeS 
unter anbern Umftänben, zumal im grütyjatyr unb S o m m e r , ttictyt 
ber galt ift. Siur hei ftarfem große möctyte auf ttictyt mit Sctynee be* 
bedtem Boben bie 3aud)e fructytioS ober boety zum Styeil oerloren fepn. 

Ueber baS babei zu Beobactytenbe ertaube ich) mir auf baS 
jurüdzuweifen, W a S in ber ^weiten Slbttyeüung über *]3ful, Sauctye 
unb ©ülle gefagt worben. 

4. Sompoft, (SloafenauSwurf, ©eflügelmiß:. 

3cty glaube mich) über biefe ©egenftänbe, ityren aßertty unb 
bie Slrt ityrer BerWenbung in Dortyergetyenber Slbttyeüung zu
reictyenb erflärt zu haben. K a u m wirb itynen irgenb eine ©attung 
Xüttger hei bett aßiefen gleichkommen. Stach) einer Bemerfung beS 
<QXU. o. Bötmingtyaufeti ttyut in ber Swettte ber Eompoft, Welctyer 
Slfctye ober Sctyafmift enttyält, bk hefte unb ftärffte aßirfung. aßetyl 
bem, ber zureictyenb mit Mengebuug üerfetyen ift unb fo ben Stall* 
mift für feine Sieder auffparett fann! 
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Xer Saubeumift zumal ift auf aßiefen, bie einen ttyonigeit 
falten Boben tyabett, unfctyä|bar, Slucb) bie BerWenbung beS 
SiapSfuctyenmetylS in Bermifctyung mit SJietylfalf Wirb eine tyerrlictye 
aßirfung auf ben ©raSWuctyS tyeroorbringen, X a ß ber Eloafen* 
X u n g baS © r a S felbft bem weibenben Biety nictyt zuwiber mactye, 
fonbern baf e* bie bamit gebüngtett aßeiben oerzüglicty liebe, glaube 
icty fetyen bemerft zu tyaben. 

Siur wiebertyefe ich), unb fann nictyt unterfaffett zu wieber* 
tyolen, baß jeber auf bie aßiefeu oerweubete X u n g , voon Welctyer 
Slrt er auety fei;, nur bann barauf frommt, wetm fie etttweber an 
ficty felbft fetyott füß uub trodett, ober burety zureictyeube SthjugS* 
graben oortäufig troden gelegt werben ftnb. 3 n Ermangelung 
beffen fann nur ber jenige auf beu ©ebanfett gerattyeit, ben X u n g 
baratt zu Derfctywenbeit, ber beffen zu oiel tyat, unb wer ift ber? — 
S o fetyr auety mancher Sanbwirtty eine etwas metyr als geWötynliche 
Slrbeit fctyeut, uub feine Srägtyeü ober 3nbo(ettz burety beu Bor* 
wattb beS SJiattgelS an 3eü zu bedett fuetyt, fo tyat er uoety etyer 
einen Ueberfctyuß an leisterer, als an Xungmüteltt. M i t biefen 
fe rättyliety als möglich) umzugetyen, ift watyre Oelenomie; mit ber 
Slrbeit ^u geizen, ift Berluft an 3eü uub Kraft. 

5. ©trafjeufott), ßepriept, Bobeit^ unb @d)euer=2luSwurf. 
Eilte oon ben größten Erleichterungen, Welctye baS X ü n g e n 

ber aßiefen mit ficty fütyrt, ift: baf ba*, wa* auf bem Slder burety 
Samenocrbrcüung nur Untyeil ftifteu, w a S fonft tu ber 2Birtt)fct)aft 
»erloren getyen würbe, hei itynen mit Sinken angewenbet Werben 
fann. SltteS, w a S auf ben ©äffen, «peerftraßett, Styorwegett, hei 
beit Ein* uub SluSgättgen ber Xörfer, auf bem <£ofe, in bem 
£aufe, oor ben Sctyeunen, auf ben £ e u * unb gructytböben zu* 
fammengefetyrt, gefd;rappt nnb gefragt werben fann, atteS baS ift 
Zur Bebüngung ber aßiefen förberlicty. ^abfuetyt Wirb tyier Sugenb, 
unb Sud)t naety bem Kleinlictyen ©röße. Siur w a S m a n mit geuer, 
w a S m a n mit Seibenfctyaft ergreift, barauS Wirb w a S ! U n b biefe 
gtammeitjügc, wie fetyr wünfetyte icty fie in bie Bruft jebeS Saab* 
wirttyeS einzugraben! 

6. 21 fche, Oinß. 

.fperbafdie, ausgelaugte Slfctye, Seifenfieberafctye, Sorfafd;e, 
Braunfot;leitafd;e, oteiitfetylenafctye, mit Einem aßerte: SttleS, w a S 

x>. e i l n u c v s , Olnh'it. j. vv.ift. ?[cft'rtnui. I. «Bi>. 1 6 



2 4 2 

nur Slfctye tyeißt, ift ben aßiefen nühlicty! aßer fennt nictyt ityre 
aßirfung auf alte Klee-, SotuS* unb Bodenarten? M a n netyme 
bie ^otjafehe unmittelbar, wie fte »en ber Oeffe fömmt, W o alfo 
baS geuer SltteS, w a S Sehen tyatte, jerftörte; m a n ftreue fte auS, 
fetye naety einiger Seit auf bie Stelle unb fage, wotyer boety ber 
weife unb rottye Klee, wotyer bie aßiden unb SotuS alle fommen, 
bie wie mit einem 3auberfctylage barauf entftanben? Su'ctyt in ber 
Slfctye war ityr S a m e n , nictyt auS biefer ftnb fte tyeroorgegangen. 
aßetyl aber mud;S baS Keine, niebere, ficty an ben Beben an* 
fetymiegenbe, faft unfictytbare, weil biStyer unbegünftigte ^ftänzetyen 
bura) Beüjütfe ber Slfctye auf Einmal zum Stode, zum Stamme, 
Zum Bufctye, ber feine eS frütyer brängenben Siactybant nictyt metyr 
fürditet. BefonberS ift auf moorigen aßiefen ityre aßirfung burd) 
Entfäuerung beS BobenS ftctytbar. 

Befantttlicty ift bie Slfct)e ber große MooSDertüger, jeboety barf 
m a n fie beßwegen nictyt auf naffe aßiefen bringen. Sie m u ß forg* 
faltig unb hei üottfommen ftitlem, etwas feuetytem aßetter, am 
heften hei einem fanften Siegen auSgeftreut Werben. Sottft am 
Slbettb, ttictyt Wätyrenb beS SonnettfctyeittS unb antyattenber Xürrc. 
X a S Streuen gefctyietyt im Slprit ober M a i . 3e frütyer u m fo 
beffer, oorauSgefe^t, baß bie aßüterung bazu günftig ift. Sollte 
ftd) fein günftiger Slugenblid, wie in trocfnen, falten grütyjatyren 
gefctyetyen fann, ftnben, fo wirb eS oorttyeütyafter fetyn, fie erft nad) 
ber ^euernte anzubringen, ober auf baS folgenbe grütyjatyr zu über* 
fparett. Siamentlid) bleibt bie Sorfafctye in trodneu Satyren otyne 
alte aßirfung. 

3ft eine aßiefe zureictyenb beafetyt werben, Wozu nad) Be* 
fctyaffentyeü ber Slfctye WenigftenS 16 bis 2 0 S ä d e auf ben £eftat 
getyören, fe läßt ficty ityre aßirfung bis brüte inS 3atyr an ber 
aßiefe fpüren. 3it Belgien ertyalten bie wenigen aßiefen, bie man 
in einigen ©egenben tyat, burctyauS feinen anbern X u u g , als Slfctye, 
meiftenS tyottättbifctye Sorfafctye. X a S Biety frißt baS gutter oon 
geafetyten aßiefen befonberS gern. 

Siech) oorzüglictyer als Slfctye ift Siuß; unübertrefflich) oottenbS 
für magere, trodeite, meofige aßiefeu, Sluf einer berußten Stelle 
ift baS © r a S feiner Ueppigfeit wegen nactytyer ttictyt metyr zu er* 
fennen, X a S ©leictyegüt für Klee uub aßiden. 3 a m m e r über 3ammer, 
baf ein fo foftbareS Wittel fe fctywer in einigerDttautüät zu tyaben ift! 
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7. begetabüien. 

Sctyon eine btoße, bünne, gleictymäßige Bebedung beS SiafenS 
mit Siotyr, Sctyilf, Streu, Stroty, als Sctyirmung gegen Dernicty* 
tenben grütyjatyrSfroft, ftörenbe aßinbe uub ftectyettbe Sottttetiftratyleti, 
beförbert bett 3ßua)S beS ©rafeS, unterhält bie geuetytigfeit int 
Boben unb begegnet ben Siactyttyeüen eitteS zu fetynettett aßectyfelS 
ber Semperatur. Unter ityrer X e d e erzeugt ficty eine Strt Den 
SJiober, bem Sehen fo tyeüfam. Xie K r u m e wirb toderer uub er* 
leid)tert ben aßurzeln baS- Einbringen. Bringt m a n gtactyS ober 
$anf pxm Siotten, ober frifctyeS Kartoffelfraut ober Sabafftängel 
auf, fo löfett ficty bie unter ber Sünbe befinbtictyen fctyleimigen 
Styeite biefer ©eWäctyfe auf, unb beförbem ben ©raSwuctyS. 

8. Min er alten. 

£ietyer getyören Kalf, SJiergel, @ » p S . 
O h ber Kalf ben aßiefen fromme, barüber wirb geftritten. 

^Diejenigen, Welctye fogar eine nactyttyeüige aßirfung baoon Wollen 
erfatyren tyaben, tyabett ityn bloß auf jätyett, falten Beben gebractyt, 
alfo eine Bobenart, worauf ber Kalf übertyaupt ben wettigftett 
Sinken bringt. Xagegen fctyeint er auf (eietytem, fd)Wammigem, 
»erfäuertem, mit M o e S »erwactyfenem, aber entwäffertem ©raS* 
hoben fetyr Dorttyeütyaft angebraetyt; nur m u ß eS mit M a ß unb 
3iel gefctyetyen, inbem ein Uebermaß atterbingS bem ©raSWud;fe 
nachttyeilig werben unb eine aßiefe auf ein paar 3atyre zurüd* 
fetten fann. 

lieber ben Erfolg beS KalfenS auf einer tyochgefegenett, fan* 
bigen, bürren unb mit SJioeS burctywactyfenett aßiefe fütyrt M a r * 
ftyalt felgenbeS Bcifpicl an. „Xer Berfucty beS KalfenS, fagt er, 
würbe bamit im oorigen Jperbfte gemaetyt. SJian n a h m aber nictyt 
metyr a(S 4 Etyalbron (?) auf ben Slcre. Siuit t)at fid) im tyeurigett 
^erbfte ber Slnblid ber aßiefe an ben gefalfteit Orten burctyauS 
umgebübet. Xer Siafen erfctyeiitt buitfelgrün uub Doli Kraft; baS 
SJioeS ift faft gänzlich oerfctyiounbeit, wätyrenb bie nictyt gehalften 
Stellen ein getbeS braitbtgeS Slnfctyen t)aben unb oon SJiooS ftroften." 

X a ß ber SJiergel eine aßiefe oerbeffertt muffe, unterliegt nicht 
beut geringfteu 3weifcl, inbem er nictyt allein burety feine Kalfttyeüe 
auf bie Entfüucrung beS BobenS wirft, fonbern auety auf fetytoam* 
migen, moorigen, zugleid) entwäfferten aßiefen zur Ertyötyuttg unb 
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Befeftiguttg beS BobenS bient. aßirft tyier fdien baS Sluffatyreu 
Don bloßer Erbe, wie oiel metyr baS oon SJiergel! Sied) ift be* 
faimt, wie aud) Jp. © e r h e bemerht, baß Kütye unb Sctyafe bte 
gemergelten aßeiben ben gebüttgtett ooru'et)ett, unb baß, Wenn fte 
jene erreichen fönnen, fie nur mit ©cioalt auf biefen jurüdzutyalten 
finb. SlttS Sfbgang an eigener Erfatyrung m u ß id) Slnbere bitten, 
unS über bie Borttyeüe beS BemergetnS ber aßiefen px beletyren. 

S o wie ber © p p S nid)t auf alten Siechem gleid;e, oft fetyr 
ftarfe, oft unmerkliche aßirfung tyeroe'rbringt, fe benn auety auf 
ben aßiefen! Bei einer falten, nactytfctyattigeit Sage, an naffen 
Stellen, wirb feine Slnwenbung, wie attenttyalbett fe aud; bei bem 
©raSbau, frud)ttoS fehlt. Sluf fouttigeit, trocfnen aßiefen aber 
ttyut ber © p p S nach) metyreren Erfatyruitgcn eilte gute aßirfung. 
Xiefe aßiefeu geben in ben erften 3atyren nictyt feiten ben boppeltcn 
Ertrag, welchen ttictyt gegppSte abwerfen; m a n will aber bie Er* 
fatyrung gemad;t tyaben, baß fie fid) naety bem Berlaufe »on fünf 
Satyren fo abgetragen tyatten, baß fie otyne hräftigeS Xüngen nid)t 
Wieber in Staub zu fe£en Waren. E S folgt barauS, baß baS ©ppfen 
ZWar gut, baS X ü n g e n aber babei ttictyt oernactyfäffigt werben barf. 
X e n ^ritteipien zufolge finb © p p S , Kalh, SJiergel nur auf folctyen 
Boben »on etttfprectyenbem, zumal »on bauernbem Siuten, w o jene 
Körper einen ©egenftanb finbett, auf ben fie einwirfen fönnen, 
atfo X u n g ober ^ u m u S . 

i? „3e trodner, leietyter uub wärmer ber Beben ift," fagt Kellet 
in feiner Slnleüung zum aßiefenbau, „befto metyr uub fräftiger 
wirft ber @ » p S , SJian tyat bie Erfatyrung gemad;t, baß auf einem 
elenbett, magern Boben, ber moofig unb w o bie ©raSnarbe gleicty* 
fam erftorben War, burch) Beftreuen mit © p p S baS fctyönfte, fettefte 
©raS erzeugt Würbe, unb baf ba, wo »ortyer heilte S p u r »en Klee 
war, fctyöner Klee bie ganze gläetye überzog," 

3 u aßiberfpructy bamit ift, W a S S t e t j n e r fagt, nämlich) 
baf ba* Ueberftreuen mit © p p S auf feuetyten aßiefen aßttnber* 
Wirfuugett hei itym tyerüorgehractyt tyahe, X a wir eilte SluSfagc 
oott felchem ©ewtctyte nicbt bezweifeln bürfen, fo ift biefeS ein neuer 
Beweis, welctyen entfetyetbenbett Einfluß Klima, Sage unb Beben 
auf bie aßirfung mineralifcher SJiütel äußern. 
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Beoor wir z u m Sctyluß beS SlbfctynttteS über bie aßiefettbün* 
gütig fctyreüett, bleibt nocty Einiges über bie Entbetyrtictyfeü ober 
Uttentbetyrtictyfeit, ben aßertty unb Siactyttyeü berfetben zu fagen. 

X a Siiemanb, meines aßiffenS uub XafürtyalteuS, biefen © e * 
genftanb grünblid;er auSeinanbergefe^t unb fotd;cS mit Styatfactyen 
im ©roßett befegt tyat, als ber treffliche S t e l z n e r in ber lanb* 
wirttyfctyaftlictyen 3eitung 1 8 2 1 , Septemberftüd; ba biefeS fetyr 
(efenSwürbige Blatt eben ttictyt in Silier ^)äitbe ift; ba auety bie 
ttefflictyfien Bemerfuugett, Welctye manctymal in 3eüfctyriften oor* 
fontmen, oft überfetyert werben, ober als bloße gragmente itt Ber* 
geffentyeü gerattyett, uub ruft banu irgenb ein Borfatt bie Erintte* 
rung an baS ©elefette zurüd, fo Weif man boety nictyt immer, w o 
man'S wieber auffmbett fett; ba id) ettblicty mich) felbft außer S t a u b 
fütyle, etwaS eben fe ©uteS barüber fagen ju fönnen, fe erlaube 
id) mir zur Beroottftänbigung beffen, w a S icty über baS X ü n g e n 
ber aßiefen oorgetragen tyahe, bie aßorte jenes braoen MantteS 
tyier itt einem ziemlicty attSgebetyntett, wiewetyl freien SluSzug auf* 
Sufütyren. 

„aßie faft alte ©egenftänbe },wä unb metyr Seiten tyaben, 
wooon oft leine ber anbern ätyntiety ift; wie fie gemeiniglich) auS 
metyreren ©efid)tSputüten betrachtet unb beurttyeilt werben fönnen, 
woDoit jeber zu anbern Stefuftaten leitet; Wie e* unS in ber Saab* 
toiittyfctyaft ttictyt att ©egettftäitbeit fetytt, welctye biefer boppelteti 
Slitfid;t nictyt nur fätyig finb, fonbern fie ertyeifctyen, W e n n bie Slue* 
Übung ber Sanbwirttyfctyaft metyr unb metyr begrünbet Werben fott: 
fe getyört auch) bie aßiefenbüngttng in biefe Kategorie, 

„Xie in ben biStyer barüber angeftettten Beobactytuugett uub 
Erfahrungen gezogenen gelgerungeit ftnb ficty mitunter gerabeju 
Wiberfprectyenb, alfo nictyt geeignet, fefte ^rütcipieit pi begrüubett, 
welches wotyl batyer fömmt, baf bie aßiefenbüttgung zu weitig uub 
unter zu wenig mancherlei Bertyältniffen ooti aderbautreibettbeit 
Saubwt'rttyeit aitgewenbet, nod) Weniger bahei eine wiffeitfctyafttictye 
Senbenz zum 3iel gefegt ift, fo baf man mit einiger Beftimmttyeit 
fagen fönnte, baß fie unter gewiffen Umftänben Dorttyeütyaft, unter 
anbern unoerttyetlhaft, ja fd)äblicty für bett gefammten aßirttyfctyaftS* 
betrieb einwirfe." 

Xie Söfung biefer boppelfeitigen Slufgabe zerfällt nad) £ . S t . 
in fotgenbe ^wä fich wiberfprectyenbe Hauptfragen; bie erfte: O b 
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bie g e b ü n g t e n aßiefen burd) ityren SJietyrertrag b a S X o p * 
pelte a n X u u g m a t e r i a l i e n zurüdgehett, w a S m a n bar-
a u f D er w e n b et ty a t ? wie folctyeS einige fetyr einftctytSoolle SJiänner 
betyauptet tyaben. — Xie zweite: O b bie a ß i e f e n b ü n g u n g 
eben fo gut mitBertttft a n X ü n g e r f t o f f oerbunbeit fei), 
wie bie X ü n g u n g ber Sieder hei b e m © e t r e i b e b a u ? 
Xer Berfaffer entletynt ben © r u n b ber Beantwortung jener gragen 
größtenttyeüS oon bem Ober*^arze, welctyer eitteS ber größten Bei* 
fpieie oon biefer tattbwirttyfctyaftlid;en Berrid)tuug barbietet. 

„Stuf biefem ©ebirge," fagt er, „Wirb Bietyzud)t unb aßiefen* 
bau, aber fein Slderbau getrieben, unb ber fämmtlictye gewonnene 
Xüttger bett aßiefen zugettyeüt. X a ß er tyier großen Siufett ge* 
wätyre, ift unumftößticty; benn wenn gleid; ber Beben bem ©raö* 
wuctyfe ziemlich) zufagt, fe werben bie aßiefen, Weld;e zum Styeil 
an fteitcn, fteinigen Slbtyängen gelegen finb, boety tyauptfäd)ticty Per* 
mittetft beS XüngerS ju bem jetzigen Ertrage gezwungen. Xer 
Xünger wirb ben aßiefen otyne Bermifctyuug mit Stroty, welctyeS 
m a n nictyt tyat, jugefütyrt. Xie Bietyftälle finb zu bem Enbe mit 
Botylen bebedt; bie Ercremente Werben täglich) einigemale auSge* 
fetyrt unb in Raufen gefctylagett. 

„Xie aßirfung ber X ü n g u n g ift atterbingS fetyr groß, unb 
m a n fann fie burety bk Bergleictyung beS Ertrags ber nätyer ober 
ferner gelegenen aßiefen erft reetyt Würbigen, weil heitere fettener, 
oft gar triebt gebüngt werben. Bei gleicher natürlicher Bobengüte 
mögen bie ftctS gebüngten aßiefen im Bergfeicty zu ben ttictyt ge* 
büngten wotyl ben hoppelten .fpeuertrag tiefern. Slber m a n würbe 
ber Xüitguttg boety ^u oiel zufctyreibeit, Wetm m a n folctyeS bloß 
auf ityre Stcctynuitg fe£ett wollte. Bietmetyr gebütyrt ein anfetyntietyer 
Styeil baoon ber burety bie oietteid;t Satyrtyuuberte lang fortgefc(üe 
Xüttguug erzeugten, tyumuSreictyen X a m m e r b e , wooon m a n fid; hei 
folctyen aßiefen a m beften überzeugen fann, bk erft in Xünger 
gefegt Werben, beren Metyrertrag ben natürlichen ©raSwuctyS oiel* 
leictyt erft u m % ober % überfteigt, manetymat in ben erften 3aty-
reit, unb wenn bie X ü n g u n g nictyt fetyon ntetyreremalc wiebertyolt, 
auch) gar nictyt merhtieb) ift. 

„ B o n ber Erzeugung ber tyumuSreictyen X a m m e r b e fann m a n 
ficty auf atten gebüngten aßiefen beS £arzeS bind) Slufgraben fetyr 
halb überzeugen, unb burety fte bie ©rabationen ber ftattgetyabten, 
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altem ober Jüngern X ü n g u n g ftnben. Sie ift auf ben, ben Ort* 
fd)aften zunäctyft gelegenen aßiefen oft 2 3ott unb barüber bid, 
unb rutyt nictyt fetten, zumal an ben Bergen, auf bem puren 
Sctyiefergraube. 

„Xie fctyroffen aßiefenahtyänge einiger ©egenben, Welctye groß* 
tenttyeüS bem gutyrwerf uttzugäitglicty ftnb, unb w o bet Xünger 
auf bem Stüden tyingebractyt wirb, finb nur oermöge ber burch) bie 
oon unbenKictyen 3eüen tyer angewenbete Bebüngung erzeugten 
tyumuSreictyen Xede fo weit gebractyt, baß fie eine bie koften loh* 
nenbe Heuernte gewätyreu, welctye aber wieber u m fo bürftiger 
wirb, je metyr bie Berge ben Stbtyang gegen Mittag ober Sterben 
tyabett, unb baburcty bem Soitttenbranbe, ober ben hatten, bie grüty* 
(iitgSDegetatieit tyemmettbett Sterbwinbett auSgefefjt finb. 

„ K a n n m a n anttetymeit, baß bie in Ebeneit ober Bertiefuttgett 
gelegenen (Segenben ficty burety eine fertgefehte Xüitgung, zwar im* 
merKid), oerbeffern, fo gefctyietyt folctyeS hei jenen Berg* unb ftei* 
lügen aßiefen nocty in weit unmerftietyerem Bertyältniffe, fo baf 
m a n oietteictyt jefjt bereu Ertrag ttictyt työtyer als oor 100 3atyren 
amtetymett fantt. 

„Sluf jenen beffer gelegenen aßiefen, w o bie oermetyrte Erb* 
maffe oon bem Siegen nictyt cntfütyrt wirb, w o ftd; alfo ber ^>umuS 
ungeftort erzeugen fantt, ba »ermetyrt ßety biefer noch) auf anbere 
aßeife als ben zugefütyrten Xünger. Xie ficty bübenbe ^umuSbecfe 
wirb »ou »ielett 3tifectett uub aßürmern zum aßotyitpta^e gewätylt, 
bie burd; ityren »erweften Siüdftanb bie ^umuSmaffe »ermetyreu, 
weju bie abfterbeubett ©räfer baS 3tyrige ttid)t Weniger beitragen 
— Erfctyeittttitgctt, weld)e hei fetyr fteinigeit, bergigen aßiefen nur 
im työd)ft »erfteinerten SJiaßftabe ftattfinben. 

„ E S ift bei ben aßiefcubcfi^ent beS Ober*^)arzeS ©rimbfa£: 
baf bie aßiefen a l l e n X ü n g e r w i e b e r ertyalten, ber 
a u S ityrem E r j c u g n t f f c tyer»orgegangen ift; b. ty. fe Diele 
Morgen bie aßittterfütteritng für eine Kuty tiefem, auf fe Diele 
Morgen wirb ber Den biefer Kuty erzeugte Xünger in einer gewiffen 
Sieihenfolge Wiebcr aufgefahren, wojit beim ttocty ber hemmt, beu 
fie »ou bem fünfmonatlichen aßeibegang tyolt (alfo ben, welctyen 
fte auberSW», alS auf jenen bloß pxx aßinterfiitterung beftimnüen 
Morgen, geworben tyat, unb über Stacht in bem Stalle ablegt). 
Cutter Xünger allzumal reicht gerabc hin, bk beften aßiefen, 
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wooon l1/,, auch wohl 2 Morgen zur aßitttcrauSfütterung einer 
Kuty erferberlich ftnb, auf welche 3 5 , 40 unb 45 Eentner £ e u 
gerechnet werben, alle 2 3atyre mäßig, ober alle 3 3atyrc mit 
einer guten X ü n g u n g zu oerfetyett. aßiefen, wooon 3 — 5 Morgen 
Zur SluSfütterung eineS StüdeS erferberlich finb, hefommen batyer 
eine u m fo oiel fctywäd)ere, ober fettenere Xüngung. B o n biefem 
metyr unb weniger aufgebrad)tett Xünger rütyrt eS Watyrfctyeinlicty 
aud; tyer, baß bk Xauer beffelbeu fid) auf ben guten aßiefen brei, 
auf bett geringern nur pxä 3atyre fpüren läßt, aßirb bann bie 
X ü n g u n g nictyt Wiebertyelt, fe Derbrängen SJieofe unb glectyten bie 
hefferrt ©räfer, unb ber Dortyerige Ertrag finft unglaublich) fctynell 
Wieber tyerunter, 

„ S o unumftößlid) biefe BeWetfe bie Siuparfeit ber aßiefen* 
bünguttg unter ben obwaltenbett Bertyältniffeit barttyuit, fe Wiber* 
legen fie boety bie SJieinung, baf ber Xünger eine Sieitye Don fteben 
unb metyr 3atyren auf bie größere Ergiebigfeit ber aßiefen wirfe, 
unb Dermittelft ber metyr tyeroorgebractyteu güttcrung auf bie Ber* 
metyrung ber SJiiftprebuction fetetyett Eiitfluß tyatte, baß fie baS 
Xoppelte oou bem Xüttger betrüge, W a S m a n barauf oerwenbet 
tyatte. 

„3ßäre biefeS ber galt, fo müßte matt auf bem Ober*^arze 
mit bem Xünger nirgenbS metyr tyitt wiffen, ba bie aßiefenbüttgung 
bort feit 3atyrtyunberten beftetyt, unb m a n für bie barauS erfolgte 
Xüngeroermctyrung feilte anbere BerWettbuug faitttte, als bie, fie 
wieber an ben Ort zurüdzubringen, ber ße erzeugt l)at. Xiefer 
Stycorie zufolge müßten ficty bie aßiefen nictyt erft naety 3atyrtyun* 
berten, fonbern fetyon in wenigen 3atyren auf eine nie gelaunte 
Stufe beS Ertrages ertyobeu tyabett, fo baß bie zweifchürigett Wenig* 
ftenS breifctyürtg wären, unb ffetS mit työtyerem ©rafe prangten, 
alS eS ber galt ift. — X e n ^arzen finb aber biefe erfreulichen 
Erfctyeiuungen nicht zu Styeü geworben, oielmetyr muffen fie au
frieben fepn, wenn ityre aßiefen fo »iel Stoff zur Xüngererzeugung 
liefern, als fie zu ityrer Ertyaltung bebürfen. 

„Xie angefütyrten ErfatyrungSgrunbfä^e, nämlicty: 
a. baf bk aßirfung ber aßiefenbüttgung feine fteben 3a()re 

baure, unb 
b. baf bie einmal gebüngten aßiefen ber ferneren Bcbüngung 

nictyt entbetyren fönnen, 
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ftnb nictyt bloß »ott bem «Ijparze hergenommen, fonft m a n ityttett bie 
Unbanfbarfeit baftgen BobenS unb Klima'S üorwerfen fönnte; ße 
tyabett ftety auety burety bie Beobachtungen bewätyrt, Welctye m a n tyier 
unb bort hei ben aßiefen im platten Sanbe zu mactyeit ©elegen* 
tyeü tyat. 

„BefonberS auffallenb ift, baf einmal gebüngte aßiefen eine 
fortgefe^te, wiebertyotte X ü n g u n g zu erforbern fctyeinett, Wenn m a n 
nictyt nad) bereu Sluftyörett burety uactytyerige geringere Ernten baS 
wieber oerlieren Will, wa* matt frütyer burety ben Xünger metyr 
gewonnen tyatte; wooon ber © r u n b barin zu fuetyen feint möctyte, 
baß burd) bie mit ber zugefütyrten X ü n g u n g »ermetyrte uub »er* 
befferte Siatyruug ebtere ©räfer »eraulaßt Werben, ficty »or unb 
naety anzuftebeln, welctye, Wenn ber Xünger fie nictyt aud) für bie 
golge unterftü^t, ficty auS SJiangel an paffenber unb zureietyenber 
Siatyruug wieber »erlieren, unb eS einige 3eü erforbert, be»or bie 
gettügfameren ©räfer zu ityrem oormaligeit Stattbort zurüdhetyren. 
E S fctyeint tyierbei baffelbe Siaturgefeij einzutreten, welch)eS m a n bei 
gewäfferten aßiefen zu beobaetyten ©etegentyeit tyat, w o burety baS 
aßaffer mauetyerlei ©eWäctyfe angetodt werben, bie, unterbleibt bie 
Bewäffcrttng einige 3atyre, wieber fctywinben, worauf matt metyreu* 
ttyeilS geringere Heuernten tyat, als m a n oor Einführung beS Be* 
WäffernS beham." 

£ i e m ü fctyeint alfo bie erfte ber berütyrten gragen batyitt ge* 
löst: baß, weit baoon entfernt, baß gebüngte aßiefen baS Xoppette 
an Xüngmateriat jurüdgeben, w a S fie tyerDorbriitgeit, fie Dietmetyr 
baS ©anze baoon zurüdforbem, wenn fte im Staube bleiben fetten; 
woraus folgt, baß fte bem Slder zu teüter, ober boety nur zu einer 
hütnmerlidjeit Stü^e bienen fönnen. 

Xie zweite grage: O b ttämtiety bie S 9 3 t e f e n b ü n g u n g mit 
Bcrluft a n X ü n g e r f t e f f e n o e r b u n b e n fei), bebarf Wohl 
feiner Beantwortung, fobalb wir Don einer reinen ©raSwirttyfctyaft 
reben. Bringen wir biefe aber in Berbinbuug mit einer Slder* 
wtrttyfchaft, unb laffen letztere für baS ^}rincipa(e gelten, wie fte 
mit wenigen SluSuatymen eS aud) ift, fo fann bie grage nicht wotyl 
px ©uuften beS aßiefenbüngenS entfetyieben Werben. Xocty wollen 
wir hierüber £rn. Stefzttcr abtyören. Er gibt bem zufolge ber 
grage eine anbere aßenbung, unb ftettt fie folgenbermaßeit auf: 

„ O b ber b e m g e l b b a u entzogene u u b b e u aßiefen 
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Zugettyeitte B i e t y b ü n g e r bura) »ermctyrteS gutter u n b 
baburcty »ermetyrtcS X u n g m a t e r i a l b e m g e l b b a u e naety* 
tyer befto reietylietyer j u m Etfalje f o m m e n f ö n n e ? " 

„Siacty ben EtfatyrungSfälen, welctye hei Beautwortuug ber 
erftett grage angegeben worben, baß nämlich) bie aßiefenbüttgung 
nur 2 — 3 3atyre wirffam fe»; baf fie fortgefetjt Werben muffe, 
wenn bie aßiefen in bem burety ben X u n g erzwungenen 3uftanbc 
bleiben fohlen; baf biefer Ertrag gerabe fo oiel Xuugftoff gewätyre, 
als zur aßieberbebüngung ber aßiefen erforberlid) ift, wenn biefe 
nictyt in ityrem Ertrage ftnfen fetten; naety biefen, aus ber Erfaty* 
rung abgeleiteten S ä £ c n , fage icty, bleibt eS problematifd), wotyer 
ber bem gelbbau aus bett aßiefen zugutgetyenbe unb oon Manchen 
fe tyoety angefetylagene Ueberfctyuß an Xünger fommen fönne? Unb 
eS möctyte Wotyl bie Meinung, baß m a n ben Xünger nictyt fietyerer 
oermetyren, unb ba, w o m a n biStyer bie SluSbüngung beS Slder* 
lanbeS nictyt möglich) tyahe mactyen fönnen, fohetye eS bann würbe, 
Wenn m a n bett Xünger zuerft bett aßiefen zuwetibete; biefe Mei* 
nung möctyte wotyl fo lange nactybrüdlicty unb mit Siectyt beftritten 
werben fönnen, als nictyt burety anbere Erfahrungen baS ©egentheil 
Don ben oorgefctyidten ErfatyrungSfä^en erwiefen Wirb. XiefeS 
fctyeittt aber bis je£t ttocty nictyt gefctyetyen zu feptt; eS läßt ficty 
Dietmetyr fetyließen, baß bie Den bem Stufen beS aßiefenbüngenS 
oerfproctyettett uub getyegtett großen Erwartungen metyr ober minber 
getäufetyt werben finb, weil im ©attzen biefe X ü n g u n g wenig 
Sfiactyatymer, felbft unter ber Elaffe folctyer Sanbwirttye gefunben 
tyat, bie fie unternehmen fönnten. 

„£öctyft wünfctyenSwertty wäre eS, baß Einige berfelben burd; 
oergteictyenbe, forgfältige Berfuctye biefen wid)tigen ©egenftaitb zu 
uuumftößlictyer, wiffenfctyaftlictyer unb erfatyrungSmäßiger ©ewißtyeit 
bringen möctyten, Wozu freilich) eine Sieitye Don 3atyren erforberlicty 
ift. — Bis batyin fann ber Berfaffer biefeS nictyt anberS urttyeilen, 
atS baf in Slderwirttyfctyaftett bie BerWenbung beS Biety* 
b ü n g e r S auf bie aßiefen als S ^ d , u m burd; ben Don felbigem 
gewonnenen SJietyrertrag an Qeu eine fo große Bermetyrung beS 
XüngerS tyerDorzubringett, baß fo(d;er ben gelbbau auf eine työtyere 
Stufe oon Ergiebigfeit zu crtyeben oermöctyte, ein großer U m w e g 
fet;, bem S^äe zuzueilen, ober oielletd;t ein Stbweg, ber a m Enbe 
nictyt zu bem erfetynten 3iele fütyrt. 
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„ E S oerftetyt ftcb, haf tyier nur oon folctyen SlderWirttyfctyaften 
bte Siebe ift, welctye auf ftd) felbft unb ityre eigene Kraft hefctyränft 
ftnb. Bezögen fte etwa einen ©arbenzetynt, ober genöffen fie baS 
Siectyt, auf attberer Seute © r u n b uub Boben mit ityren Sctyaf* unb 
Bietytyeerben ^u Weihen, unb oon ba ben X u n g auf ityre eigenen 
©runbftüde ^u übertragen: bann ftünben bie Bertyättniffe freilich) 
ganz anberS. Slber SluSnatymen hüben feine Siegel, 

„SlderWirttyfctyaften, bie nictyt in bem ledern gälte ftnb, unb 
aßiefen heften, bie irgenb einer Urfactye tyalber nictyt befonberS zum 
©raSwuctyfe geeignet finb, bem ©etreibe* unb gutterfräuterbau 
aber zufagen würben, würbe ber erfolgreiche Statt) zu erttyeiien 
fepn, biefe SBiefen lieber unter ben s4$futg zu netymen, atS fte »er* 
mittetft be* bem Slderlanb entzogenen XüngerS auf eine työtyere 
Stufe beS Ertrages zu ertyeben," 

„ 3 n frütyeren 3atyren, fätyrt £r. S t e l z n e r fort, „als icty 
nocty Den ber SJieinung eingenommen war, baß bie Berbefferung 
beS SlderbaueS Den ber aßiefenbüttguug auSgetyeu muffe, wuuberte 
id) mich) tyectytict), unb tyielt eS für eine Berttyeibiguttg beS gewotynten 
SctylenbrianS unb ein tyalSftarrigeS aßiberftreben gegen baS beffere 
Sieue, wenn mir bie Sanbwirttye in folctyen ©egenben, wo ba* 
aßiefenbüngen niefit tyerhömmltcty ift, oerftctyerten, baf ber Biety* 
bünger, weldtyen m a n ben Sledern zu ©unftett ber aßiefen etttzietyt, 
fo gut als weggetoorfett wäre. Bei genauerer Prüfung aber tyahe 
id) mich) überzeugt, baf bie Heute Siectyt tyabett, Wenn fie ityre 
Xungfräfte für ben Slder auffparen, unb fid; mit bem natürlictyen, 
freilich; oft fetyr färgltctyett Ertrage ityrer aßiefctt begnügen, im galle 
fie nictyt etwa feldiem burd; frembe Xüngmittel zu £ülfe fommen 
fönnen ober wollen." 

ftiemit brechen wir bie fetyr letyrreietye Unterhaltung Stelz* 
n e r S ah, bem wir eben fo wenig unfern X a n f als unfern Beifall 
»erfagen fönnen, unb fügen nocty ein Vßaax aßorte tyinzu. 

3 » einer Sät, w o m a n nod) feinen gutterbatt auf bem gelbe 
trieb, wie oor Einführung ber Kartoffeln unb beS KleeS, ba tarn freilich; 
»iel barauf an, oon beut ©raSianbe, bamalS einzigem gutterlanbe, 
ben työrtftcn rotyen Ertrag 51t gewinnen. X a n u n bahei in ber 
Siegel untS zweite ober brüte 3atyr gebraaetyt würbe, unb baS 
Braadifoftem weniger X u n g alS jebeS anbere (mit SluSfdüuß jeboch 
ber Xrcifte) bebarf; ba m a n Überbein baS gelb mir alle 4 — 6 
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3atyre einmal büngte, unb hei jenem softem eS aud) nur brannte, 
wetm ber Bobeit nictyt gar fctyiectyt war, fo formte m a n otyne Siacty* 
ttyeil beS SlderS einen guten Styeil beS BietybungeS ben aßiefen 
ZuWeifen, unb nictytS war billiger unb folgered;ter, als biefeS 

Berfatyren. 
Xer B a u ber aßurzelgewäctyfe, ber ,f)anbelSpjTan$ett, ber aßiden 

unb Erbfen itt uub ftatt ber Braactye tyabett aber BieleS barin ge* 
änbert, unb mactyen für baS metyrerzeugenbe gelb eine ftärfere 
Siüdgahe oou X u n g nöttyig; benn nictyt fantt baS Stroty reifge* 
worbetter Erbfen, aßiden, Botynen u. f. w., nocty weniger bie ge* 
ringen Slbwürfe ber ^anbetSgewäctyfe, unb nur fo eben ber Xung* 
ertrag beS genoffenen SBurzetwerfS baS erfe^en, w a S fie bem 
Boben genommen tyaben. Xer Slder fann alfo je&t weniger atö 
je ben aßiefen etwas abgeben, erforbert Dietmetyr zu feiner 3nftanb* 
tyaltung ben 3ufctyuß beS oollftättbigeti aßiefeuertrageS, uub fäme 
ber Klee bem Slder bahei nictyt zu <£)ülfe, fo würbe auety jener 3u* 
fctyuß nictyt zureid;en. 

X a ß felbft bie Wenigen aßiefen hei ben Betgen, biefen fo 
genau reetynenben Oefonomen, feinen Bietybung, unb nictytS als 
Slfctye ertyalten, ift befanttt, unb Wie fottte m a u eS ba oermögen, 
W o ber Boben alle 3atyre hefteilt unb alle 3atyre gebüngt Wirb, 
unb, mittelmäßig wie ex ift, boety nictyt oerarmt? Ketyrte man tyier 
bie Sache u m , entzöge man bem Videx, um e* ben aßiefeu zuju* 
wenben, fe bleibt auety nictyt ber geringfte S'wäfel, baf ber Ertrag 
beS erftern metyr barunter leiben Würbe, als ber errungene Metyr* 
ertrag ber heitern zu beden im Stanbe wäre. 

3 n einer ©egenb, bie icty lange 3atyre hewotynte uub bie 
aßiege meiner ianbwirttyfctyaftltctyett Kenittttiffe war, weif man tüctytS 
oom Xütigett ber aßiefen. Xer Boben berfelben ift weniger als 
mittelmäßig, unb ber ©raSwuctyS gleictyt bem Boben, Wenn nictyt 
warme regnerifetye grütyjatyre ityn begünftigen. Xiefe aßiefen Wer* 
ben bettnoety zweimal gemätyet, uub ertyalten Weber Slfctye nocty 
©t;pS u. f. w. Xie aßiefen wie bie aßeiben ftnb ba bem Sanb* 
Wirttye mit fo fparfamer £ a n b zugemeffen, baß m a n auf erfteren 
nur fo eben baS nöttyige £ e u für bie *)iferbe erzielt (Kütye unb 
Sctyafe hefemmen feiiteS zu fetyen) unb auf heitern baS Biet; bei* 
nahe nur fpazieren fütyrt, E S lebt im Statte oom Klee, bem 
^robuete ber Sieder. Unter fo beffemmten Umftänben ftnbcii biefe 
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aßirttye bennott) Mittel, ityre Setym*, baS ift, fanbigen Styonfelber 
alle brei 3atyre, benn Xreifelberwirttye finb eS, zu büngen. X a S 
Würben fie aber nimmer hörnten, unternähmen fte eS, ityre aßiefen, 
wie in ber ©egenb, bie icty je£t hewotyne, WenigftenS alle brei 
3atyre Einmal gefctyietyt, uub zwar fo ftarf zu büngen, 

3a) fctyfieße biefen Slbfctyttitt mit ber auS meiner oottefien 
Ueberzeuguug tyeroergetyettbett Bemerfuug; baf, fo lange nictyt er* 
miefen wirb, baß in einer SlderWirttyfctyaft reiner Ertrag auS bem 
Biety tyeroorgetye, aßiefen, bie periobifcty gebüngt Werben ober Wer* 
ben muffen, bem Slder, folglich) aud; ber aßirttyfctyaft nur zur Saft 
fallen, unb metyr Sctyäben als Stufen bringen; eS fei; benn, baf 
m a n nicbt wüßte mit bem Xünger Wotyin, biefer alfo für ben 
aßirtty feinen aßertty tyatte. S o W a S fönnte allenfalls uuter ^>el* 
oetienS genügfamen Seimen, wie Weitanb unter SlrfabienS forg* 
(ofen Sctyäfern ftattfinbett. 

Xocty, icty wiberrufe meiue aßorte, unb betyaupte, baf auety 
bann, Wenn reiner Ertrag hei einer SlderWirttyfctyaft auS bem Biety 
tyeroorgetyt, ja, wenn m a n hei bem gewötynlictyen Körnerbau nictyt 
wüßte, w o m a n auf bem Slder mit allem X u n g tyin fott; baf, 
fage icty, auch bann bie Beibetyaltung folctyer aßiefen ber aßirtty* 
fctyaft heinen Sinken gewätyre. — Xetttt läßt ficty burety bie Ber* 
Wettbuug beS XuttgS auf ben Videx nictyt baS Xoppelte, ja baS 
Bierfade an gutter unb büngenber Subftanz gewinnen, als baS 
burety bcnfelben X u n g auf ben aßiefen erzeugte SJietyr beträgt? — 
©ibt eS ber crfctyöpfettben grüd;te nictyt genug, u m bie aßirttyfctyaft 
ityreS UeberfetyuffeS an X u n g zu enttebigen unb ityn mit Borttyeü 
px Dcrfübem? — aßirb ber Slder für Sabal, £ a n f , SiapS, Kopf* 
fetyl, Siüben, fünftlictye ©räfer u, f, W. oietteictyt ju geil? 

„Slber," wirb m a n erwibern, „bie angefütyrten Xinge faugeu 
ben X u n g mteber auS bem Slder, ftatt baß ityn bie aßiefe zurüd* 
tyült unb fid) baburcty bereichert." 

©anz reetyt! Slllem treiben wir Wotyl Sanbwirttyfd)aft, u m ben 
Beben, ober Dietmetyr u m unS burety ben Beben zu bereietyern? 
aßeldicS Eapital ift wotyl a m heften angelegt: baS, WelctyeS wir 
in ber Erbe »ergraben, unb wobei wir unS mit lärglictyen 3iufen 
begnügen; ober baS. W a S in ftetent Umtauf unS reietylietye 3iufen 
abwirft? 

„aßeher aber, „wirb m a n entgegnen," fömmt eS beim, ba$ 
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ber Bauer, ber ftd) boa) auch auf ben aßertty beS ©elbeS ocrftctyt, 
nichts fo fetyr fuebt, atS ein S t ü d ©raSlanb Den feinen Spar* 
Pfennigen anhäufen zu fönnen?" 

BSetyer anbcrS, als weil er ben fünftlia)en ©raSbau uid)t 
fennt; weif er ein Xreifelbertoirtb) ift; weit ber Slnfauf einer 
aßiefe feine Slrbeit nictyt oermetyrt; Weit er nocty an ben Spuren 
beS SiomabenwefenS, fe betyaglid) für Uuttyätigfeit unb Sergtoftg* 
feit, fleht! 

„Sotten wir aber beßwegcn ganz otyne ©raSWttd)S bleiben?" 
Beileibe! E S Wirb ber Stellen nocty genug geben, bie fid) beS 

BobenS ober ber Sage wegen nictyt aitberS als px ©raSlanb eignen; 
anbere, Worauf bie aßiefeu feiueS BebedettS mit SJiift bebürfen; 
anbere, bie bcwäffert werben fönnett u. f. W , aßären wir aber 
aud) oon allen berlei ©runbftüden entblößt, fo fietyt eS ia in 
unferer SJiactyt, auf unfern gelbem eben fo gut © r a S als Klee 
Zu erzeugen; nictyt foWotyt zum SJiätyen, benn tyier Würbe ber Er* 
trag immer ben gutterfräutertt unb aßurzelgemäctyfen nactyftetyen 
muffen; fonbern zur aßeibe naety ber Engtänber, .Jpolfteiner unb 
Medlenburger Beifpiet, Xurch) SlbwectySluug zwifdtyett Körnern unb 
© r a S würbe ficty ber Bobeit unter le^term bereichern; biefer Sieid)* 
ttyum aber nictyt, Wie auf beftänbigen aßiefen, als ein tobteS 
Eapitat fid) im Beben antyäufeu, fettbem burety ben s4$ßug ins 
Sehen übertreten. 

Sluf biefe aßeife finb wir nun, otyne eS zu atynen, bei bem 
fünftlictyen ©raSbau angelangt, ben Wir im foigenben ^auptftüd 
entwidetn, unb barin bie Siegeln angeben werben, u m unS nictyt 
unüberlegt px bem Slufbructye unfereS ©raSbobenS zu entfetyließen; 
beim auety bie heften *prmcipien fönnen fctyiectyt ausgelegt unb übel 
angewenbet werben. Xer ©egenftanb aber, ben Wir oor unS 
tyaben, ift allju wietytig, als auf ©erattyewotyl babei zu 3ßerfe ju 
getyen. 
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Zweites gauptflürk. 

& fi tt ft I i $ e SStefen, 

9iictyt itt bem Sinne beffen, w a S bie granjofeu prairies arti-
ficielles nennen, unb Worunter fie Klee, Suzerne, Efper u. f. W . 
oerftetyeu, bie wir Xeutfctyen weit richtiger mit bem Siamen gutter* 
fetber bezeichnen, fonbern Don eigenttictyen, mit «§ülfe ber Kunft 
gefctyaffenett ©raSlattben wirb tyier bie Siebe feptt. 

Siictyt alte ©egenben bieten fo oiel natürlichen ©raSwuctyS 
bar, baß m a n im Stanbe fei), baöon baS für ben Slder ober fon* 
ftigen Bebarf nöttyige gutter zu erzeugen. — 3 w a r fönnen bie 
gutterfräuter einen reictylictyen Erfa$ für biefen Slbgang barbieten; 
allein eS finb nictyt atte ©egenben, ober boety nictyt alle gelber gleich) 
gut, einige felbft gar nictyt für ben Slttbau ber Kleeartett, ber 
aßiden u. f. w . geeignet; unb finb fte eS aud), fo tyat bie Er* 
fatyrung boety geletyrt, baf bie attermeiften baoon beS KleetragenS 
mübe Werben, im galt m a n zu oft bamit zurüdfommt. 

E S gibt ferner nod) Bobenarten, bie ein zeitweiliges Einbrei* 
fetyen mit © r a S zu ityrer Steinigung, auch) Wotyl ben Sritt beS 
Weibenben BietyeS, ber gewötynlia) bamit oerbunben ift, ertyeifctyett. 
Eiiblicty Wirb eS hei attbern, o o m Urfpruttg au mit © r a S über* 
Zogenett, tredeneit otyne Wift tärglicty lotynenbeit Böben, uugleicty 
rättylietyer feptt, fie bem ^ u g e zu uuterwerfett, uub im Erforbe* 
ruugSfalte periobifet) wieber in © r a S tiieberzulegen. 

gür alle biefe unb anbere gälle ift eS benn työctyft Wtctytig, 
bie Slrt unb aßeife zu heimelt, wie m a n hei ber Slnlegung, unb 
bann Wieber hei bem Slufbructye folctyer tunftlictyen aßiefen (ber 
Slufbrud; gilt auety oon ttatürlid;ett aßiefen obet aßeiben, W e n n fie 
ltietyt fo fctyiectyt finb, baß fie ber Setyre über bie Urbarmactyuitg 
zugezätylt werben muffen) zu oerfatyren tyahe. 

3d) Werbe mich) babei außer meinen eigenen Beebad;tungen 
tyauptfäctyticty auf bie Erfatyrungen ber Englänber ftüften, bie unS 
barin mit Siectyt zum SJiufter bienen fönnen, befonberS W e n n eS 
bie füitftlidieit aßeiben betrifft, wozu fid; baS oon ber Kunft ge* 
fd;affene ©raSlanb, eS fe» benn auf fettem ober fetyr graSwüctyfigcnt 
Bobeit, a m heften eignet. Xie Belege zu biefer SJieinung ßnben 
wir aud) bei ben ^elfteinern, SJiedlenburgern uub einigen ©ebirgS* 
gegenben in Xeutfchlanb. 
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(JErjtct ^bfdpiitt. 

A n l a g e f ü n ft 11 $ c r S8 t e f e tu 

Biet rictytiger möctyte eS wotyl tyeißen: Künftlictye Sin läge 
Zeitweiliger u n b f o r t b a u e r n b e r © r a S I ä n b e r , fie mögen 
nun zu SJtätywiefen ober Bleiben beftimmt fe»n. 

Ein zeitweiliges Siiebertegen beS BobenS px ©raS fömmt oft, 
ein antyaltenbeS feltener Oor. ErftereS Wirb gcwötyitticty mit bem 
sJiamen Xreifctye, Xreifctywirttyfctyaft, Keppelwirttyfctyaft belegt. Xie 
Betyanblung beffelben fctylägt batyer metyr in bie Setyre ber gruetyt* 
folge ein, wotyin wir fie benn zum Styeil auch) Derweifen. 3ft 
babei bie Siebe oott aßübtattb, fo zätylen wir fie ber Urbarmachung 
ZU. UebrigenS geftetye ich), baß eS fctywer fällt, eine fetyarfe ©ranze 
ZWifctyen bem Siiebertegen zeitweiliger unb anbauernbet ©raSIänber 
ZU zietyen, ba unter gteictyen Umftänben eine gleiche Betyanblung 
auf beibe paßt, unb bie ̂ auptregetn für beibe gelten. 3ßit wollen 
alfo nictyt zu ättgfttid) feint, ber Setyre über bie gructytfolge manety* 
mal Dorjugreifen; benn wie mein greuttb Rietet fagt: SJian 
f a n n bie E m p f e h l u n g beS © u t e n u n b Stü^ltctyeit nictyt 
ZU oft wiebertyolen, u n b m u ß eS ^u ttyun nictyt er* 
m ü b e n . 

S o Wie nad) bem oortyergetyenben Sjauptftüd eS gälte genug 
gibt, w o eS rattyfamer ift, trodene, zum klee^ unb ©etreibebatt 
geeignete aßiefen uub aßeibeptä^e bem ̂ u g e zu unterwerfen, fo 
gibt eS im @egenfa£ gelber, W o eS Dorttyeütyafter feptt Würbe, fie 
bem Pfluge ^u eutzietyett uub bem ©raSbau zu uuterWerfett. 

3 u le^term galle finb befonberS falte, feuetyte, magere Styon* 
höben, bie oiel X u n g unb Slrbeit erforbern, unb biefer in etwas 
feuetyten 3atyren namentofe Sctywierigfeü entgegen ftetten. „3cty 
tyahe, fagt tyierüber St. g ) o u n g , in meinem Sehen nur einen ein* 
Zigen Sanbwirtty fennen gelernt, ber einigermaßen auf einer ^aety* 
tuug oott gelbem ber Slrt l)at zurectytfommeit fönnen. Slber biefer 
M a n n warb babei ganz befonberS burety feine §at)fretct)en, ftarfen 
uub gefunben Kinber unterftüie. Solctyerlei Slderfelber — zumal 
Wenn eine ganze ^aetytung barauS beftetyt — in ©raS nieberzu* 
legen, würbe watyrfctyeinticty bie työctyfte Berbefferung feint, ber fte 
fätyig fmb." 
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S. 1. 

B e i einer © r a S a n l a g e n o t f ) w e n b i g zu heactytenbe 
Siegeln. 

Mannictyfattig finb bie BerfatyrungSarten, ein Sattb zu bem 
Empfange beS ©rafeS oorzubereiten, unb muffen eS naety Berfctyie* 
bentyeü beS BobenS, beS 3wedeS, ben matt ficty hei ber füuftigett 
Benufmng beS ©rafeS Dorfeie, unb anberer Umftänbe Wegen aud) 
wotyl feint. 3nbeffen gibt eS Siegeln, bie für alle gelten, Wenn 
m a n ficty etneS guteu Erfolgs Derftctyertt Witt. 

Xiefe Siegeln taffett fia) auf ^wä ^auptregettt zurüdfütyreu. 
Xie erfte: aßarte ttictyt hei b e m Siiebertegen, bis b a S 

bazu b e f t i m m m t e S a n b gänzlich) a u S g e f o g e n u n b o o n 
alter Kraft erfctyöpft ift, 

Xie zweite: Haf biety W e b e r M ü t y e , nocty 3 e i t , noch) 
Slrbeit Derbrießen, bett B o b e n oortäufig möglictyft zu 
reinigen u n b ^u oerpuloern, eS fe» benn, baf er erft »or 
Kurzem mit ©raS hebedt geWefett Wäre, 

3 u r erften Sieget. 
Eine ^auptbebiugung hei einer neuen ©raSanlage ift, baf 

fte ftety fo fdinett als möglich) bettarbe, ttyeilS ber fctyitetteren Be* 
ltüßimg wegen, ttyeilS bamit ba* Uitfraut ttictyt 3eü gewinne, bem 
©rafe bett s,]Jla$ ftreitig zu machen, ttyeilS u m bie zur ©raSerzett* 
gung fo nöttyige geuetytigfeit burety bie Bebedung im Boben zurüd* 
zutyatten. 3ßaS fann m a n fich) aber in biefer .fpütfictyt oott einem 
Sanbe ocrfprectyen, baS, weil eS feiner Erfctyöpfung Wegen nictytS 
SlnbercS metyr tyeroerbringen Will, batyer gleictyfam jum Sobe Der* 
bammt, bem ©raSwuctyfe überliefert Wirb? Sott biefer baS hranfe 
Sanb tyeilett,, fe m u ß baS ©raS barauf fußen, eS m u ß gebeityen 
fönnen, unb wie fann e* ba* otyne Siatyruug? (Btwa wenn eS 
fpäter überbüngt wirb? Eine nüfüictye Beityülfe atterbittgS für 
frifdiangelegten ©raSboben. 3cty fage Beityülfe, WelctyeS DorauS* 
feld, baf bie große £ülfe fctyoit im Beben ftedt. 3ur Oberfläctye 
fönnen wir allemal gelangen, aber nictyt fo zum 3 n n e m , uub gar 
nidu bei beut ©raSboben. E S wäre mciiteS EradüenS fein Etyi* 
rurgttS, fonbern ein ttnwiffeitber Dttadfalber, ber bie 3ßuubc 
Ziierft fd)ließen unb bann tytntertyer tyeilen wollte, Setüeit wir unS 
»or, unfere Sieuwiefe in ber golge alle Satyre px überbüngett, wie 

'.-. eflm>fv;, -?lnli-u. ;. vraft. -Hctfvlwi. I lBt. 1 7 
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Diel Würben wir babei an SJiift »ergruben, Wie ttyeuer bie »ortyer 
gegangene Erfctyöpfung bezatyteit? E S bleibt atfo bie ttyörid)tefte 
aller Oelonomien, fe wie, leiber! bie gemeinüblidjfte, bem Boben 
bk le&te SebettShraft abzuzwingen uub bann zu itym zu fprectyen: 
9 i u n e r j e u g e © r a S , w e n n b u fatutft! 

-Slber aud) bamt nod;, wetm m a n fia) oorfefcte, unmittelbar 
hei bem Siiebertegen, alfo px 'ber lebten ©etreibefaat zu büngen, 
wirb ber oortyergegangetteit Erfd)öpfuitg nictyt abgeholfen werben 
fönnen. 2)amit frifd)er Xünger letynenb wirfe, fe m u ß er fetyon 
eilte ältere, reifere Kraft im Boben Dorfmbeit, bie er uttterftüljen 
unb beteben fantt. Sieben bem maetyt aud) einefpäte, etwas ftarfe 
X ü u g u n g ben Boben in bett meiften gälten px tofe, woburety baS 
Beftoden beS ©rafeS getyittbert wirb unb gleicty im Slnfange teere 
Stellen entftetyen. Sluf fetetyem, nictyt genug gefetytoffenem Bobeit 
ift eS bann befonberS nactyttyeilig, gleicty in bem erften 3atyre naety 
ber SluSfaat ju weiben, welctyeS boct) fonft zur Bilbung einer Sieu* 
wiefe fo mipct) ift, X a S Biety tritt ein, unb Dernictytet einen 
guten Styeil ber nod) fd;wad)en ^flanjen. 

3 u r z w e i t e n Siegel. 
Ein w'otyl gelederter Boben, baS ift gemürhter, Derlrümelter, 

jerttyeilter Bobeit ift bie oorzüglictyfte Bebingung beS KcimenS unb 
SlufgetyenS alter feinen S a m e n ; bie Steütüctyfeit beS BobenS ift bie 
Bebingung beS gortfommenS aller fid) langfam ertyebenben unb 
nocty langfamer fid) heftodenbett pflanzen. 3tt beiben gälten aber 
ftnb bie ©räfer, 

X e r erfte S a b Wiberfprictyt aber feineSWegS bem, W a S wir 
etwaS työtyer über bie Siactyttyeüe eineS lefeit BobenS für bie ©räfer 
hei ityrem Entftetyen gefagt tyabett. Sofe ift ba* ©egettttyeil oon 
gefctyloffeit. E S fann aber ein Bobeit gefctyloffett uub boety mürbe 
feptt. E S fetyließt ftety fetbft nictytS fe gut, als w a S mögtictyft fein 
Zerttyeilt ift; ba gegenttyeüS aufeinanbergeworfeue Klötte unb Sctyollen 
^ötytungen zwifchen ficty hüben. Siur mit Mütye, oft gar nictyt, 
oermögen bie zarten aßurjeln angetyenber ©räfer in ttyonige Sctyollen 
ZU bringen unb barin auf Siatyruug auSjugetyen, unb treten fte in 
bie 3wifctyenräume ber Klötte Oor, fo fetymaetyten fie burety Slbgang 
an geuetytigheit fowotyt als au Siatyruug, beS 3urüdbleibeuS fo 
Dieler Samenförner, bie unter ben Sctyollen erftidt werben, nictyt 
ju gebenfen. 
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Der auffallenbe Borttyeü eineS zerttyeüten BobenS mad)t, baf 
bie Englänber oor Slllem ityre ©räfer unter bie ©erfte fäen, Welctye 
naety Siüben folgt. 3ßie fetyr m a n ^u biefen pflügt, eggt, tyadt, 
unb fie oon Sctyafen an Ort unb Stelle oerzetyren läft, ift befanttt. 
„Xie ©räfer, fagt tyierüber Einer oott itynen, „gefallen ftety nur 
in einem Bobeit, woritt ficty ityre aßurjeltt frei bewegen uub otyne 
SJiütye nad) allen leiten auSbetynen fönnen. Steffen fte in bem 
erften 3atyre auf einen zätyett uub feften Boben, fo leiben fie fehr 
ftarf, unb biefeS ift bie geloötynlietyfte Urfactye, W a r u m ityre SluS* 
faat auf ttyenigem Bobeit fo oft zurüdfetylägt." 

X a , w o Styongetyatt beS BobenS ben Stübenbau (baffelbe mag 
hei unS oon ben Kartoffeln gelten) nictyt zuläßt, ift eS nictyt fetten, 
baß m a n zwei 3atyre tyintereinanber rein braaetyt, u m ityn aufs 
Dotthommenfte zur Slufnatyme beS ©rafeS zuzubereiten. 3ßaS tyier 
Berfctywenbung fctyeinen möctyte, ift golge einer Wotylüberbactytett 
Berectynung. Eine Bernactyläfftgung hei bem getbbau läßt ftety im 
foigenben 3atyre wieber gut mactyen. Xer Sctyäben ift bann nur 
für eine Ernte. Eine Bernactyläffigung bei ber Slntage einer aßiefe 
fließt auf eine unberechenbare Sieitye oon 3atyren ein. Oft ift gar 
nictyt metyr nactyjutyetfen, ober bie £ülfe mit beppeitem Slufwanbe 
oerbunben. 

„Streuet man," fagt St. § ) o u n g , „^eufamen auf ein gelb, 
baS burd) bie Erzeugung »on Eereatien fetyon erfctyöpft uub auS 
SJiangel an getyöriger 3ubereüung burety Unfräuter oerpeftet ift, 
W a S fantt m a n ba erwarte», als Wiebep Uttfraut? Wät)ct matt 
nactytyer alljätyrlicty, nimmt unb gibt nictytS zurüd, W a S aßttnber, 
wenn b a S @ r a S , ftatt fid) zu beftodeit, zufammenfetyrumpft; wenn 
ber Ertrag oon 3atyr zu Satyr finft, unb ber Boben ben ^ftug, 
als einzigen Reifer, zurüdruft!" 

aßotlte m a n aber einen ganj erfctyöpften Slder 51t © r a S nieber* 
legen, fe laffe m a n zuerft eine reine unb zugleid) g e b ü n g t e 
Braactye, unb 3atyrS barauf betyadte, ftarf g e b ü n g t e unb wetyt 
bearbeitete grüdüe, p B . Kartoffeln, oorgetyen, breite barauf im 
aßinter SJiift über baS nad; ber Kartoffelernte rauh) gepflügte gelb, 
uub fae nun, alfo int brüten 3atyre, otyne Weiteres pflügen, 
hei tüduigem Eggen, Sommergetreibe mit ©raSfamen auS, unb 
laffe ber jungen aßiefe nactytyer bie Pflege aitgebeityett, welctye wir 
fogleid) augeben werben. 
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Diejenigen, wclcbc »er einer folehen Borbereitung jttrücfbeben, 
mögen bebenfeit, 1) baß eS ftety tyier u m eine bem 3 w e d entfpre 
ctyenbe aßeibc ober aßiefe, unb nicbt u m eine Sllfmanbe ober ein 
aßüblanb tyanbclt; 2) baß wir eilten crfd)öpftcit Beben »er uns 
tyaben, unb 3 ) baß ein tyerabgefommetteS, auf angeführte 3ßeife 
hetyanbetteS gelb, ttactybem eS 8 — 1 0 3atyre zur aßeibe gebient, 
bie työctyfte Stufe oott gtuctytbarteü wirb erreich)! tyaben, bereu eS 
feiner erbigen Beftanbttyeile uitb Sage nact) fätyig ift. — 3ßer aber 
baS atteS nid)t zu fctyauen weiß, ber ttyue W a S er Will! SBir 
fönnen unfererfeitS nur baS angeben, W a S m a n ttyun fott, unb 
getyen bemtiaa) über jur SlnWettbung unferer ©ruttbfäbe auf bie 

§. 2, 

B e r f a t y r u n g e a r t hei Sin läge n e u e r © r a S f c l b e r , 

Xie erfte uub ^auptoorbereitung zur Slnlagc einer aßiefe ift 
eine tWrtyergetyettbe, bett Beben reinigenbe, nictyt erfctyöpfenbe grud;t* 
folge. -Ein fraftlofeS Slderfelb gibt, wie gefagt, nur eine fetymäety* 
tige aßiefe; ein unreines gelb einen fütnmerlictyen ©raSanger. 

Xie pveite Borbereituttg ift eiu fleißiges, WettigftenS breimal 
WiebertyolteS pflügen, im galt ttictyt Kartoffeln unmittelbar »ortyer* 
gegangen finb, inbem bie auf teuere DerWenbeten ^Pffugarten zu* 
gleicty für bie ©raSanlage zätylen. 

©efctyietyt bie SluSfaat unter Sommergetreibe, fo m u ß bie erfte 
^Bflugart w o möglitt) Der aßinter gegeben unb ber Boben bem 
große überlaffen werben. Xie ^wei anbern ^flugarten gefctyetyen 
naety aßinter, unb werben hei trodnem aßetter oon wiebertyeltem 
Eggen unb aßalzen begleitet, u m bie Erbe, fo oiet uur immer 
gefctyetyett fann, zu oerpuloem. .fpat biefer S^^ nictyt erreictyt 
werben fönnen, fo m u ß m a n für biefmal ber Vlnfaat entfagen, 
unb bem Sanbe eine Sommerbractye geben, u m eS mit aßinter* 
getreibe unb ©raSfamett zu hefteilen. 3ft eS ein Styonboben, fo 
ift baS X ü n g e n zum aßtntergetreibe unerläßlich;, nur m u ß ber Mift, 
eS fe». bentt ganz!icty »erretteter, nictyt mit ber legten, fonbern ber 
ZWeitüorte^ten untergebracht unb burety bie nact)fotgenben 2 — 3 
$fuigarteit tüctytig mit bem Boben »ermengt Werben. 

Xer auSgeftreute ©raSfamen wirb nictyt, ober nur fetyr flach) 
eingeeggt, alfo naetybem baS ©etreibe fetyon untergebracht worben 
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ift. Slm heften walp man ben ©raSfamett nur an, wie auety bei 
bem Klee zu gefctyetyen pflegt, Xaburcty Wirb ber Bobeit jugteicty 
geebnet. 3 u r Slblcüung ber ©ewäffer m u ß burety jwedmäßig unb 
nictyt fparfam angebrachte aßafferfurctyen geforgt werben, Wenn 
nictyt baS Sctynee* unb Siegenwaffer bie obere K r u m e fammt bem 
©raSfamen batyüt fctywemmen fott. 

Sietyerer bleibt jeboety, befonberS in folctyen ©egenben, bie 
bem große ftarf ausgefegt finb, baS S ä e n beS ©rafeS im grüty* 
jatyre, eS fei) n u n mit bem Sommergetreibe ober über baS aßinter* 
getreibe. 3 m lefüern galle läßt matt bie Egge nach) bem S ä e n 
folgen, welctye otynetyin in biefer 3atyreSzeü bem aßeizen unb Xinfet 
(Spelz) fe Wotyl ttyut. Sollte m a u ficty füretyten, Don ber Egge 
©ebrauety ju mactyen, fo läft fich baS Sctyieifett gleicty ttad; bem 
große aiiwenbett. 

X a S SluSfäett beS ©raSfamenS für ficty allein, alfo otyne 
Ueberfructyt, tyat, wie hei bem Klee, feinen Borttyeü gezeigt. 
Stuf jeben galt bläht e* auf etwa* fctywactyem B o b e m zum Slb* 
toenben ber Erfctyöpfuitg burety eine reiche Körtterernte gerattyetter, 
bie Ueberfrud;t, p B . «£>afer, ©erfte, Buctyweizen, itt grünem 3u* 
ftanbe abzumätyeit unb zu oerfüttern. Merfwürbig bleibt bie Er* 
fatyrung beS EngläitberS Eorrittg. „3cty fäete," fprictyt er, „eilt* 
fteitS ben ©raSfamen über ein Siübenfetb, baS befiimmt war, oon 
bett Sctyafen abgeweibet zu werben, unb tieß biefe Styiere unmittel* 
bar barauf treiben. Sie trippelten hei troduem aßetter, unb auf 
beut teidüen, faitbigen Bobeit bett ©raSfamen in bie Erbe. Xer 
Erfolg für ktpexn fiel glüdlictyer auS, alS hei jeber anbern SJiettyobe, 
bie id) nedi angeWenbet tyatte." 

3 u m Sdüttffe fütyre id) tyier bie oon SJiarftyall, bem pünft* 
lid;fteu aller englifctyen Beobad)ter, angegebene Betyattbfung an, 
wenn baxin gleid> baS aßefentlictyfte oon bem fetyon ©efagten Wie* 
herholt wirb. SJian mag fo gern einen M a n n antyöreit, ber auS 
eigener Erfatyrung fprid)t. 

ErfteS Satyr, X a S oeruitreiitigte, ju ©raS beftimmte 
gelb wirb als Brache betyanbelt unb aufs »ottftänbtgfte bearbeitet. 

3 w e i t e s Satyr. 3 m grütylinge wirb bei trodnem aßetter 
Ziierft in f dt male, bann in breite Beete gepflügt. Xarauf pflügt 
m a n über bie Breite bee gelbeS, baS ift bie ber Beete, Woburety 
biefe ihre aßötbung »erlieren, unb nur metyr eine wellenförige 



2 6 2 

Oberfläche hüben, bie ber Senfe fein ,£nttberitiß in ben aßcg legt, 
unb boety jur Slbfütyriing beS überflüffigen aßafferS pxxeidp. X a S 
gelb Wirb nun mit ©erfte unb ©raS befäet, 

X r i t t e S 3atyr. 3 m 3anuar wirb Wätyrenb beS grofteS 
Eompoft aufgefatyren uub geftreut. aßemt baS © r a S 3 3ell 
tyocty aufgefetyoffen ift, wirb ^ornoiety aufgebraetyt unb abgeWeibet. 
(aßie wir nocty työren werbett, fo paffen Sctyafe eben fo gut baju.) 

3 m oiertett 3atyr f)at m a n bann eine oollfemmene aßiefe. 
„aßenn," fagt SJiarftyall bei biefer ©elegentyeit, „icty 1000 

SlcreS itt ©raSlanb umjttfctyaffcn tyättc, würbe icty mid; feiner 
anbern, als ber angegebenen, oon mir erprobten BerfatyrungSart 
behielten." 

§. 3. 

B e f a m u n g ber © r a S t ä n b e r . 

$kx fragt ficty Der Slllem: „ O b m a n hei Slnleguttg einer 
aßiefe ©raSfamen auSftreuen fohl?'' 

3ur Beantwortung biefer grage unterfctyeiben wir zwifetyen 
metyrerlei gällen. 

Xer erfte gatt. 3ff ber Boben oon fefter Befctyaffentyeit 
unb biStyer nictyt ©raSlanb gewefen, fo fann er mit btoßeu gutter* 
fräutern befäet, ficty zwar Der unb naety oon fetbft berafen; eS 
getyett aber metyrere 3atyre Oerloren, heDor er eine oellftänbige 
aßiefe hübet. Xiefe SJiettyobe ift alfo nictyt Dorttyeittyaft. 

Xer zweite galt. 3ff ber Bo"ben Don lofer Befctyaffentyeit, 
unb att ftety nictyt trodett, fo iß er fetyon oon Statur graSWüctyfig, 
unb eine bloße Befamuttg mit Kteearten, Wozu — befouberS wenn 
oon feiner fünftigen Benu^ung a(S aßeibe bie Siebe ift — ber 
gelbe unb Weiße Klee fetyr gefctyidt ftnb, reietyt zu. ©ie bleibt 
felbft einer Beimifctyung oon^eufamen oorzuzietyen, wenn biefer nicht 
oon ben bem gegebenen Boben eittfprectyenben ©räfent genommett ift. 

Xer britte galt. 3ft ber Boben troden, an fid) wenig 
graSWüctyfig, fo ift eine unb zwar reictytictye Befamung mit ©raS 
unumgänglich) nottywenbig. 

Xer oierte galt. 3ft baS gelb erft oor Wenigen 3atyren 
©raSlanb gewefen, alfo nur 2 — 3 3atyre unter bem Pfluge ge* 
tyatten worben, fo reietyt eine Befamung mit rettyem unb weißem 
Ktee otyne ©raS zu. 
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Xer fünfte galt. Soll eine umgebrochene aßiefe nur ein 
3atyr grud)t tragen, unb ber etwaS ttyonige Boben ift zum ©ras* 
tragen geeignet, fo bebarf eS Weber beS ©raS*nocty beS KieefamettS 
ZU feiner Benarbung. 

Eine zweite grage ift: „aßelctye ©raSgattung m a n zur Be* 
famttng einer Sieuwiefe ju wätyten tyahe?" 

£ier öffnet ftct) nun freilich) ein weites gelb ^um Streite. 
aßetttt Wir einigen englifcheit Sctyriftftettertt uub allen beutfetyen 
Samentyänblern glauben, fo ift eS ein Berbrectyett, ben S a m e n Don 
einigen ^euböben ^u hezietyen. aßotyl watyr, baß wenn m a n ttut 
eilt ^ciar Siuttyeu ober työctyftenS eittett Morgen zu hefäen tyat, bk 
SluSwatyl ber ©räfer, ftimmettb mit bem S^^ unb bem Boben, 
reetyt ju treffen Weiß, unb enblicty »on bem Sainentyättbler nictyt 
burd; alten »erlogenen S a m e n , ober burety Surrogate ftatt beS 
begehrten, betregen wirb; baß, fage itt), alSbamt eS ttü̂ licty uub 
angenetym fet;, nur gewätylte ©raSartett zu fäen. Slttein ! 
Eine ttyettre Slnfaat gibt eS auf jeben galt, welctye im Kleinen 
Wenig betrüdülich, im ©roßen aber fetyr foftbar fällt, unb genügen 
fönnte, manetyen Sanbwirtty oon feinem Bortyaben ahwenbig ^u 
mad)en. 

3 u m ©lud ift ber meifte .fpeufamen Weber fo oerwerftiety, 
nod; fo nactyttyeüig, als m a n ityn t)at mactyen wollen, wenn matt 
nur mit einiger Umfictyt bahei zu aßerle getyt, unb babei ben ginger* 
jeig ber Statur nictyt ganz unbeaetytet läßt. 

Xiefer gibt nämlich) auf eine uiioerfenntlictye Slrt zu erfennen, 
weld;e ©räfer ftety auf fetten unb auf magern, auf troditen unb 
auf feuchten, auf Styon unb auf S a n b , auf ^lötyen unb auf 
S u m p f * unb SJioorgrünbe a m heften fctyiden. Umfonft Wirb matt 
bie Orbnung ber Xinge ttmfetyreit uub baSjettige an einen Ort 
tyinzwingeit Wollen, w a S »on ityr, ber SJiutter, für einen anbern 
beftimmt ift unb otyne SJiütye bafelbft gebeityt. 

E s ift batyer nicht roeife, ben S a m e n oon fanbigcit ©raS* 
planen auf ttyonige Sieder ju fäen, noch) ben Den reichen aßiefen 
auf fctylectyten Bobeit, noch ben ber Suinpfgräfer auf troefne Jpötyert 
u. f. w. Sioggen gebeityt nur fctyiectyt auf feuetyten, aßeizen auf 
bürren, fanbigcit gelbem. Beibe ftnb ja auety ©räfer! Beohactytet 
m a n biefe Siegel, »ermeibet babei »en nactyttyeitigen pflanzen unb 
Untrüutern befe^te aßiefen, reiniget ben S a m e n getyörig, wie e* 
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jeber auch; nur tyalbgute aßirtty bei bem ©etreibe tl)xxt, fo wirb 
m a n nictyt leicht befehlt»erlid)ex unb heftbarer Künfteleieu hei beut 
©raSfamen nöttyig t)aben. 

Slm heften unb ftctyerften fätyrt matt bahei, Wenn man eine 
mit bem tylafye, ben m a n 31t befäen tyat, an ©üte unb fonftigen 
Eigenfctyaften gleicty förmige, bahei rein getyaltene aßiefe Wätylt, fie, 
nach) StyaerS Borfchlag, ttyeilS frütyer, ttyeilS fpäter mätyet, u m ben 
S a m e n feWotyl ber frühen als ber fpäten ©räfer ^u ertyalten, baS 
£ e u Den jebem Styeile auSflopft unb beiber S a m e n 511m naety* 
tyerigen Säett urüereiitattber mifctyt. Bei zur aßeibe beftimmten 
*piä£ett bebarf eS nocty weniger einer StuStoatyt beS S a m e n s , ba 
aud) bie gröbfteu ©räfer burety beu beftättbigett Slbbiß beS BietyeS 
furz getyaltett werben, fein bleiben, unb gerabe a m beften bazu 
paffen, 

3d) gebe bennoety, zur Befriebigung, bie Siamen folctyer ©räfer 
uub ©eWäctyfe att, bie fid) nad) Slttgabe ber Ettglättber a m heften 
Zur Slnfamung fctyiden. 

p r tl)onigen Boben, 
Knaulgras, daetylis glomerata, 

aßiefenfud;SfctyWanz, alopecurus pratensis, 
aßiefenfctywingel, festuca elatior. 
K a m m g r a s , Cynosurus cristatus, 
«IpafergraS, avena elatior, 
3ßeißer Klee, trifolium repens, 
aßiefenliefchgraS, phleum pratense, 
^ottiggraS, holeus lanatus. 

p r guten Boben. 
aßeißer klee, 
StapgtaS, lolium perenne (aßiefettlolcty), 
aßiefettfctywittgel, 

aßiefettfuctySfctywattz, 
SiautyeS BietygraS, poa trivialis, 
K a m m g r a s , 
Sctyafgarbe, achillea millefolium, 
Sujerne, medicago sativa. 

p r fanbigen Boben. 
aßeißer Klee, 
SiapgraS, 
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^oniggraS, 
Setyafgarbe, 
^impernette, proterium sanguisorba, 
Setym aler aßegericty, plantago lanceolata. 

p r Äreibeboben. 
aßeißer unb gelber klee, 
^impernelle, 
Setyafgarbe, 
Efper, hedyssarum onobrychis. 

p r torfartigen Boben. 
aßeißer Klee, 
K a m m g r a s , 
Knaulgras, 
Sctymaler aßegericty, 
Honiggras, 
SiapgtaS, (?) 
aßiefenfctywingel, 
aßiefenliefctygraS, 
giorin, agrostis stolonifera. 
E S ift %u bemerfen, baß bie Englättber itt ityren Smgabett 

über ©raSwuctyS immer metyr feine Beftimmung zur aßeibe als 
Zur «Speuung oor Slugen tyaben; benn fonft würben bie Setyafgarbe, 
ber aßegericty, ber weife unb gelbe klee, bie ^impemette nictyt 
barin Dorfommen, Wiewotyl biefe ©egenftättbe, mit SluSuatyme ber 
beiben erftern, .aud) auf Mätywiefen nictyt unwitlfommen ftnb. 

SJian Wirb beobachtet tyaben, baf ber Weife klee in allen 
jenen SJiifd;ttttgen oorfötnmt, m a n ityn batyer auf jeben Beben an* 
weitbet, welctyeS feilte geringe Empfehlung für eine gutterpflanje 
ift. 3nbeffen ift nictyt ju läugnen, baß er auf geringem, magerm 
Beben nur fetyr httmmerlicty gebeityt, unb auf feuetytem, magerm 
Styone fd;led;tern pflanzen ben ^ l a ^ einräumt. Siocty tyat m a n 
ityn int Berbactyte, baf er für bie Sctyafe ttictyt fe natyrtyaft fei), 
als anbere aßeibegräfer. SJian t)at fein fictyereS 3eictyen oon 
ber ©üte eines BobenS, atS Wemt er ftety oeu felbft uub reich)* 
lid; mit weißem Klee bebedt. 

Xer rottye aßiefeit*Klee, trifolium medium, ift in jenen 
SJiifctyungcn übergangen werben, obgleich) m a n ityn fetyr tyäußg, 
befonberS auf ttyonigen aßiefen finbet. SltS aßeibe ift er ben 
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*ßferben angenctymer als bem ^ornotety, weld;eS, finbet eS ©raS, 
ityn oft nictyt anrütyrt. 3nt ©anzett paßt er weit weniger zur aßeibe 
atS jur Mätywiefe. 

Xie S c h a f g a r b e ift eines ber nüblidtyften ©eWäctyfe zur 
Sctyafweibe. SJian finbet fte auf bem trodenften S a n b e wie an 
feuchten Stellen. Sie wiberftetyt auf trodnent Setyinboben auety 
ber antyaltettbftett Xürre. Xie Sctyafe gieren fetyr barnaety. 

Xer gelbe K l e e bauert zwar uur ^wei 3atyre; er fäet ftety 
aber otytte uufer 3uttyutt fleißig fort. 

Xer fctymale ober fpii$e aßegericty wirb in Ettglanb zur 
aßeibe für Sctyafe uub ^ornoiety fetyr gefehlt. Xie ^ferbe fuetyen 
ityn nictyt, unb gemätyet fctyabet er ber ©üte beS fettes. Er will 
nictyt troden Werben, uub ift ex eS, fo reibt er ftd; zu ^uloer. 
3ßir Wotlen alfo feine Slnfaat bett Eigeittyeitett ber Ettgtäitber über* 
laffen, unb hei ber SJieinung betyarren, baf er auf aßiefen fo* 
Wotyl als unter Klee nur ein Unfraut ift, baS ben Beben fetyr 
erfd;öpft. 

Unter allen aßeibepffanzett aber ffetyt in Englanb baS Siap* 
graS, WelctyeS wir im Xeutfdtyen ttictyt uufctyidticty 3ßief etile Icty 
itemten bürftett, obenan, unb ift auety hei unS, feitbem m a n an* 
fängt, ftety fo ftarf auf tyoctyebte Sctyafzuctyt zu oerlegen, ber työctyften 
Beactytung wertty. 

XiefeS ©raS treibt fetyr früty, enttyält Diele S ü ß e , »erträgt 
baS SlbWeiben, wirb oon ben aßeibenben geliebt uub furz an ber 
Erbe abgebiffen, hübet einen äufexft bietyten Stanb, unb wirb nur 
bann tyart unb gefctymadloS, wenn m a n eS zur Samenreife hont* 
mett läßt. E S fömmt auf jebem, felbft uubaufbarem, a m beften 
freilich) auf reichem, etwaS faitbigem Bobeit fort. E S oerträgt Kälte 
unb £i£e, unb fctylägt u m fo freubiger a u S , als eS furz «n ber 
Erbe abgebiffen wirb. Stetyt eS auf einem itym entfprett)eitbem 
Boben, fo läßt eS fein Unfraut zwifetyen ficty auffommen. E S ift 
itt einem tyotyen ©rabe nätyrenb unb fettgebenb; für Sctyafe enbticty 
eine unübertreffliche aßeibe. 

„2113 grütytingSWeibe," fagt SJiarftyall, „ift nictyt Ein ©raS, 
baS nictyt bem StapgraS nactyftetyen muffe, uub im £erbfte ertyält 
eS feine nätyrenben Kräfte Wieber. Xiefe Eigenfctyaft, bie SJiaffc 
feines Ertrages, unb bie Seictytigteü eine M e n g e S a m e n baoon 
ZU ertyalten, mactyen baS SiapgtaS zum üorttyeittyafteften alfer 
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aßeibegräfer, bie unfere 3nfel erzeugt." K a n n eS früty genug ge* 
mähet werben, fo ift fein $eu nictyt allein gut, fonbern baS hefte 
unter altem, Wenn eS gleicty an M e n g e beS £eue3, ba e* nidtyt 
fetyr tyocty wirb, einigen ©räfern nactyftetyt. Severe Eigenfctyaft 
maetyt bann, baß eS in ben Singen folctyer ̂ erfonen, bie lieber auf 
SJietyr unb Sctylectyt, als auf BSeuiger uub ®ut fetyen, ftety feine 
Slctytung erworben i)at. 

Seine £auptbeftimmung in Englanb ift, mit bem reiben klee 
itt bem gructytumlaufe auSgefäet zu werben. $at ber klee im 
Zweiten 3atyre (baS feiner Einfaat mit einbegriffen) baS gelb Der* 
laffen, fo becft ber aßiefentotcty in bem brttten bett Beben, unb 
wirb als aßeibe benu£t, bie, ift ber Beftanb gut unb leibet eS 
ber gruetytumtauf, manctymal bis ins feetyste 3atyr forfgefe|t wirb. 
Sein frütyeS Sreiben, Worin eS allen anbern ©räfern oorgetyt, 
maetyt eS zu biefem 3wede oor allen anbern fetyä^bar. ©ibt eS, 
Wie wir fetyon angebeutet tyaben, oietteictyt etwaS weniger als biefe, 
welctyeS wotyl in£infid;t auf aßeibe nictyt fo fetm möctyte, fo gibt 
eS zut teetyten Seit, unb baS ift überaus oiel wertty. 

X a S K n a u l g r a s ftetyt als fünftlictye aßeibe, zumal als 
Sctyafweibe, bem aßiefenlolcty nur Wenig naety, unb übertrifft il)n 
auf feuetytem, ttyonigem Beben, ©emätyet ift eS baS etfte ©raS, 
w a S tyinter ber Senfe wieber austreibt. Selbft im aßinter bleibt 
eS für bie Sctyafe fctyäfcbar, ba fie otyne Mütye bie ftrauctyigen 
Stöde beS KnaulgrafeS auffinbeit, wätyrenb alle anbent ©räfer 
unter bem Sd)nee oergraben liegen. E S will bietyt gefäet fepn, 
wie matt übertyaupt hei ber ©raSfaat nicht fargett m u ß . Xafür 
bringt eS aber reietylietyen unb leictyt zu fammetnben S a m e n , aßie 
baS SiapgraS, wirb eS mit rettyem Klee auSgefäet. 3ft biefer 
mit bem brttten 3atyre oerfctywimben, fo überzietyt baS Knaulgras 
ben ganzen Bobeit unb hübet eine ganj oortrefftictye aßeibe. SJian 
fäet 4 2 Sitec oon feinem S a m e n nebft 12 Kilogrammen Klee auf 
ben Igettax, 

X i e W i m p e r n eile, welctye aud) ber größten Xürre Wiber* 
ftetyt, fömmt zwar auf jebem Boben fort, fctyidt ficty aber a m 
beften auf freibigen Boben, 

3a) fami nictyt unterlaffen, tyier eines hefenbertt UmftaubeS 
Zu gebenfen, ben bk Siorfolfer hei bem S ä e n Den Klee tuiD 
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aßiefenlolcty beobachten, ob eS gleicty paffenbcr bei ©elegetttyeit ber 
Befctyreibung beS Kleebaues angebracht werben fönnte. Sltleitt id) 
fürctyte eS px oergeffen. SJian fäet nämtiety itt Siorfotf ben Klee> 
unb ©raSfamen nictyt fogleid) mit ber ©erfte auS, auety uid;t Wenn 
fte fetyon über ber Erbe ift, fonbern zwifctyen ityrer SluSfaat unb 
ityrem «^eroortreibcn, atfo einige Sage nact) elfter. Sind; in Xe* 
oonftyire, w o m a n baS © r a S unter ben .Jpafer bringt, tyat berfelbe 
©ebraud; ftatt. Sonberbar atterbingS fctyeint biefer ©ebraucty, bei 
näherer gorfctyung aber in ber Bernunft gegrünbet. 3 n trocfnen 
grütyjatyren getyen klee unb © r a S , gleicty ber ©erfte, in frifctyen 
Bobeit gefäet, leictyt uub fctyuell auf. £ä(t aber bie tredeue aßü* 
terung bahei lange an, wotyer fott n u n baS äußerft fctywactye unb 
Zärtliche © r a S * unb Kleepffänzctyen feine Siatyruug bezietyen, unb 
aßaffer, feinen Xurft zu löfct)en? E S fctymactytet atfo, unb wätyrt'S 
lange, fo Dergetyt eS. 

Einen traurigen Beleg baoon bot unS baS über alle Begriffe 
tredeue 3atyr 1822 bar, Xer Klee lief im grütyjatyre ganz gut, 
aber er oerging w o er ftanb. e n b e m icty biefeS im aßinter fctyreibe, 
weif id) nictyt, ob im beoorftetyenbett grütyjatyre oon 18 ^eftaren 
Klee aud) nur ein tyatber in ̂ otyentyeim grünett wirb, aßotyl tyaben 
bie Wäufe mit Sctyutb barau, aber hei Weitem bie geringfte; benn 
nocty eh)e bie tyeütofen ©äffe ftety einftellten, War ber meifte junge 
klee oor Xurft gefterben. O b unS unter ber Dereinigten Saft oon 
biefen ^wä Hebeln bie Sache burety bas S ä e n naety Siorfolfer Slrt 
geglüdt Wäre, will icty nictyt betyaupten, wotyl aber, baß ityre Ber* 
fatyrungSWeife nie mit Siactyttyeü unb oft mit Siu&en oerbunben 
fepn lann. gätlt nämlid; ber S a m e n ber gutterfräuter nictyt auf 
ben frifctyen, fonbern auf einen fetyon abgetrodneten Boben, wie 
folctyeS hei bem S ä e n einige Sage naety ber ©erftenfaat hei trodtter 
3 e ü ber gatt ift, fo getyt er ttictyt etyer auf, a(S bis Siegenwetter 
einfällt, er batyer feinem Siüdfctylage metyr ausgefegt ift. 

Xer auf berütyrte BSeife in Siorfotf gefäete S a m e n wirb mit 
pvä Eggezügett mit fctyfeifenben 3infen untergebracht. Beffer 
Watyrfctyeinficty bloß angewalzt. Xie Sache ift auety bei unS eines 
BerfuctyeS Wertty. 

3ßie oiel S a m e n m a n oon jeber ber angefütyrten ©raSgat* 
tungen zu netymen tyahe, ift nid;t wotyl $u befummelt. „Xie 
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fctyönfte aßiefe," fagt M a r f t y a t l , „bie ich) zu fäen ©elegetttyeü 
tyatte, unb bie bem heften garmer ber ©egenb angetyörte, war 
nad) foigettbem Wafftahe pr. ̂ eltar befäet: aßeißer Klee 35 $fb., 
rottyer Klee 35 tyfb., gelber Klee, aßegericty unb SiapgraS zu 
gleictyen Styeilen untereinanber gemifctyt 35 9ßfb. (?) * Slm ge* 
wötynlictyften," fätyrt Marftyatl fort, „uimmt m a n auf 14 $fb. 
obgebactyter oier Samenartett 36 Süer SiapgraS. SolctyeS ift aber 
Zu oiel, uub matt reietyt mit 12 bis 15 pr. .fpehtar auS, DorauS* 
gefegt, baß ber S a m e u gut auSgeWauttt War." 

3d) barf faum fagen, baf unter bem aßorte aßiefe, beffen 
ficty Marftyatl bebient, nur eine fräftige aßeibe üerftanbett Wer* 
bett fönne. Sied) einmal m u ß icty erinnern, baß ber aßiefentyafer 
unb baS Knaulgras in Englanb Weit metyr zur aßeibe geeignet 
getyalten werben, a(S j u m ^ e u e n , unb baS ityrer gröbern Stängel 
wegen, Wenn fie in bie $bt)e fetyießett. 

Slrttyur § ) o u n g empfietylt nad) eigenen Berfuctyen unb Er* 
fatyrungen folgettbeS Bertyältttiß, atttyier berechnet zum feettax. 

p r tl)onigen Boben. 
Siottycr aßiefenKee 5% KitograinmeS. 
©etber Klee 5 % K ü , 
K a m m g r a s 11 K Ü . 
^oniggraS 178 SitreS. 
Sd)Winge( 89 Hit. 
SiefctygraS 47 2 KüogrammeS. 
guctySfctywans 89 Sit. 

p r guten Boben. 
aßeißer Klee 5'/2 KüogrammeS. 
K a m m g r a s 11 Kit. 
aßegericty 4 % Kit. 
aßiefenlelcty 22 " Hit. 
Sctywinget 67 Sit, 

* aßenn id) ben Sinn füllte oerfefjlt haben, unb ba$ ei oielleicbt 
heißen foll*. von jeber biefer brei ©attungett 35 9>f., unb bie SÄifchung 
bloß babin ju verfielen fei;, baf? fie jufammen ausgeworfen werben, fo 
muß id) um Verzeihung lütten; ben 9Jtifn>erß:anb aber bem ©cbriftßetler 
Si:r Sau legen, diejenigen, welche mit ben engtifepett (Schriften befannt 
finb, wiiTeu, wk uulu'ßimmt, oft nadjläfftg fid? bereu Verfaffer auSbrücfen, 
wetm ei aux' bai detail einer lanbwirtl)fd)aftlid)en Vorrichtung anfömmt. 
Xaher bk paniofen fagen: los Anglais nc savent pas faire de livre. 
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^oniggraS 
SiefctygraS 
guctySfetywanz 
Setyafgarbe 
Stoiber aßiefcnfh 

aßeißer Klee 
©eiber Klee 
*Bimpemelte 
BSiefenlottt) 
Setyafgarbe 
aßegericty 

*ßimpemette 
©eiber Klee 
aßeißer Klee 
(Setyafgarbe 
aßiefenlolcty 

aßeißer Klee 
Kammgras 
Honiggras 
aßiefenlolcty 
guctySfetywanz 
aßegericty 
Sctywingel 
Stottyer klee 
SiefctygraS 

67 Sit. 
4 % Kil. 

67 Sit. 
45 Sit. 

:e 5 % Kit. 
p r fanbigen Boben. 

8 KüogrammeS, 
5% Kil. 
7 " Kil. 

22 Hit. 
89 Sit. 
i% Kit. 

P r freibigen Boben. 
11 Kil. 
5 % Kit, 
5 % Kit. 

89 Sit. 
89 Sit. 

p r torftgen Boben. 
11 KüogrammeS. 
11 kil 

134 SitreS. 
22 Hit. 
45 Hit. 
5 % Kit. 

45 Sit. 
4% kil. 

22 Sit. 

§. 4. 

Pflege fünftlta)er © r a S I ä n b e r . 

aßentt alte, oöllig benarbte ©raSIänber eine Pflege erforbern, 
Wie Diel metyr Sorgfalt, Pflege unb gleiß ertyeifctyeit nictyt junge 
©raSanlagen in ben erften 3atyren ityrer Entftetyung! aßie bei 
ben Styieren, ift hei ben pflanzen bie Pflege nie beffet als in ber 
3ugenb angebracht, aßotyl herutyt bie £auptfactye hei ben Kunft* 
wiefen auf ityrer erften Slntage, baS ift, auf ber 3ubereüung, ber 
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Kraft beS BobenS u. f. w. XiefeS fctytießt aber bie nadtytyerige 
Pflege auf feinen galt aus. Siictyt auf ben, w o bie Slnlage erb* 
nungSmäßig oottbractyt, nictyt auf ben, w o etwaS bahei oerfäumt 
worbett. 3 n teuerem galle m u ß m a n burct) nactytyerige pflege 
baS Berfäumte naety Kräften wieber gut zu mad)en fudtyen; im 
erßern Wäre eS Sdtyabe, eine wotyl unb nictyt otyne Koften unb 
SJiütye angefangene Sactye nactytyer zu oemactyläffigen, unb babura) 
baS fctyöne 3iel nur tyalh zu erreictyen. $at m a n übrigens ben Boben, 
Wie er fepn fottte, Der bem S ä e n zubereitet, baS tyeißl in Kraft 
unb Sieitttictyheit niebergelegt, fo fällt baS Siactytyerige nictyt fctywer. 

Xer ^attptpunft, aus ber jungen Slnlage ein gutes uub 
bauertyafteS ©raStanb px mactyen, herutyt auf ber Slrt ber Be* 
nu^uug itt bett erften Satyren. ©efctyietyt folctyeS in ber Orbtumg, 
fo ift alle anbere Pflege überffüffig. 

Manctye glauben eS baburcty zu erlangen, wenn fte in bem 
3atyre naety ber Slnfaat bie ©räfer uubemtfü ftetyen, atfo in bie 
ĵötye fetyießen unb S a m e n tragen taffeit, weil ber S a m e n ftety 
batut Don felbft anSftreut, unb ityrer SJieinung naety eilten bietyten 
©raSbeftattb hewixft. Sie überfetyett aber, baß eben biefer S a m e n * 
anfa£ bie nocty zarten SStutlerpflänzctyen fetymäetyt, erfctyöpft, unb 
Zum Styeite zerftört. Xie Sactye tyat alfo mit bem oon Steuern 
heimenbeit S a m e n wieber Den D o m e anzufaugett. aßarum fäete 
m a n nictyt lieber gleicty im Sittfange bietyter, u m ber fpätern natür* 
!id)en Slnfamung nictyt zu bebürfen. 

Setyr Diele, Wotyl bie meiften, welctye bie ©raSernte in bem 
erften 3atyre nictyt gern oerlieren wollen, mätyen bie junge aßiefe 
forgfültig, a m liebften zweimal, ah, uub bringen baS $eu baoon 
auf bett Bobeit. XiefeS an fich tyeülefe Berfatyren fann työctyftenS 
nur babura) gut gemaetyt Werben, wenn matt baS Xoppelte an 
X u u g wieber aufbringt, w a S oott bem Qeu erjeugt worben. Xie 
abgemähte Sieuwiefe m u ß int eigentlichen Sinne mit SJiift über* 
bedt werben, Wenn fie ficty auf bie Xauer ertyalten fott. baffelbe 
gilt auety oon bem gälte beS SamentragenS. 

Xer brüte unb einzig einzufctylagenbe aßeg bleibt ber beS Slb* 
weibenS in beut erften, auety zweiten 3atyre. E S gibt wenig fünfte, 
Worüber bie Englänber, alS wirflietye SSieifter in bem fünftlictyen 
©raSbau, metyr einoerftanben ftnb, als über biefen. Xie Sache 
ift wegen ber gortfetyritte, Welctye bie Derebelte Schafzucht in 
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Xcutfctylattb macht, oon työtyerer aßichtigheü, als m a n benfett feilte. 
3tyreEntwidlung, fo weit fte in baS ganze Spftem eingreift, getyört 
nictyt tyietyer, fonbern zu bem Slrtifel ber grud)tfolge, wooon in 
einem ber foigenben Bättbe. £icr bloß über bie Siüblictyfeü unb 
Siottywenbigfcü jenet SJiettyebe, wobei ich; mich) gezwungen fetye, bie 
©ewätyrleifter berfelben felbft fprectyen zu laffen, inbem tyier nur 
Erfatyrung entfd)eiben fann. 

„ES ift ein matyreS Berbrectyen," fprictyt M a r f t y a l l , „eine 
Ktmftwiefe, beftimmt 5 bis 6 3atyre JU baticnt, in bem erften 
3atyre abmätyen zu laffen. Siur eine uttauSWeictybare Siettywenbig* 
feit fann eine Mettyobe rechtfertigen, Wetd)e bie Berminberung ber 
Beftodung beS ©rafeS auf metyrere 3atyre zur gotge tyat, unb 
Worunter nictyt allein ber natürlictye ©raSauSfctylag beS BobenS, 
fonbern auety bie tyingefäeten ©räfer leiben. 3cb) tyahe wirfücty baS 
auffattenbfte Beifpiel oon einer aßiefe unter Slugen, bie int erften 
3atyre gemätyet würbe, ftatt mit Sd)afen abgeWeibet zu Werben. 
Sie würbe im oorigen 3atyre gefäet, im tyeurigen gemätyet, unb 
ftetyt in biefem Slugenblide fo fümmerlicty uub fatyl auS, baß, ich 
nictyt glaube, baß fie im fünftigett 3atyre 5 Sd;ittittg ^aetyt Dom Slcre 
abwerfen Wirb, fte, bie Watyrfctyeintid; fünfmal metyr abgeworfen 
tyaben Würbe, wenn matt fte im Derftoffeneti grütylittg unb feexbft 
mit Sctyafen tyatte behüten unb nictyt mätyen laffen." 

„aßenn eS irgenb," fagt berfetbe Berfaffer an einem anbern 
Orte, „eine fefte Siegel bei bem Slderbau gibt, fo ift eS bie, ba* 
j u n g e © r a S in ben erften 3atyren a b w e t b e n zu laffen." 

„ X a S ©efagte," fetyreibt Rietet hei biefer ©elegentyeü, „Oer* 
biettt eine tyotye Beactytung. SJian würbe in granfreiety Slrbeit 
uub Koften oerloren glauben, Wenn m a n eine in bem oorigen 
3atyre angefamte aßiefe fetyon in biefem grütyjatyre mit Sctyafen 
befctyiagen wollte, aßie oft t)at man nictyt fetyon gefagt, Sctyafe 
üerbürben bie aßiefeu, ittbent fie baS © r a S zu furz abbiffen, auS* 
Zögen u. f. w., felbft Wenn Don alten aßiefen unb Den welctyer 
Seit e* wolle, bie Siebe fep, gür Welctyen haaren Unfinn müßte 
eS alfo in einem folctyen Sanbe gelten, wenn m a n fo W a S auf 
einer Sieuwiefe unternetymen, uub naety Sl. g ) o u n g S StuSbrud 
ben Beben mit Sctyafen belaften Wollte! 

„SJian betyauptet, eine ©raSpftanze, bie bis aufs ^>erz auS* 
gebiffen wirb, muffe ttettyWettbig zu ©runbe getyen; ba boety eben 
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biefeS Slhbet'ßen nur bazu bient, ben ^flaitzenfaft oon bem £aupt* 
ftättget abzuleiten, ben Siebenfctyoffen zuzufütyreu, bie pflanzen zu 
bewegeu neue zu txeihen, ftety auSzubetyttett, unb ben Boben erft 
rcctyt zu belegen. Ein Erfolg, ber bei unferer Slrt bie Sieuwiefen 
ZU mätyen nictyt Statt tyat. aßir ernten baburcty oon uuferm £afer* 
graS nur tyarte Stängef unb wenig Blätter; unfere Kunftwiefeit 
finb wenig befe£t, unb baS baoon gewonnene $eu ift fctyiectyt, 
3ft aber eine wobt benarbte aßiefe in Bezug auf ityren Ertrag 
metyr Wertty, alS eine fctylectytbenarbte, fo ift ityr aßertty heinatye 
nocty größer in Bezug auf bk Berbefferung beS BobenS, bie fie 
befonberS auf folctyen ©raSfelbern bewirft, bie beftimmt ftnb, nach 
einiger 3eü bem Pfluge wieber unterworfen zu Werben, llnb wie 
ttyetter enblicb) erfaufen wir bie Slnlage einer unferer aßiefen, bie 
fegleicty geutätyt Werben! aßir Derftetyen nur burct) £)uttg, burd) 
oiel X u u g , burety foftbareu X u u g © r a S zu erwürgen, uub tyaben 
wir eS tyeroorgebractyt, folctyeS wieber burety X u n g , womit wir im 
aßinter bie erfünftelte aßiefe überbeden, zu ertyalten, unb erreichen 
bei bem altem boety unfern 3 w e d nictyt. O gewiß, gewiß! aßir 
tyaben oon biefer Seite ttocty BieleS oon ben Englänbern zu er* 
(enteil, unb finb noch fetyr entfernt, bie Borttyeüe zu Würbigen, 
bie ber Englänber auS feiner Sctyaf* unb Bietytyaltuug pet)t."* 

„Seit icty ObigeS Der nun aetyt 3atyren fetyrieb," fe£t Rietet 
tyinjtt, „tyat bie Erfatyrung hei mir bie Slngabe SJiarftyatlS unb 
feine ^rineipiett auf baS Doülommenfte befräftigt. 3cty befuge feine 
aßiefen, bie fd)öner, beffer benarbt unb ergiebiger an © r a S unb 
Sjcu wären, als bie, Welctye über jebeS anbere 3atyr ben Sctyafen 
preisgegeben Werben." 

Siech) fpäter fetyreibt oberioätynter Berfaffer wie folgt: 
„ ©egciiioürtigeS 3atyr — eS War 1803 — befannt burct) jene 

bcifpiellofe Srocfcntyeit im grütylitig unb S o m m e r , lieferte mir ben 
unmufteßtictyften Beweis für bie Borttyeüe beS SlbweibenS einer 
Sieuwiefe burety Sctyafe. 3d) fäete nämtiety gegen Enbe SJiärz auf 
ein ticfaufgcbrodwncS, aber nictyt gebüngteS Sanb vSpafergraS mit 
Weißem Klee auS, ohne alle Beimifchuitg oott ©etreibe. Sobalb 
baS © r a S brei 3^11 fwä) tyerangetoaebfen War, würbe eS oon ben 
Schafen fahl abgeweibet. Seitbcm würben fte noch zweimal m 

* jd? bebalte mir a)iebrereS hierüber für bk Seine über bie pudn^ 
feigen vor. 

f. î  i l M V C V i , -?!ulnt. ;. t'ViUt. Olrtcrl'.ui, l -"Of. 1 ^ 
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Derfetyiebencit 3eüeit barauf gelaffen, unb jebeSmal metyrere Sage 
tyintereinanber. X a fe w a S in meiner ©egenb noch) nicbt gefetyen 
war, fe tyictt matt bie aßiefe für oerloren. Enbliety trat ber Siegen 
im September ein, unb mein © r a S fd;oß mit unglaublicher llep* 
pigfeit in bie £etyc. feilte, ben 20. October, ift baS © r a S fd)on 
fünf 3ott t)od)a, uub ftetyt fo bid)t, baß m a u biefe aßiefe oon fcctyS 
SJionateit für eilte alte aßiefe ber erften Elaffe tyalteit feilte." 

Xiefe Erfatyrung ^tctetS ift u m fo bcmerfenSWerttyer, als 
bie Englänber felbft in bem 3atyre ber Stnfaat bie SieuWicfc nictyt 
beweiben laffen. Sluf jebeit gatt würbe baS SlbWcibcit beS ©rafeS, 
baS unter ©erfte gefäet worben, in bemfelben 3atyrc, baS ift im 
Qexhfte beffelbeu, oermieben werben muffen, Weil baS ©raS zu 
gefd)wäd)t in ben aßinter eintreten bürfte. 

SJiü Marftyall'S SJieinung für baS Beweiben ber Sieuwiefen 
ift auety Sl. §)outtg etnoerftanbett. lieber baS Kurzabbeißeu in& 
befonbere fagt er nocty gelgeitbeS: „aßitt m a n eine gute aßeibe 
tyabeu, fo m u ß fie im grütyjatyr Don ben Sctyafen ganz furz ^ 
tyalten Werben, unb ju jeber 3eü. 3e für5er b a S © r a S bei 
ber E r b e abgefreffeu W i r b , u m fo beffer ift eS." 

3ßaS wir hiStyer über biefen ©egettftaub oott beit Engländern 
unb bem brauen Rietet getyört tyaben, tyeißt im eigentlictyen Sinne: 
eine aßiefe m i t b e m 3atyn ber Sctyafe a n l e g e n , WelctyeS 
freilich) bem, ber nur auf feine eigene ober feiner ©egenb ^rariS 
haut, nictyt eiuleuctyten wirb, 3ßie'S benn auety wotyl mit anbern 
Xingen hei bem Slderbau fo zu getyen pflegt, nach; bem SluSfprud)e: 
quisquis in proprio sensu abundat. 

3cty füge auety einige wefetttlicb) pi heohactytenbe Siegeln für 
bie Pflege junger aßiefen hei, 

1, £at m a n eine ©raSanlage zur SJiätyWiefe unb nictyt zur 
aßeibe beftimmt, fo m u ß m a n fie nictyt länger als 2 — 3 3atyre 
abweiben laffen, inbem ftety a m Enbe bie ©räfer oerwötynen, unb 
nictyt genug metyr in bie §öt;e getyen wollen. X a S Befte babei 
Wirb fepn, eine Sieuwiefe im erften 3atyr gänzlich), im zweiten unb 
brüten 3atyr aber nur im grütyjatyr abweiben zu laffen, unb bann 
einmal zu ntätyen, atfo Spät*.£eu ut machen. 

2. Ein zweimaliges SJiätycn ift feiner, a m wetiigftcn einer 
ttocty nictyt bejatyrtett aßiefe Derttyciltyaft. 

3. S o fetyr ficty auety eine (angjätyrtge aßeibe burd) ben 
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Bictyauftrieb bereichert, fo letyrt boety bie Erfatyrung auch) hei ben Eng* 
länbern, baß fte nactytyer beim Mätyen nictyt fo Diel £ e u barbietet, 
als eine an baS SJiätyen gewötyute aßiefe. 

4. Slud; ben aßectyfel, ein 3atyr u m baS anbere zu mätyett uub 
ju Weibeu, oerwerfett bie Ettgfänber. „Slit bie Senfe gewöhnte 
aßiefen," fagt E o r r t n g , „fötmett ttictyt fe oiel aßeibeoieb) ernätyren, 
als eine alte aßeibe ttyut; fo wie biefe ttictyt eben fo oiel £ e u alS 
jene barbietet. SltteS ©raSlanb wirb hei berjenigett Betyattbluttg 
a m meiften tyeroorhringett, an welche e* gewötynt worben ift. Sitte 
aßeiben tyaben eine ganz befonberS nätyrenbe Kraft, ber bie aßiefen, 
felbft wenn fie mit X u n g bebedt werben, ttictyt gleich hommen. 

5. aßül m a n jwifctyen © r a S unb ©etreibe wectyfettt, fo bleibt 
nictytS oorttyeütyafter, als baS aßeiben. 3e länger folctyeS fortgefe^t 
Wirb, u m fo metyr bereichert ficty ber Boben. 

6. 3 u allen gälten, w o Don ber Berbefferuttg beS ©raSlattbeS, 
Zumal beS jungen, burety Sctyafe ober Biety bei Englänbern bie Siebe ift, 
oerftetyen fie barunter, baf bie aßeibettben S a g unb Siactyt barauf zu* 
bringen, Slm Sage baS © r a S burety bie Sctyafe abfreffett uub fte über 
Siactyt ati einem anbern Orte tyürben laffen, fetyen fte als einen Siaub an. 

7. X a S Biety wirb im grütyling aufgetrieben, fobalb eS nur 
bie ©raSfptlen faffen fann, unb fe Wirb aud) bamit fortgefahren, 
otyne baf m a n , wie oerfetyrter aßeife an ben meiften Orten gefctyietyt, 
bamit Wartet, bis batyin baS Biety bis zum Bauctye im ©rafe getyt. 
Bei biefer, nictyt hei jener BerfatyrttngSWeife getyt Sctyabett tyeroor. 
Xie Sctyafe zumal freffett nur baS junge, furze, nictyt baS tyotye 
©raS. Xaburd; Wirb bann Den te^term metyr oergeubet atS be* 
uujjt, gerner letyrt bie Erfatyrung, baß baS aßactySttyum ber erften 
3elt*Sänge beS ©rafeS über ber Erbe bei Weitem fetynetter oor ftety 
getyt, als baS beS zweiten 3eüeS. Xatyer bie großem Borttyeüe 
beS SlbloeibeitS einer aßiefe burety Sctyafe als burety Siinboiety. 

8. 3ff ber Beben etwaS jur geuetytigfeit geneigt, fo m u ß alles 
fdnoere aßeibeoiel; oon ber jungen aßiefe entfernt bleiben. Slud) 
mit bett Schafen ift eS beffer, bie aßiefe in bem ^yerbfte beS 3atyreS 
ihrer Befamung zu oerfctyoiten, Xiefe Styiere Oerlieren übrigens 
nichts bahei, inbem bie aßeibe im foigenben grütyjatyr u m fo reich)* 
lieber uub frühzeitiger ausfällt. Sluf feinen gall ift bie BeWeibung 
einer aßiefe mit fdiwerent Biet; int erften 3af;r zu bulben, Wenn 
m a n fte nicht auf oiele 3atyre surücffe^en will-



9. Sollte bei alter Borfidü, bie m a n auf bie Befamung unb 
borfäuftge Zubereitung einer aßiefe Oerwenbet tyat, bie SluSfaat 
bennod) mtßrattycn feint, wie zufällig gcfdietyen fann, fe wählt m a n 
eine regnerifctye 3cü im grütyiatyr, u m neuen S a m e n auSzuftreitcn. 
Um ityn mit ber K r u m e in Berütyritng px bringen unb etwaS in 
bie Erbe tyineinzubrüdcit, läßt m a u eine Sd)aftyeerbc barüber tyin* 
unb tyerzietyen. Sjat m a n aber bazu feine ©elcgcntycit, fe ntuf? 
man allen anbern Berfuctyeit entfagen. SJiit ber aßatze wirb auf 
bem gefchloffenen Beben nictytS auSgcrid)tet, unb mit ber Egge 
nur Sctyäben angcftettt. Xer ^>flug fantt allein tyier tyelfen. O b 
auety ber Sebaufelpflug, wie c* Dielen Slnfctyein tyat, weif id) nid;t. 
Sinb nur einzelne Stellen ber Slnlage fatyl, fe ttyut m a m a m beften 
fte zu befäen unb ben uferet) barauf zu legen. 

10, Sinb bei ber Berbereüung alle SJiaßrcgeltt getroffen Wor* 
ben, bie naety ben oorgefctyidten Berfd)riftcit bazu erforbert Werben, 
fo ift e* jwar nictyt nottyweitbig, bk junge 3ßiefc zu überbüngen, 
im gatt fie itidü ahgemätyt worben, aber allemal fetyr nüfjlid). 
Xie hefte 3 e ü bazu ift im September unb October beS zweiten 
SatyreS, ©efd;ietyt baS nid;t unb ift ber Boben für fiel) felbft 
nictyt reetyt graSwüctyftg, fo wirb bie aßiefe im brüten 3atyr etwas 
ju trauern anfangen, unb m u ß bann gebüngt werben. 

11. Sluf SJiätywiefeu tt)ut ber Eompoft bie meifte aßirhitttg, Wo 
bann baS © r u m m e t nid)t allein frötyltcty buretytreiben, fonbern aud; bie 
g a n z e n oor aßinter erftarfen Werben, WelctyeS letztere Dietteictyt baS 
aßictytigfte bahei ift. Sinb eS aber Slfctye, Siuß, SJialzfeime, Straßen* 
fotty, fe Werben fie a m beften im gebruar ober SJiärz aufgebraetyt. 

Z w e i t e r JV b f d) n t t i. 

U m b r u d ) b e 3 © v a ö l a u ö e ö . 

3ßenn ein ©utStyerr feinem ^äctyter baS Slufbrectyen ber ftänbigen 
aßiefen unb aßeiben auf baS ftreugfte unterfagt, fo i)at ex in ben 
meiften gälten, unb auety bann nod; Siectyt, Wenn ber ^äctyter itym 
für baS umgebrochene S t ü d einen työtyern ̂ actytzinS anbieten fohlte-

Eine alte ©raSnarbe unb ber baruuter rutyenbe 4 ) u m u S ift 
ein Sctyaf ben bie Siatur oft erft in 3atyrtyunberten zuwege ge* 
hractyt unb in ben Sctyeß ber Erbe zum Beften beS ©runbtyerrn 
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niebergelegt tyat. U n b wie fctynell ift ein folctyeS Eapital unter 
ben R a u b e n eines SJiiettylingS aufgerieben, ber nur feinen oorüber* 
getyenben Sinken fud)t, unb fid; nid;t u m ben aßotylftanb beS 
©runbtyerrn befümmert! X a ß auety biefeS feine SluSuatymeit tyahe, 
oerffetyt ftd;, wie oon jeber Siegel. E S getyört aber bem ©utStyerru 
an, px fetyen, ob unb unter welctyen Bebingungett er bie SluSnatyme 
baoon c^eftatten barf. X a aber folctyeS metyr oon Secalitäten unb 
^erfonalitäten als anbern ©rttuben abtyättgt, fe ift bie SluSeiu* 
anberfe^ung beffelbeu faum möglich;. 

SlnberS oertyält eS ficty in biefem Stüde mit bem Sanbwirttye, 
ber zugleich) Eigentümer ift, ober Wie biefer zu fctyalten Siectyt unb 
SJiaetyt tyat.. gür biefett gut fetgeitbe SluSeiuattberfe^ung. 

E S fragt ficty babei: a. aßetctye ©raSlattbe aufzubrectyeu, unb b. Welctye 
nictyt aufzubrectyeu, unb Wie im erften gälte bahei zu oerfatyren? 

a. Wid)t aufzubrectyen finb: 
1. Sitte an bett Ufern ber gtüffe unb burety baS SluStreten 

berfelben überfchwemmten aßiefen unb aßeiben. 
2. Sitte foletye, bie überffaut unb uberriefett werben fönnen. 
3. ©raSgrünbe, bie in engen Styälern zwifetyen tyoety empor* 

ragenben ©ebirgen gelegen finb, 
4, aßeiben, welctye einen fetyr rafetyen Slbtyattg tyaben. 
5. aßiefen, bie am guße angebauter <!püge( liegen, oon bettelt 

baS auSgewafchene gett bett aßiefen zufließt. 
6. ©raSIänber, bie unter einer feietyten K r u m e einen zätyett 

Styon ober fonft unbanhbareit Untergrunb betyerbergen. 
7, ©raSIänber, Welctye otyne Xüngerzufutyr, ober boety nur mit 

einer mäßigen Beityülfe antyaltenb einen befriebigenben Ertrag abwerfen, 
8. Enbtid) alte foletye, bie örtlicher Umftänbe wegen bem 

aötrttye, ber ju reetynen oerffetyt, einen großem Borttyeü gewätyren, 
als wenn fie aufgebrodelt würbett, 

SJian m u ß fid) ttämtiety im Sllfgemeiiteti burety ben työtyem 
Ertrag unb bie größere SJiaffe Don *)}robucteit, bie wir D o m Bobeit 
Dermittelft beS ^flugeS, im Bertyältniß ju beu aßiefen, erzwingen, 
uictyt attzufetyr bleubett laffen. ©ewätyrt gleich) eine mittelmäßige 
aßiefe nur einen geringen Ertrag, fo gewätyrt fie boety immer eini* 
gett, unb im galt fein X u n g bazu erforbert wirb, fo ift biefer 
Ertrag ber wenigem Slrbeit, bie ex ertyeifctyt, beinahe als rein an* 
jufeheu, beffen füb felbft ber inboleuteffe Befiter freuen fann. 
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Stictyt fo bei bem Slder! Jpter mirfen gleiß, Slrbeit, 3utellhicnj 
unb BctriebScapital in ber Siegel metyr als © r m t b uub Bobeit, 
Xatyer eS bann fömmt, baf man gerabe in bett ©egenben, W o ber 
työctyfte Kunfffleiß tyerrfctyt, a m wenigften u m bie aßiefen oertcgen 
ift, Sitte Siequifiten zum työtyeren Betrieb, alfo zum työtyeren Er
trag , finb an fotctyen Orten ba; W a r u m fie unbenutzt laffen, unb 
ber @emäctylicb)feü Wegen ftety mit bem ©erittgent begnügen? Xocty 
oielleictyt wiebertyote icty, w a S icty fetyon bei bem Eingänge jum Der* 
liegenben £auptftüd gefagt tyahe; allein bie Sactye ift fetyr Wictyttg 
unb reifer Betyerzigung Wertty! 

3d) eraetyte für überflüffig, bie ©rüttbe angugeben, Weld;e für baS 
Siictytumbrectyeu ber ©raSIänber in bett genannten gälten fprcctyen — 
fie reuetyten Den fetbft ein — uub eüe zur Beftimmung ber gälte, wo 

b. b a S Slufbrectyen beS © r a S b o b e n S feiner felbft we* 
g e n nottywenbig, ober für bettBefi^er, fo wie für 
bett S t a a t ttü^licty wirb. 
Setyett wir bie Sactye Den lefjterm, als bem työtyeren Staub* 

puttfte, nämlich) bem beS SiationalintereffcS, an, fe leibet eS in 
einem aderbautreibeuben Sattbe für fotd;e ©egenben, beren Beben 
für ben ^flug wotyl geeignet ift, nictyt ben geringftett 3weifei, baß 
beffänbige ©raSIänber, mit SluSnatyme ganz befonberS reid)er 3ßei* 
ben unb aßiefen, nur Berluff tyeroorbringett. E S Dertyätt ficty 
nämlicty, wie S i n c l a i r bemerft, ber als Videx hemmte ©ritnb 
Zum ©raSlanbe, in <£>infict)t auf ^eroorbringung menfctytictyer Siab* 
rungSinüter, wie 3 zu 1. E S xaubt batyer febe Strede SanbeS, 
welche, utmöttyiger aßeife antyaltenb ^u ©raS benüfjt, mit ityrem 
Ertrage mittelbar nur eine Werfen ertyält, bem ©emeinwefen bie 
Mittel, u m zwei ̂ erfonen metyr zu ernätyren. aßir werben bei ®e* 
legentyeit ber gruetyt folge auf biefen ̂ unft umftäubtictyer zurüdfommen. 

X a hei bem an ficty geringen Ertrage mittelmäßiger ©rag* 
länber im Bergleicty mit bem ber Slderlättber ein guter Styeil DcS 
BorttyeitS hei exftexn auf ber Berbefferung beS BobenS Dermittelft 
beS SiieberlegenS zu ©raS berutyt, biefe Berbefferung aber mit ber 
Ueppigfeit ber ^robuetion gleictyeit Sctyrüt t)ält, fo folgt, baf, fo* 
halb wegen fpärlictyer ©raSerzeugung ber Eapitatwertty beS BobenS 
nictytS metyr ^u gewinnen l)at, jener hebeuteube Borttyeü Wegfällt, 
folctyeS alfo ben Beßrer feines Siu^euS wegen zum Slufbructye beS 
BobenS hoppelt bewegen m u ß . 
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Unrcctyt aber würbe m a n tyaben, bie burety beu bett aßiefe» 
Sugcfütyrteu X u n g erzwungene Berbefferung beS BobenS babei in 
Stttfctylag zu bringen, unb ficty baburcty oon bem Umbruch) abtyalten 
ju laffen, inbem biefe ttictyt bem ©raSwuctyfe, fonbern bem X u n g e 
iuzufetyretbeti ift. M i t X u u g fantt m a n jebett Boben oerheffern, 
atfo feinett EapitatWertty crtyetyen, otyne baß m a n bie 3iufett babei 
ju rniffen tyat, wie hei bem ©rafe gefctyietyt. aßenn nuu biefeS 
gleicty, burety bett X u u g itt größere SebettSttyättgfcü gefegt, feiner* 
feitS zur Berbefferung beS BobenS beiträgt, fo bedt anbererfeitS 
ber Dermetyrte Ertrag beS SlderS retct)ltct) ben aßertty beS auf ityn 
oerWenbeten X u n g e S , WelctyeS eine aßiefe nictyt ttyut. Xie Berbeffe* 
rung biefer ledern m u ß alfo erlauft Werben, ftatt baf bie be* 
erftern hei Vernünftiger Betyanblung foffenfrei tyeroorgetyt. 

M a n brietyt baS ©raSlanb u m , entWeber u m eine tyerabge* 
fommene aßiefe zu erneuern, ober u m periobifcb) mit © r a S Unb 
©etreibe abzuwed;feln, ober eS auf immer in Slderlattb ju oerwau* 
bellt. 2Btr werben unS tyier tyauptfäctyticty mit ber Erneuerung beS 
©raStanbeS abgeben, uub baS Uebrige nur leife berütyrett. 

§. 1. 

U n t b r u a ) mitSlnftctyt ber E r n e u e r u n g b e S © r a S t a n b e S . 

Sind) bie aßiefen erliegen zum Styeil unter ber Sctywäd;e beS 
SllterS, eS fei; m m , baf fotctyeS oon Beritactyläffiguttg berfelben, 
ober oon bett Eigenfctyafteit fid)erer Bobettarteit tyerrütyre. 

3nt erften galt finb befonberS bie oerfäumten, mit Siiebgrä* 
fern, SJioofcit angefüllten, im zweiten bie ficty mit Klapperfraut 
ober jgeibe bedenben aßiefen. 

1. (Erneuerung faurer üBtefen. 

Bei fauern mit einem ftarfen gilj ober bietyten aßurjetgeflectyt 
überzegenen aßiefen getyt baS Sctyälett unb Brennen ganz uttbe* 
biitgt allen übrigen BerbefferungS* uub Heilmitteln Der. Setyr 
betetyreub finb bie oeit ̂ errn Dr. Scty w e i t e r tyterüber aufgeficttteit 
Derglcidienbcn Erfatyrungen, bie er in bett fetyr fctyäl5barcit SJitt* 
Heilungen aus beut ©ebiete ber Saitbwirttyfctyaft oon Koppe, 
Sdnoeitier uub Seictymann befanitt gemacht tyat. X a id; baS 
Schälen uub Brennen unter bk Mittel ber Beurbarung aufnehmen 
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werbe, fe m u ß id) ben Sefer auf bie geige batyiit oerweifeii. E S 
genügt tyier px fagen, baf, w o immer baS Sd)älen unb Brennen 
auSgefütyrt Werben fann, m a n fein aitbereS SJiittet zur Berbefferung 
ober Erneuerung faurer ober torfiger aßiefen anwenbeti feilte. 

Snbcffett fann bei aßiefen ber Slrt, im galt bie Siarbe iüd)t 
allzu fetyr oermilbert, unb ber Boben nictyt zätyttyonig ift, bie Er
neuerung auch) otyne Bremtett burety ben sj$flug, a m heften mit 
Slnwenbung beS KalfeS oottfütyrt werbett. M a n falft entWeber 
oor bem Umbrüche, alfo auf bie grüne, ober nad; bemfelben, alfo 
auf bie fetywarze Siarbe, SefüereS möctyte watyrfctyeittticty baS hefte, 
uub baim fetbft ttottyweitbig fepit, w e m t matt mir fparfam mit 
Katf oerfetyett ift, Eitt ftarfeS Kalfett ber grünen Siarbe trägt 
feinerfeitS zur fetynettett 3erfe£ung berfelben hei. Xamit aber ber 
Kalf hei bem Umpflügen nictyt ju tief itt ben Beben falle unb 
baburcty für bie Begetation zum Styeil oerloren getye, barf ber *)3fiug 
nictyt tief eingreifen, fo baß hei einem zweiten pflügen, WelctyeS 
Wotyl nur erft im foigenben 3atyre ftatt tyaben bürfte, tiefer einge* 
griffen unb ber Katf wieber in bie «Ipötye gebractyt werben fönnte. 
aßäre m a n mit fe oiel Kalf Oerfetyett, baf matt außer bem Be* 
ftreueit ber grünen Siarbe auety nod) welctyen für bie fetywarje er* 
übrigte, fo Wäre baS u m fo beffer unb an einem guten Erfolge 
beinahe nictyt zu zweifeln, Siictyt leictyt Wirb ficty etwas mit metyr 
Borttyeü auf einen folctyen Umbruch) im erften 3atyr fäen laffen, 
alS ^>afer. 

X a ß ftatt beS KatheS auety Mergel unb Kreibe gebrauch)! wer* 
ben fönnen, läft ficty benfett; fo auety, baf, Wenn biefe Mittet 
wirfett uub ber ganze Umbruch) zu etwaS bienen fett, ber Beben 
oorläuftg entwäffert uub trodett gefegt Werben muffe. 

3ßie lange ber Umbrud; unter bem Pfluge getyatten werben 
feil, tyängt oon ber gänzlichen 3erftörung ber oöttig untauglichen 
©räfer unb ©eWäctyfe eines folctyen fauren SiafenS, W a S angebaut 
werben fott, Den ber Statur beS BebettS ah. Saugt er für Kar* 
teffefn, fo fittb biefe bie zWedmäßigffett itt bem zweiten 3atyre, befon* 
berS wenn wieber bazu gefalft wirb. Siacty itynen m a g oon neuem 
Hafer mit untergefäetett paffenbett ©räfern, nebft rottyem unb 
weißem klee folgen. X u n g bebarf eS auf foletyent tyumofen Boben 
beS KalfS wegen nictyt. Otyne Kalf würbe icty aud; hei Mift nictyt 
zum Stufbructye folctyer aßiefeu rattyen. 
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2. E r n e u e r u n g fcplecpter, bürftiger Siefen. 

3ße Klapperfraut ober Qeibe fid) über ben Boben oerbreitet 
tyabett, ba finb bie tyumofen Slnttyeüe beffelben nur gering, unb eS 
wirb nöttyig naety bem erften 3atyre, w o ber Umbructy H^fer ge* 
tragen tyat, zu büngen, unb zwar fetyr ftarf. Solches wäre watyr* 
fctyeinlicty ttocty beffer im erften 3atyre gefctyetyen, w e n n baS X u u g * 
unterbringen nictyt etwaS fctywierig fiele. E S ließe ficty jebod; 
fotgenber, wie mir fctyeint, guter SluSWeg bafür ffnbett, Xie aßiefe 
wirb nach) ber Heuernte mit X u n g überfatyren, unb biefer burety 
büttueS Stbfctyälett beS SiafettS mit bem Pfluge utttergebractyt, 
attgetoalzt, ttictyt geeggt, 3 m Sjexbfte Wirb mit fctywerer Egge atteS 
zetriffen, uub Xtttfel gefäet, Siocty beffer Watyrfctyeittlicty würbe feptt, 
ttaety bem Bereggett baS Sanb u m ^Wei 3ett tiefer atS baS erftemal 
ZU pflügen, ben rotyen, emporgebractylett ©ruttb bett aßinter über 
auSfrieren zu laffen, unb im foigenben grütyjatyre H afer zu fäen 
ober Siuufeltt z u pflanzen, Sluf jeben gatt muffen berlei Qad* 
früctyte auf bett H afer ober Xinhel folgen. Slucty zu betyadenbe 
Siüben fönnen bie Stelle ber Siunfetn eiferen, bie in üerwefenben 
Siafenftüdett immer oortrefflicty gebeityen, aßäre ber Beben fetyr 
jätye unb fterrig, fo Würben zu betyadenbe !Pferbebotynett a m heften 
paffen, 3 m brüten Satyre folgte n u n ©erfte ober H<*fer naety B e * 
fd)affentyeit beS BobenS, nebff ©raSfamett. 

3. (Srneuerung guter ÖBiefen. 

SluS bem Berfctylage, ben ich in ben beiben angegebenett 
gätteit mad;te, im zweiten 3atyre betyadte grüctyte zu ttetymett, getyt 
bie Slbfitt)t tyeroor, bie fd;led;tett unb uutiü^ett Cpftansen folctyer 
aßiefen oon ©ritnb auS zu zerffören. StttberS aber Dertyält eS ficty 
mit fold)eii, bereit gute Siarbe m a u fo Diel mögliety ertyalten, ober 
eigeuttyünüictyer px xeben, bereit aßiirzellebett m a n ttictyt zerfförett 
will, bamit bte aßiefe fid) nactytyer beffo fetynetter mit einem frifctyen 
unb jugleid; bietyten Seppicty überzietye, lgkl)ex getyört oorzttgStoeife 
ber ©ebrauety im SdiWeizerhantou Bern, 

E S fctyeütt nictyt leictyt begreiflich;, wotyer eS fömmt, baß, itt 
einem Sanbe, w o ©raSiouctyS in einem fo tyotyen 3ßerttye ftetyt, w o 
m a n fo viele Sorge für bk aßiefen l)at, wo man fie fe aiityaltettb 
unb fo reietylid; billigt, w o baS Ktima beut ©raSWttctyfe fe günffig 
ift, baf, fage id), m a n ficty ba zum zeitweiligen Umbturt)e ber 
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aßiefen entfctyhießeit fantt. ©efctyietyt eS, wie Semaiib bafiger ©egenb 
hetyauptct tyat, baß bie aßiefeu bafelbft nact; einem gewiffett 3eü* 
räume ficty mit fo Dielen abtebenbeit unb fränfeluben ^ffanjen be* 
beden, baß bie übrigen ttictyt Siaum genug zu ityrem oollffänbigen 
aßactysttyum ß'nbett; ober gefd;ietyt eS wegen Slbgang an Sldetiattb, 
ba ber Metifa) otyne Brob nictyt Wotyl zurectyt fömmt? X a S wage 
icty nictyt ^u entfctyeiben. Bietleid;t, baß balb ber eine, halb ber 
anbere Umffanb bazu Slntaß geben möge. 

Xie aßeife, wie m a n babei oerfätyrt, ift fetyr einfach;. M a n 
fätyrt Mift auf, pflügt u m , unb fäet aßinterbittfel, über Welctyen 
matt mattctymal im grütyjatyre H e u b l u m e n ttebff ein wenig Klee* 
famen ftreut, mauctyinat auety nictyt, inbem bie aßiefe ficty auf bem 
gebüngten ober natürlich; fetten Boben oon fetbft mit © m i t über* 
pel)t, unb fetyen im erften 3atyre naety bem Xinlet einem langft 
heftetyenbett ©raSlanbe gleictyt. X a ß hei einer folctyen Betyattblttng 
bie ©etreibe * Ernte nitt)t reitt auSfatteu fönne, läßt fid; benfen; 
allein eben baS liebt ber Sctyweizer, inbem er, bem fo oiel an 
gutter gelegen ift, eine hoppelte Ernte, eine an Körnern, unb 
eine an Stroty unb H e u ertyält, Woburety er atfo aud) an gutter 
in bem 3atyre feinen SluSfatt leibet. XiefeS gutter aber ift nictyt 
fctyiectyt, unb feineSwegS mit bem Unfraut eigeutlictyer ©etreibefelber 
ZU Dergleichen, ba eS auS lauter guten ©räfern beftetyt. Bebenfen 
Wir n u n , baf bie aßiefe oortyer überbüngt, unb biefer X u n g in 
ben Boben felbft gebractyt worbett ift, baf ficty baju ber zum Styeil 
fauteube Stafett gefeilt, uub bk Kraft beS X u u g e S oermetyrt, ba$ 
ber größte Styeil unttü^er ©eWäctyfe zerftört, uub bie Oberfrume 
beS BobeitS gewettbet, mit Einem aßorte, baß bie aßiefe baburcty 
ganz ueu wirb, fo fantt m a n biefer Mettyobe unter ben Socatum* 
ftänben ber Sctyweij nictyt wotyl ben Beifall oerfagen, nocty bett 
aßunfety unterbrüden, baß fie auety anberSWo, w o baS Klima nia)t 
ZU troden unb ber Boben nictyt zu fctywer ift, ftatt finbett möge. 

3ßie ift m a n anberSWo oott einem folctyen Beifpiel entferttt? 
X a ttämtiety, w o matt ftety burety Erfctyöpfung ber umgepflügten 
Siarbe etwaS SiectyteS px gut zu ttyun uub füt bie SJiütye beS U m * 
hructyS unb ben baburcty erlittenen Bertuft an $eu möglichst zu 
entfctyäbigen fuetyt, uictyt bebenfenb, baß matt biefe Entfctyäbigung 
nactytyer wieber bejatylen m u ß . X e t m nictyt ungeftraft läßt bie 
Siatur baS ©ebilbe, woran fie fo lange gefctyaffen tyat, in wenig 
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3atyrett Don ber Habfuctyt zerftören. — Sind) bie Herren Schweizer 
ttyun ttictyt allemal, W a S fie ttyun fetten; aber watyrfctyeinticty metyr 
auS sJiotty als auS aßatyl. Sie büngen p B , bie aßiefe oor bem 
Umbrüche, manctymal aud) nictyt; bann aber fäen fie feinen 
aßinter*, fonbern im foigenben grütyjatyre Sommerbütfet auS — 
eine SJiettyobe, bie icty aber ttictyt empfetyleit Witt, inbem ftct) ber 
©raSboben burety ein ttactytyerigeS Ueberbüngen nur fetyr fctywer 
oerbeffern läßt. 

Matt Witt itt ber Sctywetj bie Erfahrung gemaetyt tyaben, baf 
feine Ueberfructyt beu aßuctyS guter ©räfer fe fetyr begünftige als 
ber Xittfel. Eitt Styeil beS zu © r a S beftimmten SanbeS würbe 
mit Spelz C^infel), ber anbere mit aßeizen befäet. E S bauerte 
bei biefem 7 bis 8 3atyre, beoor er fid) mit ©raS überzog unb zu 
einer gutett aßiefe würbe, ftatt baß m a n bei jenem ben 3 w e d fetyon 
im zweiten 3atyee oottfommen erreietyte. 

gür Ieid;ten, fanbigen Boben tyält m a n in Englanb ben 
Buctyweizen für bie hefte Ueberfructyt für eine ©raSanfaat, ba er 
befantülid; bem Slder fo Wenig Kraft etttjietyt. aßirb er aber ftarf, 
fo baß er ungeaetytet eines weiten StanbeS ben Boben ganj über* 
fetyattet, fo getyt atteS baruuter ju © r u n b , felbft Klee unb Suzerne. 
3 n bem galle m u ß er grün abgemätyet unb bem Biety verfüttert 
werben. 

4. S t e u e r u n g mittelmäßiger aßiefen. * 

3cty oerffetye tyier foletye, bk unter einer feietyten, etwa nur 
4 3 e U tiefen K r u m e eilten feften Untergrunb tyaben, batyer balb 
oon Siäffe, balb Den Xürre leiben. 3ff ber Untergruub nictyt Don 
einer Slrt, bie zum Hcraufbringen burctyauS untauglich) ift, fonbern 
oon ber zu tyeffen ftetyt, baf fie burety Bearbeitung, X u n g unb 
Einfluß ber Suft oerbeffert werben fönne, fo wirb ber Slufbrua) 
bie hefte, wenigftfoffenbe unb battertyafteffe Berbefferung gewätyreu. 

3 u beut Enbe überftreut m a n zuerft bie auSgetragene, magere 
©raSttarbe bid mit Kalf, unb pflügt fie im Qexbfte, jeboety Der 
beut Siooember, u m . H r t t m a n feinen Kalf angebraetyt, fo m u ß 
baS Slufbrcctyeu, beS laitgfamern MobernS ber Siarbe wegen, int 

* 3d) beobachte, bafi id? bk hier oorfommenbe Bel)anblung axxi ben 
erfabrungen bei 3)rn. e r n ß Blocf, eines fet)r praftifd?en Sanbwirtpe-j, 
erhoben l)abe. 
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S o m m e r Dorgettomnien werben. 3nt foigenben grühjahre wirb, 
fobalb ber groft auS ber Erbe ift, H afer über bie umgelegte Siarbe 
gefäet. aßettte m a n bett %afex fpäter, ober zur gewötyiüictyeit 3eü 
fäen, fo würbe er auf ber biirren, sätyen Siarbe leid;t auStreduen. 
SJian nimmt batyer etwaS metyr S a m e n als gewötyitlicty, uub eggt 
il)n mit ben möglictyff fctyweren Eggen, ben gurctyeit eittlaitg ein. 

X a oott ber anbern Seite biefer Untbrttd; eben fe leictyt oon 
aßaffer überfättigt wirb, Wetd;eS bie Berwefuttg ber Siafen tyinbertt 
würbe, fo m u ß nettywettbig für aßafferfurd;eu geforgt Werbett, 

3ff baS aßetter nur eilt wenig günffig, etwas metyr naß als 
trodett, fo wirb ber H a f e r \*§x becty tyerattwactyfett. Bei feiner 
Eittemtung fctytteibet matt ityn 8 ßott über ber Erbe ah, u m bem 
Bobett metyr Sedertyeü zu oerfctyaffett. Balb barauf pflügt man 
biefen u m , uub jwar fo tief, baß ber zuerff umgeWattbte, nun 
wieber tyeraufhommenbe Stafett mit Erbe auS ber Siefe gebeeft 
Werbe, WelctyeS a m fügtictyfteit burety eilt Xoppeltpflügett gefctyietyt, 
uub überläßt beu rotyett © r u u b ber Berwitteruug im aßinter. 
aßätyrenb biefer 3 e ü , ober im erfteu grütyjatyre, bringt matt Xung 
auf, aber 50 bis 60 oierfpännige guber auf bett Qeftax, unb pflügt 
ityn im grütyjatyre fo tief als möglid; unter. Siun Wirb baS Sanb 
mit Kartoffeln unb zwar, befferer Bearbeitung Wegen, Weit auSein* 
anber beftedk Steffen uttgeactytet wirb bie Ernte berfelben reictyiid) 
lotytteit, 20 für eins wiebergeben, unb alles reictyiid) erfe^eu, Wa* 
matt auf ben Beben oerwenbet l)at 

Siacty ber Kartoffelernte wirb baS Sanb auf tyotye, möglictyft 
tief gepflügte Beete gefegt, mit aßafferfurctyen Derfetyen unb ben 
hinter über liegen getaffett. 3 m grütyjatyre Wirb geeggt, gepflügt, 
unb ber Boben mit Hafer, © r a S , aßiden unb attertyanb Kleearten 
befäet unb mit Kall unb Slfctye überhängt. 

^at ber Qafex eine Sänge Don 8 3oll, fo wirb er abgemätyet 
unb grün oerfüttert, WelctyeS hei w a r m e m , feuetytem S o m m e r nocty 
ein paarmal wirb wiebertyolt werben hörnten. H a t uwtt aßaffer, 
fo bläht eS Dorttyeütyaft, naety jebem Sctynüte eine furze fünfte Be* 
wäfferuttg über Siactytzeü pi geben, 

3ur aßarnung bient, ficty auf einem folctyen wotytbetyattbeltcn 
Sieulanbe ttictyt burety ben Sieiz einer langem Benu^ung blenbett 
ju laffen, uub ben 'Beben nod; ferner mit ©etreibe zu plagen. 
SJian oergeffe Der Slllem ben S^(t nictyt, bett matt ficty hä ber 
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ganzen Borrictytung oorftedte, nämticty ben, ftety eine hraftootte unb 
bauertyafte aßiefe px oerfctyaffeit, alfo lange uub nictyt auf Einmal 
SltteS zu genießen. 

E S fönnen nocty anbere gälte eintreten, Welctye zum herüber* 
getyenbett Slufbructy trodner aßiefen bewegen. Siictyt fetten beginnt 
baS ©raS barauf nach; einem taugen Sätxaume z u Derborren. 
SJianctymal ift biefe* Berborren bie golge Den Käfermaben, Welctye 
bie aßurzeln abnagen. Sinb bie befctyäbigten Stellen nictyt groß, 
fo fann ein Ueberftreueit mit Helzafctye hei feuctyter, warmer aßitte* 
utng bem Uebel abtyelfen, fonft m u ß bie aßiefe tief aufgerebet, 
gebüngt, unb einige 3atyre unter bem Pfluge getyalten Werben, 
menn matt fernerhin einigen Sinken baoon erwarten will. 

Bei Keinen ^arzetten fctyeint felgenbeS Berfatyren fetyr an* 
Wenbbar. Scactybem bie aßiefe tief umgefpatet unb ber Siafen in 
bie Siefe gebractyt worben, werben SJiötyren gefäet, unter bk man 
auety etwas Siübenfamen mifctyen fantt. 3 m foigenben 3atyre wirb 
gebüngt, unb eS Werben Kartoffeln gepflanzt, auf welctye H a f e r 

mit ©raSfamen folgt. Slm heften bleibt eS bann, ben Hafer zum 
©rünabfüttern zu beffimmen. 

§. 2. 

Umbruch) h e i m 225eet)fei zwifetyen © r a S u u b © e t r e i b e . 

3d) würbe nur bem oorgreifen, WaS icty in Bezug aufXreifcty* 
wirttyfd;aft, hei ©elegentyett beS gructytWectyfelS zu fagen gebenfe, 
Wenn icty mich) tyier über bie Slrt beS UmhructyS, ber Beffellung 
uub Benu^uitg folctyer BSectyfellaube eittlaffeit wollte, bie übrigens 
mit bem fetyon ©efagteit MattctyeS gemein tyaben. E S genügt batyer, 
mich) barüber auf bte 3ufunft zu berufen, 

§. 3. 

U m f a ) a f f u n g beS © r a S t a n b e S tu b e f f ä n b i g e S ; 

Sldertanb. 

Slud; tyier gilt BieleS Don bem, W a S fetyon gefagt werben ift. 
X a oon fetner aßiebertyerftettung beS ©rafeS bahei bie 9iebe 

ift, fe fömmt SltteS barauf an, bie ©raSnarhe fo Dohtfommenals 
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möglich) zu jerftörcn, wenn matt nictyt nod) lange mit © r a S unb 
Kraut will ju lämpfen tyabett. 3d; fage px jerftöreit, aber nidit 
ben Bobeit an ber burety baS © r a S erzeugten Kraft ju erfd;öpfen, 
wie baS für oiele eben fo gewinn* als hur§ftd;tige aßirttye einen fo 
ftarfen Sieiz tyat. Sinb bann bie flehen fetten 3atyre bei itynen 
Dorüber, fo fteltett ftd) bie fteben magern 3atyre ein, unb 
man' fängt an zu bereuen, ben Beben nictyt in feinem urfprüng* 
lictyen 3uffanb als ©raSlanb getaffeit ju tyabett. — ©ewarttt bagegen 
tyahe icty fetyon einigemal; allein m a n fatttt ftetycre Xittge nid;t genug 
wiebertyolen. Xer ©eituß ber ©egettloart mad;t, teiber, auf unS 
einen fo ftarfen Einbrud, baf wir barüber ©efatyr laufeit, bie 
3ufuuft auS ben Slugeu zu laffen, ober ityr gar auf eine tottfülme 
Stet zu entfagett. Sero nos sapimus omnes! 

aßegen Betyanblung nad) umgepflügter ©raSttarbe fragt eS 
ficty ttocty, oh eS oorttyetttyafter fep, ben Beben otyne aßeitereS ju 
heffetten, ober fid) 3eü zur oöttigen Steinigung unb 3erfrümeltutg 
beffelben zu netymen? Xie Entfctyeibttng biefer grage tyängt metyr oon 
ber Slrt beS BobenS unb feiner Siarbe, als Don btoßer aßülfür ab. 

„Ein leietyter mürber Boben, fagt B u r g er, mit einer büntten 
ober biden (aber gefunben) ©raSnarbe fett nad) gefctyctyenem Sluf* 
bruetye fegleicty mit einer Saat heftettt Werben, bie einem folctyen 
Boben zufagt; benn nictytS tyütbert itt biefem galle baS aßad;St()tttu 
ber ^ffanzett, uub eS würbe Berfctywettbung ber büttgettbeit SJca* 
terte feptt, wenn m a n einen folctyen Boben, nad; gefd;ctyener Be* 
aderung, erft eine aßeile liegen laffen, ober gar brauchen wollte, 
inbem im erffern galle ber ficty zerfefceitbe HumttS nictyt eingefaugt, 
feitbem oerflüctytiget, unb im lefüem gälte baS Mürbwerbeit unb 
Berfaulen ber ©raSnarbe metyr als im erffern getyinbert würbe." 

Xer H a ? e r f a ^ ftety a m heften auf bk umgebrochene Siarbe 
fäen, unb mit ber Egge eintragen. Xer Sage naety finb aßiden 
unb Erbfen fetyr gut babei angebraetyt, unb ber SJiürbuug ber 
Siarbe förberlicty. aßeniger möctyte id), auS eigener Erfatyrung, zu 

Botynen rattyen, ba © r a S unb Kräuter zu Diel Siaum bazwifetyen 
finbett. Sein fömmt ganz oorzügtiety auf ber rotyeu uub uictyt gebilligten 
Siarbe. Er mürbt ben Bobeit unb bebarf heiueS 3ätenS; allein nad) 
itym m u ß , u m im Staube ^u bleiben, ba* Sanb gebüngt werben. 

aßenn Sl. g ) o u u g fid) entfctyfeben für bie Slnwenbung ber 
Böhmen erhlärt, bie Wirfticty auf ber fetywarzett Siarbe red;t gut 



2 8 7 

fertfommen, fo oerffetyt er folctyeS oon feinen anbern, als zu be* 
tyarfenben Botynen; allein eben biefeS Betyadett fällt ber uttoergatt* 
geuett Siarbe Wegen etwaS fctywer. Xagegen will §)outtg burctyauS 
nictytS Don aßiden uub Erbfen, bie zur Steife beftimmt werben, 
Wiffen, Weil, fagt er, im gälte fte nictyt reetyt gerattyen, baS gelb 
ficty mit Unfraut überzietyt. — M i r fctyeint aber, baß bie guretyt 
oor einem fo Icty eit gälte ben Sanbwirtty nictyt oon ber Slnwenbung 
jener ©egenftänbe, bie, aud; otyne baß fie hetyadt werben, bett 
Bobeit mürben unb bie Siarbe zerfrören, abhalten fott, ba eS itym 
nactytyer ja immer freiftetyt, zur Senfe ju greifen, unb baS nictyt 
gut ©erattyene grün abzumätyen. 

3ff ber Boben feft uub gebunben, bie Siarbe w ü b unb grob* 
wurzelig, fo bläht ba* Sctyälen unb Brennen bahei immer baS 
hefte Berfatyren. X a eS aber nictyt attenttyatbett, auS SJiattgel att 
Bretutftoff ober aus anbexn Urfactyett, auSfütyrbar ift, fo m u ß matt 
Wotyl ben ^flug nebft einer guten unb oottftänbigen Bractye babei 
ZU Hülfe uetymett. aßir werben auf BeibeS hei ©elegentyeit ber 
Setyre über bie Beurbarung, w o eS wotyl a m öfteffen nottywenbig 
Wirb, zurüdfommen.«^ 

3cty fütyre zum Sctyluffe nocty einige Siegeln ber Ettglättber für 
ben Umbruch) ber ©raStanbe an, 

1. M a n pflüge ben Siafen nie tiefer atS zu brei, työctyftenS 
oier 3eH u m . Eine feid;t umgepflügte Siarbe wirb ficty immer am 
fetynettftett jerfe^en, befonberS wenn fie mit einer ben Bobeit über* 
tummernben gruetyt befäet wirb. 

2. 3ff ber umgepflügte Siafen nictyt faurer Statur, ber Beben 
nid)t torfig, für ben im gälte beS SiictytbrenttettS eine Bractybetyattb* 
(uitg itöttyig wirb, fo fäe matt auf bie umgelegte Siarbe. 

3. 3 n bem gälte matt eilten Boben Der ficty f)at, ber Wegen 
ber geuetytigfeit, bie er aufjttitetymett fätyig ift, nictyt immer ben 
3ugaug gewätyrt, bleibt eS fietyerer, ityn erft unmittelbar oor ber 
Beftcltung umzubrcd;eti, uub fegleicty barauf ju fäen. 

4, Bei B e b e n , ber einem folctyen 3ufatte ttictyt unterworfen 
ift, bleibt eS oorttyeütyafter, auf bie langft p B . Der aßinter u m * 
gelegte Siarbe erft im grütyjatyre ju fäen, Woburety bem Umbtutfe 
bk Einwirfung beS groffeS zu Hülfe fömmt. 
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5. Bei bem Slufbrttdie alter aßiefeu auf fattem ttyenigem 
Beben tyat m a n oft bie Maifäfer*aßürmcr zu befürchten. 3 n bem 
gälte läßt m a n im S o m m e r baS ©raS ganz fatyl an ber Erbe 
abweiben, woburety bte Käfer abgetyatten Werben, ityre Eier in einen 
Siafen zu legen, ber benfelbeit feilten Sctyufj gewätyrt. güretytet 
m a n jene aßürmer bennoety, fo pflanzt m a n zwei 3atyrc tyinter ein* 
anber ^ferbebetytten, bereit aßurzeln Weniger baoon angegriffen 
werben. Ein fouoeräneS SJiütet bagegen aber ift baS Sctyälen unb 
Brennen beS SiafenS. 

I r t t t e s § a u p t | t ü d v . 

^ufatttö fceitmffette liefen. 

§. 1. 

aßertty bewäfferter aßiefen ü b e r h a u p t . 

Siur foletye aßiefen finb bem ©emein* Wie bem ^BrioatWotyf 
Don Borttyeü unb Sinken, bie bem Stderhau nid;ts entzietycn, ityn 
Dietmetyr mit ityrem Ueberfluffe bereietyern unb zu bem Beften ber 
Begetation jene Styeile aufuetymen, zurüdtyaltert ttttb oerarbeiten, 
bie otyne fie nuijtoS oou bem aßaffer batyin gefctywemmt worben 
Wären, 

aßemt icty batyer ttictyt immer ben aßiefen baS 3ßort fpraety, 
fo Waren foletye nictyt barunter begriffen, bie entWeber Den ber 
Statur ober burety bie Kunft bewäffert Werben, Keine Benü^ung 
beS BobettS mit bem Pfluge, Welctyer Slrt ße aud; feptt mag, hann 
auf bie Xauer ber folctyer aßiefeu bie aßage tyatten; unb wollte 
ber Staat je etwaS zum Beften ber Sattbwirttyfctyaft ttyuu unb 
ityr ttyätig aufhelfen, fo Wäre eS für bie Beibetyaltung ber Be* 
Wäfferung fätyiger ©raSIänber zu forgett; ityren Befi£ertt burety 
aßerfe, bereit StuSfütyruttg außer bem Bermögett einzelner Sanb* 
Wirttye liegt, uub wozu ein ©efammtwirfen, ober eine työtyere 
Kraft getyört, zu ^)ülfe zu fommen; grünblictye ®efe|e zur Be* 
feitigung ber Streitigfeiteit jwifdben Scactybarn unb aßafferberectytig* 
teil zu ettroerfen, uub alle fonffigett optnberntffe aus bem aßege 
Zit räumen. 
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® ° ift eS unglauhlicty, wie manctyeS fctyöne aßiefenttyal einiger, 
oft einer einzigen armfefigeit Mütyle Wegen, unter aßaffer ftetyt, unb 
ftatt füßer guter ©räfer, bie eS erzeugen fönnte, nur faure, Seggen 
unb Sitebgräfer tyeroorhringt! Unglauhlicty, wie viele tyerrlictye, 
auSgebetynte ©raSpiäne ber Ueberriefelung fätyig Wären, würbe eS 
geftattet feint, itynen baS aßaffer zuzuleiten! Slber wie oft m u ß 
nictyt baS 3ntereffe Bieter, baS beS Staates felbft, bem 3ntereffe 
eines Einzelnen unterliegen, beffen Habfuctyt ftety gewötynticty ttocty 
Weiter, als fem Siectyt erffredt! U n b wie bürfte ein Sanbwirtty 
gegen einen SJiütter oor bem ®efe£e auftreten, ba für biefen ber 
Buctyftabe, für jenen n u r bie Sactye fprictyt! Xie ^exxin mit 
ben oerbunbenen Slugeu tyat nur Otyrett zum Sgöxen, ttictyt Slugeu 
Zum Setyett! — Slber wetm irgeitbwo fie bie Bittbe surüdfctyieheti 
foltte, u m über bem 3ßotyl eitteS Eittzeltteit baS ber Metyrzatyl 
nictyt zu überfetyen, bann gewiß in bem Dorliegenben gälte! 

SJietyr als allen angebauten ©ewäctyfen ift bem ©rafe baS 
aßaffer gebeitylia) unb nottyWenbig, unb nictyt otyne © r u n b fagt 
baS Sprictywort: aßaffer maetyt © r a S ! 

X a S aßaffer fömmt babei iüd;t bloß als auflöfeubeS, leiben** 
beS, fonbern auety als nätyrenbeS SJiütel itt Betractyt, W e n n Wir 
hei itym, wie hei ben Styieren, unter Siatyruug nictyt bloß Speife, 
fonbern auch) Sranh oerffetyen, Xabei ift aud) ba* xeinfte aßaffer 
nictyt ganz frei Den frembartigett fefteren Stoffen, inbem felbft bk 
Suft eS nictyt ift, Wie in ber Slbttyeüung über bie Xüngmittel bar* 
gettyan Werben. Berüdfictytigen Wir aber auety baS aßaffer nur 
bloß als Srattf, fe Wiffeit Wir, wie Diel bie ©räfer beffen bebürfen, 
ES zeigt ficty burety beu ftarfen Bertuff an ©ewictyt heim H e u c n . 

X a r a u S erflärt fid), wie gewäfferte aßiefen auety otyne anbere 
Siatyrung, als bie beS aßafferS unb ber Suft beffetyen, gebeityett 
unb einen großen Ertrag abwerfen fönnen, wenn gleich) itynen 
nid)tS baoon zurüdgegeben wirb. X a ß eS aber nictyt bie tyumofen 
Stoffe fepen, auf bereit koften ba* ®xa* lebt, ergibt ftd; barauS, 
baß ber B e b e n , ftatt zu oerarmen, immer reicher unter feiner 
©raSbede wirb. 

Xagegen läßt aud; ber hefte, aber nictyt gewäfferte, ©raS* 
beben otyne Xiutgjitfutyr hei ununterbrochenem SJiätyen bis zu einem 
fiebern ©rabe im Ertrage naety, unb Wemt er beim noch) immer 
einen, w e n n m a n ityn fo nennen barf, gefeismäßigen Ertrag gibt, 

v. (Fdirecrj . Sulfit. \- v>x&U. ?(tfcvlMii. l «öt, 1 9 
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uub zu geben antyält, fo fann axxd) biefer niditS Shiberm, ale 
bem ttatürlidicti Siegenfaifc unb ber Suft, in Berbinbung mit Sicht 
unb aßärme, «tgefebrieben werbett. batyer beim fetbft foletye fid) 
felbft übcrlaffeite aßiefen in w a r m e n , aber rcgnerifctyeit 3atyren 
einen nictyt unbebeutenben Ertrag geben. 

X a S ffießcnbe aßaffer fömmt feinerfeitS nur fetten allein. E s 
fütyrt ben Siattb mit fid), ben eS Den ben gelbem, aßeiben, $bl)c\x, 
aßegen, aßalbungen, Stäbten, Xörfcnt, SSiifftyefen (Don biefen 
leiber!) u. f. w . eittfütyrt h)at, unb ift bereit, ityn bemjeuigen zu 
überlaffeit, ber mit hefliffeiier H a a b uub auf Wotyl überbaetyte SBcife 
Weiß, eS über feine SJiatteu 31t verbreiten. 

Bebenfctt wir bahei, baß, otyne biefe Beituinmg, ber oon 
bem aßaffer entfütyrte X u u g ben glüffeit uub beut SJiccre zuftrömt, 
atfo baS foftbarfte SJiateriat füt bie ^fiaitzenerseugung oerloren 
getyt, fe läßt ficty fetyließen, oon Weld;er aßid;tigfcü ein wotyl ein* 
gerictytetcS aßäfferungSwefeit für Sieherbau, Bietyzttctyt unb Menfcty* 
tyeü fei), unb baß eS unter allen laitbwirttyfctyafttictyen Berricty* 
tuugen beu erften Siang betyaupte. Sctyr treffenb fagt batyer Styaer: 
„Xurcty bie Bewäfferuttg eignen Wir unS einen Xünger zu, ben 
Wir nictyt erzeugt tyabett, unb bewirten baburd; eine s|3rebuftion, 
welctye neuen Xünger gibt, otyne baß fie unS Xünger foftet." 

Sßirb bie Bewäfferung burety ben 3ufal( bewirft, fo nennen 
wir fie natürliche Bewäfferung; Ijat fie aber ityr Entftetyen unb 
ityre Seüung bem gleiße beS SJienfctyen zu oerbanfen, fo ertyält fte 
ben Siamen: fünfftietye Bewäfferung, X a wir hei erfterer nur 
Wenig zu ttyun ftnbeit, fo wottett Wir ityrer tyier mir in furzem 
gebeutelt; bie fünfflictye Bewäfferuttg tyingegett itt beut foigenben 
Hauptffüd fe Kar unb Dellffänbig als mögltd) ju betyanbeln trad)ten. 

§. 2. 

U e h e r f c t y w e m m t e aßiefen. 

3 u ©egenben, w o glüffe unb Bäche einen trägen Sauf unb 
niebere Ufer tyabett, Weia)e teuere nictyt feiten ben S!nfd;Wemmuttgctt 
jener ©ewäffer ityr Xafepn oerbanfen, treten biefe Den 3eü zu 
3eü regelmäßig auS, überfetytoemmen ben B e b e n , bedett unb be* 
frud;tcn ityn oft mit ityrem fetten Sd;leictye. So(d;c Ufer finb batyer 
überaus fructytbar uub zum ©raSwuctyfe geeignet. X a biefe fetten 
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©rttitbe aber nocty öfter zur gettweibe, als jum Svenen bienen, 
ober nur abwectyfeinb ju le^term 3wede bcnufct werben, fo wollen 
Wir ihrer nictyt tyier, fonbern hei ben aßeiben gebenfett. 

3)ie Siatur, welctye auf folctyeu glüdlictyert ©ruubftüdett allein 
fctyafft, überträgt bem SJienfctyen bloß bte Sorge, bie Siactyttyeite 
abzumettbett, Welctye auS imzcüigeu Ueberfctywemmuugeit, pi tyefti* 
gern Strömen unb ftetyenbleibenbem ©ewäffer entftetyen fönnen. 

U m biefen Uebefn zu begegnen, bienen X ä m m e , Sctyleußen, 
Brüden, © r ä b e n , aßetyre. SluS ityrer Bernactyläffigung ober un* 
rictytigen Slnlage entffetyett oft fetyr große Siactyttyeüe, tmter Welctyen 
bie Berfanbuttgen bie fctylimmftett, uub metftettS ttictyt zu oertyin* 
berit ftttb, X a obige Borfetyrimgeit mit SluSnatyme ber ©räben 
metyr ins Sed)ttifctye uub bte aßafferbaufunft eittfctylageti, fo bürfen 
Wir fie tyier nur leife berütyrett, uub müffett im ErforbertmgSfatte 
bei Kuuftoerffättbigett Statt) unb Hülfe fuctyeu, 

aßo baS Steißen unb aßütylen ber Bäctye bie Ufer allzufetyr 
beeinträctytigt, werben biefe, w o fie tyocty unb nictyt fteinig ftnb, 
a m heffm beigefctyoben, w o o o n bei bem B a u fünfflictyer aßiefen; 
fonft ift bem Uebel burety Slnpffanzungen Don KorbWeiben zu be* 

gegnett, H^ e r ü e^ $ 3 U beobaetytett, 1) baß bie ^flattzuug uictyt 
fo weit tyeroergerüdt Werbe, baß fte baS Bett beS BactyeS oerettge, 
Woburety metyr Untyeü atS SJctt&en entffetyeit Würbe, Wie icty fetyon 
bei ©elcgetttyeit ber aßiefenpflege angebeutet ^u tyaben glaube; 
2) baß bie Pflanzung eine uuuuterbroctyette aßattb hübe, w o bk 
aßurzcltt beS einen aßeibenffrauctyeS itt bk be* anbern greifen, 
unb fo baS Ufer zufammentyattett. 

aßirb baS Steißen beS aßafferS nictyt feWetyh burety Siegen* 
griffe, als burety baS ftarfe ©efätte beS BactyeS tyeroergebractyt, 
Woburety SluSfd)Wemmungen unb Vertiefungen in bem Bette bef* 
felben entftetyen, fo ift hei großen Slnlagen baS ©efätte burety 
K u m m e Stictytuugeii ju unteibred)en unb baS aßaffer burety U m * 
Wege burctyzitfütyreu, im gall m a n nictyt burety Befeffigung ber Ufer, 
ober Stetttfälle in bem Bette felbft, bem Uebel ffeuettt fantt. 

3 n ebenen ©egenben unb fetd;ett Styälcrtt, bie nur Weuig 
@efät(c tyabett, leiben bie aßiefen burety ffetyenbeS aßaffer, woburety 
befonberS bie Später ttitgefttnb Werben. Siebffbem gibt ber träge 
(Mang beS aßafferS bei jebem ftarfen Siegen ©efegentyeit zu un* 
Zeitigen Ueberfchioentmungeu. ©cioöl)u(id) trägt baS fdilangcn* 
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förmige Bett beS Bad;eS ober beS fleinen gluffeS, ber fid) in jatyl 
lofen Krümnumgeit burd) baS fiad)e Styal winbet, baju bei. #icr 
fann nur burch baS ©erabftreden ober ©erabrid)ten beS BetteS 
getyoffen werben. Xer aßertty beS baburd; gewonnenen ©raSbobcnS 
wirb oft fetyon allein bie Koften beS StrcdcnS beden. Oft aud) 
wirb babura) eine Ueberriefehmg tiefer unten im Styalc möglid) 

gemaetyt. 
K e i n ftodenbeS aßaffer in b e m Uittcrgruitbe, lein 

ftetyettbeS über ber Oberfläctye, finb bie uiterfäßtid;eit Be* 
bingungen, otytte bereit Erfüttuug feine gute unb gefunbe aßiefe, 
feine Berbefferung berfelben benfbar ift. Bleibt gleicty bie Kunft 
bei folctyen natürlictyen bewäfferten aßiefen attSgefctyloffen, fe bleiben 
eS boety Slrbeit unb 3nbuffrie nicht, unb beibe werben unter fo!* 
etyen Umftänben työctyticty belotynt. M a n beobad;te alfo naety einer 
Ueberfd;wemmung ganj genau bie Keffel ober Bertiefungen, in 
Welctyen baS aßaffer nad) feinem Slbjug auS bem großem Styeile 
ber aßiefen ffetyett bleibt, unb ziehe wetylüberbad;tc ©räben zu feiner 
Ettttebiguttg, aber ttictyt nur für Einmal", fonbern für immer. Saßt 
fid) bie Sactye wegen Siefe ber Keffel nictyt auf biefem 3ßege ab* 
fertigen, fe fuetye m a n bie keffel entweber gänzlich;, ober beety an 
bem Sianbe ityreS UmfangeS zu füllen. Xurcty (eueres wirb Wenig* 
ftenS ein Styeil gefiebert, unb baS ffetyettbe aßaffer auf bie ffärfften 
Bertiefungen eingefctyrättft. 

Oft tyat eine foletye aßiefe auety $bf)en, Wetd;e baS aßaffer 
nictyt erreichen famt; trifft biefeS nun mit ben Bertiefungen zu
fammen, fo laffen ficty bie einen burety Hülfe ber anbern auS* 
gleichen. 25ie Slrbeit wirb baburcty erleichtert, unb zwei Borttyeüe 
Werben mit einem SJiafe errungen u. f. W. 

aßo bloß örtliche Umftänbe etttfctyeiben, läßt fiel; auS ber 
gerne fein Siatty erttyeüeit. 

D t e r t e e jjanpt|iüek. 

^üttfHtd) heiväffevte unb gtoav übevtiefelte SBtcfett. 

E i n l e i t u n g . 
aßenn wir über ben Siegelt gebieten unb ityn naety ©efalfen 

Zur fctyidlictyen 3eü uub Stunbe tyerbeifütyreit fönnten, fo bliebe 
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<* allerbings baS hefte aßäfferungSmittet. Xie fanfte attmätytictye 
Strt feiner Verbreitung, Welctye fein ©raStyälmctyen uuberütyrt täßt, 
feines ber aßotylttyat ber freien Suft beraubt, feineS in feinem 
aßactysttyume ffört, mactyen ityn ganz befonberS zu ©raSerjeugung 
gefctyidt. Slber unabhängig oon unfern aßünfctyert, fömmt ber 
Siegen zur Sät unb Unzeit; bleibt oft au*, wenn wir feiner a m 
meiften bebürfen, nttb tyätt an, w e t m wir ityit fern oott ttttS tyabett 
mö.ctytett. E r fällt halb in zu großer SJiettge, uub balb zu fparfam, 

X e r Sanbwirtty m u ß atfo ju SJiütettt greifen, über bie er 
gebieten fann, u m burety eine Weife Slnwenbung berfelben bie 
aßotylttyat beS SiegenS zu erreichen, bie wibrigett 3ufätte beffelbeu 
ju oermeibeit unb feinen Heuertrag unabhängig oon ben nach)* 
ttyeiiigen Einflüffett ber aßitteruug ju mactyeu fuetyen. Xiefe Mittel 
bieten itym bie fünfflictyett BeWäfferuugeit uub utttet biefen nametit* 
liety bie Ueberriefelung bar. 

Xurcty fie fann er ber aßiefe baS aßaffer nictyt allein nad; 
©efatten, fonbern auety naety beffimmtem Wafftahe geben unb 
netymen; burety fie fütyrt er eine frifetye Ouette u m bie anbere tyer* 
hei, Derbrettet biefetbe itt möglichster Xütttte unb läßt fie in gleicty* 
förmigem, rutyigettt ©attg über ben Siafen tyinriefelu, Woburety fie 
SJiuße gewinnt, ityre fetten Styeile zwifetyen bem ©rafe abzufegen. 
Sed)zet bie ganze Statur hei breunenber Sonnetttyile, fo erquidt 
hei Siactyt bie frifetye Ouette ben Beben. Befallen fctyäblictye Steife, 
fpäte Siactytfröffe baS fetyon fprießenbe © r a S , fo Weitbet baS aßaffer 
burd) feilte wärmere Semperatttr bie Siactyttyeife oott bett ttocty zarten 
pflanzen ah. 3 » beftättbiger B e w e g u n g erzeugt eS feilte S u m p f * 
pflanzen, bttlbet feine fctyäblictyeti ©eWäctyfe uub erjeugt nur gefunbe. 

Xent gebitbeten Sattbwirttye felbft oerfctyafft bie Bewäfferuttg 
gräuzeitlefeS Bergitügeit, ttyeilS burd; bie Keilten Befd)äftigungeti, 
bereu eS antyaltenb fo oiete hei bem aßaffer gibt; ttyeilS burety baS 
fuße ©efütyl, baS ficty immer an bie Bereinigung beS ©ttten unb 
Sctyönen fttüpft. keine feiner Befi^ungen fann ityit fe freuen, 
feine feine Slrbeit fe tyod) unb ftctytbar fotynen, atS eine gute Ueher* 
riefelungSWiefe. 

aßir Welten alfo nictyt fäumeit, fie zu befuetyen, uub H a u b 
ans aßerf ju legen, u m unfernt Befitetyunt ein fetctyeS Kleineb 
Zuzulegen. Sftdü feilen unS fetyreden bie mannichfaltigeit Bor* 
ridüungou, bie babei erferbedtrb, bie SiürffidUen, bie \u nehmen, 
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bie Sctywierigfeüeit, bk px überwinben, bie haaren SluSlagcn bie 
51t mactyen ftnb; wotyl wiffenb, wie reictyiid) baS alles in wenigen 
3atyren, oft fctyeit int erften, ßcty lohnen wirb. 

Beoor wir aber zu aßerfe getyen, wetten wir einige metyr all 
gemeine ©egenffänbe in Betractyt ziehen; bann unS mit ben nöttyh 
gett aßerfzeugett Dcrfctyett, welctye unfere Slrbeit erleichtern fönnen; 
barauf unS mit ben erferberlictyen ^anbgriffen hefannt mactyen, 
ba bod) atteS erlernt feint Witt, unb fe attSgerüftet ju beut fünft* 
tietyen B a u unferer aßiefen übergeben. 

3d) Weif] SiictytS ift efeftyafter ju tefett, als bie Befctyreibung oon 
Manipulationen; allein ber liebe Sefcr wirb wotyl mit mir ©ebulb 
tyaben, wenn er bebenft, baf bie Befctyreibung baoon für beu Sctyreiber 
noch) Weit efeltyafter fällt als für bett Sefer, unb gewiß barf id) fagen, 
baß nur bie Hoffnung, itym nützlich) zu werben, miel; bewegen fann, 
mich) mit einer fo langweiligen Sctyreiberei ju befaffen. aßärcn 
Wir beibe zufammen auf ber Matte, icty wollte itym in einer Stunbe 
metyr zeigen, als icty in aetyt Sagen mit ber geber zu oerbeutlictyen 
im Stanbe bin. UebrigenS ift bie Sactye boety ttidü fo Derwid'elt, 
ttocty fo fctywer, als fie beim Sefen auSfietyt, uub ba id) fo ziemlich) 
bamit befanttt bin, fo glaube icty mich) auch) int Staube, fie bem 
freutibtictyett Sefer ^u Derbeutlictyen, uub zwar fo, baß er mit ein 
Wenig Einübung — beim bie getyört zu jebem Hcmbwerf — balb 
eben fo oiel bauen w'iffett Wirb, als id) felbft. 

€x\lex Slbfdjnttt. 

S e i ber &unftwäfferungAOOVläufig $u bead)tent>e &eQetiftätöe. 

§. 1. 

Etgettfctyaft b e S a ß a f f e r S . 

Sietymett wir baS aßaffer aus, was au* oerfäuertett SJieoren 
unb Brüctyeit quillt, W a S burety unfructytbare ^aiben fließt, W a S 
ficty üt S ü m p f e n zufammenzietyt, w a S , auS einem Odertager tyer* 
Dorbringenb, an ben ©raStrieben eine fefte Krufie aitfete, fo fann 
atteS aßaffer zur Bewäfferung Dienen. Selbft bie angefütyrten un* 
fructytbaren uub fctyäbtictyen ©ewäffer oerbefferit ficty unb Werben 
wotyittyätig, wenn fte eine 3eit laug in freier Suft laufen/ zumal 
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w e m t fte über Steine unb Kiefel rollen, Woburety ityr aßatten Der* 
metyrt unb eine ffärfere Bcrütyrung mit ber Suft bewirft wirb. 
Sinb eS Kalf* ober ©ppsffeine, fo wirb baS aßaffer baburcty noeb 
metyr Oerbeffert. 

glüffe unb Bäctye, bie einen büngettbeit Sctylid mit fid; fütyren, 
alfo ttod; nebenher bk aßiefe an Kraft bereidem, oerbietten oor 
allem anbern aßaffer ben Borzug. Xie SJiütye beS SlufräumenS 
ber ©räben wirb zwar baburd) oermetyrt, unb manetyntaf wirb 
m a n genöttyigt fepn, bett Beben ffreifenweife abzutragen, ober bie 
UeberriefelungSgräben zu Derlegen; allein m a n barf fid; eben fe 
wenig über biefett 3uwactyS befctyweren, als wetm matt metyr SJh'ff 
atS getoetynlid; aus beut Stalle zu fatyren tyaben würbe. 

aßeniger güttffig, mit SluSnatyme vielleicht für fetyarffaubige 
unb moorige aßiefen, finb fo(d;e SQSaffer, bie viele Styotittyeüe mit 
fid) fütyren, unb bett Siafen mit eitler zätyett Kruffe überzietyeti. 

aßenn gleicty baS Siegettwaffer nid;t fe oiele befructytenbe 
Styeile mit fid; fütyrt, als baS aßaffer fietyerer Bäctye unb glüffe, 
fo ftetyt eS in ber aßirtuttg biefem boety wenig naety, inbem eS, in 
Sropfen über bie BJiefen tyergeftebt, jebeS^ Blatteten unb jebeS 
Blümd)cn ebenmäßig berütyrt unb tränft. Xie grttd)tbarfeit eines 
warmen SiegenS, ober cineS bei gewitterartiger, ftt)loü(er Suft falteu* 
ben, ift befonberS anerfatmt, Xeßtyalb Wirb, Wie Wir tyereit wer* 
ben, alfeS aßäffent hei w a r m e m Siegen eingeffettt, eS fet; beim, 
baß baS Siegettwaffer mit beut gelte ber gelber, aßege, Xörfer 
unb SJiifftyöfe, bie eS tyeimgefuctyt, tyerattffrömte, unb man e* bann 
Zwingen harnt, baS ©erattbte att bie aßiefen abzuveid;eu. 

Sin Orten, bie nictyt mit zureietyenbem aßaffer oerfetyett finb, 
fann eS nütüicty werben, fid; työtyer gelegener Bertiefungen zu be* 
bienen, ober hei ityrem Slbgange große Betyälter zu graben, ober 
flache Keffel zu bewallen, in welctye matt oott allen Seiten ben 
Ueberftuß beS SiegettWafferS zuleitet unb zum ©ebrattetye oerfpart. 
Siüfüicty wirb eS nad) ben Urnftättbett zur 3 e ü beS BerbrauctyeS 
werben, bett Seid) ooit ©rttttb auS aufzurütyrett, bamit ficty bie 
gefeitfteii Sdilidttyeüe ertyebcit unb mit bem abftießenben aßaffer 
oernicngen. Siegen berlei aßafferfänge an beut guße eines 3ßalbeS, 
Oon w o auS bie Blätter im aßinter batytn Derloetyt Werben, unb 
oft bie ganze Oberfläche beS aßafferS beefeit, fo tyält m a u in beut 
S i e g e n f dien ein folctyeS aßaffer, befonberS Wenn oon Etctycn* 
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uub Buchenlaub Xie Siebe ift, ber Begetation beS ©rafeS für nact) 
ttyeüig. M a n täßt batyer im grütyjatyr beit Betyälter oorläußg 
ablaufen, otyne fein aßaffer ju benufeit, unb fammelt nad;tyer 

frifctyeS. 
X a ein Kein wettig aßaffer hei ber Bewäfferung ber aßiefen 

nur wenig, oft gar nictytS tyilft, inbem eS unnütz in bett ©räben 
oerfeigt, unb überhaupt feinen jureid;eiibcit Erguß tyatte, fo bleiben 
in ©egenben, w o m a n nur über eine unbebcutcnbe Ouette zu Der* 
fügen tyat, bie angeführten Betyälter eine fetyr nülüide Borrictytung. 
X a S aßaffer tyäuft ficty baxin oor unb nad; bis ju einer bebeuten* 
ben SJiaffe an, imb erwirft bann leSgelaffeti eine befriebigenbe 
Ueberriefelung. X a m a n aber wegen Entfernung nictyt immer bie 
3 e ü ber Slnfüttuttg errattyen fann, fo tyaben einige Schweizer eine 
eben fo fimtreictye a(S eiitfade Borrictytuttg bamit Derbunben, öer* 
mittetff welctyer ficty ber gangteid) Don felbft eitttebigt. 3d) gebe 
fie in ber 3etct)ttung Safel VIII. gig. 1 an, fo wie fie in bem 
aßoctyeitblatte beS Bai;erifctyett BereittS, oierter 3atyrgaitg, oorge* 
ftellt Worbeu. Sie ift aber nur auf ©erattyeWotyl angegeben. 

a ift ber X a m m , tyinter Wetctyem ficty baS aßaffer bis jur $bl)e 
b antyäufeu fann. 

^Qat e* biefe H°tye erreictyt, fo bringt eS in bie Siötyre (Stell* 
rötyre) c unb läuft barin fort bis zum fünfte d, w o eS ficty in 
eilte aßattne ober einen Hoffet ergießt. 

e zeigt biefen Söffet, beffen Stiel ficty bis zu bem ^fatyte f, 
als feinem Sluftiegpunft erftredt. 

g ift ein ^fatyt, ber in feiner ^bt)e einen ftarfen Einfctynitt 
tyat, burety welctyeu ber Stiel beS SöffelS getyt uub bartn Dermittelft 
eitteS SiagelS ober eifernett BolzettS beweglich) ift. Statt eitteö 
eittgefctyitittenett ^]fatylS hattn m a n ^wä ganze ^fätyle neben ein* 
anber anbringen. 

h ein Stein, u m gegen ben Söffet baS Uebergewictyt zu tyatten. 
i ein fctymaleS Brett (Sctylußbrett), baS hei k in einem ©er

werbe beweglicty ift. Sein 3 w e d ift, 
bie SluSlaufrötyre 1 ^u fetyließen. Xiefer Sctyfuß wirb bewirft 

burety einen Weictyen, aber Wotylgemactyten Batlett m oott Seber ober 
S u m p e n , ber an bem Sd)lußbrett angebraetyt ift. Xer X r u d näm* 
tiety, ben ber auf baS Sctylußbrett anffoßenbe Söffet bewirft, maetyt, 
baf ber Ballett bett SJiuttb ber SluSlaufrötyre gefetyloffett tyätt. 
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Stürzt aber baS aßaffer hei Dottern Seictye burd; bte Stell* 
rötyre itt ben Söffet, fe behömmt biefer baS UebergeWictyt gegen bett 
Stein h, unb fenft ficty alfo, Xaburcty fömmt bann auety baS 
Sctylußbrett, baS gegen ityn attrutyt, zum aßeietyen, unb mit itym 
entfernt ficty ber Balten Don ber SJiünbuug ber SluSlaufrötyre. 3 n 
bem Slugenblid alfo ertyält baS aßaffer feine greityeü unb ber Seid) 
entlebigt fid) in ben aßäfferungS* ober SeitungSgraben n. 

X a S ^unftirte gibt ben gefunfenen Hbffel nehft bem mit itym 
gefunfeneit Sctylußbrett an. 

Sied) bleibt ba* reine Ouettwaffer burctygetyenbS ein trefflictyeS 
BeWäfferungSmittel; eS fep n u n , baf eS, unmittelbar auS ber 
Ouette fommenb, bazu oerwenbet werbe, ober baf eS, auS mety* 
rerett Ouettett ficty zufammeugießettb, einen Keinen Bach) hübe. 
X a S auS freibigem Beben entfpringenbe aßaffer wirb für baS oor* 
ZÜglictyere getyalten, naety itym baS, W a S auS Sctyieferffeinen quillt, 
ober nur barüber herläuft. Unter ben Karen Bäctyen fetyä̂ t matt 
oor allen bie gorelienbäctye, als Welctye auS bem reinften Duett* 
loaffer hefteten. Ein ftctyerer Beweis, baß aßaffer © r a S maetye. 

Oft ift baS Ouettwaffer unmittelbar an feinem Urfprunge 
am fructytbarffen; bann nämlicty, wenn eS einige aufgelöffe ©ppS* 
ober Katfttyeüe mit fid) fütyrt. Xie warmen Ouetten, wenn fie 
fein Mineral enttyalten, tyaben oor ben falten bett Borzug. Sie 
töfen ben im Boben beftnblict)ett SiatyrungSffoff beffer auf, unb 
ttyeiten itym oon ityrer aßärme mit, © a n z falte Ouettett bürfen 
ttictyt immer fogleid; hei ityrem Urfprunge oerwenbet werben. Sie 
muffen oortyer einige 3eü int greieit fließen. 

3ff matt im 3weifel, ob ein gegebenes aßaffer zur aßiefen* 
bewäfferung geeignet fei) ober nictyt, fo barf m a n nur bie ©räfer 
unb ©eWäctyfe, bk att bem Staube ber Ouettett ober ityrer Ufer 
Wad;feit, fo Wie ityrett Kräftigen ober fetymäetytigen aßuctyS beobachten, 
unb m a n wirb barauS bett fietyerffett Sctyluß auf ityre SlttWenbbar* 
feit ober SiictytattWettbbarfeit mactyen fönnen. 

Xer hange Sauf beS OuelfmafferS burety unterirbtfctye, työtzeme 
Leitungen benimmt bemfelben nictytS an ©üte. X a S wenige aßaffer, 
beffen m a n ficty in H°tycutyeim jur aßäfferuttg bebient, Wirb auf 
obige aßeife auS ber Entfernung oon einer Biertet* bis tyalben 
Meile tyerbetgefütyrt. 

Xie työher angegebenen gangteidie für Keine BJäfferungen 
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tyaben noch nebeubem ben Berttyeil, baß fte ©etegentyeit px ben gett 
wäfferungen geben. „Xiefe gcttioäfferuugcn," fagt $ m o. © r e u n e i 
in bem Baocrifdien aßectycnblatt „Werben burch bte fünftlidie Be-
geilung beS aßafferS burd) Mift, 3aud;e, ©ülle u, bgt. bewirft. 
K a m t m a u in folcbe gangteid;e bie auS beu Ställe» ober oon bem 
Miftbofe rimteitbe 3aud;e leiten, fe ift bieß freilid; eiixe gotbene 
Bequemtidüeit, ba SJiütyc, 3eü unb Koften zum SluSfütyrcn unb 
SluSbreüett erfpart Werben. Slber auety otyne baS wirb fiel) baS 
Einbringen ber Sauctye ober ©ülle in gäffent nact) beut gangteietye 
tyerrlid; tetyitett, unb mit nur Wenig Xttngfteff eine große aßirfung 
tyeroorbrtngen laffen, 

„3ff bie Entfernung für ben SranSpert flüffiger Xüngmittel 
ZU groß, unb fann m a n fie auf anbere nätyer gelegene aßiefen 
Deriocnbeit, fe fatyre m a n hei jeber 3atyreSzeit einige guber wotyl* 
Derfaulten Stattmift nad) bem Stanbe beS SeictycS, umfange ben 
Haufen mit einigen fctyled;ten Brettern, unb fctyüle ityn gegen bie 
SluStrodnung mit einer Bebedung oon Saub, Unfraut, Sieifig, 
Xiefen SJiifftyaufen begieße matt reictyiid; unb wiebertyelt, fe baß 
baS aßaffer ityn gänzlich) attSwafd;e unb feine büngenben Styeile 
mit ficty in ben Seicty fd;lämmc. aßenige guber SJiift, auf biefe 
aßeife oerwenbet, leiffen aßirfuiigeii, bie m a n fonft oon einer zetyn* 
fach) ffärfern Maffe nictyt ertyalten Würbe, unb Werbett bte größten 
Hoffnungen unb aßünfd;e übertreffen," 

gür meinen Styeit finbe icty bei biefer Borrictytung ttocty bett 
Borttyeü, baf man mit bem SJiift* ober ©ütteitfarrett ttictyt auf 
bie aßiefe zu fatyren braud;t, welctyeS, ber ©leife wegen, ben 
aßäfferungen immer nactyttyeüig wirb. 

aßenige Sage nactyher, als icty biefeS fd;rieb, mad)te icty bar* 
über fotgenbe Erfah/rung. U m bie aßiefe mit bem 3auctyeharren nictyt 
ZU betreten, ließ icty ityn jebeSmal in ben SeitungS*, zum Styeil 
auety in ben StyeüungSgraben entlebigen. ©entifetyt mit bem aßaffer 
beS ©rabenS, floß bie braune, tyerzftärfenbe Brütye ju meiner 
greube tyin, ergoß fid; burd; ben geöffneten Einlaß in ben aßäf* 
feruugSgrabeit, unb Den bort über ben ^latt. XiefeS ging mit 
ber Sauctye, tyful uub SJiiftWaffer ganj oortreffliety, hei weitem 
weitiger aber hei ber ®ixlle. Dbgleid) in beut ©üttenbetyälter nictyt ge* 
rütyrt Würben War, fo lagerte fte bod) einen fo bieten Brei hex 
bem Ueberwalten beS ©rabenS ganz uatye an feinem Ufer in bem 
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©rafe ab, baß fotctyeS ganz barunter oergraben lag, wätyrenb baS 
etwaS metyr entfernt" nictytS baoon ertyielt. U m bem bebedten 
©rafe Suft px fctyaffett, blieb nictytS übrig, als ben Sctylamm oon 
ber Siactybarfchaft ber Ufer abzuziehen unb über baS übrige © r a S 
tyerzufctyieubern, 3 u m © l u d , baf icty gegenwärtig war, alfo be? 
fetylett fotmte, bie Hälfte beS KatrenS itt ber geige mit aßaffer 
ju füllen. Siad; biefer Erfatyrung tyalte icty bie Slnwenbung ber 
©ülle auf bie angegebene Strt nur bann für ttüiüid), wenn man 
oiel aßaffer, gleid;zeüig mit ityr, px Hülfe nimmt, gütyrt alfo 
ber ©raben beffen nid;t genug mit ficty, fo m u ß ber ©ülle ein 
ftärfer 3ufa£ baoon in bem gaffe ober Karrenfafteit gegeben werben. 

§. 2. 

Eigenfctyaft b e S B o b e n S , 

E S gibt feine Bebenart, auf welctyer ein gutes aßaffer unb 
eine rictytig geteufte Bewäfferung nictyt Den Sinken wäre; Wieiootyt 
auf einem Boben metyr als auf einem anbern. 

Sluf Bobeit, welctyer a m burctytaffenbftett, alfo a m waffer* 
gierigffeit ift, ttyut bie Bewäfferuttg bie attSgezeictyttetfte aßirfung. 
Hietyer getyört ein fanbiger, grattbiger, fiefiger, ia felbft grobfteitti* 
ger Beben. Bei lefüerem befonberS, wenn baS aßaffer oiel ©et)lief, 
aud) nur Styett ober feinfattbige Styeile mit ficty fütyrt, bie oor 
unb nad) bie ̂ >öl)tungen jwtfdtyen bett (Steinen ausfüllen, unb ben 
aßurzeln beS ©rafeS einen ©taubort oerfetyäffen, 

Hietycr getyört ferner ber Boben, Wetd)er zwar eine fefte, aber 
nur fetyr feietyte K r u m e unb eine burety taffett be Unterlage tyat. lieber* 
tyaupt fömmt hei Bewäfferungen biefe leiste fetyr itt Betractyt. 3e 
burd)laffcnber ber Untergrunb ift, u m fe metyr aßaffer famt bte 
Sßiefe »ertragen, u m fo iiütüictyer ift eS ityr, uub umgefetyrt. 
aßenn alfo gleicty bie K r u m e fanbig unb burffig Wäre, ityr Unter* 
grunb aber unburd)laffenb, fo m u ß baS 2£affer boety nur mäßig 
barauf angebrad;t werben, bamit bk pflanzen u ^ t oon geud;tig* 
fett überfättigt werben, ityre aßurzeln einzufattgen attftyöreit, unb 
bann zu faulen anfangen. 

Slitcty bie X a m n i * ober Mobererbe verträgt nictyt oiel aßaffer, 
zumal wenn fie eine beut Einbringen beffelbeu wiberffetyenbe Unter* 
läge hat. 
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Xer Sheiiheben erforbert nod) weniger aßaffer alS bk obge 
nannten Erbgattuitgeu, inbem er bie geitd;tigfeit in größerer 

SJienge aufnimmt uub antyätt. 
Xer terftyaltige Bobeit will, W e n n er l)od) gelegen, eine öftere, 

aber mir mäßige aßäfferung. M i t aßeitigem gefättigt, crtyeifctyt 
er fegleicty wieber neue Sabuitg, 3ff biefer Bobeit fdioit an unb 
für ficty naß, fe ift itym bod) eilte befctyeibene Bewäfferuttg gebeih* 
liety, weil ein Styeil feiner S ä u r e burch) baS gefunbe, frifetye aßaffer 
auSgeWafctyen wirb. Otyne barüber eine Erfatyrung gefummelt ju 
tyaben, halte icty bafür, baf Wenn matt mit vielem aßaffer, p $. 
einem Bäctye, oerfetyen ift, matt ttictytS BeffereS ttyttit fönne, alß 
faure, moorige, Den faulem aßaffer angeftedte aßiefen mit ©ewatt 
ju überffrömen. 3e ftärfer baS aßaffer barüber tyittraufd)t, u m 

fe beffer möd)te eS für foletye aßiefen fepit. 
Bei Sliiteguttg überriefelter aßiefen läßt ficty bie Eigenfctyaft 

beS BobenS baburcty auSgteictyen, baß matt bem Wenig aßaffer er* 
tyeifctyenbett Beben ein ffärfereS ©efälte gibt, auf burffigem, burd)* 
laffenbem Boben aber bie Beete fo flach) als möglich) tyält. 3cty geftetye 
aber, baß baS fe teietyt nictyt ift, unb m a u nur fetten bie aßatyt tyat. 

„Ein reiner KieS," fagt ber Berfaffer ber Befctyreibung oon 
aßiltftyire, „ein Sager oon groben, runben Steinen, wenn fie 
nur mit einem tyalbett g u ß tyoety fructytbarer Erbe bebeeft finb, 
geben, geWäffert, bie tyerrtictyffen Heuernten, Sie treiben unter 
alten aßiefen im grütyjatyr juerft tyeroor, unb erzeugen bie ge* 

fuubeffen ©räfer. 

§. 3. 

Eigenfctyaft ber S a g e . 

Beoor m a n zur Untertietyntuitg einer immer einige Koften 
ober boety oiel Slrbeit erforbemben aßäfferungSaitlage fetyreitet, m u ß 
matt ttictyt oetgeffen, bte Sage unb ©effalt einer aßiefe wotyl zu 

berüdfietytigen. Sahei ift bie Hauptfactye, ficty pi überzeugen, ob 
beibe, baS ift Sage unb ©effalt, bie 3uteüttttg uub Verbreitung, 
fo wie bie Slbleitung beS aßafferS geffattett. 3ff m a n ber Sache 
nictyt ganz unb gar fietyer, fo ift baS SiiDetlireit eine unerläßliche 
Bebittgung, u m ficty oor bummett Streictyen zu oerwatyren. Xiefcs-

Siioetlireit, woooit wir balb metyr fagen werben, hat bann auety 
noch) baS ©ute, baß m a u oft baburcty ßnben wirb baß m a n baS 
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aßaffer $u einer Hetye bringen fann, oon welctyer m a n eS nicht 
ocrmuttyet tyatte. 

^ Siegt bie aßiefe an bem H a n g e eines BergeS ober Hügels, 
foift zu fetyen, ob bie Slbbactyung beffelbeu nictyt allzu fctyarf, zu 
fteü fei;, in Welchem galt eine Ueberriefeiung metyr Schaben als 
Sinken bringen fönnte. Xurcty baS ftarfe, batyer reißenbe ©efätte 
beS aßafferS werben feine büngenbett Styeile, Wenn eS bereit eilt* 
tyätt, ttictyt auf bem ©rafe abgefegt, unb Dielmehr bie pxifd)en 
lejjterm beffttblictye Erbe auSgeWafctyeit uub eittfütyrt.' 3ff ber Boben 
nictyt fetyr gut benarbt, fo wirb baS aßaffer unter folctyen Umftän* 
ben Sünttfäle hüben, unb oor unb naety bte ganze ©raSbede tyer* 
unterfiöien. Sitbeffeti bürfte eS auety uoety Wittel geben, bem Uebel 
oorzubettgen, wie wir oietteid)t in ber gofge zeigen werben. 

Ein fünfter H a n g , wie eine flactye, beinahe wagreetyt liegenbe 
Ebene finb zur aßäfferung bie gefctyidteffen, Sltteitt w a S tyüft'S? 
SJian m u ß wotyl beu Beben fe ttetymeit, wie man ityit l)at; unb 
Sugenb auS ber Sietty mactyen! 

Biete unb ftarfe Unebenheiten bieten hei jeber Bewäfferung 
bte größten Sctywierigfeüen bar uub oerurfaetyett bie meiften Koften. 
2öo ficty foletye oerfinbeu, ift oertyer wotyl zu überlegen, wie oiel 
eine SluSgleictyung ber aßiefe feften fönne? aßo bie überffüffige 
Erbe hinzubringen unb bk mangelnbe tyerzutyoten fet;? 3ßie Diele 
3eit zu ber SluSfütyrung erforbert werbe? aßie lange ber © e n u ß 
beS.@rafeS etttbetyrt werben muffe? Ober ob eS mögliety fep, jene 
@d)Wierigfeitert px umgetyett? u. f. w. MetyrereS tyierüber wirb 
bei ber Entwidiuug ber Slrbeitett oorfemmeit. 

Ü)ie Sage untertyalb eines XorfeS, befonberS W e n n ber Bad; 
burety biefeS fließt, ift hei ber aßäfferung äußerff Dorttyeütyaft, in* 
bem bie batyer Oerfcbwemmten Xttngttyeüe, zumal bie 3auctye ber 
Ställe unb SJiifftyöfe, ben aßiefen työctylicty zu gute hemmen. Slttcty 
barf m a n fid) unter folctyen Umftänben feine Koften gereuen laffen, 
um aud) jebeS nod; fo Keine Hügeld;en abzutragen, bamit baS 
Sßaffer aud; nia)t Einen ^ttnft ber Oberflädie unberütyrt laffe. 

Eine nach Offen ober S ü b e n gefetyrte Sage l)at ba* BSaffer 
nöttytger als bie treffliche ober nörblictye Seite, eine tyoctygelegene 
Sßicfc nöttyiger als eine tiefgelegene, inbem ber Boben ba fetynetter 
als tyier abtrednet, baS aßaffer batyer auch metyr aßirfung unter 
jenen Umftänben hervorbringt. 
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Sied) tyat m a u bei ber Oertlicbfcü ber Sage zu beobachten, 
ob m a u fitfi burch bk abgeänberte Siidüung eineS Bacbcä, ober 
burd; baS Slbfduteibeii eines gabenS auS felbem, in feine Streitig 
feiten mit feinem Siaehbar oerioidle; looritnter befonberS bie eben 
fo unocrfötynliduui alS uiterfättlictyeii Müller getyören. SJian fange 
batyer baS aßcrf nidit etycr an, alS bis alle biefe Umftänbe berieb* 

tigt ftnb. 

^ w e i t e r ,31b fd) tritt. 

33cfd>reibiw9 ber bei einer ßttnftwäffeemtg ubtbigctt aSJcrfjcure, 

Bei jebem techntfdicn ©ewerbe Wirb bie Slrbeit burd) poech 
mäßige aßerfzeuge nidit nur erleichtert, fonbern auety Deroollfemmnet, 
Xie Siottywcnbigfeit ber Kenntniß ihrer ©trttctttr unb Slnwenbung 
WäctySt in bem Bertyältniß, als bie Slrbeit metyr inS ©reße getric* 
ben wirb. Bei Keinen Unternehmungen würbe ficty SJianctycS, wie 
p B . aßetyre, Sctyleußcit, aßafferräber, ©rabenpflüge lt. f. lo., 
nictyt tetynen, w a S bei auSgebetyitteit Unterttetymuiigeit von bem 
größten Borttyeü ift. X a aber auch bie fleinffe aßiefenWäfferitng 
nictyt otyne einige aßerfjcuge betrieben Werben fann, uub eine jWerf* 
mäßige 3urid)tung berfelben, bte im ©anjen nictyt metyr foftet, 
als eine unzWedmäßige, bie Slrbeit erleichtert, oerbeffert unb bie 
SluSgaben für heitere verminbert, fo bitte id) Den wiefenbautrei* 
benbeit Sefer, bie Befctyreibung einiger ber foigenben aßerfzeuge u m 
fo weniger zu überfetyen, als icty fie itym auS metyrjätyriger Erfaty* 
ruttg uub eigenem ©ebrauetye zuoerftctytlid) attempfetylett harnt. Bei 
aßerfzeugen, bie einige ©enauigfeit erforbem, ift bie Berjüngttng 
jebeSmal burety eine auf bem 3ttffrumettte beseid)ttete 3atyl ange* 
geben, wie fold;eS in ber Erlättteruttg zu bett Slbbübuugen am 
Enbe biefe* BattbeS angezeigt Werben wirb. 

1. 3B i ef e n f p a t e n. 

S o einfaety biefeS aßerfjcug auSftctyt, unb eS tu ber Styat 
auety ift, fo oorzüglicty unb unentbetyrlicty ift eS, unb wirb batyer 

hier mit gug an bte © p ü e atteS anbern aßiefettgerättycS gefetü. 
gig. a Safel VI gibt ben Spaten, a l zeigt ityit Den ber Seite, 
wobei bie Beugung beS SpatcneifeuS wotyt zu bemeifeu ift, ba 
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er nictyt zum Umffcctyen beS BobenS, fonbern zum Slbplaggen ber 
Siafen, zum Ebnen ber ©otyle ber ©räben, zum Slbffectyen nad; 
ber ©etynur u. f. w. bienen fott. a 2 zeigt ben Spaten im Botten, 
Er m u ß ganz oon Eifeit, uub fera ganzer Sianb, mit SluSnatyme 
oon eben, fctytteibetib fcpit. 3 u bem Enbe wirb er mit Statyl, 
ober Dietmetyr mit einem folctyen Stoffe Oerfetyett, ber ficty wie hei 
ben Senfett burch) Xcitgein fctyärfen läft. 3e fetywammiger bte 
2ßtefeii, ober je DermooSter ber Boben ift, u m fo fctyärfer m u ß 
ber Spaten getyaiten Werben. X a ber aßiefenfpatett aud) pxm 
Borfictytyinfctyieben beffimmt ift, fo m u ß er einen u m einen g u ß 
langem Stiel als ein gcmötyttlictycr ©patett tyabett. 3ßaS fonft 
nocty über bie ©tiele ber aßerfzeuge übertyaupt px fagen ift, feil 
a m Enbe Dorfommen. 

Bei beträchtlichen aßäfferungen würbe icty anrattyen, Spaten 
von oerfetyi ebener Breite ju tyabett. aßetttt bie Slrbeit fdmett unb 
gut oor ficty getyen fott, fo m u ß ber Spaten ungefätyr fo breit als 
ber ©raben fetbft fepn. 3ff er breiter, fe (äßt fid) in bem ©raben 
nictyt fctyaffett, fchmäter, fe m u ß matt mit zwei Stichen neben ein* 
anber vellfütyren, W a S mit Einem tyatte gefctyetyen fönnen. Siun 
aber tyabett utd;t alte ©räben biefetbe Breite, Xie BcrttyeüungS* 
graben mögen 1 0 , bie aßäfferuitgSgräbett 8 3ott tyabett, © u t alfo, 
wemt m a n ficty mit bem S p a t m barnaety rietytet. 3cty fagte työtyer: 
ungefätyr, b. ty. ift man im @ebraud)e, ben ©räben 10" aßeite 
ZU geben, fo Wirb ein Spaten oon 9", hei 8" aßeite ein Spaten 
oon 7" Breite a m paffenbflen feptt, Sittb bie ©räben aber nocty 
loeiter, fo würbe id.) px feinen breiteren Spaten, a(S oon 2 1 — 2 2 
Eeittimeter rattyen, 

2. SB i e f e n b e i t. 

gig b S a f VI gibt baS ©iegenfctye aßiefenbeü an. b 1 zeigt 
eS oon ber Seite, b % bie baran beftnblictye Sctyältyade. Severe 
ift ntd)t baran wefetttlid), unb fann burety eine befonbere gelgtyaue 
eifert werben. X a S Beil bient zum Eintyaueit ber ©rabemoättbc 
in beu Siafen, eS fei) nun längs einer gefpannten ©etynur, ober 
otyne foletye, 3 u beiben gälten erforbert feine gütyrung einige ©e* 
fdüdlichfeü: im erften, u m bie ©eimur ttictyt 31t oertyaueu, im 
zweiten, u m eine gerate Siictytttng ber Sinie einzuleiten. Bei 
fa) malen ©räben ober oietmetyr ©rübctycit bient bie ©d;ältyaue, ben 
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fcnfredu mit beut Beile getrennten Siafen wagrcd)t oon ber Sotyle 
ju löfcn unb zugleich auS bem ©rähehett zu tyeben. 

3. % e t g l) a u e. 

3tyre ©effalt ift auf Saf. VIII gig. 2 zweifach) angegeben, 
2 a bie fctymälcre, 2 b bie breitere. XiefeS SBerfjcug ift auety bei 
anbern gelb* unb ©artettarheitett oott vielfettigem Stuten. Stuf 
ben aßiefen erfeijt eS bie Sctyältyade. Xie fd)mä(ere juntal bient 
Zum Ueberhauen bünneren @effräutt)eS, 3erfföruug alter Slmeifen* 
tyaufen, Sluftyauen beS BobenS u. ff w, 

4. © 4; ü p p e. 

Sie ift etwas bünner oon Eifen, als ein ©rabfd;eü, unb 
auch) breiter, runb, ein wenig fpitj jttlaufenb, etwaS getyötytt. X a 
baS aßerhzeug bloß zum Sluffctyuppen ber fetyon loSgetyauencn Erbe, 
beS SanbeS, SJieberS, UttrattyS tt. f. W , bient, fo tyat eS einen 
gebogenen Stiel, unb bient nid)t zur ©patenarbeit. 3cty tyatte für 
überflüffig, bie ©ctyüppe büblicty beizufügen. 

5. © p a t e n, 

Obgleicty ein Den beiben ©eüen etwaS ertyohener Spaten, 
wie matt ityn im aßürtembergifctyett ober im Elfaß tyat, zum ©raben 
(Scheren, Umbrechen ber Erbe) fetyr Wotyl zu gebraud;en ift, inbem 
bie Erbe, ber gelinbeit Hötyiung feiner Oberfläche wegen, gut bar* 
auf liegen bleibt, fo gibt eS boety mancherlei Slrbeit, zumal foletye, 
w o eS auf einen geraben ober gleiche«, uub ttictyt einen getyötylten 
Stich) anhömmt, wobei bie Hetylfpaten nictyt Wotyl anwenbbar finb. 
Xie Seitenwänbe eines ©rabenS laffen ficty p B , nictyt gerabe 
bamit auSffectyen, ein aßatt oon Erbe ober Siafen nictyt glatt unb 
Dottfommen eben fctylagett u. f. w. 3tt biefer Bezietyuttg oerbient 
ber Brabattter Spaten ben Borzug. gig, 3 Saf. VIII gibt ityn 
fowotyl oon ber Seite als Den Dorn an. 

6. ©rabe nfcpn eiber. 

X a ttictyt 3eber mit bem aßtefenbeü umzugetyen Weiß, unb 
bie aßäfferuugSgräbctyen baburcty balb breiter halb fetymäter werben, 
fo ließ icty baS Saf. VI gig. f angegebene aßerfzeug oott ffarfein 
Holze baju anfertigen, E S l)at zwei SJceffer, wooon f 1 , als oon 
ber Seite angefetyen, mir eitteS, x, f 2 aber, oott oben angefetyen, 
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bie zwei eifernen K l a m m e m xx zeigt, woburety bie Meffer gefetyo* 
ben, unb Dermittelft eines platten työlzemett KeüctyettS feftgeffettt 
Werben. X a baS Snftrument auf feinem frummen Styeil ober ge* 
Wiffermaßen auf bem Bauch) über ber Erbe tyerzurutfctyen t)at, fo 
bringen bie Meffer fo tief in ben Siafen, als fte uuter bem K r u m m * 
tyotze tyeroorrageu. Xer Siictytung ber attzufertigettbett ©räbchett 
Wegen fantt ber ©rabenfetyneiber ttictyt gezogen, fonbern m u ß ge* 
ffoctyen werben, zu Welctyem Sxoede poei M ä n n e r erforbert Werben, 
Welctye fid) mit ber Bruft ober bem Bauche gegen baS Ouertyotz yy 
anffemmen, unb wooon einer bie Hanbtyabe z zu befferer Siictytung 
beS aßerlzeugS anfaßt. Xie Slrbeit m u ß oottfütyrt Werben, wenn 
bie ©raSnarbe nocty Weich) burety bie geuetytigfeit ift, fonft getyt fte 
Ziemlich) fctywer, Xie ©röße beS angegebenen 3nftrumetttS zeigt 
fetyott an, baf tyier nur Don fctymalen ©räbdtyen bie Siebe ift, bie 
nid;t über 12 Eentimeter betragen, 

7. ©rabenfpatel. 
Saf. V I gig. g 1 unb 2. Er bient zum SluSleeren ber burety 

ben ©rabenfetyneiber oorgearbeiteten ©rähctyeit. Xenit baß biefer 
nur bie aßänbe zur Bitbung beS ledern einfetyneiben fantt, ergetyt 
auS feiner ®eftalt. M i t bem Spatel wirb nun ber Siafen oon 
ber Sotyle gelöst, unb bamit er ftüdweis auSgetyeben werben fönne, 
fe wirb oorläuftg über bie Breite in ben Siafen geffoetyen ober 
getyaueit, w o er ficty bann in 1 ober 1% g u ß lange Stüde ober 
Siegel ttyeilt. X a m a n ben Spatel Oor ftety tyer flößen m u ß , fo 
wirb zu oberff an bem Stiele ein etwa eine 3wergtyanb breüeS 
unb attberttyalb g u ß langes, zur Sctyomntg ber Bruft ein wenig 
auSgetyötyfteS H * ^ befeftigt, WelctyeS aber auf ber gigur nictyt ab
gegeben ift. 

8. ©rabenpflüg. 
aßentt gleich) px Hetyeittycim erfunbett, oietteictyt baS nü̂ lictyffe 

Sttftrument, baS wir für ben aßiefenbau im ©roßett aufzeigen 
föttiteit. 3d; fage im ©roßen, beim für fteine Unteritctymuugen 
Würbe eS zu feffbar ausfallen. SJiit oier ^ferbett uub zwei M e n * 
fdteit in einem Sage auszuführen, wopx wetttgffenS fünfzig SJien* 
fetyen erforbert würben, ift feine unbebeutenbe Erfparniß, zumal 
für jemaitb, ber etynetyin ©cfpaiin unb Knerfüe hat, atfo nebenbei 
fein ©elb für eine foldtyc Slrbeit auszugeben braurfü. 3 * geffetye, 

i>. (? di>vc x -,, üliilfit. j. v>\itt. ^trtt'vtnui. l. s0?t. 2 0 
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baf feit ber Erftnbttng biefeS Pfluges icft eben fe Wenig u m baS 
3ietyen eiitcS ©rabenS verlegen bin, als u m baS 3ietyen einer 
aßafferfurctye auf bem gelbe. Ein Knecht, ber v o m Sattel auS 
baS Biergefpanu, ober, ift ber ©raben feictyt unb fctymat, baS 
3weigefpann lettft, uub einer, ber bie Stürzen beS Pfluges 
tyält, ift atteS, w a S eS babei bebarf. X a S aßeitere barüber wirb 
in bem foigenben Sibfctynüte Dorfemmeit; tyier genügt bie ErKärung 
ber Safel VII. angegebenen 3cictynuitg beffelbeu. 

3 u r Berftäubiguitg wirb eS ttöttyig feptt, etwaS 3ufammen.' 
tyängeubeS über ben B a u beS Pfluges unb bie bamit zu Derrid)-
tenbe Slrbeit DorauSzufctyiden. 

3ßie hei allen pflügen fett bie Sctyar bazu bienen, ben Sctynitt 
oon ber Sotyle iu löfen, baS Kolter, benfelben Den ber Sanbfeüe 
ZU tremten, baS Streictybrett, ityit zu tyehen uub auS ber gurctyc 
ZU bringen» X a hei ben gelbpflügen ein Sctynitt an bett anbern 
angelegt wirb, fo folgt, baß jeber berfelben nur oon ber, ber fetyon 
umgelegten entgegengefe^ten ober Sanbfeüe barf toSgefctynüten Wer* 
ben, inbem ficty auf ber anbern Seite fd;on eilte geöffnete gurctye 
befinbet. S o nictyt hei bem aßiefengrabenpflug, ber mittett burd) 
bie zu beiben Seiten feftftetyenbe Siarbe fiel) burctyzuarbeüen tyat. 
Xiefer m u ß uettywettbig ^wä Kolter tyaben, Wooon eines ben mit 
ber Sctyar auSzuffectyenben Sctynitt oon ber rectytett, baS anbere 
ityn oon ber linheit Sanbfeüe trennt. X a n u u feine Sctyar ein 
gleictyfctyenhetigeS Xreied hübet, fo finbet ficty ber Sctynitt Don allen 
brei Seiten mit einem 3ttge gelöst, unb eS fömmt nur nocty barauf 
an, ityn emporzuheben, unb Dermittelft beS Streichbretts auf bie Seite 
ju fctyaffen. X a S fantt aber fein *|]ftug mit gteictyfctyenfefiger Sctyar. 

3cty bactyte batyer zuerft, bett betgifctyett *ßfhig zu biefem 3wecf 
ZU oerwettbett, ber bett Sctynitt fe ebenmäßig als möglich, oon ber 
Sotyle löst, uub ityit eben fo rein Don ber (inten Seite abfctyneibet; 
eS bliebe alfo nictytS übrig, als nocty ein Kolter rectytS anzubringen, 
u m auety oon biefer Seite ben ©ctynitt o o m Sanbe zu trennen. 
Slttein ttactybem biefe Borrictytmtg getroffen w a r , fo ,fanb ficty, baß 
ber W u g ttictyt getyen Wollte, fonbern wie ein hefferer Mectyanifer, 
alS icty, otynetym oortyergefetyett tyaben würbe, ficty immer nach) Einer 
Seite tyinzwärtgte, atfo oerfetyrte Slrbeit mactyte. X a S bractyte micty 
n u n barauf, hei einer Sctyar mit ganzem Keile brei Kolter attzu* 
bringen, wooon bie *wä oortyergetyenben ben Sctynitt gleichzeitig 
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oott ben beiben Sanbfeitett trennen, worauf baS folgenbe benfelbett 
in ber Mitte fpattet, wätyrenb bie Sctyar ityn oott ber Sotyle ab* 
löst, worauf baS Streictybrett ityit erfaßt, tyebt, uub ba eS hoppelt 
ift, ben gettyeüten ©ctyttüt zur Hälfte rectytS, zur Hälfte tinhS auf 
ben Sianb beS ©rabenS legt. 

E S fömmt babei außerorbentlicty oiel, \a SltteS, auf bie rictytige 
Entfernung ber zwei oorberffen Kolter an. ©tetyen fie zu Diel naety 
tyintett, fo trifft fta), baß bk Stafeufctynitte zwifctyett betifelben uub 
bem tyiitterti Kolter fteden bleiben, uub ber alfo oerffopfte ^3flug 
unauftyattfam auS ber Erbe fätyrt. 3e tiefer ber *Bffug getyt, ober 
je breiter ber ©raben getyalten wirb, u m fo mäctytiger werben jene 
Sctynüte, u m fo metyr Siaum erferbem fie zum Xurctygauge zwi* 
fctyett bett Keltern, u m fo Weiter alfo muffen bie beiben erften 
Kolter tyeroor — baS ift, naety bem ©efpanne zu — gefctyoben 
werben. X a biefe Kolter aber antyaltettb ftarfen aßiberftanb im 
Beben ffnben, fo würbe baS Berftetlett unb zugleid) geffffetten unb 
Berleilett mit Dieler ©ctywierigfeit uub 3eüoertuft oerbuitbett feptt. 
U m fotctyeS zu oermeibett, hractyte m a n zwei bewegliche Slrme zu 
beiben © e ü e n beS ©rittbelS an, bie ficty u m eitt paar ßoUt oor* 
ober rüdwärtS fetyiebett laffen, 3 n biefett Slrmett beffnbeti ftety 
nun bie Kolter mögtictyff feffgefeitt, unb eS bebarf bahei feiner 
Slbänberuitg, 

E S heburfte aber babei nod) einer weitern Borrictytung. E S 
muffen nämlich) bie ©räben weit ober enge gezogen werben hörnten. 
XiefeS tyängt n u n Don ber Entfernung ber zwei oorberffen Kelter 
unter ficty ah, unb wirb ebenfalls burd) bie Beweglichkeit ber Slrme 
erreictyt. © o wie fte oorwürtS gefctyoben Werben fönnen, fönnen 
fie auety feitwärtS auSeinanber gerüdt Werben, ba in bem ©attel 
ZWei ©palten beffnblicty finb, oermittetft Welctyer nad) geöffneten 
Sctyrauben bie Slrme ftct) metyr ober weniger auSeinanber fpatttien 
laffen, worauf bann bie ©etyrauben Wieber angezogen werben. 
Xamit abet bie Kolter n u n ttictyt über E d zu ffetyett hemmen, fo 
m u ß hei bem tyiutent Styeile ber Slrme itactygetyolfeit werben. M a n 
läßt nämlich) bie große ©etyraube etwaS leS, fetyiebt bafelbft ein 
paar Keile zwifdien bie Slrme unb ben ©tittbel, uub pcl)i ok 
Sctyraube wieber an. Stetyen bie beiben Kolter in ityrer fctymalffen 
Entfernung unter ficty auf 8 3oil, fo bebarf eS tyinten feines Kei* 
leS; je weiter fie aber auSeinanber feilen, u m fo biefer münen bte 
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Keile fcpn. SJian tyäft baju a m beffen vier flad)c Keile, ^wä für 
lebe Seite, bereit. 

X a bie haben vorberffeit Kelter baS Mciffc bei ber ganzen 
©actyettyutt, fe fömmt auf ihre parettefe ©tcllung unb ityren fönt 
rectytett (6tanb SltteS att. S o feft fte aber aud; immer in bie Slrme 
geheilt feint mögen, fo gefdiietyt bod;, baß ityrer Sänge wegen balb 
baS eine, balb baS anbere auS ©tcllung uub Siictytung gebrad;t, 
baS tyeißt, metyr feitWärtS, ober nact) außen, ober nad; innen ge* 
brfidt wirb. Ein ©teilt, eine ffärfcre aßttrzel, mattd;niat bie fctyicfc 
Haltung beS Pfluges bei etwaS fcffem Bobeit oermögeit feld)cS ju 
Deraittaffen. Xent ahztttyclfcn, ließ icty Dermittelft einer langen 
©ctyraube eilten Bcrbanb zwifctyeit beiben Koltern anbringen, Wo* 
burd) bem SluSioetctyen oorgebeugt wirb; eS fei; beim, baß ein 
Kolter Derbogen würbe, WelctyeS aber hei ityrer Stärhe ttictyt (eid)t 
ZU befatyren ift. 

3tt bem Seictyter* ober Sicfereinbringen bient bie auf* ober 
abzufctyiebenbe Stelze, in Berbinbung mit beut Eintyängett beS ©e* 
fpatttteS itt bie työtyer ober tiefer ffetyeitbeit Söctyer beS K a m m e S . 
Bei bem wicbertyolteit ©ebrauctye ffitbe id) aber, baß für eilt fo 
gewichtiges uub geWaltauSübeitbeS aßerhzeug eine eittfactye Stctze 
(baffelbe gilt noch) metyr für ein einzelnes Stäbchen) bemfelben bei 
aufftoß en bett «g)tnberniffen im Boben nictyt ganz bie erforbertictye 
feffe Haltung gibt; baburcty wirb bie gütyrung beS Pfluges bem 
pflüget täffig, unb erforbert eine ununterbrochene Slctytfamfeü. 
Xeßtyatb tyahe id) oerfuctyt, ftatt ber Stelze einen BorberWagen babei 
anzubringen, unb mid; beffer babei befuuben, 

aßettte ficty 3 e m a n b einen $flug naety ber 3eictynung mactyen, 
welctyeS burctyauS nictyt unmögtiety ift, fo rattye icty, bie Slrbeit burety 
feinen ^fufetyer, eS fep aßagner ober Sctymieb, auSfütyren zu laffen, 
uub gutes H o [ ^ unb ^ f e n bazu zu wätyleit. Xie größte Sctymie* 
rigfeit möctyte Wotyl bie Slnfertigung ber Streictybretter barbieten, 
bie auS einem fetyr bietyten Brette,. Dietmetyr klotze, ausgearbeitet 
Werben muffen. 3tyre ©ctyweifung läßt ficty wotyl aus gig. 3 ah 
netymen, aber nictyt leictyt angeben. 

Siactybem icty beS ©efagte oorauSgefctyidt l)abe, fo Wirb bie 
Erfläruttg ber gtgureu otyne SJcütye oerffäitblicty Werbett, 

1. Slnftcht beS ^ffugeS Don ber ©eite. 
2. Slnftcht beS e>flugförperS Don oben. 
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3. Xie Sctyar mit bem Xeppetffreictyhrett, gefetyen oon oben, 
Wetm ber *Bffugförper barüber weggenommen wirb. 

5. Stellung ber Meffer ober Kolter. ' 
6. Xie Sctyar zu gig, 1, 

a. Xie Xoppeftftürze ober ^anbi)ahe. 
b. Xer ©rinbel ober ^ftugbaum. 
c. Xie Slrme, 
d. Xie Stelze. 
c. Xer ^ftugfamm, 
f. Xer Sattel. 
g. Xie Slmtfctyraube. 
h. X a S hoppelte ©treictybrett. 
i. Xie ©ctyar. 
1. Xie ©otyle. 

m. Xie ©ctyieue, ©äule. 
n. X a S tyintere Kolter. 
o. Xie beiben Derberen Kolter, auety bie Söctyer, w o foletye 

einfi^en. 
p. ©palten unb ©etyrauben zum Erweitern ber Slrme unb 

ityrer Slntyalter. 
q. ©palten zum Bor* unb 3urüdfctyieben ber Slrme nebff 

©dtyraube. 
r. ©etyrauben, bie ein ftarfeS Banb antyalten, baS zur Be* 

feffigung beS Dattel* an ben ©rinbel bient, unb biefett 
oon unten unb beiben ©eiten umfaßt. 

s. Xie Kotterfctyrauhe. 
t. Xie tyintere Ertyabentyeit ber ©ctyar Don 3. 
u. Xrei fünfte u m bie getyörige Entfernung anzugeben, wie 

bie ©pi£eit ber brei Ketter auslaufen auf gig. 6. 
v. ©taugen zum ©egentyatten ber ©treietybretter. 
w. Eifemet 3 a u m Don bünnem Eifen, u m bem untern Styette 

metyr Berbinbung mit bem oherit zu geben. 

9. ©rabenmeffer. 

X a baS ©raS fo gern wieber über bett Siattb beS ©rabenS 
tyerDorioäctySt, fe muffen bie ©räben alle 3atyre befchmüten Werben, 
We(d;eS nur mit einem recht fetyarfen aßerhzeuge gefctyetyen fann. 
Ein gewöhntidier Spaten bleibt batyer baut uuanweiibbar, uunal 
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auf etwas fä)wammigem Boben. 3 w a r oermag folctyeS ber aßiefen* 
fpaten, allein bie Slrbeit wirb ttictyt fo gut bamit geförbert, inbem 
ber ©palen hei jebem ©tictye wieber angefefct Werben m u ß , ftatt 
baß mit beut ©rabenmeffcr, feiner Sänge wegen, ununterbrochen 
fortgefctynittcn werben fann. SluS bem ©efagten ergetyt, baß baS 
Meffer ftarf oon Siüden fepn, unb fetyr fctyarf auf feiner ©ctyneibe 
auslaufen m u ß . gig. i Saf. VI hübet baS Meffer ah. 

10. © r e i f . 
Ein Hafen mit langem ©tiele unb brei breiten, ftarfen 3mfen. 

Er bient zum Steinigen ber Hauptgräben, bie mit ©ctylamm, Stieb* 
gräfem u. bgt. gefüllt ftnb. Bei tiefen ©räben, beren Sianb ju 
3eiteu beS BerwactyfenS wegen abgeffoctyen werben m u ß , Wobei bie 
Slbffictye gewöhnlich) tyerabrutfctyen, leiftet er zu bem ^eraufjietyen 
berfelben fetyr gute Xiettffe. SJian fantt bie ©actye zur Siotty aud) 
mit einem gewötynlictyett SJiifftyafett oottfütyreti, atteitt feine Sinfen 
ftnb gewötyttlicty fo eingebogen, baß fie einen aßittfet mit bem 
©tiele hüben, w o ficty bann ergibt, baß bie bamit aufgezogenen 
Siafen ober Klötte heim Slbtegen nictyt (eictyt fallen, ber Strbeiter 
batyer nach) jebem 3 u g einige Bewegungen mactyen m u ß , u m ben 
Hafen zu entlaben. E S getyört ficty aber, zur görberung ber Sir* 
hat, baf teueres in Einem S e m p o oor fid) getye, Xaju muß* 
n u n ber aßinfel oermieben werben, unb ber Hafen ober ©reif bie 
gorm einer ficty runb heugenben ^anb tyabett, Saf, VI gig. k 1 
jeigt ityit oon ber ©eile, gig. k 2 geftrecft Don oben, 

11. B l e i ii) a g e. 

Bei bem vielfältigen ©ebrauctye, ben Wir baoon in Hetyentyeim 
hei ben aßiefen mactyen, fattb icty eS förberttb, bie aßage auf bie 
©efclatte feft mactyen zu laffen. Saf, VI gig. I. E S ift ttictyt 
unpaffettb, legerer bie Sänge einer (anbeSüblictyett Stuttye, eS fei) 
12 ober 16 g u ß , ^u gebeu. X a Se|tereS aber fctyett eine beträctyt* 
lictye Sänge ift, fo barf bie ©e^latte, beS aßerfettS wegen, nictyt 
weniger als 5 3 e U breit fepn. H a t bie aßage eine 3eü lang 
uttgebrauctyt w o gelegen, fo m u ß fte oor ber Slnwenbung berichtigt 
werben, welctyeS burety baS Umwenbett, alfo SiitfS* uub SiectytS* 
anlegen leictyt gefctyetyen fantt, ©etylägt bie ©etynur in beiben 
gälten ttictyt metyr auf bemfelben ©trieb) an, fo bemerft matt beibe 
sJßunfte, uub läßt bie Mitte zWifctyeti beiben als Siegel ber Stictytigfeü 
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hei bem Stuffctylagett batyin Wätyrenb beS ©angeS ber Slrbeit 
gelten. X e S 3ßetyenS ber Suft wegen, baS hei bem Slbwägen fo 
fetyr tyütberlicty ift, tyeftet m a n füglich) ein © l u d 5]}appe — ^app* 
bedel — an ber tyintern aßanb ber 3ßage an, unb fctyließt bamit 
bie Oeffnung. Slucty wirb eS gut fepn, bie aßage oon beiben 
©eiten, burd) tyeroorgetyenbe breite Brettftüdctyen, gegen bett aßittb 
ju fctyü^eu. 

12. micptfcpeit. 
E S fann ebenfalls bie Sänge Den 16 g u ß tyabett, m u ß oier* 

fantig fepn, uub etwa 2 Soll nad) allen leiten meffett. M a n 
nimmt baju einen gewötynlictyen, aber geraben Siatymfctyettfel, ber 
aber ttictyt abgehobelt zu feptt brauctyt, 

13. M e ß f t a n g e n . 
Ein paar teictyte, runbe Meßffattgett oott ber Sänge einer 

(anbeSüblictyen Stuttye, Worauf bie güße augegebett finb, wie ficty 
berer bie gelbmeffer bebienen, finb hei bem aßiefenhau beiitatye 
imetttbetyrlicty. 

14. sBifirjtäbe. 
©ie ftnb nottyweitbig, uub eS ift gut, weutt m a n ityrer mety* 

rere unb zwar oon oerfctyiebener ©röße Don 2 bis 5 g u ß oorrättyig 
hat. ©ie bebürfen übrigens feiner anbern 3ubereüuug, als unten 
Zugefpi^t unb oben eben gefd;nüten ju werben. Siur ein paar 
baoon erforbern Den oben ein angenageltes, weißgetyobelteS ober 
mit etwaS Rapier überzogenes 3wergtättctyen oon 1 g u ß Sänge. 

15. <p f a b l e . 
B e n ein bis oier g u ß Sänge, unten gcfpi^t, oben geebnet, 

oon etwaS feffem H 0 ^ / DeS ©infctylagenS Wegen. 

16. © c h l a g e l . 
3 u bem Eitttreibeit ber B̂fätyle getyötett nottywettbig ©ctylägel, 

fctytoercre imb leictytere, nact) bem Bebürfniffe, 

17. ( S t a m p f e r , 
3unt Slnftampfen beS aufgelegten SiafenS bebient m a n fid 

eines etwa anberttyatb guß großen, oicredigen BrettffüdeS, baS 
aber eilten tyalben g u ß btcf feint m u ß . gättt eS px fctywer, fo 
Zietyt m a u bie Kanten nach oben px etwa* oerfchrägt hei. ©enau 
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itt ber Mitte befeftiget m a n fcitfrectyt beit ©tod zum Eingreifen» 
3 u m 3uftampfen ber SJiäufe* unb Maulwurfgänge bient eine ge* 
wötytttictye H a n b r a m m e . 

18. @ d) n u r. 
Beim aßiefenwäfferungSbau eben fo nöttyig als im ©arten. 

SJian m u ß forgen, ftety eine Den gutem Hanfe zu oerfctyaffen. X a 
fte hei bem ©ebrauetye auf ben aßiefen, zumal auf feuetyten, fetyr 
oft naß Wirb, fe m u ß ffe Der bem Slufwideln erft getrodnet Wer* 
ben, otyne WelctyeS fte balb tyin ift. 3wedmäßig zu bem Eube ift 
eS, fie, ftatt u m einen ^fatyl, über einen Hafbet zu Wirfein. 

19. T r a g b a h r e n . 
3 u m Bertragen ber Siafen auf fotetyett aßiefett, welctye etil* 

Weber wegen ityreS weietyen BobenS ober ityrer unebenen Sage ben 
©ebrautt) beS ©ctyiebfarrenS nicht wotyl zutaffen. Hflt m a n Erbe 
Wegsufd)äffen, fo läßt m a n entWeber einen ganz teietyten, flactyen, 
työlzemett Kaffett, ober einen flact)ett oon aßeiben geflochtenen Kerb, 
übet bet Batyre anbringen. 

20. Scbiebfarren. 
Sluf trodnen aßiefen metyr als bie Sragbatyre bie Slrbeit för* 

beruh; batyer auety Weniger foffenb. 3ff bie Entfernung größer 
als 3 0 ©etytüte, fo bleibt e* oorttyeiltyafter, ficty ber H ^ f e eineS 
3ugttyierS zu bebienen. 

3 u m Berfatyren ber Erbe m u ß ber Karren mit einem hretternen 
Sluffa£ oerfetyen feptt. 3 u m aßegbrittgett beS SiafeuS ift eS ge* 
mäctylictyer, Wtnn ber Karren offen ift. Ein Siab mit breiten geigen 
ift hei itym zu bem aßiefenbau fetyr zWedmäßig. 

3cty fann mich) nictyt Wotyl enttyattett, hei biefer ©etegentyeit zu 
erinnern, baf bie Erftnbung biefeS eben fo ttü$lictyen als einfachen 
©erättyeS nictyt über 150 3atyre alt ift, unb wir fte bem berütymten 
^ a S c a t oerbanfen. Billig foltte baS Slnbenfen ber Erfinber ge* 
meittttü^iger Xittge ttictyt oerloren getyen! 

21. SpanbHvten, 
Ein leictyteS Kärrctyen zum 3uge für zwei Menfctyen ift in 

einer aßirttyfctyaft jum SrattSport oon mancherlei Xingen työctyft 
hrauctybar. Slucb) hei ben aßiefen finbet eS, ba man nictyt attenb 
tyatben mit bem ©efpantte tyittfantt, folctyeS auct) nictyt allemal lotynt, 
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eine SltiWeitbuug, uub forbert, ift ber abzulegettbe 3ßeg laug, bie 
Slrbeit metyr als ^Wä ©ctyiebfarreit. 3 u biefem 3wede gibt m a u 
feinen Stäbem breite geigen. 

22. ©turjfarren. 
©ie getyen für Entfernungen, aber nictyt für bieSiätye, jebem 

oon Menfchen geführten ©erättye zum SrattSpert oor, finb aber 
nur auf aßiefeu mit feffem Boben anwettbbar, Xie oon bem fratt* 
Zöfifctyen Baumeiffer Verrönnet erfunbenen ©turzharreu für Erbe 
unb Baufctyutt fctyeinen beit Borzug zu oerbieuett. 3tyre rictytige 
Structur ift mir aber ttictyt hefattttt. 

Erreictyt ber Wegzufctyaffenbe © r u n b mit ^Wei aßürfen ben Ort 
feiner Beffimmung, fo ift ber aßurf mit bem ©paten ober ber 
Sctyaufel allen Borrictytungen Dorzuzietyen. 

23. ©tecpbretter 

ober Brettftüde, bienenb, u m baS aßaffer in Keinen ©räben zu 
fperrett, ober bie Eitttäffe ber aßäfferuugett ju Derfcb)ließen, ©ie 
ftnb in ber Siegel "5Wei g u ß tyocty unb tyaben Brettbreite. Slm heften 
ttyut m a n , fie aufrectyt einzuffeden. U m itynen metyr Xauer ^u 
geben, nagelt matt ein Brettffürfctyett oott einer ©eite tyer, unb 
Wätylt zu ityrer Slnfertigung ein ffarfeS Brett. 3 u m Stufzietyen botyrt 
man oon oben ein Socty oon ber aßeite, baß m a n einen ©patetiftiel 
burctyfctyiebett fann, Woburd) baS Slufzietyen für beibe ^änbe fetyr 
erleictytert wirb, SJian runbet baS Brett Don unten unb ben beiben 
Seiten etwaS ab, u m leid;ter bamit in ben Boben zu bringen, 
Sluf |ebett gall m u ß burety einen ©tieb) mit bem ©paten auf bem 
beiberfeitigen Ufer beS ©rabenS zum erften SJiale vorgearbeitet 
loerben. Saf. XII gig. 4. 

24. £od)brett. 
X a bie Keinen ©ctyleußen etwas foftbar werben, unb, ftnb 

fie hei bem 3ttwerfe» ttictyt wotyl oerwatyrt worbett, bem aßaffer 
nod; Wotyl einen Keinen Xurctyweg laffen, welctyeS hei einem ge* 
ringelt Borratty Den aßaffer nictyt pi üherfetyett ift, fe ließ icty zwei 
3olt biefe Brettftüde netymen unb fie als bleibenb in ben ©räben 
burd; Slnffampfen hefeffigen, Woburety bem aßaffer alle ©etyteidiwege 
oon unten unb ben beiben ©eiten abgefebnüten würben. Borläußg 
Wirb in jebem Brettffüd mit einem Siabbetyrcr ein Sech von 3 — 5 
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3ott im Xurctymeffer geöffnet, baS mit einem rimb gebretyten © p u n t 
gefctytoffen werben fann, u m baS aßaffer nad; ©efallen Weiter 
laufen laffen ober antyalten px fönnen. 3a) beobactyte, baß ber 
© p u n t in ber Siictytuug beS aßafferlaufeS unb ttictyt gegen benfei* 
ben eingelaffen werbett m u ß . Saf. XII gig. 5 zeigt baS Brett, 
6 ben ©punt. 

25. ®d)leu§en ((Stellfalten). 
Bei großen aßäfferungSantagen Werbett große unb Keine 

©ctyteußen nöttyig. Bei Wenig aßaffer werben fie wetylfeüer unb 
beffer burct). Soctybretter erfe£t. 3d) tyahe bie ©ctyteußen größten* 
ttyeilS weggefctyafft, ba eS ttictyt genug ift, fie ju fetyließen, fonbern 
nocty nebenbei mit Erbe ober Siafen ju oerbämmen, bie bann oor 
bem 3ietyett ber ©ctyleuße wieber müffett weggeräumt Werben. ES 
ift beibeS aber eine unangenetyme unb zeüraubenbe Befctyäftigung, 
weßtyatb icty bie Soctybretter, bie überbeut aud) Weit Weniger hoffen, 
oorzietye. Siur hei fattfamem aßaffer Werben jene Slrbeüen erfpart, 
unb baS Herabtaffen beS ©ctyirmS — ber gälte — genügt. X a 
jeber 3iutmermantt wotyl ©ctyteußen gefetyen tyat, fte atfo auety an* 
fertigen fann, fe erfpare itt) mir bie Erflärung ityreS B a u e S , ber 
ficty zum Styeil fetyon auS ber 3eictynung Saf. V gig. 1 x ergibt. 

26. 2B e t) r e. 
©ie bienen, u m in Bäctyen ober glüffen baS aßaffer zu einer 

Hetye aufzufpeietyett, bie nöttyig ift, folctyeS feitwärts in bie geWöfm* 
licty etwas työtyer als baS glußbett liegenben ©räben zu leiten, bie 
eS ityrerfeitS naety ben työtyer gelegenen Styeilen ber aßiefe ju bringen 
tyaben. ©oletye ©räben finb in ber Siegel mit ©ctyteußeti Derfetyen. 
aßerbett biefe gezogen, fo fließt baS aßaffer in ben ©raben, ber 
etwaS niebriger als bie obere ©etywette beS 3ßetyrS liegt; wirb aber 
ber Eingang beS ©rabenS burety baS 3uwerfen ber ©ctyleuße ge* 
fperrt, fo ffrömt baS aßaffer über baS aßetyr tyin. ©pannt baS 
aßetyr baS Sßaffer nictyt tyoety genug, ober will m a n bie ©ra* 
benfchleußeu wegen reietylietyett aßafferzulaufenS etttbetyren, fo bringt 
m a n über bem aßetyre bk Borrictytutig mit einem Brette an. 

M a n (äßt ttämtiety über beS aßetyreS ©ctywette auf beiben 
Ettbett einen pfeffert oott einem g u ß H^tye tyeroorragen. Sltt ben 
einen tyängt m a n Dermittelft einer furzen kette ein Brett feft, bamit 
eS Weber geftotylen, noch oott bem aßaffer wcggefütyrt Werbe. Scgt 
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matt biefeS Brett gegen bie ̂ feften an, fo folgt fomü eine ©peictyung 
beS aßafferS oott ber Hötye beS BretteS, unb baS aßaffer bringt feit* 
wärtS in bie ©räben, ober auf jeben galt mit ffärferer Bötte tyineitt. 

Xie ©actye fctyeittt mir aus ber Slbbübuug Saf, V gig. 1 fo 
beutticty tyeroorzugetyen, baf fie feiner Erflärung ber einzelnen Styeile 
bebarf Xie Slnleguug beS aßetyreS felbft, befonberS in reißettbett 
Bäctyett ober fleinen glüffen, ift ©actye eines aßafferbauoerffättbigett. 
3ßer ficty aber felbft barüber utttertictyten will, ber fetye ttacty: Kel* 
terS Einleitung jum aßiefenbau. 

27. £ e i cp e t. 

Hölzerne Siötyren Werbett hei wenigem aßaffer manctymal 
nöttyig, u m fold;eS in ber Erbe burctyzuleüett. Beffer freilich) wür* 
ben gebadene ttyöttertte, nach) Siömer Slrt, ^u biefem 3wede bienen. 
M a n hädt bergteictyen ganz Dorzüglictye in aßürttemberg, aßürbe 
man ein Mittel auSfhtben, bie Baumtötyrert oott außeu uub innett 
Zu oerfotylen, fo würben fie watyrfctyeinlicty 3atyrtyunberte in ber 
Erbe auSbauertt. 

28. M a n n e t . 
Oben offene tyetzerne Sümtett, bienen, baS aßaffer über eine 

Siefe, bie matt ttictyt ausfüllen Witt, ober über eine fctywammige 
hieftge ©teile, Welctye baS aßaffer oerfctyluden würbe, zu leiten. 
Bei wenig aßaffer työtylt m a n 51t bem 3werf einen mäßigen B a u m * 
flamm auS; hei metyr aßaffer, alfo Weiterem Kännel, fömmt matt 
Wotylfeiler bazu, ityn auS biden Brettern — Xieten, Botylen — 
anfertigen zu laffen. ©inb fie lang, fo erforbert baS pöbeln ber 
Styeile, 100 bie Bretter an ober aufeinattber ^u ftfen fommen, 
große ©enauigfeit, Wenn ber Kännel wafferbictyt werben fott. 3 n 
folctyen Känneln m u ß m a n auety bann, wenn fie feilt aßaffer 
burchzuteiten t)aben, wo möglich) etwas aßaffer zurüdztttyattett fuctyeit, 
bamit fie nictyt auStrodneit unb Oeffntmgen behemmen. B o n eben 
muß m a u fie mit einem nictyt angehefteten Brette beden, unb biefeS 
fo wie bie äußern ©eitenwättbe, wenn leitete nicht fetyon int Boben 
ftetyen, mit Siafett betleibeit ober Erbe bewerfen, otyne WelctyeS fie 
bei troduem aßetter Siiffe betommen. 

29. (HeifernuUjte. 
gafctyiiteit zur Slbleüuug uuterirbifctyer geuebtigfeü, jur Befe* 

ftiguug ber Ufer, zur Slnlage oon leichten Brüden u. f. w. Itnr 
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oft itt ben aßiefen uneiübetyrlid), unb e* bleibt gut, immer mit 
einigen auf ben Siettyfatt oerfetyen zu fepn. ©ans Vraftifct) ift, 
w a S Kelter über bie Slnfertiguitg ber SieiferWürftc ©eite 9 2 , fo 
wie über bett aßetyrbau in feiner Slttteitung zum aßiefenbau fagt. 

JJrttter J3lbfd)nitt. 

Jpanbartffe bei ber ©rabettarbeit» 

©räben mactyen fctyeint nun wotyl ein ziemlich grober Bttd)* 
ftabe, beu jeber Saglötyner entziffern fantt. Stuf ebenem Bobeit 
unb bei feictytett ©räben ift bem auety atfo; weniger bei tiefen 
©räben, unb noch) Wettiger hei tiefen ©räben auf unebener gläetye, 
Xeffen ungeaetytet wollen wir nebft beiben legten auct) bie fünft* 
mäßige Slnfertigung ber erften tyier angehen, ba hei einer aßiefen* 
wäfferuttg fetyr Diel auf *Bünftlictyfeü attfömmt, uub gerabe biefe 
ü̂ttfttictyfeit zut Berminberung ber Koften beiträgt. Sin bem, WaS 
einmal gut auSgefütyrt ift, fällt alles uactytyerige gtiden, Beränbern 
unb Berbeffem Weg, K a n n m a n bie ©actye mit ben erften ©paten* 
ftictyen rein abfertigen, fo bebarf eS feines fernem ^olirenS, womit 
ficty bie Slrbeiter zum 3eüoertreibe fo gern hefaffen. 3 e b e r 3eit* 
oertreib ift aber ein 3eitoerluft. 

§. 1. 

S l n f e r t i g u n g fetetyter © r ä b e n a u f e b e n e m B o b e n . 

©eietyte ©räben unterfctyeiben ficty baburcty Den ben tiefen, baß 
fte fenfreetyte aßänbe ertyahtett, ftatt baf hei bett tiefen itt ben mei* 
ftett gätteit eine Böfctyung nöttyig Wirb. 

©ie werben entWeber mit bem ©rabettpfluge, ober mit bem 
©paten unb ber ©etynur auSgefütyrt. 

Xer © r a h e n p f l u g ift nur auf größere aßiefen anwenbbar, 
auf Keinen ©treden Würbe eS ficty nictyt lotynen ein ©cfpatttt tyer* 
beizufütyrett. 

aßie Diele *Bferbe zu legerem getyören, tyängt Don ber Breite 
unb Siefe ah, bie m a n bem ©raben zu geben gebenft. Bei 
30 — 35 (Zentimeter Breite unb 20 — 2 4 Eentimeter Siefe werben 
oier, hei 2 0 — 2 5 Eentimeter Breite unb 1 2 — 1 5 Eentimeter Siefe 
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p m qjferbe erforbert. X a bk gütyrung beS Pfluges bie ganje 
Slufmerffamfeit beS ^flügerS erforbert, fo m u ß uottymenbig ein 
Knectyt baS ©efpamt D o m ©attel aus befetyligeu. 

Slufenttyalt hei bem Slnfattge ber Slrbeit zu oermeibert, Wirb ber
i n g oortäufig zu Haufe zu berjenigett Breite uub Siefe geffettt, 
bie ber ©raben tyabett fott. Sahei bleibt ba* Müttetymeit eines guten 
SctyraubenfctytüffelS uub H a m m e r S nictyt ^u Der naety (äff igen, für ben 
galt, baf auf ber aßiefe eine Beränberuug getroffen Werben müßte, 
ober etwaS an bem 3nffrumettte zu herictytigen ootfatten fottte. 

3cty fe£e DorattS, baf m a n fetyon Dorläuftg bie fünfte rictytig 
beftimmt l)at, wooou ber ©rabett aus* uub Wetyitt er attgetyeit 
m u ß ; beim nictytS ift fförenber als Meffungen unb Bezeichnuugett 
oorzuttetymett, wetm bie Slrbeit felbft oor fid) getyen fott. Xie B e * 
jeictynung ber beiben Enbpunhte reietyt aber nictyt zu, u m einen 
©raben, hei bem feine Sctynur itt SlttWettbuttg hömmt, gerabe zu 
Ztetyen, U m alfo bem Senfer beS ©efpatttteS eine Siictytung zu Der* 
fctyaffcn, auf welctye er anzureiten t)at, werben oon (Entfernung zu 
Entfernung einige Stäbe ober Steifer in geraber Sinie zwifetyen ben 
beiben Enbpunften eittgeffedt. Ober muffen, Wie baS fetyr 
oft ber gatt ift, bem ©raben Beugungen gegeben Werben, fo ge* 
fctyietyt baS Bezeichnen oon aßittfel zu aßinfel, Wenn m a n nictyt 
allenfalls bie Sctylangenform oorzietyt, welctye leitete jeboety wegen 
fpäterer Unterhaltung zu Wiberrattyen ift. 

aßätyrenb n u n bie *Bferbe anzietyen, öffnet ficty ber ©raben, unb 
oon bem gefpaltenen Schwüle beS SiafeitS legt ficty bie eine Hälfte 
rcctytS, bie anbere linfS auf ben Staub beS mit einem einzigen 3uge 
völlig angefertigten ©rabenS. E S bleibt bann nictytS übrig als bie 
aufgetyobeitett Sctyitütc wegzufctyaffett uub aitberwärts zu Derbrauctyeit. 
X a aber biefe ©etyttitte eine Uttuutcrbrod;eite aßurff hüben, fe fürzt 
man fie Der bem aßegbriitgett mit bem aßiefeitbeü ah. %)abä m u ß 
man empfetyleit, baf bie ©lüde, fo oiel gefd)etyeit fatm, gleich) lang 
gehalten werben, id) feilte Den 1 — l J/ 2guß, Welches, u m faubere 
Slrbeit hei ityrer BerWenbung 51t mactyen, fetyr förberltcty ift. 

X a ß ber ©rabenpftug auch) auf unebenem Bobeit angewenbet 
Werben fantt, wirb fpäter gezeigt Werben. 3cty barf oerftebevn, 
baß m a n mit feiner Slrbeit zufrieben fepn wirb. Siur für ffeinigen, 
ober mit ftarfen Baumwttrjeln burd)Wachfenen Bobeit taugt er 
nictyt. aßir Derlaffett ityn uub fommen zur: 
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Slnfertigung ber ©räben mit © p a t e n unb ©etynur. 3ft 
leitete wohl angesogen unb liegt gerabe, fo ftietyt m a n erft bie eine 
unb batm bie anbete aßanb bcS@rabcttS, uub zwar fenfrectyt ab; 
eS fei; beim, baß ber ©raben tiefer atS etwa einen guß getyen fett. 
Sluf meietyem Bobeit bebient m a n fta) bazu beS aßiefenfpatenS 
Saf. VI gig. a, ober eines flachen, ttictyt getyötylten ©rabfd;eücS. 
Xer aßiefenfpaten wirb zu biefem ©ebraud; umgefetyrt, fo baß bie 
eingebogene ©eite nad) bem ©teetyer zu gerietytet ift, 

©inb beibe aßänbe abgeffod)en, fo Wirb ber Siafenftreifen mit 
bem aßiefenbeü itt ©türfe Don etwa einem guß Sänge abgefütjt 
unb bann mit bem aßiefenfpaten Den ber ©etyle getrennt, jur 
©eite gelegt, unb formt ber ©raben abgefertigt. 

«. 2. 

Slnfertigung tiefer © r ä b e n . 

Hier Wirb hei wenig zufammetttyättgetibem Beben eine Slbba* 
etyung ber aßänbe ober Ufer nöttyig. Xiefe Slbbactyung m u ß um 
fo flad)er fepn, als ber Boben lofer ober baS aßaffer reißenber ift, 
baS feilten Sauf baburcty netymen fott. Mit wenigen SluSnatymen 
wirb auety auf fetyr (ofem Boben eine Slbbactyuug oott 45 ©rab 
zureichen, unb meiffenS eine fctyärfere gegeben Werben fönnen. 

U m bie genannte Slbbactyung auSzumüteln, m u ß man bie 
Siefe fennen, bie ber ©raben ertyalten fott, SJian nimmt biefe 
Siefe zweimal, fefct bie Breite ber ©otyle tyittju, uub fo t)at man 
bie aßeite ber obem Oeffnung, 3d) fet)e, bie Siefe fep = 2', 
bie Breite ber ©otyte = V, fe tyeißt eS 2 -f 2 + 1 = 5' Xie 
obere aßeite beS ©rabenS betrüge atfo 5 guß. aßül m a n eine 
fctyärfere Slbbactyung, fo reetynet m a n bie Siefe ber einen Seite 
ganz, bie anbere nur tyalb, fo tyeißt eS bann 2 + 1 + 1 = 4, 
Ober Wäre bie Siefe 3', bie Breite ber Sotyfe 1 % guß, fe tyieße 
eS für eine Slbbactyuug oou 45 ©rab 3 + 3 -f i% = 7 % gujj 
obere 3ßeüe; für eine Slbbactyung Don 22 bis 23 ©rab 3 + 1% 
-f iy2 = 6 guß obere Breite, u, f. w. 

X a m ü bie Slbbactyung hei etwa* tiefen ©räben orbnungSmäßig 
geftaltet Werbe, gibt eS nur Ein Mittel, baS ift, ben ©raben 
oorerft nictyt weiter zu machen, als feine Sotyle fepn fett, unb 
bemsufolge bie aßänbe fenfrectyt abzuffeetyen, uub nur wenn biefeS 
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gefctyetyen ift, hei abermaligem Spannen ber Sctynur bie Böfctyuitg 
oorzunetymett. Bei tiefen ©räben ttyut m a n Wotyl, alle 3 - 4 
Sctyrüte bie Böfctyung ftreifenweife ^u ein paar Spaten Breite bis 
Zur Setyte abzuarbeiten unb babura) bie Siorm beS £angeö für 
bie 3u>ifctyenräume anzugeben. 

O b bie Slrbeüer, wenn ityrer metyrere angeffettt finb, eine 
gteictyförmige Slbbactyung beobactyten, läßt ficty erfatyren, wenn m a n 
fich in einer Keinen Entfernung oon itynen auf biefelhe Sieitye ftettt. 
Sietyt m a n ba, baf ber Spatenffiet beS einen fctyräger ober ffactyer 
getyalten Wirb, als ber übrigen, fo ift eine Ungleichheit in ber 
Slrbeit zu erWarteu, inbem ber aßinfel ber Slbbactyung nottywenbig 
mit bem aßinfel, ben ber Spaten hei bem Einffectyett hübet, über* 
eittffimmt. SJian m u ß batyer biefeS ben Slrbeüern wiebertyolt be* 
greiflicty mactyen unb hei ber SluSfütyrung barauf actyten. 

Xie Erbe, welctye hei ber Böfctyarbeü itt ben ©raben rutfctyt 
m u ß nictyt jebeSmal Den bemfelben Slrbeüer wieber tyerauSgefctyöpft 
Werbett, Woburety 3eitDerluft entffetyt, fonbern m a n wartet bamit, 
bis m a n auf beibett Seiten beS ©rabenS oorgerüdt ift. Siun ffellt 
man einen hefonbem M a n n an, ber bie ahgerutfctyte Erbe ttictyt 
mit bem Spaten, fonbern mit ber Sctyaufel auS bem ©raben 
fegt... SiictytS ift fteitt hei g r o ß e n Sirbetten! 

3d) heohad)te, baf bei ©räben ber Slrt ber empfetytene aßiefen* 
fpaten ttictyt anwettbbar ift; aber ganz oorzügtid) ber Brabaitter 
Spaten Saf. V11I gig. 3, 

aßenn eine flache Böfctyung nictyt hei allen tiefen ©räben er* 
forberlicty ift, p B . hei fotd)en, bie in einen feften Boben etnge* 
fetynittett Werbett, heitt ffarfeS ©efätte, batyer fein ftrömertbeS aßaffer 
tyabett, fe ttyut fte u m fo metyr an bett Ufern ber Bäctye Sietty. 
Ertaubt eS tyier nur immer ber Untergrunb, fo m u ß ber Siafen 
in einer Entfernung Don 10, 20 bis 30 g u ß , in bem Bertyältniß 
Zur Höhe ber Ufer, abgenommen, zur Seite gelegt, uub bann ber 
Boben nact) bem niebrigften aßafferftanbe beS BactyeS beigefctyobett, 
baS tyeißt abgebaetyt unb ber © r u n b oerfatyren werben. Xarauf 
bringt m a n ben Siafen wieber an feinen alten Ort zurüd, unb 
fängt mit ber Betteibuitg zunäd;ff bei bem B a d ) , unb, w o eS ge* 
fd)etyen fann, fetbft in feinem Bett an, unb rürft bamit aufwärts 
in bie aßiefe, fe weit bie Siafen reietyen. SSiag n u n fürber ber 
Bad) anfetywcllcn, fe Wirb er Siaum finbeit ftd; zu ergießen, unb 
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otyne aßiberftanb, alfo aud) otyne ju wütyten, über bie flad;en, 
benarbten Ufer tytngteücn. 

Siocty finbet m a n foletye ©cWäffer, welctye ben größten Styeil 
beS 3atyreS über ganz uttbebcutenb unb int S o m m e r faum einen 
aßäfferungSgraben pi füllen im Stanbe ftnb, zu anbern Betten 
aber fetyr anfctywetteit, batyer in biefer ^eriobe ein beträd)tlid)eS 
Bett erforbem, Woburety nictyt feiten ein guter Styeil beS aßiefen* 
ttyalS oerloren getyt, u m fo metyr als foletye ©ewäffer hei ityrem 
fctynellen Slnwactyfen ungemein reißenb Werben, $kx läßt ftd) bann 
burety baS Beifctyiebett ber Ufer ungemein gewinnen, zumal wenn 
m a n baS alte Bett beS Bäd)leinS ganz eingetyen läßt unb bafür 
ein neues anlegt. U m bie Erbe zur SluSfüttung beS alten BettcS 
barf m a n bahei nid;t Dertegen fepn, ba bie Slnfertigung beS neuen 
baS Material bazu tyergeben Wirb. X a S neu px errictytenbe Bett 
Wirb bann bie ©effalt ertyalten, Welctye auf Saf. VIII. gig. 4 Der* 
finnlictyt ift. a zeigt ben flactyen ©raben, ber fo eben bie aßeite 
tyat, u m baS gewötytttictye ©ewäffer ableiten zu fennen. b b finb 
bie fanftett Slbbactyungen, zwifetyen Welchen ficty baS aßaffer naety 
©efattett erheben fann, unb bie beffen ungeaetytet eben fe mätybar, 
unb meift graSreict)er atS ber übrige Styeil ber aßiefe finb. 

§• 3. 

S l n f e r t i g u n g ber © r ä b e n a u f u n e b e n e n aßiefen. 

Eine gteictyförmige Slbbactyung ber ©rabenwättbe auf unebenem 
Boben fältt für ben mit ben Hanbgriffett Unbehanntett nictyt wenig 
fctywer. $kx itämlicb) m u ß auf alle geraben Stttien hei ber ©raben* 
öffttuug, baS tyeißt feiner ehern aßeite, Berzictyt geteiffet, unb biefe 
Dietmetyr eben fo työderig, wenn ficty fo etwas oon einer wagreetyten 
Sage fagen läft, gemaetyt Werben, a(S ber Beben eS in fettfreetyter 
ift. X a ttämtiety, w o biefer ftety ertyebt, m u ß ber ©rabeit ficty oon 
oben erweitern, unb W o er ficty fenft, fid) ba\elbft üerrengen. © o , 
unb nur fo, fann eine gteictyförmige Böfctyung erreictyt Werben! 2)aS 
ift n u n fo etwaS, w a S unerfatyrtten Strbeitertt buxd)au* uictyt in 
ben Kopf will. Sie wellen aud; baS K r u m m e gerabe i)aben, zietycn 
bie Sctynur über Berg uub Styal, ffectycit ah, unb fetyen, Wenn fie 
fertig ftnb, baß ityre Slrbeit ttictyt taugt. 

Xie Unrictytigfeit ityreS BerfatyrenS ergibt ficty aber fetyen auS 
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bem, W a S über bte ©rabettböff-tyuug gefagt Worben ift. X a nämlich) 
bie obere Oeffnung ober aßeite beS ©rabenS ftety naety ber Siefe 
beffelbeu zu tictyteu tyat, ber ©rabeit alfo u m fe weiter fepu m u ß , 
atS er tief werben fott, fo folgt, baß überall, w o bie Oberfläche 
ber Höder wegen fteigt, ber ©raben Weiter, unb W o fte ficty fenft, 
enger bezeietynet uub abgeffodeu Werben m u ß . 3ßie folctyeS in einem 
richtigen Bertyältniffe zu erreichen, Wirb ber barin nicbt bewanberte 
Sefer auS golgenbem erfetyett, wobei er bie 3eid)tumg Saf. IV. 
gig. 6 zur H a u b zu ttetymeit beliebe, 

aßir ttetymeit an, ber ©raben ertyalte 3 g u ß Siefe hei einer 
2 guß breiten Sohle, unb eine Böfctyung Den 45 © r a b , fo folgt 
nach) bem Borgefctyictten, baf feine Oeffttuug 8 g u ß Breite atS 
Siormalmaß an allen ebenen Stellen tyabett muffe, aßir feien 
nun, baß ber ©rabeit fdtyott DorfctyriftSinäßig fo breit als feine 
Sotyfe, bie in ber 3eictyttuug geftrietyelt angegeben, mit fenfreetytett 
aßättben bis zur Dohlen Siefe auSgeftectyeit worben fet;, alfo Don 
jeber Seite noch) 3 g u ß Beben zur SlttSfütyrung ber Böfctyung 
übrig blieben, aßir fpantten tummetyr in biefer Etttfemuttg oott 
bem Sianbe beS ©rabettS a b bie Sctyttur itt geraber Siictytutig Den 
ef. Stächen Wir fo ab, Wie bie Sd;nur gezogen ift, fe Würbe 
ber Sianb ber Böfdmttg bie punftirten Sinieit c c uub d d hüben. 
Sicty gleicty würbe bantt atterbingS bie obere aßeite beS ©rabenS, 
nur bie Stbbactyitttg feiner aßänbe Würbe eS nictyt fepn, ©ctyärfer 
aufftetyenb würben biefe an ben ertyabenen ©teilen, ftactyer an ben 
tiefern auslaufen, bte aßänbe würben batyer nur Bäuctye hüben. 

U m biefem Ucbelffanbe oorzufontmett, oetfetyen wir unS mit 
einem ©labe Den ber Siormattiefe, bie ber ©raben tyaben fott. 
aßir getyen bamit ben ©raben burd), oon 3 e ü pt 3eü bie ^b\)e 
feiner aßänbe oeu ber ©etyle tyerattf meffeub. X a W o bk Ober* 
ftäd)e ffeigt ( 2 — 3 3ett femmeit babei itictyt in Betractyh), ba 
nteffen wir, wie oiel baS Hötyevffeigeit über unfern SJiaßfferf be* 
trägt, unb rüden u m eben fo Diel bie ©ctymtr auswärts, ©inft 
bie Obcrf!äd)e gcgenttyeilS, fo jietyen Wir u m eben fe oiel bie ©etynur 
auf unS an. U m folctyeS anfd)aulictyer ju matten, erflären wir 
eS auf ber gigur felbft. 

aßir laffen vor Slllem bie ©etynur unverrürft, unb bezeichnen 
bie EittfernungS* unb SlnuätyetuugSpuiütc, welche fte haben fotl, 
vorläufig mit Stäbchen. aßir nteffen bcmuifofgc unb ftnben: 

A> I 
v. <?c\nvex\, Slnlrit. }. vv.iit. •üfctciMu. I, 'Bf. 
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B e n c bis g Siermaltyetye; wir tyaben alfo bafelbft nid)tS px 
bezeictyncn. X a aber ber a^eben bei g px ffeigen anfängt, fe fferfen 
wir bafelbft ein Stübd)ctt a» bie ©etynur. 

Bei h ift ber Beben u m einen tyalbett g u ß über ber Siermal* 
työtye. 3ßir fferfen atfo von neuem ein ©täbctyen u m eben fe viel 
über bie gefpanute ©d)itur tyinattS. 

Bei i hemmen Wir wieber jur Siorntaltyötye zurüd, alfo bafelbft 
ein ©täbctyen. 

Bei k ein tyalber g u ß unter ber Siormattyötye. S^icfyex getyört 
atfo ein ©täbctyen u m einen tyathen g u ß oon ber ©etynur einwärts. 

Bei 1 ftnb wir wieber normal, alfo ein ©täd)eit an bie ©d;mtr, 
Bei m verliert ftd; bie Siormalität, ein ©täbctyeit an bie ©d)iutr. 
Bei n finb wir n u n einen g u ß työtyer, alfo ein ©täbctyeit in 

ber Entfernung oott eben fo viel außertyalb ber ©etyttur. 
Bei o tyat ftd) bie Qbl)e oerloren, batyer ein ©täbctyeit an bie 

©etyttur, uub uttit betynt fid) baS Siermal auS bis f. 
aßir tyängen nunmetyr bie ©etynur an jebem ©täbd)en ein, 

balb auS* balb einwärts, naety bem Erforberniß, Xaburcty cntftetyt 
benn bie oerbogene Siütytung ber ©d)nur e f. 

aßir ftectyett n u n mit beut ©paten etwas oerfetyrägt ab, unb 
fpaniteit barauf bie ©d;mtr auf bie eutgegeugefefüe 'Beite in ber 
Siitt)tung a b biefelben Berrictytungen wiebertyolenb, ©reifen ficty 
bie Slrbeüer n u n an, wie fie feiten, fe wirb eine gteictyförmige 
Böfctyung für ben ganzen ©raben erfolgen, 

aßotltc m a n bem ©raben eine frf;ärfere Slbbad;ung geben, fe folgt, 
baf bie ©täbd;en nictyt fo weit oon ber ©d;itur eittzuffedett Wären. 
Bei einem aßinfel Don 2 2 — 2 3 ©rab würbe bie Ertyötyung Don einem 
g u ß über ben Scormatffaitb nur u m einen tyalbett für bie Erweiterung 
beS ©rabenS in Slufctyfag zu bringen fepn, unb umgefetyrt u. f. w. 

SluS bem ©efagtett folgt, baf bie ©otyle beS ©rabenS nett) 
oor feiner Slbbad;ung ityre gctyörige Siefe tyaben muffe, Slm heften 
wirb biefe gleicty im Slnfange bezeichnet, X a folctyeS aber ntct)t 
otyne Siioeltiren gefctyetyen fann, fo wirb eS nöttyig fepn, unS vor* 
läufig bamit befaimt zu madert, ob gfeid; folctyeS metyr nod; zu 
ben übrigen Slnffalten einer aßäfferungSanlage bient. Xemzufolge 
erlauben Wir unS bem Siioelliren ober SluSgfeid)cn beS BobenS 
atttyier eine 3wifchenffetle einzuräumen, unb bann von neuem gu 
ber ©rabenarbeit juriiefzufetyren. 



323 

fterter jVbfdjnitt. 

#anbfltiffc bei ber SluSoletcbtuta beS SBobenö. 

aßenn man mit feinem eigenen Scioeltirgetüttye üerfetyen ift, 
fo muß mau ftety helfen, wie man fann. Mit einer genauen Blei* 
wage, nebff Siictytfctyeü, einigen ©täbeit uub ^fätyteu fömmt man 
auety zurcetyt. „Eilt fetyleetyter Künffler," fagt grattftiit, „ber int 
Siottyfatt mit einer ©äge nictyt hotyren, uub mit einem Botyrer nictyt 
fägett fann." 

3ßir netymen aber tyier baS Siioellireit in beppelter Bezietyung. 
Xie eilte, um beu Beben völlig wagereetyt zu legen, bie anbere, 
u m itym einen gleichförmigen gatt ober Slbbad;uttg px geben. X a 
(eueres weniger fdiwierig atS erffereS ift, fo fangen wir mit feiner 
Befctyreibung an, uub geben itym zur Uttterfctyeibutig bett Statuen 
beS BifirettS, elfterem aber bett beS SiioettirenS. 

§. 1. 

Slbbactyung beS B o b e n S burd; Bifircn. 

U m fetynetter mit ben aßorten fertig px Werben, netymen wir 
bie Saf. IX. gig. 1 zur Haub, Xer Wellenförmige ©trief) gibt 
bett unebenen, ficty zugleich) fenhenben Boben an. aßir ntöd)ten 
aber ftatt beS wellenförmigen työd'erigcn gatfcS bem Boben eine 
ebenmäßige geben, wie ungefätyr bie puith'tirte Stute angibt. 3 u 
bem Enbe ffectyeit Wir einen unferer Bifirftäbe auf bem työd;ffcit, 
ben anbern auf beut iiiebrigffen fünfte, atfo hei a unb b ein, 
unb jwar fo, baß beibe eben tyoety über ityrem ©tanborte, ich fe\)e 
4 guß, tyeroerragett. aßir ffetten unS nun zu bem ©labe a, unb 
fetyen über feinen Kopf auf ben Kopf oott b tyin. Snbeffeti tyäft 
unfer ©etyütfe einen ber ©täbe x in geraber Siictytung swifetyen 
a unb b an, unb erwartet von unS baS 3eü~hcn, ob er ben ©tab 
tiefer ober työtyer in ben Beben etitjubrürfctt habe, WelctyeS wir 
fetyen, Wenn ber Kopf Veit x beit Köpfen ber ©täbe a — b völlig 
gleicty ftetyt, fe baf fie alle nur Eilten Kopf ju haben feheinen. 
© o berfatyren wir vor unb nach) aud) mit ben anbern ©täbeit x, 
bereit bcifpielSbalbcr tyier vier angegeben finb. 

î ei ber Slnwenbung vieler ©täbe gefaucht eS, baß, naebbent 
fchon einige gefteeft finb, matt nicbt fe genau metyr über alle wc.y 
fehen fann. M a n nimmt alSbann zu folgenbem Mittel 3uftud)t, 



324 

WeldieS auf jeben gall baS hefte ift. ©tatt ber Stäbe x bebient 
m a n ftd; furzet, etwa brei g u ß langer ^fätyte, über Welctye m a n 
einen zwei g u ß tätigen ©loch ober Sattcnffürf anhält, Wätyrenb beS 
EinfctylagenS beS ^fatylcS zurürfjietyt, bann Wieber barauf fefjt, bis 
batyin ber Biftrcr baS 3eid;cit gibt, baß mit bem Einfctytagen ein* 
getyalteit werben m u ß , Weit bie Bifirlinie über bem Kopf beS 
SattenffüdS wegläuft. 

3ft bie zu überfetyenbe Sinie fetyr lang, fo wirb m a n vorläufig 
einen ber Bifirffäbe x ungefätyr in ber Mitte oon n — b anpu 
bringen unb zu berichtigen tyaben, fo baf man für bie übrigen 
(Btähe ober ^fätyle nur von a bis zum Mütelffabe unb von biefem 
bis b zu oiftren hrauctyt, Woburety baS Singe gefetyout Wirb. 

3ff baS Bifireu beettbigt, fo mißt m a u oott bem Kopfe jebcS 
ber Stäbe x oier g u ß abwärts, metyr ober Weniger, je naetybem 
bie Stäbe a — b über bem Beben hervorragen. 3 m galt matt ficty 
ber ̂ fätyle bebient tyatte, ttyut baS SlbwärtSmeffett iWei g u ß weniger, 
ttämtiety fo viel als ber Stod ober bie. Sluffafjlatte betrug. Xer 
auSgemeffeite ^unft gibt bann bie $bi)e ober Siefe an, weld;e 
bem Bobeit hei bem ^tattireit gegeben Wirb, X a , W o ber Bobeit 
ertyötyt Werben m u ß , bezeietynet matt folctyeS burety bie H°tye äne* 
^fätylcbettS, baS m a n bafelbft in bie Erbe fctylägt; w o ber Bobeit 
aber gefenft werben fott, gräbt m a n zuerft ein Sod; bis jum erfor* 
berlictyen Wafe in ben Boben, unb txeiht ein f̂ätylctyett bis zur 
Setyle beS SoctyeS tyinein, 3ßo ber Bobeit bleiben fann, wie er ift, 
fctylägt m a n ein ^fätytctyen ber Erbe gleich) ein, 

©räbt m a n m m eine ©offe (Siimte) oott ein ober zwei guß 
Breite oott a zu b auS, oerttefeitb ben Boben, w o er zu tyoety, ityn 
auffüttenb, w o er ^u tief ift, bis zu bem Kopfe ber ^fätylctyen, fo 
wirb m a n eine regelmäßige Slbbactyung ertyalten, Wie burety gig. 2. 
angebeutet ift. Xiefe ©offen, beren matt im Bertyältniß zur ©röße 
ber aßiefe metyrere anfertigt, bienett bann hei ber ^lattiruug ber 
3wifctyeiträume zur Sterin. 

Slber nictyt immer wirb m a n bie Slbbad;ung einer aßiefe, eS 
fei; benn mit Dielen Koften, fo gerabeweg in Einem 3uge abfertigen 
fönnen. Hätte fte p B . in bem Saufe ityreS HattgcS einen ju 
ftarfen Siüden, ober eilte zu ftarfe Bertiefung, fo würbe int erften 
gatt ber Erbe zu oiel Wegzubringen, im zweiten zu Diel beizufatyren 
fepn, Wie hei beut ^lauirett gezeigt Werben fott. SJian m u ß atfo 
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itt bem Bifiren ficty fetyon barnaety rietyten, unb nimmt außer ben 
beibett Bifirftäben a — b tted) eilten britten c att, bett matt, eS 
fei) auf bem Siüdett ober in ber Betttefung ju ber $bl)e oou oier 
guß, gleicty a uub b einftietyt, uub oifirt batm oon a auf c, uub 
oott c auf b. Xaburd) ertyält bte Slbbad;uttg einen Bructy, wooou 
ber eine Styeil ficty ftärfer, ber anbere ficty flacher fenfett fantt. Bei 
ber Erfläruttg beS ^lanirettS wirb ftd) baS Bleuere ergeben. 

§. 2. 

©leietylegung b e S B o b e n S b u r d ) Stftvetlireti. 

XaS Slbwägen ober Hbrizontattegen hemmt tyauptfäctyticty hei 
SeitttngS*, BerttyeüuttgS* uub aßäfferungSgräbett itt Betractyt, X a * 
oott müffett teuere völlig Wagrectyt, erffere habe mit einem fleinen 
Hange abgefertigt werben,, 

E S ift ungtaubfid;, zu welctyer $bt)e man ba* aßaffer fctyeiit* 
bar tyiitauftreibett fann, unb fetyr oft wirb m a n beuten ficty hei 
bem Slbwägen geirrt zu tyabett, unb in biefer Uttfictyertyeü folctyeS 
nocty einmal oorttetytneu, Slm allerwettigffett barf m a n ficty babei 
auf baS Singe Derlaffeti, aßir werben burety felbeS fo fetyr getäufftyt, 
baß auch) bann, w e n n baS aßaffer in bem ttcuangetegtett ©rabeit 
fortffrömt, eS beu Slttfrf;eitt tyat, als liefe eS bergan, aßie oiel 
metyr werben W(r oon ber Slnfertigung felbft burd; baS ©efictyt 
betrogen! Sluf einer aßiefe oon nictyt fetyr bebetttettbet Sänge, w o 
icty unb Slnbere itt 3weifel ffattbeit, ob baS aßaffer px bem anbeut 
Enbe hinaufzubringen wäre, fanb ftd; nad; bem Siioetttreit ein 
galt von 8 — 1 0 g u ß . SJiatt ocrlaffe ficty alfo burctyattS nicht auf 
baS bloße Sluge, fe fetyr m a n auch) glaubt eS eingeübt zu tyaben. 

X a hei ber aßäffeumg atteS barauf attfötnmt, baS aßaffer 
fo oiel möglich) in ber $bl)c ju tyabett, u m von ba au* bie Site* 
bcruiig bamit betyerrfctyeit zu femtcit, fe m u ß für ben 3uleüuugS* 
graben Oor allen Xingcn ber työchffe tyuritt auSgemütelt werben, 
auf welchen baS aßaffer tyingeleüet werben fann. Bei einer fleinen 
SfuSbetymmg fann bk SluSmütlung burd; wiebertyolteS Stillegen 
ber Bietwage erwirft Werben; ba biefeS aber mit Stufenttyaft unb 
langer aßeite Verbunben ift, fo möchte m a n ftd; bei großen 21 w 
lagen beety lieber vorläufig oon ber Möglichkeit ober llnmöglid^eit 
ber aßäfferung, ityrer SitdUung, JQOI)C, ©dnoierigfeit u. f. w. auf 
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einem fürzern aßeg überzeugen. 3tt beut Enbe nimmt m a n ju 
bem Bifiren n a * ber Bleiwage ober nad) ber aßafferwagc 3uflud;t. 

Bei beut Bifiren ber Bleiwage, weju eine fetyr richtige, breite, 
etwa 16 g u ß lange Satte (Siictytfctycit) getyört, fftytägt m a u jioci, 
etwas ftarfe, 5 — 6 g u ß tyetye $fäty(e mit glattem Kopf in einer 
Entfemuitg von 1 4 — 1 5 g u ß in bett Beben; bett erften etwa auf 
4 g u ß über ber Erbe. X e r zweite m u ß fid; nad; bem erften richten, 
unb wagrectyt mit itym ftetyen, Wetd;eS burety metyrntaligeS Sluflegen 
ber ©e&latte mit ityrer aßage gefunbeu Wirb. E S gilt aber tyierbei 
einer ganz befonbem ©enauigfeit, inbem eine einjige Sinie einen 
Unterfctyieb oon metyreren Ellen auf bie Sänge betoirfen fann. 
©etylägt atfo auch) bie' aßage rictytig ein, fe m u ß m a n fid;'S nid)t 
gereuen taffett, bie Satte, worauf fie rutyt, umzufetyren, uub Den 
neuem zu ocrfutt)en. ©etylägt bie Bteifctynur auety in biefem galle 
ein, fo flehen bie ^fätyte rictytig, unb m a n fann m u t über fie tyitt 
uaety ber gerne oifiren, w o ber ©etyütfe ftetyt. 

Xiefer m u ß m m ebenfalls mit einem ©tabe, a m welctyem 
oben ein weife* 3wergtyölztein befeffigt ift, oerfetyett fepn, unb ityn 
nach) bem zu gebeitbett ©ignal bis zur getyörigcit Siefe eiitbrücfen, 
W o matt bann feine Ertyötyung über bem Beben mit einem ber 
beiben Biftrftäbe vergleicht. ©prid)t fid) ityre Ertyötyung über bem 
Erbboben gleichförmig auS — icty feie/ cS ttyut hei allen 4 g u ß — 
fo ift bie ©ad)e watyrfd)einlief) in Orbttttng. 993111 m a n ficty aber 
nocty größere ©ictyertyeit barüber Derfctyaffen, fo fctylägt matt aud) 
hei bem Enbpfatyt einen zweiten ein, unb gibt itym Dermittelft ber 
aßage gleichende, Wie m a n fetyon bei bem SlnfaugSpunfte gettyan 
tyat, oifirt m m über beibe Weg, uub fällt bann ber Btid bid;t 
über bett Köpfen ber erften ^fätyle weg, fo fann matt fietyer fepn, 
bie wagreetyte H ° ^ e auSgemittett zu tyaben. 

X a S Berbrießlid)ffe hei ber ganzen ©efctyictyte ift, baß man 
nur fetten mit bem erften SJiale ben richtigen Eubpunft treffen 
wirb, X a m a u nur auf ©erabewetyl vifirt, u m biefeit s,Bunft zu 
ffubett, fo wirb m a n ityn oft zu tyod;, oft zu tief an bem H a n g e 
ber aßiefe gefuetyt tyaben. M a n wirb alfo metyrere *Pfütyle ein* 
zufetylagen unb jebeSmal ju berichtigen tyabett, u m ben rechten 
glerf in ber gerne zu treffen, Weld)eS eben fo langweilig als zeit* 
Zerfpitternb ift, 

3cty gebe barüber folgeubeS fetyi cinfaetye SluSfunftSmittet an 
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Siactybem ber ©tab, oon bem baS Siuge beS BiffrerS auSgetyt, 
eingefd;tagen ift, fctylagen Wir etwaS oorWärtS, unb zwar eilt 
weitig rectytS, einen pxeiten *|3faf)l ein, uub beßgleictyett, aber tinfS, 
einen brüten, fo baß bie Stellung ber brei ^fätyte eitt fpi^igeS 
Xreiecf, gleicty einem V hübe, wooon ber Bifirftod bie ©pi<e, bie 
aitbertt ̂ fätyfe bie beiben ehern Eltben Dorffettett. 3ßir geben bem 
Stab an ber Spi^e ben Siamen a unb ben Etibffäbett ober ̂ fätylett 
bett Siameit b unb c. H a i bie Satte ber aßage, ber Wir uttS 
bebiettett, eine Sänge Don 16 g u ß , fo entfernen wir bie Stäbe b 
unb c auf 15 g u ß Don a, unb etwa 8 g u ß unter fich), aßir 
feften bie Hatte auf ben Kopf ber Stäbe, unb Wägen von a auf 
b, bann von a auf c, unb enblicty von b auf c, H a o m alle brei 
Köpfe gleiche H°tyc, fe ift bie Sactye itt Orbnung, w o ttictyt, fo 
m u ß fie berichtigt werben, aßir netymen nutt einen Binbfaben, an 
beffen beiben Enben Wir einen Stein Den einigen ̂ futtben befeffigt 
tyabett, unb fpannen itytt über bie Köpfe ber feffffetyettbett ^fätyle b 
unb c tyer, fo baß baS ©ewictyt ber nutt tyattgeitbeit Steine ben 
gaben gefpamtt tyält. S o fönnen wir Den unferem Stanbpunft 
a auS über beu Bmbfabett b c rectytS unb littfS oifiren, unb er* 
fparett unS baburcty baS Einfdüagett unb Berictytigen oon metyr 
atS 5 — 0 spfätylen. 

Hat m a n aßaffer zu ®ehote, fo fann m a n ber Bleiwage ju 
biefem 3werf entbetyren. SJian gräbt ttämtiety eitt ©räbetyen in 
©effalt beS BuctyffabeuS T, läft eS mit aßaffer anhäufelt unb fid) 
bamit fälligen; bann fetytießt m a n ben 3uffuß ah, ftictyt einen 
©tab a m untern Styeil ins aßaffer, nimmt genau baS SJtaß oon 
feiner H^tye bis zum aßafferfpiegel, flößt bann einen zweiten Stab 
am oberen Styeile beS ©räbctyenS eitt, unb berichtigt feine tQbfye 
nach) bem SJiaße beS erften Stabes. 3ff m a n mit ©enauigfeit 
babei zu aßerfe gegangen, unb baS ©räbetyen ttictyt zu furz, fe tyat 
m a n bie vottfoinntenffe wagreetyte Sittie, bie möglich) ift. aßarum 
Wir beu ©rabeit wie ein T , uub nictyt wie ein I gebübet tyabett, 
läßt ftety auS beut erflären, W a S wir über baS einbringen eüteS 
BiitbfabettS fagteit. 

Siad) biefett fleinen BorfettHtttiffeit finben wir unS nunmetyr 
metyr im Staube, zu unferer ©rabenarbeit jurürfzufetyren. 
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/ ü n f t c r ^Vbfdjnttt. 

^ortfefcuna ber fiefjre ü b e r bte © r a b e n a r b e i t . 

Höctyff fetten wirb ficty ein ©rabeit oeit heträctytlietyer Sänge 
in einer einzigen gerabett Sinie mit Berttyeit burdifütyren laffen. 
Balb wirb zwifd)en bem SlttfangS* unb Eiibpunlt eine Ertyabentyeit 
Dorfommen, bie bis pi einer beträctytlictyett Siefe zum Xurctyfütyren 
beS ©rabenS burctybroctyett werben, balb eine Sinfe, bie u m metyrere 
g u ß ertyötyt Werben m u ß , WelctyeS in beiben gälten Diele Umftänbe 
maetyt, in bie m a n ficty, ber bloßen Slefftyetif wegen, hei ber Sanb* 
wirttyfctyaft nictyt einlaffeit m u ß . K a n n m a n e b e n fo gut, unb 
mit weniger Koften ben S^x>ed hei leipex auf eittcit frummen, als 
fetytturgerabett aßege erreichen, fe Wäre eS berOefonemie ttictyt ge* 
m a ß , biefen einzufctylageit. SJiait laffe fid; batyer hei bem ©raben* 
Ziehen gern einige U m w e g e int 3tcfjarf gefallen, Wenn babttrd) ge* 
fpart, unb boety berfelbe 3werf erreictyt Wirb. 

Ein SlnbereS wäre, wemt bie mit bem px zietyenben ©raben 
ficty freuzeube H°tyc bttrtt)laufenb wäre, alfo nictyt umgangen werben 
fönnte; bahei aber ber jenfeitige Styeü ber zu bewäfferuben aßiefe noch) 
betrüctytfid) genug Wäre, u m bie SJiütye ju lotyucn, 3tt foletyem 
gälte müßte m a n ficty beim wotyl baju oerffetyeu, bie Hö'tye 3 U burety* 
fetyrotett, ober bie Sitife burd) eiuett X a i n m auSzufütlett, u m baS 
aßaffer tyittüber zu leiten, Wenn festeres nictyt vielleicht mit einer 
Siötyre, einem Kännel, einer B r ü d e u. f. W . Wotylfeiler zu er* 
reictyeu Wäre. 

X a bie SeituugS*, fo wie bie BerttyeituugSgräbeit nottywettbig 
einigen gatt tyabett muffen, unb Wir hei ber oorgefetyriebenen Bifir* 
inettyobe burety Slbwägen nictyt barauf tyaben Siürfftdü netymett bürfen, 
fe m u ß eS nactytyer gefctyetyen, unb zwar auf fotgenbe einfache 3ßeife. 
SJiau fctyreüet vorläufig bie ganze Sänge oon bem SlitfangS* bis 
ZU bem Ettbpitttft ab, zätytt bie Scheute unb bioibirt bie S u m m e 
hei oklem aßaffer, baS m a n zu erwarten tyat, burety 5, hei Wetü* 
gern burety 4, unb nimmt für jebe Eintyeü beS Oatotienten 1 2 — 1 4 
SJiülimeter, p. p. einen tyalbett 3ett ©efätte att. Xie anzufertigenbe 
©rabeiilätige enttyalte p B . 4 0 0 Sctyritt, bioibirt burety 4 gibt 100 
tyalbe, alfo 50 ganze 3ott an. 3 u 1 0 " auf ben g u ß m u ß alfo 
ber ©raben hei 4 0 0 Sctyritt Sänge an feinem Ettbpitttft u m 5 g u ß 
unter bem auSgenüttetten Siioeau (wafferrechter Sage) fallen. Sieictyte 
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nun ber Siivetlirffab, beffen Hetye über bem Boben wir zu 4 g u ß 
als Siorm angenommen tyaben, zufälliger aßeife nocty u m 5 g u ß 
metyr über ben Boben, baS i)eift alfo 5 + 4 = 9 g u ß , fo tyaben 
wir'S getroffen; fetyfte aber baran, fo müffett wir u m eben fo viel 
mit bem ErtbputtK uttferS ©rabenS hergab, als nocty an ben 9 g u ß 
fetylt, WelctyeS burd; bie Bleiwage gattz leictyt auSzumittetit ift. 3ßir 
geben nunmetyr unfern zuerft angenommenen Ettbpuuft auf, ver* 
fe&ett bett Stab bavott an ben neuett O r t , unb brüden ihm bis 
ZU 4 g u ß über ber Erbe in ben Boben. 

Hierbei m u ß icty auS eigener Erfatyrung bett ttocty nictyt Be* 
manbetten warnen, ftety nictyt burd) eine, wenn gleich) töblictye B e * 
gierlictyfeit üerlieren zu laffen, hei bem Dorgefctyriebetteit ©efätte 
allzu oiel fargett, ober felbft gar oemactytäffigett zu Wollen. SJian 
möctyte nämlich) gar ju gern, unb gewiß nictyt otyne © r u n b , baS 
aßaffer fo oiel möglich) in bie $bl)e galten, u m bamit eine 
größere Oberfläche beWäffern ju fönnen, unb baS ©efätte babei 
befeitigeti, Xaburd; gefdnetyt aber, baß baS aßaffer eitte geraume 
3eü brauetyt, bevor eS baS Enbe beS ©rabenS erreictyt, uub baß 
biefer, wemt er nictyt mit einer ^üttftfictyfeü angelegt ift, bie m a n 
haum erwarten fann, feiner ganzen Sänge nad) in aßaffer ftetyt, 
tooburety u m fe metyr oon biefem erforbert Wirb, gütyrt bann ber 
3ufall eitteit Stein, ober etwaS Erbe, ja nur einige Baumblätter, 
©troty ober berlei in bett ©raben, augenbüdlicty will baS aßaffer 
nictyt weiter. X a mir Unerfatyrttem fotd)eS fetyen einige SJial ge* 
fctyetyeit ift, unb icty ©räben beßtyalb von neuem tyahe umlegen 
muffen, fe Warne icty alle meine Ferren StmtSbrüber bagegen, naety 
bem bchannten: experto ereile. 

3ff bie Süctytuug beS ©rabenS nact) feinem ©efätte auf bk 
angefütyrte aßeife auSgemittelt, fo tyanbelt eS fid;, aud) feine ©etyle 
nad) biefem ©efätte auSzumittetn. 3ff ber Bobett oott bem eittett 
Eubpunhte bis zum anbertt eben uub gleicty, fo bebarf eS feiner 
fernem Umffänbe, als beS ©rabenzietyenS. Slttein baS wirb nur 
feiten ber gatt fepn, inbem ber Beben ficty halb über bie oorge* 
fcbricbeite Siitie crtyebt, halb barunter tyerabfettft, Slrbeüet m a n 
nun btinbtingS barauf toS, fo wirb m a u im erften galt immer 
nachzuarbeiten, px vertiefen unb zu erweitern, int legten manche 
überflüffige Slrbeit gemacht tyaben. Xie SluSfütyruitg Würbe metyr 
feften uub weniger gut unb fetyon werbett. 
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U m unS baS ju erfparen, netymen Wir zu beut Bifiren 3 w 
fluctyt, unS babei gerate fe benetymenb, wie ©eite 429 angegeben 
Worben. 3eber $fatyl gibt bann für feinen Ort bie erforberlid;e 
Siefe an, wobei eS nictytS brauch)!, als Den feinem Kopf ab* 
WürtS ein gteictyeS SJiaß hei allen ^fätylcn anzuitetymeit, unb beut 
naety bk ©otyle pt vertiefen. Bebient m a n ficty bahei beS ©raben* 
pffugeS, fo zietyt m a n oor allem bamit ben ©rabeit, uub fctylägt 
bau« bie *Pfätyle üt beitfelbeit, Xie mit bem ^Bffug attSgctyobenen 
Stafenfctynüte läßt m a n auf bem Staube liegen bis baS Slboifiren 
ber ©otyle oottenbet ift, w o m a n bann ftetyt, ob bie Siafen liegen 
bleiben tonnen ober überflüfftg ftnb, ober irgenbmo zur Ertyötyung 
ber Beuferung tyingebractyt werben fönnen. 3ff bie ©otyle enblicty 
ausgearbeitet, fo fetyreitet m a u zur Beffimmung ber obertt aßeite 
beS ©rabenS nad) ber Slrt wie ©eite 320 ff, gezeigt werbett. 

X a S Xurctyfütyrett ber ©räben burd) ©infeit ober Beriiefun* 
gen ift immer mit ©d)wierigfeü oerbunben, zumal Wenn bie ©infett 
beträctytlicty finb. Stäben fie nur bie geringe Siefe oon einem guß, 
fe laffen ficty bie aßänbe ober Ufer beS ©rabenS mit Siafen auf
fegen; hei ftärferer Siefe aber Würbe eS oft fctywer tyalten, otyne 
Siactyttyeü für anbere *]3lä£e, fo oiele Siafen beizufctyaffen, mit 
benen m a n übertyaupt fo oiel möglich) fargen m u ß , ba fie allent* 
tyalben fo gut anzubringen ftnb, 3tt bem gälte bleibt a m beffen, 
m a u fülle oor allem bie ©infe, an ber ©teile W o baS aßaffer tyin* 
über fott, mit Erbe auS, bie m a n im trorfnen 3uffanbe entweber 
fctyictytenweife feftffampft, ober wartet, bis fie ficty zureictyenb oon 
fetbft gefegt tyahe. Ueber biefer Erbe erbaue m a n bann bie ©rabeit* 
mättbe mit Siafen, bie Wotyl aneiitanber angepaßt unb geffampft 
fepn muffen. 

O b m a n folctyen Siafenwättben eine Slbbactyung geben foll 
ober nictyt, ift gteictygüttig; benn etttweber ift ber Boben bis z u 

ber ©otyle oortäufig burety Beifatyrett mit Erbe ertyötyt worben, a(S* 
bann bebürfen bie barüber zu errictyteiiben Ufer wotyl nictyt über 
1 bis i% g u ß $bt)e; ober matt i)at Don unten herauf bie aßänbe 
gänzlich) mit Siafen, icty fe£e bis zu 3 — 4 g u ß $bl)e, aufgefe&t; 
in bem gälte getyört eS fid), baß ber ©raben bis auf 1% ober 
2 g u ß nad) oben ausgefüllt Werbe. 3 n beiben gälten fann aber 
baS aßaffer, befonberS Wenn eS ©efätte tyat, heilten merflia)en 
Xrurf naety ben aßättbcn ausüben, bie, weil oon Siafen, unb gut 
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angelegt, otynetytn geftigfeit genug tyaben. X a ß aber foletye itt ber 
Hetye burctygefütyrte ©räben oott ber äußern ©eite mit Erbe gegen 
baS Xurctyffnterit beS aßafferS wotyl gefctyirmt fepn müffett, läßt 
ficty benfen. UebrtgenS wirb baS Erbeanbringen an einem folctyen 
X a m m e in ber gofge fetyr reietyliety burety bieJteppigfeit beS barauf 
erzeugten ©rafeS he^ai)lt. 

X a S SluSfütten attzutiefer ©räben bis zu ber $bt)e, bie ityre 
©otyle tyaben m u ß , ift, wo nictyt burctyauS uottywenbig, boety alle* 
mal Don bem größten Siu^en. Ein ju tiefer ©raben erforbert 
unnüfetweife metyr aßaffer, als er ju tyabett brauetyt. Xie fetten 
Styeile, Welctye 'baS aßaffer mit ficty fütyrt, fctylagen baritt zum 
Styeih ^u Beben, getyen alfo für bk Begetation oerloren. H a i 
ficty ferner im übrigen ©raben baS aßaffer oerloren, fo bleibt eS 
an ben tiefen ©teilen fiten, eS verbtrbt unb ber Boben unter itym, 
fe wie zu feinen ©eiten, Derfumpft. Xie 3ßäube beS ©rabettS 
oertieren burd; baS Erweictyeu ityrer guubamettte att Xauer, uub 
ffürzett ein. Bei wenigem aßaffer ift bie Siefe ber ©räben DollenbS 
nad;ttyeilig. E S braud;t eine geraume Sät, u m fie anlaufen ju 
laffen, Wätyrenb matt baS aßaffer auf ber aßiefe fo gut gebrau* 
etyen fönnte* 

&eä)0t*r JVbfdjuttt. 

befonbere SSettcitmmg unb SBcftinimutta ber tterfdjiebettett, hei 
bem SöäfferuttQ^wefett «orfornmenbett ©räben* 

Statt) ber Berfd)iebentyeü ber Beffünmung ertyalten bie ®rä* 
ben bei ber aßiefeuwäfferung verfetyiebene Stauten, welctye fo Wie 
ityren 3werf unb ityre entfprectyenbe Slnlage, eS nottywenbig ift 
px fennen, 

Xatyin getyören: 
1. ber 3uleitungSgraben, 
2, ber BerthetlungSgraben, 
3. ber aßäfferungSgraben, 
4. ber EntwäfferuiigSgrabett, 
5. ber SlblcituiigSgrabeu, 
6. baS Eitttaßgräbdeii, 
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S. 1. 
3 u l c i t u u g S g r a b e n . 

SJian verftetyt barunter ben ©raben, ber baS aßaffer nad; ber 
aßiefe bringt, aud) burd) letztere bttrctygetyt unb in jebem galle 
bie BerttyeüungSgräben mit aßaffer verfiel)!. 

Er fctyöpft gewötyntid;. aus einem Bad;e, glüffe, ©ee, wo 
er bann nettywenbtg mit einer guten ©ctyleuße verfetyen fepn muß, 
u m bem Einbringen beS aßafferS int ErferberungSfalle bett Ein* 
gang oerWetyren zu fönnen. 

Oft bient ber 3uleitungSgraben auety als BerttyeüungSgräben; 
bann nämlich), wenn fein aßaffer ficty unmittelbar in bie aßäff 
ferungSgräben ergießt, 

X a er beffimmt ift, ber ganzen aßiefe baS Sehen mitzuteilen, 
fo m u ß hei itym zuerff angefangen werben. 3uerff m u ß m a n 
aßaffer tyaben u n b b a n n matyten. 

Bei bem Entwürfe bafür barf m a n ftety, wie fetyon gefagt, 
burctyauS nictyt auf baS Sluge oerlaffen. E S ift unglauhlicty, wie 
fetyr folctyeS trügt, Xie aßafferwage Wirb Styäter fittben, w o baS 
Sluge Berge gewätynt tyatte. Xie Säufctyung babei ift oft fo groß, 
baß, ttaa)bem ber ©rabeit fetyott geöffnet ift, unb baS aßaffer 
feinen Sauf genommen tyat, m a n nocty zu fetyen glauben wirb, tefc* 
tereS liefe bergan. 

3e weniger ©etyleußett, aßetyre, ©ctywetten u, f, w, in beut 
SetiuitgSgraben nöttyig finb, u m fo beffer ift eS, ©otd)eS fann 
aber nur bann ftatt fittben, Wenn bie BerttyeüungSgräben etwaS 
tiefer als ber SeitungSgraben liegen. 

H a t ber SeitungSgraben viel aßaffer beizufütyrett, fo ttyut man 
beffer, ityn barum etyer Weiter als tiefer ju mactyeu; benn ttyeitS 
verliert matt burety le^tereS immer etwas au bem työtyeren Xurcty* 
fütyrett beS aßafferS; ttyeilS fittben bie fettexen Styeile beS aßafferS 
babei Mittel, auf bett Bobeit nieberzufetytagen, bleiben im ©raben 
liegen unb werben ber aßiefe entzogen, Siur hei oklem unb un* 
nüfem ©aitb, bett baS aßaffer mit ficty fetyteppen fömtte, bürfte 
eS vorttyeütyafter fepn, bett ©rabeit etyer tiefer a(S breiter zu mactyen. 

§. 2. 
B er ttyeituitgSg rabeit. 

Xiefer ©rabeit fctyöpft fein aßaffer aus beut SeitungSgraben, 
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int galt er nictyt fetyon eins uub eben baffelbe mit biefem ift, unb 
fütyrt eS ben aßäfferungSgräben zu, 

3ßie id) fctyou erinnert tyahe unb nictyt genug empfetylen fann, 
fe m u ß itym, fo wie bem SeitungSgraben, einiges ©efätte gegeben 
werben. 

3tyn ftärfer zu oerttefen, als zu bem ©efätte nottyweitbig ift, 
barf burctyauS nictyt gefctyetyen. 3ff er gut angefertigt, fo m u ß 
feilte ©otyle fe hoch) liegen, baß hei feiner Entleerung in bie 
aßäfferungSgräben fein aßaffer in itym zurürfbfeibe, eS fei; benn, 
Wenn oott guter) t Den Berfattbungeit bte Siebe wäre, wie fetyott 
gefagt werben. 

U m ben BerttyeüungSgräben mit aßaffer zu fpeifen, baju ge* 
tyört nottywenbig eine ©ctyleuße hei Diel, ober ein Sed)brett hei 
Wenig aßaffer, Xiefe ©egenffäube Werben entWeber in bem Sei* 
tungSgraben fetbft ober in bem BerttyeüungSgräben angebraetyt. 
3eneS gefctyietyt, Wetm ber SeituugSgrahett ein ffarfeS ©efätte tyat; 
biefeS, wetm ber BerttyeituttgSgrabett etwaS niebriger als ber Sei* 
tungSgraben liegt. 

© o Diel nur immer gefctyetyen fann, m u ß in bem Berfolge, 
baS tyeißt in ber ganjen Sänge beS BerttyeüungSgrabenS, feine 
©perre ober ©ctywette angehrad;t Werben, u m baburcty baS aßaffer 
Zum Eintritt in bie aßäfferungSgräben zu vermögen. XiefeS m u ß 
bloß burety baS S i ^ ^ ber ©teetybretter ber Einläffe oeratüaßt wer* 
bett hörnten. X a jeboety folctyeS, wenn bie aßüfferuttgSgräbett nicht 
etwaS tiefer gelegt werben tonnten, als ber BerttyeüungSgräben, 
tüd)t Wotyl auSfütyrbar ift, fo m u ß m a n ju einer ©ctywette 3 u * 
fluetyt netymen. 

U m mich) beuttietyer zu erflären, feie icty: baS ©teetybrett beS 
aßäfferungSgrabenS fep aufgewogen, unb baS aßaffer wolle boety 
iüd;t ober nictyt zureictyenb tyineüt, fo bringt m a n unmittelbar unter 
bem Einläffe eine ©ctyWelle oon etwa einem 3elt über ber ©otyle 
beS BerttyeüungSgrabenS an, ©ie fann im Siottyfatte mit einem 
bloßen Siafenffüd angefertigt werben, baS m a n mit einem 5ßfät)lct)ett 
fcfttyeftet. 3ff aber bte ©ctywette beffimmt für immer zu bleiben, 
fo nimmt m a n bazu ein fctymateS Brettctyen, beffen Sänge u m einige 
3e(t größer alS bie Breite beS ©rabenS ift, unb brächt ober ffampft 
eS bis auf bk nöttyige H°tye U ü e t ber ©otyle beS BerttyeüungS* 
grabenS ein. Xabttrtt) Wirb baS aßaffer u m 1 ober l1/,, ßoll 
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angefpeictyt, unb bringt bann burety ben Einlaß in ben aßäffe
rungSgräben ein. Ein platter ©lein, ber genau in ben ©raben 
paßt, ift feiner Uiiocrgäiiglictyfeit wegen beut H ^ S »wety oorzuzietyen, 

§. 3, 

a ß ä f f e r u n g S g r ä b e n . 

Er empfängt baS aßaffer auS bem BerttyeüungSgräben Der* 
mittetft beS EintaffeS, oon metd)em heitern im foigenben §. bie 
Siebe fepn wirb, unb verbreitet eS über bett itym unterworfenen 
Styeil ober s$tan ber aßiefe. ©eine Stillegung erforbert bie größte 
©enauigfeit, inbem er nictyt bloß wagred)t liegen, fonbern fein Ufer 
aud) fo oottfemmett geebnet fepn m u ß , baß baS aßaffer ficty ber 
ganzen Sänge nad) gleichförmig barüber tyer ergießen fantt; benn 
baS Ergießen burd) metyrfactye Keine Einfctynüte erzmeden ^u wellen, 
gibt nur eine unüottfommene aßäfferung. UebrigenS ift bie ©actye 
fo fchjmer nictyt, Wenn m a n bamit umzugehen Weif. SluS langer 
Erfatyrung glaube icty mich) im ©taube, bie uöttyigett Haltegriffe 
jureictyeub Detftmtlictyett zu fönnen. 

Xie oon einem aßäfferungSgräben geforberten Bebinguitgeu ftnb: 
a) richtige gorm, Sänge unb ©tettung, 
b) wagreetyte Sage, 
c) Dollfommene Ebenung ber Ufer, 

1. $orm, Zänae unb Stellung. 

X a ber aßäfferungSgräben nictyt beffimmt ift, baS aßaffer Weiter 
ju bringen, fonbern unmittelbar über baS ©raSlanb zu ergießen; 
ba alle* aßaffer, W a S nictyt über feine Ufer fetytagen fann, für bie 
aßäfferung oerloren ift; ba ein tiefer ©raben zum Stnlaufeu metyr 
aßaffer erforbert, als ein flactyer: fo folgt, baf matt ben aßäffe* 
ruttgSgrabert ttictyt flach) genug mactyen fann. Xie gewötyntictye 
Siafenbide oon ^Wä Soll Siefe ift metyr als zureictyeitb. 

Xie Breite rietytet fiel; naety ber beS ©rabenfpatettS, Mißt 
biefe p B . 20 Eentimeter, fo m u ß bie be* ©rabenS ityrer 22 bis 
23 nteffen. aßottte m a n aber nur aßäfferuugSgräbctyett nad) ©ie* 
gen'fctyer Slrt (Wooon fpätet) mactyen, fo reietyt eine Breite oon 
13 Eentimeter zu. 2)ett ©raben im erften gatte breiter ju mactyen, 
ift burctyauS überftüffig. Slucty wirb er oietteictyt Mattd)em fetyen 
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fe ju breit fctyeinen, wätyitcnb, baß baburcty ju oiel Siaum für baS 
© r a S oerloren getye. X e m ift aber nictyt fo. E S WüctySt Dietmetyr 
auf bett Ufern fo bictyteS unb tyetyeS © r a S , baf man bett ©raben 
nictyt metyr baoor fietyt. Ein etwas breiter ©raben tyat immer 
Borzüge Der einem fctymalen, wie Wir nocty barttyun Werben. 

Xie bem aßäfferungSgräben zu gebenbe Sänge tyängt nictyt Don 
ber aßitthür ah. 3e Wagrcctyter ber Beben liegt, unb u m fe metyr 
aßaffer m a n f)at, um fo länger fantt ber ©raben gezogen Werben; 
alfo auch) umgefetyrt. Sied) m u ß nictyt bahei oergeffen Werben, baf 
bie Dotthommene Ebenuttg beS UferS hei einem langen ©raben un* 
gleicty fctywerer fällt, atS hei einem furzen, fe wie, baf einer nach)* 
tyerigett ©törung fctywerer hei erfterm atS hei le^term oorgeheugt 
ober abgeholfen werben fann. X e m t balb vermach) fett ftety einzelne 
Styeile beS UferrattbeS, balb öffnet ftety baS aßaffer einen Serf, 
balb — leiber zu oft! — floßt ein M a u t w u r f ober eine SJiauS 
mit ityrer untertrbifct)en ©aierie auf ben ©raben an, balb fällt 
einige Erbe, ein Siafen, etwaS Saub, ©ereife u. f. W . tyinein, 
fctywettt an einzelnen ©teilen baS aßaffer auf, unb läßt eS nictyt 
frei ju anbern ©teilen gelangen. Seictyter ift ba bie Urfacb)e bei furzen 
als langen ©räben entbedt, baS Uebel felbft oon geringem geigen. 

Slber aud) nictyt fürzer atS nottywenbig muffen bie aßäffe* 
rungSgräben gemaetyt Werben; benn ba jeber berfetben feinen be* 
fonbern Einlaß tyat, unb biefer periobifet) geöffnet unb gefd;loffett 
werben m u ß , fo vermetyrt bk 3atyl berfelben nottywenbig bk Slrbeit 
unb Slufftctyt. Slucb) wirb baburcty bie Slnfctyaffung einer großem 
Menge oon ©ted;brettem nöttyig. 

X a , wie gefagt, bie zu gebenbe Sänge ber aßäfferungSgräbett 
burety oerfetyiebette Umftänbe bebingt wirb, fe läßt ficty fein feffeS 
SJiaß bafür angeben, ©eilen wirb fie jeboety mit Borttyeü über 
25 — 30 ©chritte tyittauSzufütyreit fepn, unb für eine Sänge Don 
2 — 3 ©etyritten würbe eS nictyt ber SJiütye fotyne», einen befonbem 
Einlaß ju machen. SJian m u ß ftety nämlich burety bie wagrechte, 
natürliche Sage beS BobenS nicht verfetten laffen, ben ©raben hei 
Wenig aßaffer über ©ebütyr 51t verlängern; beim W a S tyüft feine 
Sänge, Wenn nicht aßaffer genug ba ift, u m ftcb von allen fünften 
auf Einmal über bie Ufer in utretebenber M e n g e ergießen ju fön* 
neu? E S verliert fia) bann mir int ©rabeit ober verfeigt itt ber 
Stäbe feiner Ufer. 
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3 n Bezug auf Stellung unb Siictytung laufen bie SBäjfcrungS* 
graben entWeber unmittelbar auf ben BerttyeüungSgräben an, unb 
beziehen auS itym otyne 3wifctyenfuttft ber Einläffe ityr aßaffer, wie 
hei bem Stürfettbau, ober Dermittelft ber Einläffe, wie hei bem 
H a n g b a u . Bei einem wie hei bem anbern muffen fte ein wenig 
nichtiger liegen, als ber BerttyeituiigSgraben. 3 u m Wcnigftcii 
bürfen ityre Ufer nictyt gleiche febhe mit beut Ufer beS leijtertt tyaben. 
Bei bem H a n g b a u . m u ß in ber Sieget ber 3ßafferfpiegel beS aßäffe* 
rungSgrahenS, Wenn er bis zum Ueberfd;(agen angelaufen ift, ber 
Sotyle beS BerttyeüitngSgrabenS aleid) ftetyen. Xaburd; läuft baS 
aßaffer oottftättbig auS biefem ab, Weld;cS fewetyl beS aßafferS 
fetbft Wegen, wenn m a n beffen nid;t zu oiel l)at, atS Wegen ber 
fetten ficty fonft zu Boben fe^enben Styeile, bie baS aßaffer mit 
ficty fütyrt, baS Borttyeütyafteffe bleibt. 

2. Sffiag rechte Sage. 

aßetm matt ttictyt Diele Slrbeit oergebettS mactyen, uub balb 
bie Ufer beS aßäfferuugSgrabeuS beträchtlich) ertyötyeti, halb fte ah 
tragen Will, fo m u ß m a n oor feiner Slnfertigung bk Bleiwage 
Wotyl zu Statt) zietyen. Sctyön Wäre eS atterbingS, Wemt hei bem 
Stürfettbau alle aßäfferuugSgräbett in einem redtyten aßinfel oon 
bem StyeüungSgraben ausgingen, unb hei bem H a n g b a u in 
paralleler Siictytung längs bemfetben herliefen; allein baS getyt nid)t 
immer an, unb baS Scheitere würbe ttictyt feiten ttyeurer erlauft 
werben muffen. X a S fetyirft ficty aber für feinen bloßen Oefonomen, 
ber bie 3ierlid)feitett n u r in fe Weit mitttetymett barf, 
als er fie a u f b e m aßege beS S i u ^ e u S finbet, 

Xagegen m u ß m a u babei auety ttictyt iitS Ktetitlictye fallen, 
uub febe Vertiefung ober jebe Ertyötyung, fie fep auch) nocty fo un* 
hebeutettb, umgetyen Wollen. X a S Ufer eitteS aßäfferungSgrabettS 
etwas zu ertyötyett ober etwaS px fettfeit, p B , u m eilten Soll, 
wirb m a n ficty in ben meiften gälten wotyl gefallen laffen muffen. 
Solches bient nictyt allein zur Berfctyötteruug, fonbern aud) zum 
9iu£eit, inbem baburcty weniger unbewäffert bläht, als wenn matt 
jene Hiubemiffe burctyauS umgetyen wollte. Sluf jebeu galt erinnere 
icty, baf Wenn matt bie aßatyl tyat, baS Ufer zu erl;ötyett ober zu 
fettfeit, elfteres ben Borzug oerbieue uub auch) leietyter falle. 

E S trifft ftd) ttämtiety tyäufig, baf ber Boben naety ber Siictytuttg, 
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welctye m a n bem ©raben $u geben gebeult, att einem Enbe 
u m einen 3oll työtyer als naety bem anbern, ober in ber Mitte 
työtyer als nad; ben beiben Enben liege. 3tt bem galle ttyut m a u 
beffer, bie wagreetyte Stillegung beS ©rabenS ober Dietmetyr feiner 
Ufer nad) bem Hötyertt zu rietyten, alfo an ben tiefem Steifen einen 
Siafen aufzufegen, u m an ben työtyeren nictytS abnetymett zu bürfen. 
Xie Slnfertigung beS ©rabenS gibt leictyt fo Diele Siafen tyer, als 
Zum Stuffe^en nöttyig finb; ftatt baf heim Beuten be* UferS ber 
Siafen abgetappt unb weggebraetyt, ober wenn m a n festeres nictyt 
Will, bie Erbe barunter auSgeffoctyen, unb biefe bann Weggebracht 
werben m u ß . Xamit ift aber hei einem Bobeit, ber nur wenig 
Hang tyat, bie Sactye nocty nictyt abgettyatt, unb eS m u ß oft nod; 
bis zu einer ftd)em Entfernung D o m Ufer ber Boben gefenft wer* 
ben, Wenn baS aßaffer barüber Weg fott, WelctyeS bie Slrbeit atfo 
oerntetyrt. 

X a S tyier ©efagte gilt oon einem Boben, ber oortäufig nictyt 
üollhentmen ptanirt Werben ift, fe Wie Den unbebeutenben Ungleich)* 
tyeiten, benen zu ©efatten -man bie oerticale ober bte parallele 
Siictytung ber ©räben nictyt gerne aufopfern möctyte. Bei ftär* 
feren Uitgleictytyeiteit aber, wenn fie bei beut Hattgbau auch) nur 
1 % — 2 , ober hei bem Stürfettbau über 6 S°H betragen, m u ß m a n 
ficty mit ber Stillegung ber aßäfferungSgräbeit nact) bem Boben 
rietyten, wie wir hei beiben Bauarten angehen werben. 

3. (Sbenung ber Ufer. 

Verfetten, betten eS bloß u m eine unDettfommene aßäfferung 
Zu ttyun ift, begnügen ftety in bem ob erften Stanbe beS aßäfferungS* 
grabettS metyrere Keine feitförmige Einfd)ttüte zu mad;eit, burd; 
toelctye baS aßaffer tyeroortritt. Slttein, außer baß mancher biefer 
einzelnen Einfd)tiitte ficty oerffopft ober DerWäctySt, woburety bamt 
baS aßaffer bafelbft tüd;t metyr burety bringen fann, alfo ein ober 
anberer Streifen beS ^BtattS ungewäffert bleibt, fo fann auch), eS 
fei; benn, baß m a n einen Einfctyttüt unmittelbar an bem anbern 
anbringen, atfo auS bem Ufer eine S ä g e hüben Wellte, bie Er* 
gießung über alle fünfte beS tylan* nie fe Dollfommett erreidn 
Werben, als burch einen allgemeinen Ueberfctytag beS aßafferS über 
ben Siattb beS ©rabenS gefctyietyt. SJian bebient ficty ber Etnfchnitte, 
Weit m a n baS wagreetyte Beufern für etwaS fetyr Schweres hält, 

ii. P . i i w n i . Ofnlrit >. IHM«. -VrKn'lMii. I. SRI*. 2 2 
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w a S eS aber nidü ift, wenn m a u fiel) nur ein wenig bamit befannt 
gemaetyt tyat. S o viel möglich) werbe id) fud;ett, bie Hanbgriffc 
baven mit geber unb Bleiffift ju verfiitnlidien. 

3ßir iictymcii bie Safel VIII gig. 5 pxx §anb, unb benfen 
unS unter A — A ben StyeifungSgraben, unter 1 5 — B ben anjufer* 
tigenben aßäfferungSgräben. aßir greifen vor allem zu ber Blei* 
Wage, unb legen fte itt einer Entfernung von etwa 4 — 6 guß von 
bem StyeüungSgraben hei bem fünfte a an. ©ie zeigt rid)tig 
nach) b. B e n b getyt'S naety c unb von ba auf d. Sin haben 
fünften ift ber Beben etwas gefüllten, batyer bie aßage fia) bem 
StyeüungSgraben genätyert i)at. Bei e tritt ber Siormatffanb wieber 
eiu, fteigt ah nach) f uub g, batyer bk aßage ftd) von bem Styci* 
luugSgrabeu entfernt. Bei h ift bie H°tye Wieber normal, aßirb 
ber aßäfferungSgräben nun nad) biefett fünften gejogeu, fo werben 
feine Ufer wagreetyt liegen, er felbft aber metyrere Krümmungen 
befommen, W a n fann itym aber etwelctye baven erfparen, nämlich) 
bie, welctye ftety zwifetyen b — c — d — e hüben, wenn matt bie ©etynur 
gerabe von a nad) e- pei)t, bann aber m u ß nottywenbig Wegen beS 
gefunfenen BobenS aufgefegt werben, aßottte m a n baS ©leid)e 
mit ber ©etynur oon a ttaety h ttyuu, fo Würbe m a u Erbe a b ^ 
tyebett tyabett, welctyeS wotyl gefctyetyen fann; aber, wie fct)on gefagt, 
mit metyr ©ctymierigfeüen Derbuttben ift. 3ßir erhaubeit uttS alfo 
lieber bem aßäfferungSgräben einen Ellenbogen zu geben, unb er* 
tyatten bann bie Siictytuug wie bie Hink B — B fie angibt. 

E S ift aber barum nocty ttictyt gefagt, baß baS Ufer beS ©ra* 
hettS nunmetyr oottfemmen geebnet fei), Xie Siafen, welctye wir 
aufgefegt tyabett, finb nictyt Don gleichet Xiefe, unb Wären fte eS 
auety, fe werbeu fte boety burety Slnffampfett ober Sreten eine Ber* 
änberung erteibert, Slucb) ftttft ber Boben ttictyt gleictyförmig, man 
Wirb alfo balb einen, balb zwei Siafen übereinanber anzubringen 
tyaben, Slud) in ben 3wifctyenräumen oon e — f — g — h , w o eS 
feines Siafenauffe^ettS bebarf, ift beßtyalb bie Oberffäctye ttictyt fo 
eben, baf ttictyt ein H°rferctyeti ober ein ©rübdiert barin oorfomme. 
Slucty getyt'S mit bem Slbwägen mit bem Btei nictyt immer fo pünft* 
tiety zu- S ß ü Werben aber alle UnDollfommentyeüett fogleid) ge* 
watyr, Wetm baS aßaffer in bett ©rabeit gebractyt wirb. 3ßtr ftnben 
bann attenttyatbett ttocty etwas auSzuftidett, zu ertyötycit unb iu 
fenfeit, bis wir fo in Orbmtng finb, baf ba* aßaffer auf allen 
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fünften übcrfchfageu fönne. 3ßir greifen unS bahei auf folgenbe 
aßeife a n : 

©ebaib ber ©raben mit aßaffer angelaufen ift, getyen wir 
oorberfamft an bemfeiben auf uub ah, zu fetyen, oh bie ©actye i m 
©anzeit ficty leietyter burety Ertyötyung ober burct) Erniebrigung 
abttyun laffe; benn einiger työtyeren ©teilen wegen alle übrigen er* 
tyotyen, ober einiger nieberen ©teilen wegen alle übrigen fenfen 
wollen, tyieße unttü^erweife bie Slrbeit Dermetyrett, BefonberS muffen 
mir baS ©enfen fo Diel möglich) zu oermeiben fuetyen; eS fet; benn, 
baß folctyeS bie mit Siafen oortäufig aufgefegten ©teilen beträfe, 
wo baS Erniebrigeit ober ©ettfen otytte ©ctywierigfeü oor ftety getyt, 
unb batyer oorzusietyen ift. 

S^at man ba* Slitgefütyrte tietytig inS Sluge gefaßt, fo fetyreitet 
man zur ^lanirung ber Ufer, Wobei bie güße, mit einem guten 
paar ©tiefetn, beffer noch) mit Hcdzfd)ubett oerfetyett, baS SJieiffe 
ttyun müffett. Matt txitt ttämtiety baS burd) baS aßaffer erreichte 
Siafettufer an allen ©teilen, Welctye auch) nur u m eine Sinie työtyer 
als bie übrigen über bem aßafferfpiegel tyeroorragen, fo oiel atS 
nöttyig, zufammen. X a m i t folctyeS leietyter unb oolifontmener oon 
Statten getye, ftid)t ober t)adt m a n mit bem fetyarfen runbett aßie* 
fenfpaten in bett Siafen beS Ufere» fo ein, als Wenn matt zottbreite 
Süemett barauS fctyueibeit wollte, worauf ficty baS Ufer in alten 
gälten, W o etwaS Siafen aufgefegt worben ift, auf baS fct)önfte 
mit ben güßett gleicty treten läßt. 3ßaS aber tyauptfäctytid) babei 
ZU bemerhen, ift, baf bie ©tietye nictyt in ber Siid)tung beS @ra* 
benS felbft, fonbern oerticat auf ityn anlaufen muffen, wie Sab. XII 
gig. 1 angebeutet Wirb. 

aßürbe m a n bie ©tietye mit ben ©raben parallel machen wollen, 
fo würben ftety bie Siiemen zuitäcbff beut ©rabeit löfett uub in bett* 
fclbeit einfallen. 

E t w a S befctywertictyer Wirb baS ^(attirett att feften ©teilen, 
baS tyeißt fold)en, w o gar nichts aufgefegt worben. aßirb auch) 
ber Beben burctyffodien unb mit ©ewalt platt gebrüdt, fo teietyt 
foldteS boety nicht zu. E r ertyebt ftety nad)tyer Wieber. SJian m u ß 
bem Siafen batyer Suft mactyen, bamit er hei bem Sreten feümürtS 
ausweiden fann 3 u beut Enbe tyebt matt zwifcheti ben aitgege* 
beneit ©tidum tyier unb bort ein Sternchen Siafen auS, w o ftety 
bann baS Stebeubleibenbe bei bem Sreten oon einanber gibt, unb 
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bie H ^ § e u m fo oiel niebriger wirb, alS bie Keinen Siinnen an 
Siafen aufgenommen tyaben. 3 u m Ueberfluß gebe id) fotdieS burety 
gig. 2 Sab. XII an. 

XiefeS SJiittel ift aber nur ba paffenb, w o bie Ertyabentyciten 
nur einige Siniett, ober nictyt oiel über einen tyalbeit 3ell betragen. 
Bei metyr wirb ber Siafen muffen aufgehoben, etwaS Den ber bar* 
unter befinblidien Erbe weggenommen unb ber Siafen wieber an 
Ort unb ©teile jurütfgelegt Werben. 

Oft ift eS mit bem ^lautren beS SianbeS allein nictyt gettyan; 
bann näntlid), wenn bie Ertyabentyeü nod; etwas weiter in ben 
s4?latt ober baS Beet tyineintäuft. X a S aßaffer tritt bann wotyl 
über baS Ufer, fann aber nictyt Weiter. Sr>kx m u ß nottywenbig 
burety bütuteS Sfbtappen beS SiafenS unb SluSffcctyett ber barunter 
beftnbtictyen Erbe nactygetyolfen werben, worauf ber Siafen wieber 
Zttrürfgelegt wirb. 

E S leuchtet von fetbft ein, baß hei bem Hattgbau, wo baS 
aßaffer nur oon einer ©eite überzufetylagen l)at, auch) nur ein Ufer 
beS aßäfferungSgrabettS, nämtiety baS untere, hei bem Siüdenbait 
aber, W o eS ficty oon jWei ©eiteit ergießt, bie beiben Ufer zu pla* 
nirett fepeit; fe aud;, baß bie angeführte aßeife ber Uferplaniritng 
mir oon fleinen Hinberniffett zu üerffetyeu fei). Bei ffarfeu Ertya* 
betityeüeit ober tiefen ©enfuttgen m u ß entWeber burety ein allge
meines ^laniren beS BobenS getyotfett, ober biefe Hütbemiffe burd) 
bie Siictytuttg ber ©räben umgangen werben. B o n beiben wirb 
balb bte Siebe fepn. 

§. 4. 

E n t w ä f f e r u n g S g r ä b e n . 

©ie bienen, u m baS aßaffer, welctye ficty auS bem BeWäffe* 
rungSgraben über ben $lan ober baS Beet ergoffen, aufzunehmen 
unb bem SlbleitungSgraben ober einem metyr abwärts gelegenen 
BeWäfferungSgraben zuzufütyren. 

Siottywenbig finb bk EntwäfferungSgräben hei bem Siüdeitbau, 
überflüffig meiffettS bei bem Hattgbau, weil bie uutertyalb liegenben 
BeWäfferungSgraben, bie ba* aßaffer ber obern platte aufitetymeit, 
ityren Xienft oertreteit. Siur wenn m a n hei bem Hattgbau mit 
eitlem fo ftarfen 3uffuß oon aßaffer oerfetyen ift, baf man jeben 
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5ßlan ffetS mit frifetyem aßaffer bebienen fantt, ftnb fte von Stufen, 
wie Wir folctyeS itt ber golge nocty barttyun werben. 

3tyre Slnfertigung erforbert feine anbere Slctytfamfeit, atS baß 
fte baS aßaffer oötlig ableiten, unb ityre Ufer bebürfen feiner p a * 
nirung, a(S nur in fo weit, baß baS aßaffer nictyt burch) ityre Er* 
tyabentyeü auf bem ^taue ober Beete zurürfgetyalten wirb. 

§. 5. 

Slbleitu n g S g r ä b e n , 

© o wie bie Beffimmung beS 3uteüungSgrabenS batyüt getyt, 
baS aßaffer naety ber aßiefe zu bringen, fe getyt bie be* SlbteituttgS* 
grabenS batyüt, folctyeS baoott Wegzubrittgeit. 

Sluf aßiefeu, bie in ber Siefe ein gtuß* ober Bad)bett 
beft^en, bebarf eS feines anbern SthjugSgrabenS als beSjenigen beS 
BetteS felbft. 

Bei bebeutenben aßiefeu grün bett wirb ber SlbleitungSgraben 
nictyt feiten 3uleituugSgrabett; bann nämlich), wenn m a n ftety feiner 
bebiettt, u m babura) baS oon itym att työtyerett ©teilen aufgenom* 
mene aßaffet weiter abwärts anbern ©teilen zuzufütyren. Bei nictyt 
itberflüffigem aßaffer ift folctyeS oott großem SSJertt). 

§. 6. 

Eitttaßgräbctyett. 

E S bient, u m baS aßaffet auS bem BerttyeüungSgrabett in 
ben mit itym parattellaufettbett BewäfferuugSgrabeti ju überbringen. 
XarauS folgt, baß eS faft nur hei bem Hattgbau, fettner bei beut 
Siüdenbau Dorfömmt. 

M a n läßt nämlia) zwifcheit ben ohgeitaiiittett beiben ©räben 
einen ©raSffreifett oeu 4 auch metyrerett g u ß Breite liegen, u m 
fte unter ficty zu trennen. Xiefer ©treifen, bem Wir ben Siamen 
S l n w a n b geben, fann nicht überriefelt Werben, unb erjeugt batyer 
nictyt fo oiel © r a S , als ber gewäfferte *]3(att; m a n ftetyt itym aber 
boety an, baf er ftd) ber Siätye beS aßafferS freue. 

Xiefe S l n w a n b m u ß nottywenbig von einem ©räbetyen ober 
E i n l a ß burcbfctynüteit werben, bamit ba* aßaffer auS bem Styei* 
lungS* in ben aßäfferungSgrabeii etngefaffen werben fantt. © e 
unbebeutenb biefeS ©räbchen fcheint, fo ftnb hoch einige Siüdfichteil 
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bei feiner Slnfertigung zu mactyen. Xatyin getyören aßeite, Siefe 
unb ©tanbort. 

X a ber Einlaß nid)t immer offen bleibt, fonbern mit einem 
©teetybrett gefchtoffeit Wirb, wenn ber -^lan zureid)eitb gewäffert 
werben ift, fe folgt, baß er nictyt weit fepn barf. Er tyat hei unS 
nicht über 12 Eentim. Brette, alfo etwaS metyr als baS ©raben* 
fpatef, womit er angefertigt unb unterhalten Wirb. U m baS Stech)* 
brett bahei anzubringen, ttyut m a n zu beiben Seiten beS EinlaffeS 
mit bem Spaten einen Stich in ben Beben in ber Entfernung oon 
einem ftarfen tyatben g u ß oon beut StyeilungSgrabcn, fetyiebt baS 
Stcctybrett in bie Spalte, uub fctylägt etwaS barauf, Woburety ber 
Einlaß gefd)Ieffen wirb. 

Xie Siefe beS EinlaffeS m u ß oon ber Slrt fepn, baß hei bem 
3uge beS StectybretteS baS aßaffer auS bem StyeüutigSgrabeit auS 
freien Stürfen burety ben Einlaß bringt, otyne baß eS bafür nöttyig 
fep, ben ©raben zu fctywcllcii, welctyeS bei einem ©raben, ber nur 
einen tyalbett 3 ° ü gall auf bie Siitttye tyat, ocrurfactyeit würbe, 
baß baS aßaffer bei einer nur einen 3ell tyotyen Sctywette in einer 
Sänge Dott 30 g u ß aufgefpeietyt werben würbe, woburety an aßaffer 
unb 3 e ü Verloren Wirb. U m folctyeS ju oermeibcit, getyört eS ftety, 
baf ba* aßaffer in bem BerttyeüungSgräben freien unb ungetyin* 
berten 3llg tyahe, uub burd) ben gall hei geöffnetem Eüüaffe ge* 
reizt Werbe ftct) üt beufelbeit zu ergießen, X a r a u S folgt alfo, baß 
bie ©otyle biefeS tefeent etwa* tiefer atS bie be* StyeüungSgrabenS 
liegen m u ß , Xaffetbe oerffetyt ftety beim aud) uottywetibig oott bem 
Sieferliegen beS aßäfferungSgrabeitS in bem Bertyältniffe zu bem 
beS StyeiluitgSgrabenS, anfonft bie Siefe beS EinlaffeS zu nictytS 
bienen würbe, 

3nbeffen m u ß m a n ttyun, W a S m a n fann, wie icty nocty tyeute, 
w o itt) biefeS fetyretbe, erfutyr. Eine aßiefe mit Hattgbau zeigte fo 
wenig galt, baß untertyalb jebeS EinlaffeS eine Sctywette oott einem 
3oll Sr)bt)c nt bem BerttyeüitiigSgraben erforbert würbe, u m fämmt* 
lictyeS aßaffer burety beu Einlaß px bringen. Xer aßäfferungSgräben 
liegt ttämlicty etwaS työtyer, als er feilte. U m ityn tiefer ^u legen, 
tyatte bte Slnwanb u m 2 — 3 g u ß breiter getyalten, ober mit anbern 
aßortett ber aßäfferungSgräben u m fo Diel metyr abwärts gezogen 
werben muffen, welctyeS id) au* SßäfferungSgeiz unterließ. 3ebem 
©Uten ftetyt, letber! bei bemSJienfctyeu eineUnoollhommentyeit zur Seite. 
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mich) auf einen fetyr einfachen ©ebanfen, fte etttbetyrficty zu mactyen, 
ben icty fegleicty auSfütyrte. M a n laffe nämlicty bem BerttyeüungS* 
graben feinen ungefförten gall, unb fperre ityit nur itt bem Shugen* 
biirf, w o baS aßaffer burety ben Einlaß fett, 3 u biefem Sperren 
bebient m a n ftety» bann beffelbeu StectybretteS, WelctyeS bett Einlaß' 
fetytoß, unb otynetyiu gezogen werbett m u ß , wenn baS aßaffer tyitteitt 
fott, Sluf biefe Slrt ftnb beibe Borrictytungett mit einem SJiate er* 
füllt. H* e r ^entt W o W utanetyer meiner Sefer an EotumbuS Ei! 

Xie aßatyl beS *piafeS, w o ber Einlaß eingefctyitittett wirb, 
ift nictytS weitiger als gleichgültig. Slm liebffen würbe matt ityit 
bei bem Sinfaitge beS aßäfferuugSgrabettS anbringen 5 allein bann 
verläuft zu viele Sät, bevor baS aßaffer baS entgegengefe^te Enbe 
beffelbeu erreictyt tyat. Segt m a n bagegen ben Einlaß in ber Mitte 
gebactyten ©rabenS an, fe brängt ftcb) baS aßaffer gleichzeitig rectytS 
unb tinfS, unb an Seit wirb gewonnen, gerner m u ß m a n babei 
bemerfen, baf ba* aßaffer, beS XrangeS wegen, hei bem Einlaß 
immer etwas työtyer" anfctywittt, als in einer Keinen Entfernung, 
100 eS metyr in Siutye fömmt. ^at batyer ber aßäfferungSgräben 
an irgettb einem Ort ein etwaS työtyereS Ufer als anberSWo, fe 
ttyut m a u wotyl, ben Einlaß gcrabe biefem työtyem Buttfte gegen* 
über einzufetyneiben. 

SluS eben ber Urfactye m u ß m a n nictyt glauben, baf man nad) 
ber H a n b , baS tyeißt, Wemt baS ©rabenufer fctyou nach) bem 
aßafferftaitbe platürt ift, ben Einlaß nad; ©efallen an einen an* 
beut Ort oerlegett hörnte. 3rf; fe^e: ber üinlaf Wäre an beut 
lütten Enbe, unb ber ©raben barnaety regulirt werben, unb m a n 
wollte ityn nun an beut reetyten Enbe anbringen, fo würbe ftd) 
ßnben, baf wenn oertyer baS aßaffer auf allen fünften rictytig 
überfetylug, eS ttuu redtytS überwallen, unb linfS nictyt metyr über 
baS Ufer wirb treten Wotten. Xiefe Kenntniß t)at nocty bett Borttyeü, 
baf wenn ba* aßaffer an beut entgegengefe^ten Enbe metyr Mütyc 
l)at überzuwallen, als an bem, w o ffety ber Einlaß befinbet, m a n 
biefen nur nach) beut anbern Enbe oerlegen barf, u m bie Sache 
ins ©leictygewid)t px bringen. 

Xer geliebte Sefer wirb fowetyl tyier als an anbern Stellen 
biefeS BuctyeS erfetyen, auS wie oiel Kteinlictyfeüen baS meitfctylictye 
aßiffeit zufatnnteiigeffopft ift! 
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«Siebenter «SVbfdpiitt. 

Stnlage fünftltcb, b e w ä f f e r t e r nicbt g e b a u t e r 9Btcfcti. 

Siactybem wir unS in beu oortyergetyenben Slbfcbnitten mit ben 
erforbertichen 3ßerfzeugen, ben Hanbgriffen bei ber ©raben*Slrheü, 
ber SluSgleictyung beS BobenS, unb cnblicty ben Berfd)iebentyeüeit 
ber hei ber aßäfferung oorfemmenben ©räben befaimt gemaetyt tyaben, 
fo glauben wir unS im Staube zur SluSfütyrung ber aßäfferungS* 
anlagen fetbft übergetyen px fönnen; eraetyten jeboety für nöttyig, 
oorberfamft bie Momente zu berütyren, bie hei bem ganzen 2ßerf 
uitDerrürft inS Sluge zu faffen finb. 

Xie Hauptbebingungen hei einer Kunftwäfferuttg ftnb: 
a. X a ß baS aßaffer ficty gleichförmig, möglicb)ft bünn, langfam 

unb rutyig über bie Oberfläd;e oerbreite; 
b. baß eS feinen erreichbaren tyunft unberütyrt laffe; 
c. baß eS mit größter Oefonomie bettu^t Werbe; 
d. baß eS nad) bem ©ebrauetye nirgenbwo ftetyen bleibe unb im* 

getyinberten Slbjug ffube, bie aßiefe alfo nach) Belieben 
unb gänzlich) troden gelegt werben fönne. 

Xiefe 3wede ftnb nur burety eine wotyl überbaetyte unb gefctyirfte 
Slnorbnung erreichbar, unb zwar: 

X i e b ü n n e u n b gleichförmige B e r b r e i t u n g burd) 
ben Wagrectyten Staub ber aßäfferungSgräben, uub bie ootlfommene 
Ebenuug ityrer Ufer! 

X i e laitgfame u u b rutyige E r g i e ß u u g ober Ueberrie* 
feiung burety ben fünften H a n g ber Siafenbeete ober platte. 

X i e B e w ä f f e r u u g alter f ü n f t e , W o ttictyt burety eine 
vorhergegangene vottffänbige ^lattirung, boety burety eine gehörige 
Siictytung ber SeitungS*, StyeüungS* unb aßäfferungSgräben, unb 
SluSgfeictyung einzelner Styeile. 

X i e O e f o n o m i e ber B e n u t z u n g burety wiebertyolten Ber* 
brauch) beffelbeu aßafferS; eS fep benn, baß matt reich) genug baran 
wäre, u m folctyeS nictyt zu bebürfen. 

X i e S r o c f e n t e g u n g burety SluSgleictyung beS BobenS unb 
jureictyettbe 3atyl von SlbwäfferungSgräbett. 

Eine getyörig angelegte UeberriefelungS* aßiefe m u ß bie oorge* 
fetyietten Bebingungeit erfülteit; ober, w o bie Umftänbe eS nictyt 
geftatten, ficty itynen boety m nätyem fuetyett. ErffereS fann bei 
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unebenen aßiefen nur burch einen förmlichen U m b a u berfelben, 
lefttereS burety oerfetytebene Handgriffe unb Maßregeln erreictyt wer* 
ben, XiefeS gibt unS ©elegentyeü D o n g e W ä f f e r t e n g e b a u t e n , 
unb g e w ä f f e r t e n nictyt g e h a u t e n aßiefen zuhaubetn, B o n jenen 
wirb in bem foigenben, oon biefen in bem ooriiegenbeit Slbfctyttitte 
bie Siebe fepu. 

«Berfcbtebene ^ä'iferunflS = @uirtcbtmtgen nteljt gebauter Sötefen. 

§. 1. 

Siotye B e w ä f f e r u n g S a r t . 

aßir getyen Don bem s$unhte her rotyett Bewäfferung auS, wo 
m a n jufriebeti war, Wenn baS aßaffer nur bie aßiefeu erreichen 
fönnte, uubeforgt, w o eS tyintief, wie biefeS, leiber! noch an Dielen, 
oielen Orten ber galt ift. Ober m a n befriebigte ficty, einige Sei* 
tungSgraben, unb biefe etyer hergab als bergan zu §tet)en, u m , Wie 
e* fctyeinett fottte, fid) beS aßafferS fo fetyttett als möglieb) zu eitt* 
lebigen, Wie folctyeS auch) ttocty, leiber! an Dielen, Dielen Orten ber 
gall ift. aßenn m a n batttt an biefen Orten einige Siafen in ben 
©raben wirft, u m baS aßaffer baritt anzufctywettett, uub einige 
Stid)e zum Xurctytaß in ba* Ufer mad;t, u m baS aßaffer ftettett* 
Weife über bie aßiefe zu bringen, fo benft m a n atteS erfctyöpft zu 
tyabeu, w a S ficty Don ber mettfctytictyett, zumal oon ber bäuerlichen 
3nbufftie erwarten läßt. 

Xie Beobachtung beS fetynettern uub ffärfem aßuctyfeS beS 
©rafeS, an Stetteit, bie ba* aßaffer erreietyte, weil fie unmittelbar 
unter ben Xurctyläffen lagen, mußte nottywenbig hei bem, ber 
Slugeu zum Setyen tyatte, ben aßunfd) erregen, baß eS boety überalt 
auf ber aßiefe fo auSfetyen möctyte. Xer Sräge ließ eS hei biefem 
aßunfdtye bewenben, wätyrenb ber gteißtge auf Mittel fann, bie 
Erfüllung beffelbeu zu erreichen. 

X a S Erfte, w a S m a n ttyat, u m W o möglich ber ganzen aßiefe mit 
aßaffer ju HlUfe pi hemmen, war: ftatt ber fetyräg abwärts laufenben 
©räben metyr wagreetyt liegenbe 511 pä)en, unb biefe, infeWeit eS 
bie Sage erlaubte, auf bie työdiften fünfte ber aßiefe hinzurichten. 

3 m Slnfange würben bk Xurctyläffe — Einfdnütte — heihe^ 
halten. X a m a n aber gewatyrte, baf ba* aßaffer, welches fich 
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nur ftcttenweife baburcty ergoß, fid) nidit über bie ganze Oberfläche 
Derttycüett homite, fe fuchtelt bie Befliffeuffeit bem ©taben ein wag. 
tectyteS Ufer px geben, über wetdeS, wenn er völlig angelaufen 
war, baS aßaffer auf Einmal überwallte, unb fid) bann wie ein 
frpftattner Seppid; fuitfelitb unb blifeub im färbenben Stratyte 
ber © o n n e über bk grüne SStatte ergoß, unb greitbe überall, uub 
überall Sehen verbrettete. 

Sllletn nur wenige ©ctyritte metyr abwärts rollte ficty fetyon 
ber fctyöne ebene Seppid) in galten, bie ficty balb nad; ber einen, 
halb nact) ber anbern ©eite tyimoarfeit, atfo baS, w a S bazwifftyeii 
lag, uuberütyrt ließeiu 3e weiter bergab, u m fo metyr floß baS 
Sßaffer in Bäd;tein zufammen, zumal ba, w o ber työderige Beben 
itym ben Siebettweg anwies, ober SJiaulwürfe unb M ä u f e baS 
ityrige baju beitrugen. 

SJian fam atfo auf ben ©ebanfeit, in ber ttöttyigeit Etttferiutug 
oott bem oberffen ©rabeit eilten zweiten ju jietyen, uub weiter 
tyinab eitlen brüten, oierten u. f. W., u m baS fich zufammen* 
fctytagenbe, auf einem ftarfen H f lug oft reißenb geworbene aßaffer 
barin aufzufangen, in Siutye zu bringen, unb burd; bie äßagreätyt* 
legung beS untern UferS biefer ©räben oon neuem über ben ganjen 
^lan ju oerttyeüen. Xabura) ertyielt bie aßiefe baS Slnfetyett oon 
gig. 1 Saf. IX. 

X a S aßaffer, baS burety ben SeitungSgraben a tyerbeigefütyrt 
unb Dermittelft ber Einläffe gg in ben aßäfferungSgräben c geleitet 
wirb, fällt, nad;bem eS ben tylan x überffrömt l)at, in ben ©raben 
d, oon ba über x in e, wieber über x in f, bis eS in bem Slb* 
leitungSgrabett b ben enblid;en SluSWeg finbet. Sluf foletye aßeife 
erreictyt m a n hei einer nictyt zu työderigen aßiefe ben 3werf einer 
Ziemlich) gleichen Bewäfferung unb ber möglichsten Benutzung beS* 
felben aßafferS. Siur EtnS fetylt! 

E S finbet ftety nämlich) babei ber Uebelffanb, baß nur ber 
obere tylan ba* aßaffer auS ber erften H a n b ertyält. X a biefeS 
nun bie meiften feiner fetten Styeite bafelbft zwifetyen bem ©raS 
abfegt, fo ertyalten'bie foigenben platte in bem Bertyältniß, baß 
fie metyr bergab liegen, u m fo Weniger jener Styeile. ©eil aber bie 
©actye orbnungSmäßig betrieben werben, fo m u ß fie fo cingerietytet 
fepn, baß m a n abwectyfefnb jebem platte baS aßaffer frt'fa) zufütyrcu 
fann. Xaburd; entffetyt bann eine 
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§. 2. 

B e r b e f f e r t e a ß ä f f e r u n g S a r t , 

SJian erreictyt fte burety baS Slnbringen eiiteS oerticalett ©raben 
ber alle tyorizentalen ©räben in Berbittbuug fe£t. 

Bei einem etwas rafa)en H f luge, zumal hei einer treibenbe 
— Serfliefenbcn — Bobenart, Wirb eS ficty treffen, baß baS aßaff 
gar balb zu Wütylen anfangen Wirb, unb bann ben © r u n b m 
ficty ttatt) ber Siefe reißt, 3 n bem gatte Wirb eS nottyweitbig, b< 
©raben hei jebem *)3lane ju uuterbrett)en, wie gig. 2 Saf. I] 
bei g, h, i, k, 1 angegeben ift, wobura) baS aßaffer eben fo o 
in feinem galt unterbrochen wirb, unb etwas beruhigter feitwär: 
bem neuen galle zueilt. X a m ü aber hei ftarfem Stoße baS aßaff 
ttictyt unmittelbar Der ber M ü n b u n g jeber biefer ©rabenftürfe übe 
walle, fo ertyötyt m a n baS Ufer bafelbft mit einem Stüde Siafen. 

Xurcty bie angegebene Borrictytuttg finbet ficty n u n baS Soi 
ber aßiefe u m BieleS gebeffert: beim ba ber oerticate ober Styc 
lungSgraben hei jebem platte burct) ein Stectybrett m gefetylofff 
ober geöffnet Werben fann, fo folgt, baf e* in unferer SJiactyt ftety 
jebem platte naety aßatyl baS aßaffer auS elfter H a n b zufomnu 
Zu laffen. aßirb näinlicty baS Brett oon *Blan h gezogen, fo e 
tyält i baS frifetye aßaffer; jietyt m a n aud) ba* Don i, fo ftröt 
baS aßaffer über ben $lan k tt. f. w. Sity uiatt alle Brette 
fe fällt eS in ben ©raben b unb nimmt feinen Slbzug, otyne eint 
ŝlait bewäffert zu tyaben, 

3ff matt zureictyenb mit aßaffer Derfetyen, fo erttyeüt m a n a 
heften jebem $lane frifctyeS aßaffer, WetctyeS gefd;ietyt, Weint me 
alle Bretter, bis auf baS beS zu Wäffernbett glattes, zietyt. 3 
matt nur bürftig bamit oerfetyett, fo gibt m a n eS bem oberfft 
*}3tait, unb läßt oortäufig alle Bretter, mit SluSnatyme oon g, w 
fid) oon felbft oerffetyt, fferfen. Xaffetbe aßaffer fließt bann eh« 
fe, Wie auf gig. 1, oon einem zum anbern, wobei bann bk uute 
tyalb liegenben zwar Weniger aßaffer ertyalten, baS itynen aber au 
nur zur Borbereitung bienen fott, woburety fie beS aßafferS at 
erfter H a n b nad;tyer u m fo weniger bebürfen. Statte man p 3 
ben oberffen *)3lait brei Sage lang bewäffert, fo erforberte b 
zweite ityrer nur zwei, ber brüte nur einen, unb ber vierte Wür 
fid) watyrfctyeinlitt) mit einem tyatben begnügen. 
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S o wotylgeorbnet biefe aßäfferuttgSart fctyciitt, fo ift fie bed; 
nocty weit oon ber Botlhommetttyeit entfernt. Berbeffert bietet fte 
ftd) bem Sefer in ber gig. 3 berfetben Safel bar, 3ßaS biefe 
brüte Einrictytung oon ber zweiten unterfctyeibet, beftetyt nictyt barin, 
baß ityr SeitungSgraben a — a ftety auf ber Seite befinbet, unb unab* 
gefegt fortläuft. 3a) gab eS nur fo an, u m px zeigen, baf jener 
©raben nictyt gerabe in ber SJiüte ber *|3läne fepn m u ß , obgleich, 
folctyeS beffer ift, wenn man'S fo tyaben fann, inbem m a n bann 
baS aßaffer fetynetter rectytS ober tittfS leiten fann. X a ß ber HeU 
tungSgraben auf biefer gigur nictyt unterbrochen erfctyeint, beutet 
an, baß oott feinem folctyen ©efätte bie Siebe ift, woburety feine 
Sotyle aufgewütylt werben fönne. Xer Wefenttid;e Uttterfctyieb zwifd;e» 
gig. 2 unb 3 beftetyt baxin, baß baS, w a S auf 2 als StyeüungS* 
graben zu betraetyten, auf 3 SeitungSgraben ift, unb baß außer 
itym iebe Sieitye aßäfferungSgräben, bie burety e, f, g, — h, i, k, — 
unb 1, m , n, o bezeichnet finb, ityren befonbertt StyeüungSgrabeit 
tyat. Xaburd; wirb biefe Einrictytung auf eine längere aßiefenfläctye 
anwenbbar, als bie Don 2.s Slucb) tyat m a u bie Seitung beS aßafferS 
hei jener für eine auSgebetyute Bewäfferuug metyr in ber ©eWatt. 

Bei allem bem aber ift fowotyl biefe Slrt oott Slnlage, als bie 
oott 2 nur auf einem oott Siatur ziemlich) gleichen Beben mit 
Stufen anwenbbar. Stößt baS aßaffer auf H^rfer, fo Weictyt eS 
itynen auS, wirft fia) zur Seite, Unb bie unterhalb ber Höder 
liegenben Streifen bleiben unbewäffert. Xiefem einigermaßen ah 
Zutyelfen, Derffelen bie beffiffenen Bewotyner beS gürffettttyumS Siegen 
auf eine eigene SJiettyebe, beren Ketitttniß icty fowotyl beit müttb* 
liehen als fctyriftlid;ett Slngaben meines greunbeS, beS H ™ . Sanb* 
rentmeifterS Sctyenf, fo wie meiner eigenen Slnfictyt an Ort unb 
©teile Derbattfe. 

Beoor wir ju ityrer Befctyreibung oorfctyreiteit, erad)te icty eS 
ZU ©unfteit beS in bem gaetye ber aßäfferungSanlagett Uitfuttbigen 
für mißlich, ityn burety eine Keine Erfläruug mit ben Borrictytungen 
ber gigur 3 unb ityren 3weden befannt px mactyen, ba folctyeS für 
bie foigenben giguren mit bienen fann. 

a — a ber S e i t u n g S g r a b e n . Sluf ityn flößen an 
b, c, d, bie B e r t t y e ü u n g S g r ä b e n . Xamit baS aßaffer 

in biefe einbringen möge, ift untertyatb jebeS berfelben eine ©teil* 
falte ober Soctybrett p, q, r, angebradü. 
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SluS bem StyeüungSgraben getyen auS bie Einläffe u — u 
©ie finb gefctyloffen mit ben 

©tectybrettern v — v . 
e. I g. h, i, k, 1, m, n, o, finb bie 3ßäfferungSgräbeit 

welctye Dermittelft ber Einläffe baS aßaffer auS bem StyeüungS 
graben empfangen. 

A , B , C, finb bk zu bewäffernben *ßtane. 
s, s, bie S l n w a n b c . 
t, t, Keine Slbfonberungett oon Siafen, bamit baS aßaffer niety 

auS einem aßäfferuiigSgraheit in bett.anbeut fctyießen fantt. 
E S fep, ber *J)tan A wäre bewäffert, uub ß fett ttuu be 

wäffert Werben, fo öffnet ber aßtefenüogt bett ©puttt beS Sod) 
bretteS p. X a S aßaffer im SeituttgSgtabett ftrömt atfo auf q an 
uub ba eS beu 3ßeg bafelbft gefctyfoffett ffitbet, bringt eS feüwärü 
in ben StyeÜuugSgrabeti c. Mit biefem tattfeu parallel bie bxe 
aßäfferuugSgräbett h, i, k. 3ff aßaffer genug für alle brei ba 
fo peht ber Bogt bie ©tectyhretter ber brei Einläffe, unb femi 
füllen ficty bie aßäfferungSgräben uub wallen über. 3ff niety 
aßaffer genug ba, fo öffnet er einen Einlaß u m ben anbern. 

©oll C bewäffert werben, fo wirb ber ©puttt hei q attSge 
fctytagett, baS aßaffer fctyießt ttuu auf r an, unb oon ba feüwärü 
in ben ©raben d u. f. w, 3d) glaube, baf ba* ©efagte ju 
ErKärttng vettfommen zureichen wirb. 

§. 3. 

©iegeu'fctye B e w ä f f e r u u g S a r t . 

aßemt matt in biefem Sanbe bie Koften für einen regelmäßiget 
B a u nictyt anlegen, unb boety eine UeberriefelungSwiefe tyaben will 
fo läßt matt bie Oberfläche beS BobenS, Wie fie ift, wie auch) he 
ben fetyon angegebenen aßäfferungSanlagen großeuttyeüS gefctyetyen 
fuetyt aber bie aßäfferungSgräben fo zu leiten unb zu teufen, baf 
alle Keinen febdex unb ffactyen Keffel bamit umgangen, unb alt 
baratt ftoßenbett ©teilen, fte fepett auety uoety fo Kein, Don ben 
aßaffet erreictyt werben. 

X a bie Slrbeit nictyt allein otyne• oorläufige ^tanirung bei 
BobenS, fonbern felbft etyne Ebenuttg ber ©rabeitufer untemommei 
Wirb, fo fofgt von felbft, baß bie aßüfferungSgrübeit ober oielmety' 
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©räbctyett eine M e n g e aßinfel unb ztcfjadig K r ü m m u n g e n hüben 
muffen, um bem aßaffer einen wagrectyten ©tanb ju oerfcbaffcn, 
unb ju ocrtyütbem, baß eS nidtyt an einem ober anbern einzelnen 
Orte überfetylage. 

U m eine fefd;e wafferred)te Sage hei pd^adi^ex Beugung beS 
©rabenS auSzumütcfit, tyält m a n baS Siietytfctyeü ber Bleiwage auf 
ben Siafen, ftetyt zu, baf fte auf feinem ©teütct)en ober tyeroor* 
ffetyenbem ©raStyorffc rutye, unb fttctyt fte feft an ben ©raSbeben 
anzubrürfen. ®ibt bie 3ßage baS @leictygewid;t nid;t au, fo wirb 
baS anbere Enbe fo tauge tyin* unb tyergefctyobeu, bis m a n ben 
$unft getroffen t)at, ber mit bem entgegenftetyettbeit Enbe glcid)c 
Hohe tyält, Wobei baS ©etyett aber in feiner gattjen Sänge unb 
nictyt bloß mit feinen beiben Enben auf bem Boben aufrutyen m u ß . 

© o furz aber als m a n aud; baS Stich;tfctyeü bazu Wätylt, fe 
erreictyt m a n fein gänzlictyeS Slufliegen bod) nid;t immer. Balb 
Wirb itym irgenbwo eilt Höcfer im aßege liegen, halb ficty eine Ber* 
tiefung unter itym zeigen, burety Welctye m a n mit bem ginger ober 
ber H a n b Weg fanit. 

3 m erften galle finb bie H°cfer entWeber Don bebeutenbem 
Umfange; bann Wägt m a n nur bis zu ityrem g u ß ah, fefot bafelbft 
baS Siietytfctyeü oon neuem an, fätyrt mit bem anbern Enbe beffelbeu 
fe lange abwärts, bis batyitt baS Blei ber aßage eütfctylägt, uub 
umgetyt auf biefe aßeife bie Ertyahentyeit, u m jenfeitS berfelben 
Wiebex aufwärts fatyreti zu föttttett. M a n würbe vielleicht bantt 
folgettbe gigur ertyalten : 

\ - ^ 

©inb aber bie Hoder Hein, oeröbete SJiaulwurfStyaufen u. bgl., 
fo Wäre eS läctyerlid), itynen aus bem 3ßege getyen zu Wollen. SJian 
fctyafft fie alfo oorläufig mit bem ©paten ober ber H a u e Weg. 
Slua) hei ben großem Ertyötyuttgett bleibt eS beffer, ütfofem matt 
SJiütye uub Slrbeit ttictyt fctyeut, fie oortyer zu emiebrigen; benn 
bringt m a n gleicty baS aßaffer u m fie tyerum, fo bringt man ba* 
aßaffer barum tüd)t oben brauf, fte bleiben alfo ungeträttft. 

K o m m e n im ^weiten gatte Keine Bertiefungen, ftactye Keffel 
Der, fo m u ß matt ficty bura) fie nictyt abtyalten laffen, ben ent* 
gegeitgefe£tett Staub berfetben mit bem Siia)tfd)eüe zu erreid;cn, 
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unb fid) foletye Keine Beuferungen beS ©rabenS burety Sluffefcct 
einer Siafenreitye gefallen laffen, ©inb fte aber beträchtlich) tiefet 
fo muffen fte entWeber ausgefüllt, ober, Wie bie ftarfen $bdex 
mit ber Sßage umgangen Werben. 

© o Wie ba* Stich) tfcb)eü * von ber Erbe aufgetyoben Wirb 
muffen beibe Eitbpuitfte mit einem Keinen Steife bezeichnet werben 
Xaffetbe gilt auct;, w e n n ber Beben ficty p B . hei ber Mitte bes 
SiictytfctyeüeS fe ertyübe ober fo fenfte, baf bie wagreetyte Sage ba 
felbft zu Enbe ginge, ber ©raben alfo einen Bruch) ertyalten müßte 
Xantt gilt ein folctyer Vßunft für baS Enbe beS SiictytfctyeüeS, ertyäl 
alfo ein SieiS. Bei jebem Steife wirb baS Süctytfctyeü mit ber Blei 
Wage oott neuem angelegt, unb fo lange auf ätynlictye aßeife fort 
gefatyren, bis m a n auf eine fo ertyötyete ober vertiefte Sage floßt 
welctye bie wagreetyte gortfe^ung nictyt ferner ertaubt, atfo für fid 
einen neuen Slnfa^, eS fei) tiefer tyittuttter ober työtyer tyittauf, forbert 

3ßaS von Einigen vorgefetytagen uub gettyatt wirb, nämlich) 
wenn baS Süctytfctyeü mit feilten Onbpunften wagreetyt aufliegt, ai 
einem ober anbern Orte feiner Sänge aber ben B o b e n , wegei 
einer Keinen Bertiefung, nictyt herütyrt, foletye ©teilen mit einen 
Steife zu bezeietynett, ift überflüffig, uub fann nur bienen, w e m 
ein befottbereS, ftct) Den ben bezeichneten (Snbpunften unterfctyeiben 
beS SJierfmal bazu genommen wirb, otyne WelctyeS nur Unfictyertyei 
hei bem Sluffe^en ober Ertyötyen beS UferS, uub hei bem Eitttyauei 
ber ©räben Hinberttiffe entffetyett fönnen. Beffer batyer, m a n ftör 
ficty Wätyrenb beS SlbwägenS ttictyt barati, uub fuetye bie Bertie 
fungen erft bann auSzumütetn, w e n n bie ©räben auSgeffoctyei 
fittb, eS fep itutt burd; etwaS aßaffer, baS m a n tyineintäßt, obe 
inbem m a n eine ©eölatte Don einem Sieife jum anbern anlegt. 

Siactybem bie Siictytung ber aßäfferungSgräbctyen auf bie an 
gefütyrte Slrt ahgeffedt werben, wirb zum SluStyauen berfelben ge 
fetyritten. ©oid;eS gefftyietyt Dermittelft beS Saf. V I gig. 1 b l 
abgebitbeten aßiefenbeüeS. X a S H a u e n gefctyietyt entweber otytu 
ober ttaety ber ©etyttur. 3 m erften gälte faßt ber Slrbeüer bai 
oor itym ffetycitbe SieiS genau ins Sluge, unb tyaut oon einen 
auf baS anbere a n ; im zweiten fetyttürt er zuerff bie eine, uui 

* 3d) bitte ben Sefer, unter bem öctcbtfcpeü ober ber Se^latte imtnei 
ein fvldjei ju verßcbcn, »vorauf bk Bteüoage entroeber befeftigt ift obe; 
jebetfmal angehalten nürb. 
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bann bie anbere aßanb beS ©räbctyenS ab, letüereS zuweilen aud) 
nicht. 3 n beiben gällen getyört Borfictyt unb Ek'fctyicflichfeit bazu; 
int erften, u m eine gerabe Sinie Den einem Steife jum anbern eilt: 
jtttyalten; im zweiten, u m bie ©etynur nictyt üherzutyatten. Xabci 
maetyt baS ©ctytturzietyen, befonberS wenn eS für beibe aßänbe ober 
Ufer gefctyetyen fott, Slufcnttyalt unb Umftänbe. 

U m folctyeS zu befeitigen, lief ich ben Saf. V I gig. 1 f 2 
abgebübeten ©rabenfetyneiber anfertigen. Xie Slrt, ityn anzumen* 
ben, ift fetyon oben angegeben Worben. $kx m u ß nod; beigefügt 
Werben, baß einer ber Slrbeüer, weld;er gugtetet) bie Hanbtyabe z 
anfaßt, u m baS aßerfzeug px birigiren, baS SieiS) worauf eS bei 
bem ©toßeit angetyt, unDerrüdt int Sluge betyalten m u ß . aßotyl 
werben ^wei Wann zu biefer Slrbeit erforbert; fie fertigen aber aud) 
metyr als noch) einmal fo Diel Slrbeit ah, als beim hoppelten Slb* 
fetynüren uub H a u e n gefctyetyen würbe. 

©inb bie aßänbe ber ©räbetyen, eS fep nun ciugetyaueu, ober 
eirtgefctynüteit worben, fo werben bie Siafenffreifen mit bem Beile 
in etwa einen g u ß lauge ©türfe abgefürjt, oott ber ©otyle beS 
©räbctyettS getrennt, unb auf bie ©eite gebractyt ober zum Sluffefcen 
beS UferS, ba W o eS zu niebrig ift, oerwenbet. X a S Srettnen 
gefctyietyt entweber mit ber an bem aßiefenbeüe beftttbtictyett ©ctyäl* 
tyaue, ober mit bem ©rabenfpatel. ©ietye Saf. VI gig. b, 1, 2, 
unb g, 1, 2. 3d) gebe mit tyiefigen Slrbeitern (efüerem babei ben 
Borjug. 

Xie Breite ber ©räbetyen beträgt nictyt über 12 Eentimeter. 
3tyre Sänge ift zufällig, unb tyängt oon ber "tyorizentaten Sage beS 
BobenS ah. 3 n je weitere Entfernung ficty bie ungefätyre Ebentyeit 
tyittauSzietyt, u m fe länger mögen bie ©räbetyen fepn. M a n m u ß 
ftety aber Wotyl tyüten, biefe Berlängerung fetyr weit zu treiben; 
benn u m fo fetymäler ein ©raben ift, u m fo etyer fctylägt baS 
aßaffer burety ben Xrang, ben eS hei bem Eintritt auS bem Styei* 
lungS* unb SeitungSgraben äußert, an biefer ©teile über, nvd; 
beoor eS baS anbere Enbe beS langen ©rabenS erreichen fantt. Hat 
matt batyer hei bem Slbwägen unb ber Slnfertigung beS ©räbctyenS 
feine Siüdfictyt barauf genommen, wie folctyeS auety rech)t ift, 
fo m u ß eS nactytyer, burety baS ffeltenweife 3ulegeu beS ©räbd;ettS 
mit einigen Siafen gefctyetyen. X a m t aber ift, wie ficty oott felbft 
oerffetyt, für jebe Slbttyeüung ber ©rabentättge auch) ein Berticat* 
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ober SeitungSgraben nöttyig, bamit iebe oon itym mit aßaffer Der* 
fetyen Werbe. 

SJian wirb hemerfen, baß id) Weber bei biefer BeWäfferungS* 
art, ttocty hei ben heiben Dortyergetyettbett oott SeituugS* uub Styei* 
tuugSgräbett gefproctyett tyahe, Weil folctyeS frütyer gefctyetyen ift, ba 
icty bie Stnfertiguug jetter Hauptgräbett als oottenbet vorauSfete, 
beDer m a u zur Slnfertigung ber aßäfferungSgräben fd)reüet. 

3ßie Weit enbltct) jene ©räben in paralleler Siktytung unter 
einanber zu entfernen, ober anberS, wie breit bie aßäfferungS* 
platte zu mactyeu fepett, tyängt Den ber metyr ober weniger regel* 
mäßigen Ebenheit beS BobenS unb. bem metyr ober Weniger aßaffer 
ab, über baS m a n oerfügen fantt. 

©ctymale ©räblein fönnen nictyt fe oiel aßaffer laben, als 
Zur aßäfferung eines fetyr breiten planes erforbert wirb. X a S 
aßaffer, wetd;eS zureictyt, u m fia), itt) feie 10 ©ctyritte Weit, 
burety baS © r a S burd;zuarbeüen, reietyt oft für metyr tüctyt zu; 
eS fep benn, baf bie aßiefe eilt fetyr ftarf eS tyorizotttaleS © e * 
fälle tyahe. 

Sluf ttictyt gebautem, baS ift, ttictyt platürtem Boben, wovon 
in biefem ganzen Slbfdtynüte nur bie Siebe ift, finbet baS aßaffer 
immer ^>inberniffe, u m ficty gleichförmig zu entfalten, unb biefe 
Hinbemiffe metyreit ficty in bem Bertyältniß, alS ber 3ßeg länger 
Wirb, bett eS abzulegen t)at. 

M a n ziehe unter folctyen Umftänben nur reetyt hütyn fetyr viele 
^arahlelgräben. Bei ben ©räbetyen inSbefonbere bürfte icty fagen: 
3 e metyr ityrer finb, u m fe beffer eS ift. 

SJiatt fetye p B . , u m wie BieleS baS © r a S , baS in ber Etü* 
feritttitg von eilt paar ©ctyrüteit uutertyalh beS aßäfferuugSgrabettS 
WäctySt, työtyer wirb, als baS u m metyrere ©ctyritte Weiter abwärts. 
aßer aber glaubt, burd; bk Bermetyrung ber aßäfferungSgräben, 
Weutt fie rtirf;t über 2 0 Eentim. breit ftnb, etwas an © r a S zu 
vertiereu, ber feitttt bie SJiactyt ber Bewäfferung nictyt, 

SluS bem Borgefctyirftcn Wirb ber Sefer erfetyen tyaben, baß 
bk aßäfferung itidü gebauter aßiefen, nad) Strt ber Betootylter u m 
baS ©täbtcbcit ©iegen, SJiand)eS für ficty tyahe, unb ungeact)tet 
beS langweiligen SuctyenS ber Hetyepunfte Dertnütelff ber Bleiwage 
fetyr cinfad) in ihrer erften Slnlage ift, u m bie meiften Hinbemiffe, 
Wehte ein nicht planirtcr Bobeit barbietet, zu umgetyen. 

v. efdMvcv \, -:inlcit. ;. yvatt. "Xaerbau, 1 23t\ 2 3 
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Slud; id) war fetyr bafür eingenommen, batyer id) bie erfte 
aßäfferung auf tyangenbcm Beben in Hetyetttyeim nach; ber Siegen'* 
fa)cn Strt anlegte. Slttein id) überzeugte mich) halb, baß bie Er* 
teitt)terung hei ber Slnlage burd) baS nactytycrige fetyr mütyfelige 
Befctyneibcn, Steinigen unb StttSbeffern fo frumm faufeitbcr ©räb* 
ctyeii wieber aufgehoben würbe. 3cty glaube nun wohl, Wenn id) 
mich) beffen rectyt erinnere, baf ber Siegeiter ftatt ber Sicparatur 
bie ©räbetyen attjätyrlid) verlegt, baS l)eift neue anfertigt, unb 
mit bem barauS gewonnenen Siafen bie alten zufegt. Xaburd) 
getyt aber bie SlrbeüSanlagc jebeSmal Wieber von neuem an, unb 
e* ift babei nictytS gewonnen. . 

Hierzu fömmt nea) bie Weit widrigere Befctywemiß, baß bie 
©räbetyen wegen ityrer geringen Breite in Berhnüpfimg mit ben 
aßiitfetit, bie fte hüben, oft fd)on in bett erften zwei grütytingS* 
monateit mit Stellen fo oerwactyfen, baß baS aßaffer ttictyt frei 
metyr burety fann, alfo Stedttngen unb Stopfungen entftetyen, bie 
u m fe tyäufiger unb beträctytlictyer fittb, als baS aßaffer metyr fette, 
Zttmal erbige Styeile mit ficty fütyrt. XiefeS beweg mid), fie zum 
Styeil wieber abzufctyaffen, unb fe entffanb bie in bem foigenben 
§. entwidelte, zufammengefe^te aßäfferungS*Eittrictytuttg, ber id) 
ben Siamen beS Orts gebe, Wo fie auSgefütyrt werben. 

S. 4. 

H o b e n t y c i m e r aßäfferungSart nictyt g e b a u t e r aßiefen, 

Xer Sefer netyme gcfätligff bie Safel X zur Hanb. Xafelbft 
finbet er in gig. 2 bie ber H0tyentyeimer Slrt für nictyt gebaute 
aßiefen. 

Sluf 1 bezeichnet a — a ben SeitungSgraben, b — b ben 
StyeüungSgraben, c — c — c bie äßäfferungSgräbctyen. 

Sluf 2 zeigt a ben SeitungSgraben, b — b bie BerttyeüungS* 
graben, c — — c bie aßäfferungSgräben, d r d bie aßäfferungS* 
gräbetyen. Otyne festere tyatten bie platte, bei bem wenigen aßaffer, 
über baS wir gebieten fennen, nictyt fo breit fepn bürfen, Xiefe 
^laite aber burch Wiebertyolte SeitungS* uub StyeüuitgSgräbett zu 
burctyfctytteibeit, tyielt id) oor ber Hanb für zu hofffpielig, obgteiety 
für beffer; inbem ber tyaibe unterhalb beS ©räbctyenS tiegenbe *J3lan 
baS aßaffer nie auS erffer H a u b ertyält. 3 u allem Uebrigett aber 
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erfüllen biefe ©räbetyen reetyt gut ityren 3werf. Sie fangen baS 
oon bem obern Styeite beS ^taneS abfließenbe aßaffer auf, unb 
Derttyeüen eS Don neuem, X a nun baS aßaffer, WelctyeS fte auf* 
netymett, Wenig ober feine fremben unb fetten Styeile mit ftct) 
fütyrt, fo oerfctytämmen ober Derwactyfen biefe ©räbetyen nictyt 
fo leictyt. 

M a n ftetyt, baß biefe äßüfferungSart, mit SluSnatyme ber 
3wifa)engräbctyen, Diele Sletynlictyfeü mit gig, 3 Saf, VIII tyat, 
Siur laufett auf biefer alle StyeüuugS* unb aßäfferuttgSgräbett itt 
geraben unb parallelen Hinien au*', WelctyeS einen in horizontaler 
Siictytung fetyr ebenen Bobeit vorauSfe£t, wie m a n ityn nur fetten 
in einer hebeutenbeti ©trede finbet. Sluf gig. 2 Saf. X gegen* 
ttyeilS läuft ber StyeüungSgraben hei x fetyr abwärts, Welches an* 
beutet, baß ftd) tyier eine bebeutenbe Qbfye finbet, bie m a n f)at 
umgetyen Wollen. Sind) bie meiften baftger aßäfferungSgräben laufen 
etwaS oerfetyrägt. 3d) tyahe fetyon gälte getyabt, w o fte in einem 
aßinfef Don 4 5 ©rab zu bem StyeüungSgraben ausliefen. Styut 
eS nocty metyr, fo wirb eS meift rättylietyer Werben, bie aßäfferung 
in Beete zu legen, Wooon wir in einem ber foigenben Slbfctynüte 
fprectyett Wollen, 

JVfljtct 3Ufd)ttitt. 

35 a u ü b e r r i e f e l t e r S ö t e f e n . 

Vorläufig 511 n e p m e n b e Dtiichfiet;ten. 

Xie Kunft ertyebt ficty tyier über baS Hanbwerf, unb m a n 
t)at nictyt unreetyt, bett richtigen B a u überriefelter aßiefen als bie 
fimtreictyfte uub uü^lidifte aller latibwirttyfd)afttictyett Borrictytuitgeu 
Zu bettaetyteu. aßir bürfen unS batyer wotyl nictyt fd;eueit, bie 
Setyre baoott fo attfctyaulid) uub hefriebigcitb atS unS möglich) zu 
etitwirfetn. 

© 0 Diele SJiütye wir uttS auch; hei einer BeWäfferungS*Sln* 
läge otyue U m b a u ber Oberffäd;e geben, fo lobenSwürbig unb 
Den tyeüfamett geigen fie auch) ift, fo erreichen wir habet, wenige 
gütiffige gälte ausgenommen, unfern 3werf nie ganz. 3 m m e r 
Werben einzelne ©tetten babei beut aßaffer unzugänglich) bleiben, 
anbere metyr, anbere Weniger baoon ertyalten; bie aßäfferung wirb 
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alfo nictyt ju ityrer Bellfetnmeittyeit gelangen; feit fie baS aber, fo ift 
eine^laniruttg ober gteictyförmige Ebenuitg bcrOberfläd;e nettyweiibig. 

3ßir vcrffetyeit unter ber ^(aiüruttg itid;t, alS Wemt bie ganze 
aßiefe unter einen einzigen ©picgcl gebrarfü Werbett muffe, WeldieS 
hei einer großen SluSbetynung eilt uitgctyeurcS unb läd;erlictyeS Unter* 
netymen fepn würbe; fonbern bie SluSglcid)ttitg einzelner, vielleictyt 
nur burety bie ©emeinfctyaft mit bem Hauptgrabcn unter fid) Der* 
bunbener aßäffeumgS*Safetit. 

^at bie aßiefe p B . an einem Orte eine beträchtliche Er* 
työtymtg, an einem anbern eine ffarhe Bcrtiefuug, Wetd;c beibe von 
einer ftctyertt SluSbetynuitg finb; fann m a n babei baS aßaffer auf 
jene, unb von biefer wegbringen, fe legt m a n bie aßiefe in fe 
viele Slbttyettttngen als beträetyttide Beräiiberuitgcn ber Oberfläche 
verfommeit, -ES fann fetbft gcfd)ctycit, baß eine Slbttycituug biefe, 
bie anbere jene aßäfferuugSaiüage erferbere; eS Würbe batyer uu* 
rcd)t fepn, uub nur bie Koften oermetyren, W e m t m a n alles nad; 
Einem Seiften zufftyneibeit unb hei ber *]3lanirung bcrüdfictytigeit 
Wellte, E S tyaitbett fiel; tyier nur baOeit, bett Beben ttyeüungSWeiS 
uub fo zu ebnen, baß fid; auf jebem einzelnen Styeile feine Hiubcr* 
niffc ber mög!id)ffeit Berbrcitung beS aßafferS wiberfe&en. 

X a ß m a n hei einem Uiiternetymeu int ©roßen ficty nictyt mit 
ber SluSfütyrttng übereilen, fonbern vortyer alle Umffäitbe Wotyl, 
lange unb reiflich) überlegen muffe, läßt fid; benfett. Xie red;t* 
mäßige SluSgleictyung beS BobenS ift eine fetymicrige unb Viel hoffenbe 
Borrictytung, welctye zwar in ber golge reid)lid;e 3ittfen abwirft, 
bod; aber in fietyem gälten, wie alle anbern nocty fe nü̂ lictyeit 
Xittge, auch) ju ttyeuer erlauft Werben fantt. 

3ßaS in Bezug auf aßaffer, Boben, Sage üorläuffg zu beobaetyten, 
iff fetyon hei bem Slnfange biefeS HauptffüdeS erimtert worbett. 
Xatttt fe£e icty DorauS, baß ber Hauptgrabcn, ber baS aßaffer 
über bk ganze $bl)e unb Säuge zu fütyren l)at, fetyon angefertigt, 
uub baS aßaffer wirflid; ba fei), otyne we(d)eS eS bem aßiefen* 
baucr wie einem ftctyern Mütylenbauer, einem meiner guten greunbe, 
im iiörblictyeit Xeutfctylanb, ergetyen möctyte, ber zuerff eine ftatk 
tietye Kunffmütyle erbaute, unb nactytyer fein aßaffer bazu tyatte.* 
X a S aßaffer in bem Hauptgraben bient überbem xxidyt feiten zur 

* Ser aufgeiocclte liebe W a n n mag mir bk{e Keine D'ü'iqe jnr Be= 
leprun« Slnberer »ergeben! 
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Erleictyterung unb größeren ©ictyertyeit hei bem ^hauire». Manctymal 
auety fann eS bienen, u m überflüffige Erbe Den ber $bt)e uarf; 
ben tiefem ©teilen zu fctywemmen. 

SluS ber Siatur ber ©actye ergibt ftety, baf bte größten ©ctywierig; 
feiten ba Dorfommen, w o bie meiften Erhabenheiten abzutragen 
ober bie meiften ©infeit zu füllen finb. 3 m erften gälte fragt ei 
ficty vor Slllem, w o m a n mit bem © r u n b (ber Erbe) tyin, im zweiten 
w o m a n ityn tyernetymen fott?? Sreffen beibe, ba* ift, H^tyen unt 
Siefen, in ber Siactybarfctyaft zufammen, fo ift bie Hälfte ber Koffer 
beS SluSffectyettS, beS SluflabenS unb BerfatyrenS gewonnen, inbem 
mit bem Ueberfluffe beS einen bem M a n g e l beS anbern mit einem 
SJial abgeholfen werben fann. 3ff m a n aber nictyt in biefer im 
eittattbergreifeitbett Sage, fe m u ß für baS aßegfatyrett ber Erbe itictyl 
bloß auf baS wotyitt? fonbern auety baS w i e w e i t ? unb mit 
Welctyen SJiitteln u u b K o f t e n ? Siürffictyt genommen werben, 
Bei ben Siefen Wirb, w e n n m a n ficty ber Beityülfe natye getegenei 
^bl)en nid)t px erfreuen i)at, m a n oft beffer Wegfontnten, fie als foletye 
beffetyett ^u laffenj oorauSgefete, baf fie etttwäffert werben fönnen, 

M i t bem Entfctyluffe beS SlbtragenS ber H°tyen ift eS abet 
allein nicht gettyan, Wetm m a n ben Untergrunb ber aßiefe bis zu 
ber erforberlictycn Siefe nictyt fennt, X a ß m a u ficty bafelbft in bei 
Siegel nur retyen uub feilten guten fetten Beben zu oerfpiectyett tyahe, 
oerffetyt fid). X a S m u ß unS batyer ttid;t abtyattett. Sreffett Wir 
babei auf © r a u b ober ©attb, fe ift eS für bte aßäfferung u m fo 
beffer. ©toßen wir gegenttyeÜS auf Diele große ©teilte, fo wirb 
bie ©actye fetyon hebenflicty, uub hei ganzen ©teittfagerti, ober blauem 
ober fonft zätyem, Wüßtem Styon unrättyliety. 

Bei bem Slbtrageit ber ^)öt)en wirb ein tüctytiger aßiefeitbauer 
ficty Wotyl in Sictyt netymen, nach) beut Slbplaggett beS SiafettS, bie 
unmittelbar barunter beffttbtide gute Erbe alte wegzuführen, unb 
bett Untergrunb baburd; gänztid; zu eittbtößcn. Er Wirb gegen* 
ttyeilS biefen wegzubringen, unb jene, wenigffeitS zum Styeil, an 
Ort unb ©teile zu ertyalten fuetyett. SStan oerfätyrt bahei ftreifen* 
weis; legt bett leiiüicty abgeffoetyenen Siafen 511 ber einen, bie bar* 
unter befinblicbc gute Erbe ju ber anbern ©eite; fätyrt ben Unter* 
grünt weg, bringt bie beffere Erbe au bie ©telfe jttrürf uub beberft 
ixe mit ben Siafen. aßirb bie Slrbeit baburd) oermetyrt, fo wirb 
fte auch beffer unb bie Bettuintitg ber 3ßicfe nicht unterbrochen. 
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aßirb m a n hei ber Slrbeit burety bett SBmterfrofi überrafetyt, 
fo barf m a n für bie abgefctyälten in Haufen aufgefctyid;teten Siafen, 
fehlten fte auety 3 — 4 SJionate barin ft&ett bleiben, nictyt fütd)ten, 
Wie mich) ber lange unb ftrenge aßinter 1 8 % betetyrt tyat. Subeffen 
m u ß m a n in ber Sieget fte fo fctynell, als eS fepn fann, Wieber auflegen. 

kann matt mit bem Wegjufctyaffenbett ©rttube gcrabeju bergab, 
fo läßt ftety folctyeS manctymal otyne ©efpann mit Karren, ©eilen 
unb Siotteu vollfütyrett. 

Xurcty eiue Wotyl überbact)te Siititytung ber aßäffcruugSgräben 
läßt fid) manctye Befctywerlictyfeü hei ber Ebenung beS BobenS 
befeitigen, unb manctye SluSgabe erfparen. 

Siacty biefett Boranfd)idungen, au welctye fid; bie Siüderinnerttug 
beffen, W a S wir über ©rabenjiehett, Biffren, Siioettiten unb aßäf* 
ferungSWeifen gefagt tyaben, fnüpft, fd)reüen Wir zur SluSfütyrung 
beS eigentlichen aßiefenbaueS, 

Xie aßiefe, welctye wir oor unS tyaben, liegt entweber auf 
bem Slbtyang eines Hug,elS, ober tyat boety eine fotd)e natürliche 
Slbbactyung, baß baS aßaffer, WelctyeS auf ityren työtyem Styeil ge* 
leitet Wirb, fid) au* freien ©türfen barüber Weg ergießt unb ber 
Siieberung zuftrömt, infofern eS nictyt burd) einzeln oorfoinmenbe 
Unebenheiten angetyalten ober abgeflogen wirb. Xiefe Unebenheiten 
burd) Erniebrigung ber $bl)en unb SluSfütten ber ©infen Weg* 
täumen, tyeißt m a n hei bett aßiefen b a u e n . 

Xer a ß i e f e n b a u ttyeilt ftety in S p a n d a u unb Siürfen* 
h a u . Sefcterer f)at auf flactyem, faft wagreetyt liegenbem, erfterer 
auf etwaS abtyängenbem Beben ftatt. B o n bem H a u g b a u , für 
ben auch) baS biStyer über bie Derfctyiebeueti aßäfferungSarteit ©e* 
fagte gilt, wirb itt bem oorliegettbett, oon bem Siüdettbau itt bem 
foigenben Slbfctynitte Siebe feptt. 

U e u n t e r Jtb frrjnitt. 

S l n l a g e ü b e r r i e f e l t e r 3 8 t e f e n. 

$? a n g b a u. 

3ßir fe£en einen ziemlich) langen etwas abtyängigen aßiefen* 
grunb oorauS, an beffen H^tye ber 3uleitungSgraben fetyon aus
gefertigt, auch), Wenn eS feptt fann, fetyen mit aßaffer gefüllt ift. 
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2ßie getyen mit SJiuße, aßotytbebactyt unb otyne zetftreuenbe ©efeth 
fd;aft längs bem ©raben tyin, unb laffen unS Den einem ftummer 
Begleiter, ber nictyt tytneinrebeit fantt, ober eS ttictyt barf, einen Slrtr 
Dell bünner, mit einem ^apierctyen oerfetyener ©täbctyeit naety tragen. 

2)ie Slbfictyt hei unfexem ©ange getyt batyüt, bie tauge Sßieff 
itt S a fein zu oerttyeüeit, ttictyt naety gleichem M a ß e , beim bai 
überlaffen wir bem ©ärtner für feine Blumenbeete, fonbern naety 
Bertyättniß ber gleichförmigen Erhebung ober ©enfttug beS BobenS, 
itt Bezug auf feine Horizontallage, Worauf eS hei biefer BeWäffe; 
rung tyauptfäctyticty anfömmt. SJiag bann immer eine Safel 
nocty einmal fo breit Werben, als bie anbere, barum befümmern 
Wir unS nictyt! 3ebocty glaube icty zuträglich) einer Safel m'ctyl 
metyr als 30 ©etyritt Breite zu geben, fo nämlich), wie id) füt 
bie ffärffte Säuge eitteS aßäffetuitgSgrabcnS angenommen'tyabe. 

Ueberatt n u n , w o wir eine Beränberung an ber Oberfläctye 
beS BobenS, abwärts fctyauettb, zu bemerfett glauben, ba fferfen 
wir ein ©täbctyen an bem Staube beS 3ufeituitgSgrabeitS eilt, 3ff 
biefer mit aßaffer gefüllt, fo gibt uuS beffen ©pieget fetyon zu er* 
fennen, W o ber Boben fid; l)eht ober fenft, 

^ahen Wir auf biefe aßeife ben © a n g auf ber H^tye vott* 
enbet, fo fangen wir einen zweiten in ber Siefe an, fctyauen auf* 
WärtS unb bejeietynen auch tyier, alfo längs bem SlbleüuugSgraben, 
mit ©täben bie S a f ein naety bem aßectyfet beS BobenS, otyne 
Siücffietyt auf bie in ber §bt)e fetyon ffedenben Btäbe, unS bahei 
nad) bem Slugenmaße uub ©utbünfett rictyteitb, ba wir ttocty ttictyt 
Wiffeit, ob wir hei bem erften © a n g e baS Siectyte getroffen tyaben. 

aßir laffen bie <5aä)e für bießmal auf ftcb berutyett, benfen 
im Bette barüber nad), unb mad)en a m foigenben Sage bie *)3ro* 
menabe zum zweitenmal; allenfalls mit einem greunbe, ber feine 
Slugeu mitbringt. 

Xießmat gibt'S bann ttocty BieleS zu verättbertt, uub mand)er 
©tab wirb von feiner ©teile an eine anbere wanbern muffen 
Sahei fuetyen wir zugleid) bie obertt mit bett untern, ober biefe 
mit jenen in Eittflaitg unb gleiche Entfernung zu bringen; bamit, 
fo oiel gefctyetyen fantt, bie Safeln auf ber H°tyc nictyt breiter ober 
fetyntäler ausfallen als in ber Siefe. aßir bürfen unS aber nocty 
nictyt fctymcictyein fehlen a m Siele zu fepn, wie bie Bleiwage fpäter 
oft zu uufernt Erffaunen, oft zu unfernt Slerger auSmeifen wirb. 

/ 
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3ff alfo bie aßiefe nad) angegebener Slrt auf (MerattycWotyl in 
Safein abgettyeift, fo getyen nur auf eine genaue Berichtigung ber* 
felben burd) Bifiren uub Siivelliren loS. 

3uerff netymen wir bie Slbbachung beS ©efälleS oon ber 
Hötye nad; ber Siefe oor, unb verfatyren babei auf bie aßeife, 
welche fetyon im vierten Slbfctynittc §. 1. angegeben werben, Xie 
Wellenförmige Sinie auf Saf. XI. gig. 1 zeigt baS ©efätte ber aßiefe 
in ityrem ungebautett, bie pituftirte Sinie wie bie Obcrfläd;e nad) 
bem B a u werben fott, unb fo wie gig. 2 biefe Oberfläd;e barffcllt. 

Xie gig. 3 bietet eine etwa* fctywierigere Sage bar. Siad;* 
bem wir mit allen ©täben itt D e h n u n g finb, fe zeigt fiel), baf 
Wenn wir bett Beben nad; felben abbad;eit Weltteil, fiel) bie ge* 
ffrietyelte SluSgleictyung ergeben würbe; baß wir alfe zwifctycit ber 
Wellenförmigen uub ber geffrid;elteit Sinie nur Erbe bct'zitfatyreu, 
uub feine wegzunehmen tyatten, bereit Wir boety, in beut gegebenen 
galle, zum Sluffüttcrt fo työchft bettöttyigt Wären, aßir fuctyeit batyer 
an einer ber tieferen ©teilen bie gleichförmig fortlaufenbe Sinie zu 
unterbrechen unb ffoßen p B . ben Biftrffab c fo tief eitt, bis er 
Wie a unb b nur nod) 4 g u ß über bem Beben tyerDorragt, aßir 
itctymeit ttuu ftatt zwei, jent brei Siormatffäbe an, uub otfirett oott 
a auf c, unb oott c auf b, uub erreichen bie punftirte gebrodene 
Sinie d, e, f. 3ff bie ©offe, wie int vierten Slbfctynüte §. 1 ange* 
geben Werben, angefertigt unb wirb ityr infolge ptanirt, fo Wirb 
nach) güttung ber Siefe wenig ober feine Erbe Wegzubringen fepn, 
uub bie aßäfferuitgStafel bte ©effalt von gig, 4 ertyalten. 

Scocty etwaS oerwirfelter ift ber gatt auf gig. 5. X a S Bifir 
gibt unS oortäufig bie geffrietyelte Sitiie an; allein beim erften Sin* 
blief erfertitett wir bie Uttttyuitlictyfeü einer fotd;eit SluSfütyrutig. 
U m ityr auSzuweictyett, m u ß ber Hattg tyier nictyt bloß einen, fonbern 
pvä Slbfä£e befommen; ben erften hei c, ben anbern hei d. X e m * 
nad) ertyalten Wir oier Siormatffäbe, bie in gleictyer H°tye (wir 
feßen oier g u ß ) über ber Oberfläd;e an beut Ort ityreS ©tattbeS 
hervorragen, unb viftren von a auf c, von c auf <J, unb von d auf b. 
XarattS entffetyt bie zweimal gebrochene Sinie e, f, g, h. Slngefertigt 
jeigt ftety ber tylan auf gig. 6 mit beut Unterfd;iebe, baß Wir bte Er* 
työtyuitg m unberütyrt l)aben liefen laffen. Xie Urfactye von lefüerm 
War, Weit bie Ertyötyung ftt)on eine genügfame Slbbachung tyat, wir 
unS alfo Wotyl bie Koften beS StbiragenS berfelben erfparen tonnten. 
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Sßir ftnbeit ferner hei ben beiben Brüctyen ber Sinie bie 3ßäf* 
ferungSgräben f unb g, Wovon jeber baS über ityn ffrömenbe aßaffer 
aufnimmt, feinett rafctyen gatt tyemmt, unb folctyeS von tteuent über 
bett itym unterworfenen tytan Derttyeitt. X a ß i bett 3uteüuttgS*, 
k bett obertt 3ßäfferungS*, 1 ben SlbleituugS*©rabett angehe, bebarf 
beinahe feiner Erinnerung. 

X a S angegebene Bergaboiftren wirb a m beften in ber Mitte 
ber aßäfferungStafefn unternommen. Siacty gefd;etyener Beettbiguug 
Wirb nach; ber burety bk eittgefctylagetiett f̂ätylctyett heffitnmten Slh* 
bactyuttg eine ©offe oon einem bis ^Wei g u ß Breite, balb burct) 
Erniebrigung, balb burety Ertyötyung ber Oberfläche angefertigt, unb 
bann zum Slbwägen ber horizontal zu §tel)enben ©räben überge* 
gangen, aßir netymen babei bie Saf. XII gig. 3 zur H a n b , unb 
finben bk mittlere ©offe a oott k bis I faufenb unb bk aßäfferuugS* 
tafet itt ityrer Mitte burctyfctyueibeitb, fetyett abgefertigt. 

3ßir fegen nunmetyr hei y (fpäter hei x unb z) bie Bteiwage 
an, unb wägen ben zu zietyenben aßäfferungSgräben fowotyl nach) 
unferer Siectyten als Süllen, bis zum Staube ber Safel ah; wobei 
Wir all baSjenige beobactyteit, w a S über bie ©rabeit*, namentlich) 
über bte aßäfferungSgräben *Slttfertiguttg gefagt worben ift. E S 
Wirb ficty bahei nur fetten treffen, baf, Wenn wir bk Sianbpuufte 
ber Safet erreictyt tyaben, biefe fünfte mit bem ber Mitte eine 
gerabe Sinie hüben. X a S m u ß uns aber ttictyt fümmerrt, ba, wie 
wir fetyett wiffeit, eine frumme Siictytung eben fo gut wafferreetyi 
als eine gerabe gemaetyt werben fann, 

X a Wir inbeffen unS vorgefe^t tyaben, bie 3ßiefe umzuhauen, 
fe bürfen Wir unS feine foletye 3tbweirf;uitgeit babei erlauben, wie 
wir eS bei nictyt gebauten aßiefeu gettyart tyaben. 3d) fprectye alfo 
tyier bloß Den einer oietteictyt fchräg laufettbett, oielfeictyt einmal 
gebogenen Süctytttng, u m eine attju bebeutettbe Slrbeit beim Ertyötyett 
ober Bertiefeit beS BobenS zu erfparert, Xie gig. 3 ber Saf. Xll 
gibt beifpielStyalber für ben ©rabeit k eilte gerabe, für x eine Der* 
fetyrägte, für y unb z eine gebogene Siictytung an, 

©inb bte gcbadüeii ©räben beenbigt unb WenigftenS oon ityrer 
untern ©eite wagrecht beufert, fo fchreiten wir jur Slnfertigung 
metyrerer vertieatlaufenben ©offen, bie burd; b c d e bezeietyuet 
ftnb. ©olctyeS gefduetyt burct) Bifiren oon einem aßäfferungSgräben 
auf ben unmittelbar barunter liegenben. Xurcty biefe ©offen, bereu 
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Süctytuttg mit ber ber ©räben ftcb freust, ttyeilt fid; n u n bie Safel 
in Biererfe, ju bereit *ßlanirung bie ©etylen ber ©offen unb 6^bl)en 
ber ©rabenufer als Siernt bienen. 

Siunmetyr entfteibet matt biefe Biererfe an allen z u tyotyen 
ober zu tiefen ©teilen, bringt bie Siafen baoon auS bem aßege, 
fegt fte in Haufen, fütyrt ben reinen ©ritnb Don bett tyotyen nach 
ben tiefen ©teilen, unb legt nactytyer bie Siafen wieber in gcbitty* 
renber O r b n u n g an ityren atteit s43lag zurüd, H a i wait metyr 
Erbe, als m a n auf ber aßiefe felbft Derbauett fantt, fe wirb fie 
weggefctyafft. X a S ©anze wirb n u n einem fctyönen etwaS ge* 
hroctyenen Xactye gleichen, SJian m u ß ficty aber biefe fctyöne unb 
nüglictye ©ad)e nictyt fo teid;t oorftellett. Sluf etwaS ftarf uttgleictycm 
Boben ift ityre SluSfütyrung feine Kleinigfeit. 

U m fid) aber nictyt metyr Slrbeit hei bem *|3laitiren zum Be* 
tyufe beS ©efälleS zu mactyen, als gerabe nottywenbig ift, fo barf 
m a n bie &ad)e nictyt fo gar gewiffentyaft »etyineit. E S ift genug, 
baf matt bahei bie zwei S^xede nictyt aus bett Slugeu verliere: ber 
eine, baf ba* aßaffer überall tyinfönne, ber anbere, baf e* nirgenb 
ftetyen bleibe, Siun aber tyatten nictyt alle Bertiefungen einer tyan* 
gettbett gläctye baS aßaffer zurürf, wie fijIdtyeS Wotyl auf einer Ebene 
ber gatt ift. E S fep 3. B , auf S a b . XI. gig. 7, a ber obere, 
b ber untere ©raben, c baS ©efätte, wie e* fepn müßte. Xer 
Boben aber tyahe bie ©effatt d, fo ftetyt m a n Wotyl, baß legiere, 
ttngeactytet beS tyotylett BauctyeS, ben fie hübet, barum baS aßaffer 
nictyt auftyalten fann, ficty in b zu ergießen, noch), infofern ber 
Bauch) ficty nictyt feitwärtS ertyötyet, baffelbe tyinbern fann, ficty über 
baS @anje zu verbreiten. E S wäre alfo wotyl überflüffig, bertei 
Bertiefungen auffüllen zu wollen. 

3d) glaube n u n , w e n n gleicty hei weitem nictyt SltteS, aber 
boety genug gefagt zu tyaben, u m ben naetybenfenben Sefer in ben 
©tanb zu fegen, eine aßiefenwäfferungSanlage auf einem metyr 
ober Wenig tyangenben Boben anorbnett, leiten unb auSfütyren zu 
fönnen. Bei ber SlnWeitbuug wirb er freilief) nocty ManctyeS er* 
lernen, W a S itym feine geber zu oerbeutfd;en im ©tanbe ift, wenig* 
ftenS feine fo uttgefctyidte als bie meittige. Er begnüge fid) alfo 
mit meinem guten Sollten, inbem icty fetbft nocty fetyr BieleS in 
biefer ©actye, wie in fo Dielen anbern Xingeti hei ber Sanbwirtty* 
fctyaft, 511 lernen tyahe. 
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^ctynter %bfd)\\itt. 

2* n l a 9 e ü b e r r i e f e l t e r S S t e f e t t . 

Siürfenhau. 

2)a .baS aßaffer nictyt otyne ©efätte itt Bewegung gerätty, 
folctyeS fid) aber in ber Ebene ttidtyt, ober nur in einem zu gelinben 
©rabe Dorfinbet, fo fuctyt m a n itym bafelbft ein fünftlictyeS ©efätte 
ZU oetfctyaffen, inbem m a n ben Boben in Beete legt, baS aßaffer 
über bett Siürfen berfetben tyerfütyrt, fid) über bie beiben aßänbe 
beS BeeteS ergießen läßt unb in ben längs ben ©eiten tyerlaufenben 
guretyen auffängt. ©olctyeS tyeißt alfo im eigentlichen Berftanbe 
bie Slrferheete auf bie aßiefen bringen, w o wir fie zum Unterfctyiebe 
Siürfen, u-nb bie Slntegung berfelben Siürfenhau nennen* 

3 m gatt m a n eine ebene, ba* ift wagreetyt liegeitbe aßiefe 
itictyt überftauen ober überfctywemmett fann, ober nictyt Witt, fo 
bleibt zu ityrer Bewäfferung nictytS übrig, als ber B a u in Siürfen. 
Er läßt ficty in tyotyen unb in ffactyen Siürfenhau ttyeüett, Wooon 
ber erfte, WenigftenS meinen gefammetten Erfahrungen nad), nur 
im gürftenttyum ©iegen §u Haufe ift. 

§. 1. 

Hofier Stürfeubau. 

Xer ©iegetter, atS eitt ©ehirgSlättber, an ein etwaS ftaifeS ©e* 
fälle beS aßafferS hei bem B a u feiner in bem Hauge ber Hügel ober 
Berge liegenben aßiefen gewötynt, fuetyte aud) auf feinen itt ber Ebene 
gelegenen aßiefen ein ätyttlictyeS ©efätte tyeroorzuhrittgeti. 3 u bem 
Enbe oerffel et barauf, bie Siürfen berfelben möglictyff zu ertyeben, 
unb itynen nictyt fowotyl eine gewölbte als bactyförmige ©effalt zu 
geben. U m aber folctyeS auSfütyrbar unb bie Beete ober Siürfen 
für ben Heuwagett fatyrbar zu mactyen, mußte benfetben nottywenbig 
eine fetyr ftarfe Breite — BaffS — gegeben werben, 3>a n u n bie 
aßänbe ober platte ber Siürfen baburd) auety eine beträctyttictye 
Breite erhielten, unb matt fanb, baß folctyeS hei ber Ueberriefelung 
nictyt Dorttyeütyaft fet;, fo burctyfctynüt m a n jebe aßanb mit einem, 
auch) zwei aßäfferungSgräbd)cn, wooon, wie bei bem Hanghau, bie 
tiefergelegenen baS auS bett työtyer gelegenen ffrömettbe aßaffer auf* 
fangen unb über ben itynen untergeorbneten *ßlan oerbreiten. 
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Sluf foletye Slrt entffanb bann bte Siüdettform, wie fie Saf. VIII. 
gig. 6 angibt, A uub B zeigen bie beiben aßänbe, C ben fenh* 
tectyteit Xiird;fd)nüt, a ben eberffen ober HauptwäfferungSgrahcn, 
b — b bie ©citettwäfferuitgSgräbeit, cc bie EntwäfferungSgräbcn, 
Xie ganze Breite oott c ju c beträgt etwa 2 0 Meter, bie Hötyc 
ber Mitte ober Den a ju ra etwa 130 Eentimeter. X a S aßaffer 
f)at bemttad) 7 — 8 ^rocent ©efätte. 

© o lobeitSWürbig unb itüglicty aber auch) immer eine foletye 
aßäfferungSattlage ift, fo tyat fte boety, meüteS EractytettS, fetgenbe 
fetyr wefeitttictye Mängel. 

1) 3ff ber B a u einer folctyen aßiefe, welctyer eine gänzlictye 
Umwälzung ber Oberfläche nad) fid; zietyt, außerorbenttiety feftbar. 
SJian weif oft nictyt, wo matt bie Erbe tyernetymen fett, ober liegt 
bie aßiefe nur wenig tiefer als ber työctyfte ©tanb beS aßafferS, 
W o mit ber Erbe tyin? 

2) ©inb bie platte ttictyt ebenmäßig Don bem aßaffer hegünffigt, 
inbem bie työtyer gelegenen baS aßaffer auS erfter H a u b , bie tiefer 
gelegenen eS auS zweiter H a a b , alfo weniger frifcb) unb fett als 
jene, ertyaltett, Xer Uitterfctyieb fctyeiitt u m fo fictytbarer feptt zu 
muffen, als burd) baS Slntyäufett ber Mitte uub Slbtrageit ber 
Kattten jene ficty burd; bie Erbe attfetytttitt) bereichert, tegtere aber 
verarmen, alfo fetyon u m beßwitten Weniger graSreicty finb als jene. 
©erabe fo, wie fold;eS hei ben breiten ober ben hoch/aufgetriebenen 
Slrferbeeten ber galt ift, Slucb) ift bie Klage, baß hei bem Siürfen* 
hau ficty viel faureS © r a S auf bett Kanten erzeuge, im ©iegenfctyen 
nictyt unhehannt. 

3) Xie nocty immer beffetyeube Uttgemäctylictyfeü mit bem H e U : : 

wagen überall tyttt zu fönnen. gätyrt m a n quer über bie Siürfen, 
fo tyat m a n Berge unb Styäter zu paffiren; fätyrt matt ber Sänge 
nad), fe tyängt ber aßagen naety ber einen ©eite unb bie Siäber 
fetyneiben bafelbft tief ein. Qält matt gerabe bie Mitte ein, fe 
getyt biefeS jwar hei zwei* ober vierfpärttiigem ©efätyrt an; bie 
©ctywierigfeü aber hei bem Unüetyreti bleibt immer bie nämtietye, 

3cty fann atfo, ber angefütyrten Urfactyett wegen, burctyauS 
nictyt zu einer folctyen aßiefenanlage rattyeti, uub gehe bafür fetgenbe 
täugft geprüfte uub oon mir tyäufig auSgefütyrte SJiettyobe beS 
SiüdenbaueS au, welctye weit weniger als bie ©iegenfd;e hoffet; 
feine, ober nur tyött)ft feiten, gänzliche Umwälzung ber aßiefe 
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erforbert, ficty allmätylig attSfütyreit läft, unb eine eben fe gute, ebei 
nocty beffere aßäfferung gewätyrt, als bie ©iegenfctye. 

8- 2, 

gtactyer Siürfenhau, 

U m biefen työd)ft wichtigen B a u fo beutlicty als möglich) oor 
Zutragen, ttyeüeit wir bie aßiefen in Dottfontmeti Wagtectyt liegettbe 
in naety einer Bäte tyangenbe, unb in naety unten unb zugleich 
nach) einer Beite tyangenbe aßiefen, Xiefer Hang barf aber burety: 
aus ttictyt beträetyttiet) feptt, beim fonft würbe ber Hangbau beffei 
babei angebracht bleiben. 

Bei bem Stürfenbatt hemmen großenteils biefelben ©raber 
unb ©rabetibettetmungett oor, wie hei bem Haugbatt. Xer Sei: 
tuitgSgrabeu bringt bett Siürfen baS aßaffer zu; ber aßäffe: 
rungSgrabett ergießt eS, aber nictyt bloß "über ein, fonbern ühei 
zwei Ufer, weßwegen beibe wafferreetyt gemaetyt Werben muffen. Eit 
befenberer BerttyeilttngSgraben fömmt feiten hei biefer SBäf 
ferungSanlage Der, ba ber SeüungSgrahett feine ©teile vertritt; in 
beffen ift er hei vielem aßaffer työctyff nügtiety. Sind) bie Einläffe 
fallen Weg; eS fei; benn, baß BerttyeüungSgräben ftattfänben. X a 
gegen l)at ber Siürfenhau, außer bem SlbleitungSgrabeit, bett er tut 
bem Hattgbau gemein tyat, nocty E n t w ä f f e r u n g S g r ä b e n , unt 
zwar eben fe viele, als er BeWäfferungSgraben zatylt, bie hei ben 
Hangbau fetten vorfommen. 

aßir fegten oorauS, baf wir beS 3uffuffeS beS aßafferS, fc 
Wie feines SlbfluffeS gewiß finb, unb bemjufotge fd;eit Dorläuffö 
für ben ScituttgS* unb SlblcituttgSgrabcit geforgt tyabett, u m ja 
nicht bie Siectyitung otyne ben aßirtty zu mactyen, unb fetyreiten bann 
getieft zu unferer fetyönen Slrbeit. 

\. %iad)ex 9iüclenbau auf ivaareeptem Boben. 

aßir ttyeüeit juerff bett zu beWäffernben Styeil ah. Qabei fömml 
bie Sänge unb abreite ber Beete, fo wie bie ©röße ber SBäffe* 
rungSgräbeit in Bctractyt. 

aßir XPAAX fetyon bei bem Hangbau bie Urfactyen angegeben, 
warum eS nicht oorttycilhaft fco, bie aßäfferungSgräben allzufetyr 
px Dcrluugern. Xaffelbe gilt nett) mehr für beu Siüdenbatt, wo 
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habe Ufer wagredit anzulegen uub wagrcdü zu unterhalten finb, 
Welches hei langen ©räben immer fe fdiwicrig fällt. $kxpx fömmt 
ferner bie ffärfere SJienge aßaffer, welctye ju (egtern erforbert wirb, 
unb baS m a n nictyt immer tyat. 

Xie Sänge beS BeeteS Wirb hei bem Siürfenhau burd), bie beS 
aßäfferungSgrabenS beffimmt. 

Slua) bie Breite beS BeeteS ift nid)t wülfürlid). ©ie rietytet 
ftcb) zum Styeil naety bem metyr ober Weniger aßaffer, W a S m a n zu 
geben t)at, Wobei m a n hebenfert m u ß , baf hei beut Siürfenhau ber 
©raben zwei ©eiten auf Einmal pi wäffexn x)at. Metyr aber als 
baS fömmt ber B a u , baS ift bk erfte Slnlage, babei in Bctractyt. 
E S ift nämlich weit leietyter, einem fftymaten Streifen eine zuret* 
ctyenbe aßölbttug ju geben, als einem breiten. Bei tegterem m u ß 
allemal Erbe beigefatyreit, ober ber Beben auf beiben ©eitcit tief 
ausgegraben unb nach) ber Mitte gebractyt Werben, Wenn biefe einen 
Siürfen hüben fott, Den bem baS aßaffer frei über bie Breite ber 
Slbbactyungen ftrömen fann. Xatyer hin icty überzeugt, baß ber 
Siüdetthau naety ©iegen'fctyer Slrt oiermal fo Diel hoffe, atS ber, 
welctye id) anzugeben tyahe. 

aßeldtye Sänge unb welctye Breite möctyte bemnaety für bie 
ftad)en Siürfen bie hefte fepn, oorauSgefegt, baß bie Sage beS B o * 
benS nid)t eigenmäetytige Befctyränfuttgett babei oorfetyreibe? 

Siacty ben Erfatyruttgett, bie icty barüber gemaetyt, unb bereu 
Süctytigfeü mir auch) oott attbem aßiefenbaucru heftätigt werben, 
fd;eint eine Sänge oon 35 — 4 0 unb eine Breite oon 8 Meter bie 
oorttyeütyafteffe zu feptt. BefonberS möctyte icty legiere a(S Sterin 
gelten laffen, ba fte hei ber Slnlage ber Beete bte wetiigffeu ©ctywie* 
rigfeitert itt bett 3ßeg legt, unb baS fämmttide ® r a S bahei immer 
frifctyeS aßaffer ertyält. güretyten wirb matt ftety ttuu freilich) hei 
bem erften Slnbtirf oor ber Beroielfältiguttg ber B e * unb Entwäffe* 
rurtgSgräbeit; altem biefe Bermetyrimg ber Slrbeit fietyt burctyauS 
in feinem Bertyältniß mit ber, -Welctye hei breiten Beeten auS ber 
ffärfem Ertyötyung ityrer Siürfen zuwäctySt. Xer Berluft an ©raS, 
ben m a n burety bie Biettyeü ber ©räben ju erleiben wätynen möctyte, 
ift wirKicty nur ein aßatyn. 

Matt gibt bett ©räben a m heften 2 2 Eentimeter Breite, gür 
bie EntwäfferungSgräbett würben ityrer 18 zureietyen, ba fte ficty 
nicht leictyt DerWactyfen; allein eS bleibt für ben B a u beffer, baß 
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bie ben ©räben entnommenen Siafen ficty an Breite gleichen, wie 
wir halb fetyen werben. 

Sßit fctyreüen zur StuSfütyruug uub ttetymett tyier bie Saf. XIII 
gig. 1 zur H a n b . aßir bezeichnen oorerft naa) einem Wafe, bem 
3uleüungSgraben a fowotyl als bem SlbleüungSgraben b entlang, 
bie Breite ber Siürfen fammt ber ityrer B e * unb EntwäfferungS* 
graben, mit Keinen ©täbctyen, zietyen bantt bie ©ctymtt Don jebem 
ber ©täbctyen hei a naety bem gegenübergefegtett hei b, uub ftectyen 
bie ©räben ab. aßir bemerfen, baß wir fie ttictyt in ityrer oötligen 
Sänge ab§uftect)en brauchen. Xie Sinten c, d, e, Weld;e bie Ent* 
WäfferungSgräbett bübett, fallen oon oben u m 2 , bie Siniett f, g, 
ober bk BeWäfferuugSgräbett Don unten u m 4 Meter fürzer, als 
bie Beete felbft» ©ie bleiben alfo u m eben fo Weit, erftere Don 
bem 3uleüungS*, legtere Don bem SlbleüungSgraben weg. 

Siacty oottenbetem Slbftectyen ber Ufer Werben bie Siafen mit 
bem Sßiefenheit abgefärbt, mit bem Siunbfpaten 8 Eentimeter, etwa 
3 3 e ö biet, Don ber ©otyle getrennt, unb reinlich) ber Sieitye nact) 
immer auf baS rectyte Ufer jebeS ©rabenS tyingetegt. Xaburct) 
finbet ficty bann baS eine Ufer beS aßäfferuitgSgrabenS, Wir fegett f, 
u m bie Xiefe eiueS SiafettS ertyötyt. 3 u ber Ertyötyuug beS gegen* 
feitigen UferS beffefbett ©rabenS bebieneit wir uttS ber Siafen, bk 
auS bem EittWäfferungSgrabeit c tyerDorgegattgeit uub allba gänzlich) 
überflüffig finb. 3ßir geben aber Sictyt, baf bie Siafen gut unb 
reinlich) aneinanber gelegt unb gefctyloffett Werben. X a S Beet wirb 
nuu im oerficalen Xuretyfctyttitt beiläufig ber gig. 3 gleictyett, w o f 
bett BeWäfferuugSgräbett uub c d bie EtttWäfferuugSgräbeit Dor* 
ftetten. 

aßir fatyren mit unferer Slrbeit fort, unb fctyärfen ben Sianb 
beS BeeteS hei c unb d ah. X a S tyeißt: Wir fegen ben ©paten 
in ber Entfernung oon einem g u ß oon bafigem ©raben an, unb 
fctyiebeit ityn in einer fo üerfctyrägten Siictytung in ben Boben, baf 
er in beut aßinfel, ben baS Ufer beS ©rabenS mit ber ©otyle bif* 
bet, tyeroorfömmt. Xaburtt) ertyalten Wir bantt ein feiiförmigeS 
Siafenffüd, gleid) i, i, welctyeS wir mit feinem birfern Styeile gegen 
ben aufgefegten Siafen an bem Ufer beS aßiefengrabettS anlegen. 
X a S Beet ertyält nun bie gorm , wie fie gig. 4 zeigt. 

Xurrf) biefe legtere Slrbeit gingen nun bie UferWänbe beS Ent* 
müfferungSgrabcnS unb mit itynen ber ©raben fetbft oerloren. aßir 
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Ziehen barum Den neuem bie ©d)ttur, ffcd)cu bie erfte ©otyle u m 
3 — 4 3ett tiefer auS, unb werfen bie barauS tycrvergctyenbc Erbe 
naety ben ©teilen beS BeeteS, bie einige Bertiefungen zeigen. Stuf 
biefe 3ßeife ertyält ber Siüden bie ©effalt Von 5, 

3 n biefem 3uffanbe tyatten wir baS Beet vor ber H a u b für 
Dotlenbet, ob eS gteid) bie fctyöite crferberlid)e ©effalt Den 6 nod) 
nictyt tyat, ba eS hei h h ttocty zu flach) liegt, XiefeS tyiubert aber 
nicht, baß baS Sßaffer nictyt abziehe. X a S Beet bad)t fid) Der 
unb nach Den felbft ah, inbem ba* © r a S nact; ber Mitte px immer 
eiitcit etwaS ffärhent aßuctyS x)at, batyer bte K r u m e bafelbft zu
nimmt, Ucberbcm getyt aus beut alljäf)rlid)cit SluSräumeii ber 
©räben etwaS Erbe, uub oott beut Bcfctyiteibeit ityrer Ufer einige 
Siafenbänbcr tyeroor, bie m a n zur Bcroettfemittnuitg ber Slbbactyung 
Derbrauctyt. 

E S ift nüglicty, wenn m a n ben BeWäfferuugSgräbett bis auf 
3 — 4 3ott unter bem Sianbe feiner Ufer auffüllt, Wie gig. 6 zeigt, 
ttyeilS u m mit bem aßaffer zu öfoitomifirett, ttyeilS u m baS ©toden 
beS aßafferS in ber Siefe beS ©rabenS zu oertyinberit, 

X a m ü bie EntWäfferungSgräbett ficty beS aßafferS cntlebigen 
fönnen, ift e* nottywenbig, baß ber SlbleüungSgraben, in ben fie 
münbett, tiefer als fie fetbft auSgeffoctyen fei;. 

2. glacher Otütfenbau auf etmai pangenben 2öiefen. 

dlid)t immer, felbft nur työctyft feiten, Wirb m a n in ber Sage 
fepn, einen völlig wagreetyten Beben oor ftety zu tyaben. E S Wäre 
folctyeS fegar nictyt zu wüttfetyett, beim obgleich) bie Slrbeit ertyeblicty 
bahei erleichtert Wirb, fo fönnte ber Slbzug beS aßafferS auS bem 
SlbleüungSgraben työctyltd) baburcty erfctywert, unb auf einer großen 
ftad)en Ebene oielleictyt unmöglich) gemaetyt werben, ©ewötynlid) 
aber t)at jebe aßiefe eiitigett H a n g , uub ift ex nur getittbe, fo 
bleibt ex fetyr WüttfctyetiSWertty. 

3tt ber Siictytung, bie matt bahei ben Beeten zu geben tyat, 
getyt m a n bann, wie leictyt begreiflich, nirf;t oon bem tiefern ju bem 
työtyern, fonbern Von bem työtyern zu bem tiefem ©taitbpuuft auS, 
X a S Sluffegett ber Ufer beS aßäfferungSgrabenS nad; unten nimmt 
batyer ju, uub i)at naety oben bie Xirfe von einem Siafctt genügt, 
fo Wirb matt a m uttterften Enbe beS ©rabenS ityrer 2 — 3, ja 4 
aufciitattber ju fegen tyaben, SegtercS, beiläufig ein g u ß , ift fa)on 
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fetyr tyecty, unb auf metyr als baS fann m a n ficty oermetyrter Koften 
wegen nicht wotyl einlaffen, eS fep beim, baß m a u otyttetym über* 
flüffige Erbe oon ben anbern ©teilen ber aßiefe wegzubringen tyatte. 

Xabei m u ß m a n bie ©actye nictyt fo netymen, als wenn bie 
tyotyen Ufer burctyauS Don lauter Siafen aufgefegt Werben müßten, 
wetctyeS eine ffräflictye Bergeubuttg ityrer foffbatert Siarbe wäre. 
UebrigenS, w o fie in folctyer M e n g e tyertyoten? unb tyatte m a n fie 
aud), fe laffen fte fid; Weit oorttyeiftyafter zur Befleibung ber auf* 
getyäuften reinen Erbe Oerweitbett. SJiatt fätyrt nämticty oon (egterer 
fo Diel tyerbei, als zur Ertyötyung beS ttiebem StyeüeS beS BeeteS 
erforberticty ift, Waxtet, bis bie Erbe ficty gefegt t)at, uub fegt bann 
bie Ufer beS aßäfferuttgSgrabettS mit einfachen Siafen auf gleiche 
aßeife auf, Wie für ganz ebenen Beben gefagt worben. 

3d) gewatyre fo eben, baf Wir mit unferer Slrbeit etwaS ^u 
tyaffig ootgefctyrüten finb. aßir wetten alfo tyier itactytyolett, w a S 
wir zum voraus tyatten bemerfen muffen, nämlich) baS Slbwägen 
beS BobenS, WelctyeS unS allein angehen fann, w o bem Ertyötyen 
ber ©rabettufer mit Siafen ober Erbe pi Hülfe zu fommen ift. 
Xie EntWäfferuttgSgräbett bebürfen biefer H ulf e n ^ l * ^ a S wir 
fagen, getyt alfo bk aßäfferungSgräbett unb Witte ber Beete ober 
ityre eigeitt(id)ett Siürfen an. 

Siadjbem Wir bie Beete nach) frütyerer Borfctyrift unter a ah 
gefferft, bie ©räben abgefctynürt unb auSgeffoctyeu tyabett, legen 
Wir bie Bteiwage hei bem SeitungSgraben an, uub zwar u m eitt 
paar 3 ° ü tiefer als beffen ©otyle, wemi'S gefctyetyen fann, ober 
auety nett) tiefer, Wenn biefer ©raben bebeutettb työtyer als baS zu 
wäffernbc Beet läge, WelctyeS immer ein Borttyeü ift, aßir wägen 
nun in ber Sünite beS aßäfferuttgSgrabettS abwärts bis 51t feinem 
Enbe, unb bezeictynett an jeber ©teile, W o bie ©eglatte ber aßage 
Don neuem angelegt wirb, bie $bt)e, welctye bie ©otyle ertyalten feil, 
mit einigelt Siafenffürfen. 

3ff baS Slbwägen vollbractyt, fo netymen wir einen Siatym* 
fctyenlel, ber hei ber Bezeichnung ber aBiefenWerfzeuge unter bem 
Siamett Siirfüfctyeü angegeben Worben. Xiefen legen Wir betyutfam 
mit feilten Enbett auf legtgebactyte Siafenffüde oou einem jun an* 
b e m , uub ba er 2 bis 2% 3otl biet iff, fo gibt er genau bie 
Hötye a n , Welche bie Ufer haben muffen, aßir fetyen nun, ob ein, 
ZWei, ober nod) mehr Siafen übereinanber bazu erforbert werben, 

v>. (?duvorj, Anteil. 5- V™ft. Ütürrwui. I *>f% 2 t 
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unb bauen bemnadi bie Uferwänbe ber ehern ©eite beS Siatym* 
fctyenfelS gleich hoch auf. aßir ocrgeffen babei nicbt, bie Siafen, 
Zumal W e n n ityrer einige übereinaitber 51t liegen fommeit, wotyl zu 
orbttett unb attzuffampfcn. X a nämlich) metyrere unb nur lofe 
übereinaitber gelegte Siafen ftety nottywenbig faden, fe würbe otyne 
Stnffampfeit baS Ufer ttad;tyer nictyt metyr wagred;t befuubeii werben. 

aßo metyr als Ein Siafen zu liegen hemmt, ba Wirb baS 
Hittteitaiifülleii, alfo Beifctyaffctt oott Erbe, ttottyweitbig. X a m a n 
etyer biefe alS Siafen tyabett fantt, fe beweist baS, baß eS beffer 
fep, fich ityrer zu behielten, unb bie Siafen für bie obere Beflei 
bung ju erfparen. 

X a mit bem Erbe*Beifatyren bie työtyer berührten Siafcttjeid)en 
oerrürft Werben föttnten, fo m u ß m a n ftatt ityrer fleine ^fäl)ld)ett 
bis ju ber erforberlidieit H°tye cinfd)lagcn, Weld;e bann angeben, 
wie tyod; bie Erbe beigefatyren werben m u ß . Sied; m u ß bei biefer, 
beS ©arfenS wegen, eine 3ugabe gentadü werben, unb zwar eine 
u m fo ffärfere, als metyr Erbe übcreiitanber gebractyt Wirb. 3ff 
bie H°tye biefer tegtertt beträctytficty, fo m u ß m a n fid) eilt tyalbeS 
auety ganzes 3al)r gebutben, beoor m a n Weiter mit ber Slrbeit 
fetyreitet; beträgt fie aber faum einen g u ß , fo fantt ber ©actye 
burd) ©tampfen getyotfen werben. 

X a burety baS Erbe*Sluffatyren ber Siafen Vergraben Wirb, fo 
wirb, im galle m a u beffen nictyt im Ueberffuß l)at, e* oorttyeütyafter 
fepn, ityn an ben px überfatyrenbett ©teilen oortyer abzuplaggen, 
u m nactytyer bie fahle Erbe 51t überberfen. X a bie Oberfläche tyier* 
burety fegleicty Wieber benarbt erfctyeint unb baS aßäffertt zuläßt, 
fo Werben bie Koften beS SlbplaggenS reidilicty baburd) erfegt 
werben. 

3ff n u n auf jene Slrt baS Erbe*guitbamettt gemaetyt, uub tyat 
eS ficty zureictyenb gefacht, fo zietyt m a n oon neuem bie ©etynur über 
bie SJiüte, w o ber aßäfferungSgräben tyinfommeit fott, unb legt 
eine Siafetirettye lättgS berfetben fein orbetttlicty an, bann, nad) 
abermaligem (Spannen ber ©etynur, bie zweite, unb forgt für bie 
Slbbactyuug, wie fetyen für a angegeben Worben. Sluf folctyett 
füttftlicty ettyötytett Beeten wäctyff bann ttactygetyeitbS ganz oorzüg* 
tictyeS © r a S , befonberS W e n n bie Erbe bafelbft mit gutem Siafen 
oerfleibet, unb nictyt blof befäet worben ift, 

3ff bie ©actye bis batyirt beenbtgt, fo läßt m a n etwaS aßaffer 
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m bte ©räben laufen, u m fte völlig wagrectyt zu mactyen, auf bie 
nämliche Sirt, wie fetyen umftänbticty hei bem H a n g b a u angegeben 
Worben ift. X a S aßaffer m u ß aber balb wieber weggenommen 
werben, bis batyüt baS ©attze eine zufammetttyättgettbe geftigfeit 
ertyalten i)at. 

SJian t)at nocty an Mittel, u m ficty bie Slrbeit beS. ErtyötyettS 
ZU erleichtern, baS barin heftest, foletye Beete, bie einen etwaS 
ftarfen H a a g tyaben, fürzer als gewöhnlich) zu mactyen. aßeniger 
rattyfam bläht e*, bie aßäfferungSgräben burd) ©ctywellen zu unter* 
bredicn, 3ff enbficb) bie Steigung beS BobenS beträetyttieb), fo 
wätylt m a n bie Xiagonatrictytung, W o o o n gleicty bie Siebe feptt Wirb. 

3. ftlacper Öiüdenbau auf 2Biefen mit zweifachem tätige. 

E S gefctyietyt oft, baf eine aßiefe eine hoppelte Sietgung tyat, 
wooon ftd; bie eine in ber Süctytuug befinbet, bie m a n ben Siürfett 
ZU geben gebeult, bie anbere feitWärtS, atfo zur Siectyten ober 
Sinfett auSweictyt. aßürbe m a u hei ber Sltüage bie erfte Sieiguttg, 
Welctye wir tyier bie füblictye nennen wetten, allein berüdfietyttgen, 
fo würbe bie anbere, ber wir ber Berffäitblictyfeü Wegen bett Siamett 
ber Wefflictyett geben, ©ctywierigfeiten in ben aßeg fegen, X a S 
aßaffer würbe nämlich) wotyl über biefe Weffitctye Bäte abfließen, 
aber itütyt über bie öffftetye, bie etwa* bergan getyt, fließen Wetten; 
eS fep beim, baß m a n legrere entweber beträetyttirf; erniebrigen, 
ober erftere ertyötyen würbe. Slllem, W o ber 3werf otytte Bermety* 
rung ber SluSgabe erreicht Werben fantt, ba läuft eS gegen bie 
(änblictye, wie bie tyäuSlictyc, wie bk ©taatSöfonemie, ben foft* 
baren aßeg eittjufctyfagett. 

X a S Mittel in bem gegebenen gälte, großem Koften auSzu* 
Weichen, befiehl in ber Xiagonalrictytuitg, — tyier p B . oon Siorb* 
Weff naety ©üboff, woburety nictyt allein ber wefftictyen, fonbern 
auch ber fübticb/eit Steigung entgegen gewirft wirb. Xer Sefer 
netyme gefältigft Saf. XIII gig. 2 zur H a n b , unb benfe ficty, wie 
bei einer Sanbfarte, ben ©übputtft nach) unten. Stur einS Der* 
bient babei erflärt px werben. 

Xie Urfactye, w a r u m bie aßäfferungSgräbeti a, b, c, d, e 
fich nictyt auf ber SJiitte beS SiüdettS, fonbern metyr rectytS befin* 
ben, ift, weif biefe rechte ©eite burctyauS uictytS hei ber angenom* 
menen, fchiefen Siidüung gewomteit tyat, fonbern nur bloß bie tinfe 
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ober weftliche. X a m i t m a n aber aud) auf jener ©eite ein ©cfälle 
tyeroorbringe, fe tyält m a n fte meglidiff fctymal, nid)t über jwci 
SJieter breit; ftatt baf bie ©eite gegenüber fed)S SSieter breit Wirb. 
E S fällt bann ttictyt fcbwer, jene fdunate ©eite fo abzufftyärfen, 
baß baS aßaffer baoon ab* uub naety bem EtttWäfferuitgSgrabett 
fließe, ©eilte enbtieh ber H a n g p B . nad; aßeffen fetyr ffarl fepn, 
fe würbe icty rattyen, ber rectyteit Bäte be* BeeteS nur einen SJieter 
Breite zu geben, fte ttictyt pu mäffern, uub atteS aßaffer auf ber 
(ittfett ©eite überfctylagett zu laffen. 

Slllem möglichen Mißoerffanbe Dorzufommen, bitte icty ttod; 
einmal bie aßorte öffticty, füblicty u. f. w. nictyt Den ber Wirffictyen 
Süctytuitg itacty einer ber genannten HimmelSgegenbett, fonbern bloß 
büblicty ^u Derffetyett, u m bem Kittbe einen füttern Sianteu ju geben. 

aßenn gleich auf ben Slbbübungen 1 unb 2 nur ein 3ulei* 
tungSgraben angegeben ift, fo tymbert baS ttictyt, baß matt ttictyt 
noch) einen anbern 3uleüungSgraben tyinzubenfen fönne, ber bem 
erften baS aßaffer betfütytt, Wie wir für ben Hattgbau angefütyrt 
tyabeit. 3it bem gälte wirb jener erfte ©raben, auf welctyen bie 
aßäfferuttgSgräbett in oerticaler, ober faft oerticater SÜctytuug auS* 
laufen, BerttyeüungSgrabett. Ein folctyer BerttyeüuttgSgrabeit wirb 
allemal bann tiöttyig, wenn ber SeitungSgrabett fo tyoety liegt, baß 
baS aßaffer mit ©ewalt in bie aßäfferuttgSgräbett tyerabfctyießen 
würbe, uub zumal bantt, W e n n ber SeitungSgrabett, wie auf 
Saf. IX gig. 3, ficty auf ber ©eite befänbe. 

§. 3. 

3 u f a m m e n g e f e g t e r a ß ä f f e r u n g S b a u . 

aßenn wir gleicty bisher jebe ber oerfetyiebenen Bauarten ein* 
Zeln für ftety oorgetragen t)ahen, fo gefctyietyt boety manetymat, baß 
oon metyr als Einer berfelben ©ebrauety gemaetyt Werben fann; ja 
baß ftety alle auf einer unb eben berfelben aßiefe oeretnigen fönnen, 
je nach bem bie SlbWectySlung ityrer Oberfläctye eine Berfctyiebentyeit 
in bem B a u ertyeifctyt. SluS bem richtigen Sreffen unb 3ufam* 
menfegen fo üerfctyiebetter SJiettyobett läßt ficty bie 3tttettigettz beS 
aßiefettbauerS a m heften ermeffeti. 

3cty lege beifpielStyalber bem lieben Sefer eine frütyer Don mir 
auSgefütyrte, ziemlich) zufammengefegte SBäfferttng auf Saf. X i V 
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Dor. aßir ttetymeit babei, ber Kürze unb Xeutlictyfeit tyalber, bie 
Benennungen Stforb, © ü b u. f. w. zu Hülfe, u m Süctytung unb 
©efätte zu beffimmen. 

SJian erblüht barauf fünf Slbttyeüuugeii ober platte, bezeia)tiet 
mit A B C D E. Xie ganze Oberfläche mit SluSnatyme oon E 
tyat einen gelmben galt oon 3ßeff naety Oft, A unb D liegen faft 
wagrectyt. B neigt ficty etwas naety Siorb, C aber nocty ftärfer 
naety Siorb unb zugleich) naety Oft, Xer «Blatt E hübet eine Er* 
tyabentyeü, bie, hei x atityebenb, naety y zu gelinbe fteigt, unb ftarf 
genug ift, u m eine Hangwäfferung zuzufaffen. Xemnacty würben 
bie Siüden auf A unb D in ber Siictytung Den 3ßeff naety Oft, 
auf B Don © ü b naety Siorb, unb auf C Don Bixboft nad) Siorb* 
weff ober eigentlich) oon ©übofffüb nact) Siorbweffttorb angelegt. 

Xer 3uteitungSgrabett a tritt hei b in bie aßiefe. Beim 
©etyließen beS SoctybretteS, ober ber ©ctyleuße c fpeiSt er bie Styei* 
lungSgtäbett d d mit aßaffer, Welctye folctyeS bett aßäfferuttgSgräbett 
e e abgeben, SluS biefen ergießt baS aßaffer fid) über bie Beete 
unb fättt in bie EntWäfferungSgräben f f, welctye in ben gemein* 
fctyaftlictyen Slblauf müubett, 3 n biefem SlblaufSgraben zietyt ficty 
baS aßaffer nad) bem Haupt*SlbleitungSgraben h, ber baS aßaffer 
auS ber aßiefe bringt, 

aßir hetyren zu bem SeitungSgraben a zurüd unb ffnben, baß 
berfelbe bei i auf Einmal bie Siictytung naa) Oft nimmt, u m bie 
platte B unb C mit aßaffer zu oerfetyen, wobei Wir oon bem für 
*)3tan A ©efagten nictytS wiebertyolcn wottett, 

3 u m Betyufe beS aßäffernS beS «BlanS C ffitbet ftd; in bem 
SeitungSgrabett hei k ein Sod;brett, aßirb eS gefetytoffen, fo lenft 
baS aßaffer nad) Siorb, unb oon ba naety Oft, u m obigen 3werf 
ZU erfüllen. 

Bei 1 ertyält ber SeitungSgraben nun wieber eine aßenbung, 
u m aud) D mit aßaffer pt oerfetyett. X a S aßaffer beS SlblaufS 
beS ̂ ptaitS B wirb hei m i» bett SeitungSgraben gebractyt, unb bient 
bafelbft zur Bewäfferung einiger ber legten Beete beS ^(attS D. 

X e m !ß(ait E bleibt nur bie Benuguttg beS aßafferS beS Slb* 
laufSgrabeuS g beS «BlauS A übrig, welctyeS in bem SlbleüuitgS* 
graben burd) bie ©ctyleuße n angehalten, etwaS angefpeietyt unb 
nad) beut BerttyeüungSgräben o gebtadtyt Wirb. SluS biefem fällt 
n u n , nact) ben ©efegen beS HaugbaueS, baS aßaffer Dermittelft 
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ber Einläffe in bie übereinaitber angebrachten aßäfferungSgräben, 
bie naety ben Stbweicbuugcn ber Oberfläche beS BobenS oerfctyiebeue 
Beugungen ertyalten, wie ber geliebte Sefer, bem id) oon nun an 
bett aßiefenfpaten felbft in bie H a n b gebe, auf bem tylan er-
fetyen lattn. 

€ilftcr 5Cbfd)iiitt. 

H e b e r ft a u u tt g ^ s s2ö j e f c n. 

UeherftauungSwiefen ffnb foletye, bie mit Einemmalc, baS ift 
fctynell unter aßaffer gefegt, eine beliebige 3eü bamit beberft unb 
naety aß itt für wieber troden gelegt werben fönnen. Xurd; Seg* 
tereS unterfctyeiben fie fid) wefentlid; oott ben Ueberfd;wemniuugS* 
wiefen, bei Welctyen baS 3 u * unb Slblaufen beS aßafferS oon bem 
3ufalle uub nictyt oon bem Styun beS Meitfd)eit abtyäitgt. 

Bett ben UeberriefelungSWiefett unterfctyeiben ftety bie beffattteu, 
baß auf biefen baS aßaffer eine 3eü lang atttyaltcnb oerweilt, ftatt 
baß eS auf Jetten itt fortbauernber Bewegung batyitt fließt. 

Xie ©tauwiefen laffen ficty, wie bie überriefelten, in g e b a u t e 
unb nictyt g e b a u t e ttyeiten. Segtere fommen in Xeutfctylanb 
öfters, erftere työctyft feiten oor. 

§. 1. 

Sitd)t gebaute U e b e r f f a u u n g S * 3 ß i e f e i t , 

X a S Ueberffauen (mit aßaffer überbedt tyatten) einer Ober* 
fläetye fegt nottywenbig eine Ertyabentyeü ityrer Süngwänbe nact) alten 
©eiten DorauS, Xiefe Ertyabentyeü finbet m a n gewötynticty in etwas 
engen Styälertt, bie ityrer Sänge nach) oon einem Bäctye burd)fctynütett 
Werben, tgkx bienen bie beiberfeitigen Slbfeiten t>er Berge ober 
Hügel bem aßaffer zur Beuferung, baS oon oben tyer, wegen beS 
HangeS beS BobenS bad;abwärts, fetner aßanb bebarf. Sluf jebeti 
galt aber wirb eine füttfflictye Beuferung, ober ein X a m m nad; 
unten nöttyig werben. 

Bei ber Slnlegung eiueS folctyen X a m m e S , ber bei einer nur 
etwaS beträctytlictyen SluSbetynung ber aßiefe nictyt Den ^appe feptt 
barf, ift feine $bt)e, unb, im Bertyättniß zu biefer, feine Breite 
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wotyl ^x berectyiten. Elftere wirb burety beu gatt, Wetctyett bie 
^iefe tyat, entfetyieben, uub mit ber aßage auSgemittett. $ätte 
p B.^ eine aßiefe oon 2 0 0 ©etyritt Sänge einen galt Don 10 guß, 
fo würbe, w e n n baS aßaffer biefeibe in ityrer ganzen Sänge über* 
beden fott, ein eben fo työtyer X a m m erforbert, bem aber einige 
g u ß H°tye metyr gegeben roerben muffen, wenn hei eittffetyettbem 
aßiitbe bie aßegen nictyt überfctyfagen uub ben X a m m abfctywemmeti 
folten. U m itym geffigfeü ju geben, m u ß feine BafiS wenigftenS 
bie hoppelte, Weit beffer aber bie breifaetye Brette feiner H ^ e 

tyabett, ©oll baS ©piel beS aßafferS feine gegen fegtereS gerichtete 
©eite nictyt miitiren, fo m u ß biefe fo flach) als möglich) abgebaetyt 
Werben, unb zwar u m fo ffad)er, als ber aßafferfpteget hei einiger 
Siefe fid; Weiter aufwärts erffredt. feiex nämlich) t)at ber 3ßinb 
metyr ©piel, aßegen auf aßegen gegen ben X a m m attzufctylagett. 
^at biefer aber eine reetyt flactye Stbbactyuttg, fo gleiten bie aßogen 
nictyt fctyabeub barait tyiitattf, unb ityr 3erit Wirb befättftigt, Xie 
eittgegengefegte ©eite oeS X a m m e S aber fann eine weit fctyärfere 
Slbbactyuug ertyalten, obgleich) auch) tyier eine flactyere, ber ©raS* 
beitugttttg wegen, beffer attgebraetyt bleibt. 

E S wirb aber immer rättylid;er fepn, ber aßiefe ityrem ©efätte 
naety heilte zu große SlttSbetynung zu geben, ityre Sänge batyer mit 
einem ober mehreren X ä m m e n px bttrctybrectyeu, woburety für biefe 

uttr bie Hcüfte obex ba* Xrütel ber SQbl)e nöttyig ift, bie ein ein* 
Ziger X a m m erforbern wüxbe. ©otctye ntebere X ä m m e finb bann 
leietyter anzufertigen, bieten metyr ©ictyertyeit bar, unb baS aßaffer 
übt Wettiger ©ewalt an itynen aus. 

Xer größte Borttyeü ber aßiebertyotung ber X ä m m e unb ber 
barauS tyerDergetyeiibeit Bermetyruttgett ber Slbttyeilutigeti ber aßiefe 
beftetyt barin, baß fie px einer gleichem Bewäfferuttg Sltttaß gebe», 
©tetyt itämlicty bei einem einzigen X a m m Den 10 — 12 g u ß H ° § e 

bie aßiefe unter aßaffer, fo becft tcgtererS nad) oben fo eben baS 
% a S , wätyrenb eS fiel; naety unten oor bem X a m m in einer zetyn 
g u ß tyotyen Maffe aufttyürmt, bie, ift ber Bobeit ttyonig, burety 
ityren ftarfen X r u d bcmfelben nur itactyttyeüig werben fann; auf 
jebeit gall aber Dem ©rafe bie Wetylttyätigen Einflüffe ber Sltmo* 
fptyäre gänzlich cntjietyt. 

H a t m a n eitblich nicht über eine große SJiengc aßaffer zu ge* 
bieten, fo vergebt niete 3 e ü , bevor eine große als eine Keine aßiefe 
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angelaufen ift, Xemnacty fann gefct;et)ett, baß ber untere Styeil 
berfelben fetyon einige Sage unter aßaffer ftetyt, heoor eS ben oberen 
Styeil zu berfen anfängt, woraus bann nottywenbig eine Ungleich)* 
tyeü für bie Bewäfferung erfolgt. 

Siegt aber eine aßiefe in jtoei ober metyreren Slbttyeüungen, 
fo läft fid) erft bie untetfte, bann bie pxeite, brüte, unb eublict) 
bie ohexfte uuter aßaffer fegen, unb biefeS auf jeber nad) ©efattett 
ahf unb zulaffen. U m folctyeS ju oermögen, wirb aber erforbert, 
baf ein Hauptgraben, w e n n ber B a d ) felbft ityit nicht fetyon er fegt, 
längS ben Slbttyeüuttgett außertyalb ber aßiefe herlaufe, unb lebe 
berfelben mit aßaffer Oerfetyett fönne; ober baß ber ©raben in ber 
aßiefe felbft burct) alte Slbttyeüungen gezogen Werbe. 3it biefem 
gatte bient bann berfelbe ©raben, ber baS aßaffer herbeiführt, eS 
hei gezogener ©d)leußc aud) wieber auS ber aßiefe abjiifütyrett. 

3ff bie ©actye für baS Slnbriugeit eiiteS 3uleituitgSgrabettS 
außertyalb ber aßiefe auSfütyrbar unb ttictyt allzu loffbar, fe würbe 
icty folctyeS eitlem Binitengrabett oorzietyeit; weil nämlich) ficty in 
biefem ein großer Styeil ber fettigen Styeile, bie baS aßaffer tyerbei* 
fütyrt, ablagert, batyer bem ©rafe ttictyt zu gut fömmt. 

© o lobettSWürbig unb lutglicb) n u n auety bie angefütyrte Ueber* 
ftauuttgSart fepit m a g , fe ift boety ttictyt zu oerfetmett, baf, üt fo 
ferne bie Statur mietyt zufällig einen flactyen Keffel mit Wagrectyt 
liegettber ©otyle für fie erfd;affen tyat, baS aßaffer ttictytS Weniger 
als ebenmäßig ficty über bie ganze Oberffäd;e ber aßiefe Derbreiten 
fann; baß mattrf;e ©teile bafür unerreid)bar bleibt; maitd)e beffen 
nur wenig ertyält, unb manctye unter ber Maffe beffelbeu gleictyfam 
erbrürft werbe. X a u i fömmt nocty, baf eben biefe tiefer liegenben 
©teilen, bie be* aßafferS zu Oiel tyaben, folctyeS hei bem Eittiaffeti 
a m frütyeffett empfangen, unb hei bem Slblaffen a m fpäteffeu oer* 
tierett, Wätyrenb bie työtyer liegenben baS aßaffer frütyer oerlierett 
unb fpäter ertyalten. SluS allem biefem m u ß atfo nettyweitbig eine 
Utigleictyförmigfeü in ber aßäfferung, alfo auety in bem Erfolge 
tyeroorgetyen. ©ie ift unb bleibt atfo immer nur eine rotye unb 
uttDottfommette BewäfferungSart. 3ebe Berootlfonimmutg aber ift 
nur bie gruetyt ber 3ubuffrie üitb beS gteißeS, unb biefe fittben 
wir in Bezug auf ben Dorliegenben ©egenftanb oilieictyt nur bei 

ben Sombarben. 
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§. 2. 

© e h a u t e UeberftauuugS*aßiefett. 

U m ben Sefer fctynehh möglichst mit biefem B a u befannt zu 
mactyen, hüte icty ityn, bie X V t e unb legte Safel biefeS BanbeS 
Zur H a n b zu netymen, 

aßir fegen oor allem eine ziemlich) Wagreetyte Oberfläche, ober, 
ba ftety eine berglei'cben ttid;t leictyt unfern aßünfctyen barbietet, boety 
eine foletye oerauS, bie fein befonbereS ©efätte h)at. Ein, oietteictyt 
auety zwei g u ß gatt, oon a naety b zum Beifpiel, wirb wotyl bie 
SluSfütyrung nictyt tyiubern, unb auety nur fetyr fctywer Wegzubringen 
fepn. aßeltten Wir auety ben Beben wiebertyolt abwärts, atfo Don 
a naety b, pflügen, fo ift folctyeS fetynetter gebaetyt als gettyan, 
Verfetten, bie e* empfetyleit tyabett, fctyeitten Weber bie SluSfütyrung 
eines folctyen SlbpflügenS, ttocty bie geigelt baoott zureictyeub ertoegeu 
Ztt tyabett. 

U m eine fetyiefe gläetye, bie ttut 10 g u ß Säuge oott oben naety 
unten, unb auf ityrem työd)ffen fünfte 5 g u ß Ertyötyuug t)at, burety 
SlbwärtS^ffügen zu ebetteu, m u ß legtereS, w e n n Wir jebem ©etyttüte 
eine Breite oott einem g u ß , unb bieXide oott einem tyalbett geben, 
Zetynmal, uub wetm wir gar bamit nocty u m 4 g u ß in bie untere 
Ebene oorrürfett, unb biefe mit bem Uebrigen auSgteictyen wollen, 
21mat wiebertyolt Werben. 3ßir würben aber mit bemfetbett © e * 
fpaittt unb einem ©turzfarren bie ©actye watyrfctyeinlid) in bem 
vierten Styeüe ber 3 e ü , unb u m fo metyr abfertigen, atS nur bie 
eine Hälfte ber gtäctye abzufarrett uub bie anbere bamit zu beberfen 
wäre, ftatt baß mit bem ^ftug bie gefammte Oberfläche in B e w e * 
guttg gebractyt werben m u ß . 

Xer poeite Weit wichtigere BerWurf, ber ein folctyeS Slbpffügen 
trifft, ift, baß ber Untergrunb ber Hbtye u m eben fe Diel oon feiner 
K r u m e entblößt Wirb, a(S bie Siieberung baburcty gewarnt. 3 n 
beut gegebenen gatle tyatte folctyeS 2% g u ß gettyan. SJian trifft 
aber nid)t immer fold)e gelber an, bk nocty auf eine foletye Siefe 
einen befriebigenben Bobeit tyaben. Xie Hbtye unferer aßiefe fönnte 
alfo heträctytlicty burd) eine foletye Borrichtutig oerarmett. Siurfba, 
w o bie ©aebe bttrdi ein* ober zweimaliges Slbpflügeit.etbgettyan ift, 
m a g fo w a S gut unb aiizurattyen fepn. 

aßir netymen überbeut oon einem beträchtlichen galle tyier leine 
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Kenntniß, weit bie Ueberriefelung Dermittelft beS HangbaueS beffer 
babei angebractyt fepn würbe, unb fegen, wie fchon gefagt, eine 
metyr ioagred;t liegenbe glädie oorauS, bie aber freilich) nicht ganz 
otyne Hbder unb einzelne ©inten feptt wirb, bk wir wcgzufctyaffeu 
ober auSzugleidieit tyabett. 

aßir fangen bamit an, bie zu überffattenbe aßiefe zu umwallen, 
wozu bie nictyt paffettben/ batyer wegzufftyaffeubeit Ertyebuugeu unS 
baS SJiaterial liefern, nad)bem wir oortäufig 'bie Oberfläche in 
Derfctyiebetteit Süctytungeit abgewogen tyabett, u m zu fetyen, w o baS 
Slbtragen ber Erbe nett) ttyut. 

E S fep A Safel X V bie zufünftige ©tauungSwtefe, e ber 
aßall, f ber B a d ) , ber burety eine ©ctyleuße bei g gefperrt unb 
beffen aßaffer itt bett SeituugSgraben i getrieben werben fann. j ber 
Einlaß, woburd) eS auS bem SeitungSgrabett itt bie aßiefe eintritt, 
unb ficty über baS ® a n p berfelben Derbreitet, h ber SluSlaß, beffen 
©ctyleuße gezogen wirb, wenn baS aßaffer bie aßiefe wieber Der* 
laffen fott, k eine Brüde. 

X a S Slttgcgebene reietyt für eine Keine SluSbetynuttg mit fd;öitem 
ebenem Beben, ber fctynell unter aßaffer gefegt, unb eben fe fd;nel( 
baoou enttebigt werben fantt, zu. Stuf einer großen Oberfläche 
unb etwaS unebenen Boben aber bauert tegtereS zu lange, ober 
getyt zn unregelmäßig Don ©tatten. Qiex ttyeilt m a n ttuu bie 
aßiefe, wemt fie fetyon Wirflicty mit © r a S beioad;fen ift, in Beete, 
ittbem matt alle 6 — 8 Meter ober 18 •— 24 g u ß einen feid)ten 
©rabeit l I oon 2 — 3 Soll Xiefe, 8 Sod Breite eittfctyiteibet, uub 
mit bem BerttyeitungSgrabeu m unb bem SlbleüungSgraben n in 
Berbitibuitg fegt. 

X a S aßaffer, baS bei m in bett BerttyeüuugSgrabett tritt, er* 
gießt fid) rectytS uub linfS, bringt auS itym in bie ©räben 1 I, 
erftrerft ftd) nad) bem vor ber H a n b gefctyloffeuett Slbtaufgrabeit n, 
fpeictyt ficty itt alten oorgefagten ©räben hei antyaiteitbem 3uftttß 
auf, uub überffeigt zulegt bte Oberftäctye ber Beete k — k . ©omit 
ftetyt alfo bie ganze aßiefe unter aßaffer. 

Xer Singen biefer ©räben ift unoerfenitbar; benn oorerff wirb 
bie Bewäfferung fowotyl als bie Entwaffnung, gleichzeitig auf 
allen fünften bewirft; zweitens beförbent bie ©räben baS fd)iiellc 
Slbtroditeu beS BobenS, WelctyeS, zumal hei unburctylaffenbem 
Beben, oon Der työctyftett aßictytigfeit ift\ brütenS vertyittbern fk 
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bas ©tetyetthteibett beS aßafferS auf einzelnen fünften einer nicbt 
ganz ebenen aßiefe, unb enblid; geben bie auS beu ©räben gewoit* 
netten Siafen baS Material an bie H a n b , u m bk tieferen ©teilen 
ZU ertyötyen; ober, im gall beren feine ba finb, bienen fie pix 
Slnfertigung beS SüngwalleS. 

SJian Wirb ficty burety bte Koften beS ©rabenzietyeitS ttictyt von 
eiltet fo työctyft ttüglictyeii Borrictytuttg abfetyrerfeu laffen; benn bie 
gewonnenen Siafen zur SluSbefferuug ber aßiefe finb wotyl fo oiel 
DurctygetyenbS metyr wertty, als bie Slrbeit gefoftef tyat. 3ft m a n 
nebenbei mit einem ©rabenpffuge oerfetyett, fo fömmt bie Slrbeit 
baoott gar ttictyt in Betractyt. 

H a b e n wir ftatt einer aßiefe ein gelb oor u u S , baS Wir in 
eine ©tauwiefe umfctyaffen wollen, fo läßt ftcb) atteS mit $flug 
unb Egge auf baS Dollfommeitffe auSfütyreu, Xie Slrt bahei zu 
oerfatyren, ift burctyauS bie, welctye in ber Slnteüung zur Ketttttttiß 
ber betgifetyen Sattbwirttyfctyaft für bk Slnfertigung fctymaler Slder* 
beete angegeben, unb in einem ber foigenben Bättbe ber oortie* 
gettben ©etyrift befetyrieben Werben Wirb. M i t bem Unterfctyiebe, 
baß bie Beete zu bem aßiefettbau, ftatt 8 ©d;ttittett ityrer 16 bis 18, 
alfo eben fo oiel g u ß Breite, ertyatteu. Xie 3wergbeete o unb p 
Zeigen bie beiben Slnwäitbe, welctye beS UmfetyrettS ber ^ferbe Wegen 
bei bem pflügen ttöttyig Werben, unb fpäter zum Ein* unb SluS* 
fatyren bienen fönnen. 

E S Wäre wotyl nictyt reetyt überlegt, eine Oberfläche, bie einen 
bebeutenben galt f)at, ober bereu ©picgel plögliety wectyfelt, baS 
tyeißt, halb työtyer, halb tiefer wirb, unter einen © t a u bringen zu 
Wollen, SJian ttyeile fte alfo naety bem Bebürfniffe beS BobenS 
(baffelbe gilt auch) oon bem metyr ober Weniger aßaffer) in metyrere 
Heinere, boety nid)t allzu Keine ©tautafeln; ba fonft bie Slnlage 
fo Dieler aßälle allzu foftbar Werben Würbe, 

Siegt ber Bobeit außerorbentlicty wagreetyt, fo bebarf eS für 
feine U m w a t t u n g nictytS als eines mit bem Pfluge tyoctyaufgetrie* 
heuen BeeteS, welctyeS m a n burch) ein WiebertyelteS 3ufammenpftügen 
fetyr leicht ertyält. Üßtrb gcgenttyetlS ein työtyer, alfo auety ftärfer 
X a m m erforbert, fe m u ß ityit nottywenbig ein eben fe bebeuteuber 
©raben oon außen begleiten, ber bie Erbe zur Errtctytung beS 
aßalleS tyergibt, otyne toelcheS biefelbe mit Dielen Koften beigeführt 

werben müßte. 
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§. 3. 

B o r t b e t t e u n b Stactytbeite ber U e b e r f f a u u u g i m B e r 
gletctye m i t ber U e herrief e l u n g . 

Xie Ueberffauuug i)at metyrere fetyr crtyeblictye, befonbere Bor* 
ttyeile, wcld;e felbft überriefelte aßiefen entbetyren muffen. 

Xer erfte: baß bie aßiefe baburcty gegen ben Einfluß einer 
falten unb ungünftigen aßitterung gefctyügt werben fann. 

Xer zweite: baß ityre attjätyrlictye Utttertyattung, oft aud) ityre 
erfte Slnlage, weniger als bie einer überriefeltert aßiefe foftet. 

Xer britte: baf alle fctyäblictyeit, hei ber Ueberriefeluttg jumai 
fo tyinberlidtyett Styiere, wie bie SJiäufe unb SJiaulWürfe, ber lieber* 
ffauung ntdtyt wiberftetyen fönnen. 

Xer oierte, oft HauptDorttyeü, baf hei fd;lammigem aßaffer 
alle barin enthaltenen fettigen Styeüe 3eit gewinnen, fid; oollffänbig 
abzulagern, woburety ber Boben antyaltenb an lQbl)e unb Sieicty* 
ttyum gewinnt. 

Der fünfte, Wiewotyl nur attSnatymSWeife oorfemmenbe Bor* 
ttyeit ber Ueberffauung tyat auf eitlem muffen, mit Haibefraut, 
©eftrüppe, ©ettft, Hautyectyettt uub feitftigen groben pflanzen 
überzogenen B o b e n ftatt, bereit Sitguttg unfetylbar burch) einen 
©ommerffau bewirht wirb, aßotyt wirb barüber auety baS ©raS 
Zu ©runbe getyen, an welctyem aber auf einem folctyen Beben oor 
ber H a n b nictytS oerloren ift. Xagegen Wirb in ber geige baS 
© r a S u m fo beffer gebeityen, als eS in ben Steffen feiner oerweSten 
Borgänger reictytictye Siatyrung ffnbet. 

Stictyt zu oethennett finb tyingegett auety bie UttDottfommetttyeitett 
biefer aßäfferungSart. 1)at)in getyören: 

ErffenS: Siictyt alte guten pflanzen fönnen eine etwaS tauge 
ober tyetye Ueberffauung, bte itynen ben ©ettuß ber freien Suft 
entzietyt, ertragen, 

3weüenS: X a S unter bem aßaffer treibenbe, ober eine 3 e ü 
lang barunter getyaltene © r a S wirb weichlich), unb leibet, wenn 
bei Eittzietyuug biefer fetner Xede plögliety eine rautye aßitterung 
eintritt. 

XrittenS: Srüt wätyrenb ber UeberffauungSzeit eine fctyöne 
warnte aßitterung, ein fructytbarer Siegen, ein tyeilfamer Styau ein, 
fe bleibt baS überftattte © r a S biefer aßotylttyat beraubt. 
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BiertenS: X a e Uebcrffaueit fantt nictyt Wie ba* Ueberriefeltt 
bis z u m Eintritt beS ©rafeS iu bie Btüttye fortgefegt Werben. 

günftenS: gewätyrt eine überffaute aßiefe iWax eine große 
M e n g e gutter; aber biefeS gutter h^t nictyt btefetbe ©üte unb 
Scatyrtyaftigfeit, welche baS einer überriefelten aßiefe tyat. 

©ectystens getyört zum Ueberffauen eitt weit ffärferer 3uflttß 
Dou aßaffer, als px einer Ueberriefelung, ba hei exftex bie aßiefe 
fctynell unb auf Einmal anlaufe« m u ß . 

©iebentenS: Manctye Bobenart wirb burety baS lange Slufftetyen 
beS aßafferS zu fetyr etweietyt, 3tyre Slbtrorfnung getyt batyer u m 
fe langfamer Der ficty. 

Xie B o r * unb Siactyttyeite beiber aßäfferungSarten gegen ein* 
attber Verglichen, wirb nictyt leictyt jemanb fepn, ber, W e n n er bie 
aßatyl tyat, nictyt ber Ueberriefelung ben Borzug oor ber Ueber* 
ftauuug geben wirb. Siur auf fetywammigem, fo Wie auf ftarf 
buretylaffenbent Bobeit möctyte legieret ber Borzug gebütyren. 

Bei aller Stctytung, bie ben gewäfferten aßiefen, oott we(d;er 
Slrt fie fepeit, gebütyrt, ift beety ttictyt zu üerfentiett, baß baS baoon 
gewonnene H e u , unter gteictyem B o l u m e n , bie SJiaffe oon Siaty* 
rungSftoffeit nictyt enttyalte, welctye baS H e u oott Hc'CtyfanbSWiefett 
barbietet. 3ttbeffett fömmt bie Waffe biefer Btoffe burety bte Der* 
größerte M e n g e beS gutterS wieber herein, E S Wirb atfo an 
eigentlich) ttätyrertbett ©hoffen burety bie aßäfferung nictytS oerloren, 
an SluSfüttuitgSfteffen aber, bie ^u bem Untertyatt beS BietyeS, 
beS Horn^ietyeS zumal, eben fo nottywenbig als bie nätyrettbett 
©teffe finb, überaus oiel gewonnen. 

E S folgt atfo, baf ba* H e u Den gewäfferten aßiefen Weniger 
Zur SJiaffuug alS px bem gewötynlictyen Untertyalt beS BietyeS ge* 
fctyirft fep; beßgleictyett baf e* weniger für *ßferbe, oietteictyt auety 
für ©ctyafe, als für ^ornoiet) paffe. Xagegett legen bie Englän* 
ber auf baS Beweiben mit ©ctyafen beS erften ©raStriebeS über* 
riefeltet aßiefen ben größten aßertty, unb betyaupten, baf nictytS fo 
fetyr bie SJiücty ber SJiütter üermetyre. 

©elbft hei ben ©tauwiefen gibt eS tyierin SluSnatymen. © o 
ctttrt H r . o. Böititingtyaufeit baS Beifpiel einer aßiefe, welctye im 
aßinter einer SJiütyte zum aßafferbetyätter bient, unb bantt 2 — 4 
g u ß tief antyaltenb unter aßaffer ftetyt, Welches aber SlnfattgS SfprüS 
abgelaffen wirb. Xer ©rtinb biefer aßiefe ift moorig, uub ber 
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Beben bis zu einer großen Siefe eifenfctyüffiger © a n b . X a S ©raS 
bleibt barauf fe furz, baß eS nicht ahgemätyet, fonbern nur abge* 
weihet werben fann. Keine aßeibe ber ganzen ©egenb befetntut 
bem Sünbviety fe wotyl wie biefe. E S bleibt babei fetyr gut bei 
Seihe, unb gibt metyr SJiüety, als auf jeber anbern, felbft gebüng
ten aßeibe. 

Z w ö l f t e r Jl b f d) n i 11. 

S S e t D ä f f e r u t t f l ö g e t t u n b W e i f e . 

§. 1. 

Seit ber B e w ä f f e r u n g . 

Xie aßiefettwäfferung tyat zwei Hauptepoctyen. Xie eilte im 
©pät*, bie anbere im grütyjatyre. 3wifctyett beiben treten oft nocty 
einige anbere aßäfferungSzeüen ein. 

1. aßäfferung im ©pätjapre unb SBinter. 

Xie hefte 3eü ber Bewäfferuttg bläht bie beS HerbffeS, w o 
baS regtterifctye aßetter gelber, Hügel unb Styäler tyeimfuctyt unb 
ityre Xungttyeüe ben Bäctyett uub glüffett zuzufütyreu hemütyt ift. 
Xiefem allgemeinen Berluffe zuDorzufommen unb baS anberSWo 
Entfütyrte zu ityrem ^tioatbeffeu zu beuugett, feitet eine uuffräftictye 
3itbuffrie bie räuberifctye glutty auf ityre SJiatteu. 

E S liegt aber hei ber Herbftwäfferuug ttocty eine zweite Beweg* 
urfactye zum ©ruttbe. Xurcty wiebertyofteS Erzeugen erfctyöpft, 
fömmt ber Siarbe eine erneuerte Beftodung a m Slbettb beS 3atyreS 
fetyr zu gut, u m beffo fräftiger nad) oottettbetem aßittterfctylafe zu 
erftetyen, 3tt regnertfct)en Herbffen mag biefeS Bebürfttiß wotyl 
Weniger fütylbar, feine Befriebiguttg jebod; nie ganz otyne Singen fepn. 

„ M a n finbet," fagt bie Befctyreibung ber Sanbwirttyfctyaft oott 
aßiltS itt Ettglaitb, „bie aßäfferung im Qexbfte Don ber työchffett 
aßictytigfeit für bie ©raSerzeugutig, foWotyt in Bezug auf M e n g e 
alS ©üte; oorzüglicb) aber zur Beförberung ber Begetation im 
barauf foigenben grütyjatyre." 

X a alfo, W o bie ©emeintyut, ober bie grätttictye *B(age ber 
Uebertrift folctyeS nictyt tyinbert, fängt m a n mit bem Octeher bie 
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Bewäfferung an; fonft, fobalb baS Biety aufgeftetlt ift. Xie Be* 
Wäfferung bauert bis zu bem Eintritte beS groffeS. X a S trübe 
aßaffer ift Oorjügtict) zu benugeu. Eine gut bewäfferte aßiefe m u ß 
oor aßinter ganz fctyWarz auSfetyen. 

3)ie Bewäfferung fann zu biefer 3eü 1, 2, 3 aßoctyen antyaltett 
uub naety ber Slbtrorfitung ein paarmal wiebertyolt werben. 3ßo m a n 
fparfam mit aßaffer oerfetyett ift, fällt eitt tatig aittyaltettbeS SBäffem 
nun freilitt) weg, unb m a n m u ß bebaetyt fepn, unter ben statten, 
Safeltt, Beeten u. f. w. abwectyfelnb jebem baS ©einige px geben, 

Ueber ben Siugen ber Hetbffwäfferung finb alle Sßiefenwirttye, 
fowotyl in Xeutfctytattb atS Etigfattb, emoerffanben. 3eber fuetyt 
bie gluttyett biefer 3atyrSzeü zu bettugen. SJian ftetyt eine ftarfe 
Herbffffutty als bett Borboteit einer guten fünftigen Heuernte an. 

aßeniger ftimmeu bie Meinungen über bie aßittterwäfferuug 
Zufammen. 3 n bem ©iegenfctyen werben heim Eintritte beS groffeS 
bie Haupt* ober Einlaßfctyleußett zugeworfen, u m bem aßaffer ben 
Eingang abzufetyneiben; weil matt ttictytS ttactyttyeiliger für baS 
©raS tyätt, atS baS Eis, Wetm feitt aßaffer unter feiner X e d e 
tyerfließt. Einige ©räfer fotten baruttter erfrieren (vielleicht er* 
ffirfen?), anbere an ber Befforfung getyiitbert werben. 

3 n ^olftein glaubt m a n , fo oiel icty weif, zwar nictyt an 
jene Stacbttycüe ber aßinterwäfferuug, tyätt fie jeboety für uugleS. 
Slucty H r- Staatsrat!) Styaer tyält eS nictyt für nachteilig, wenn 
eine überriefelte aßiefe mit Eis überberft Wirb. SJteüterfeüS tyahe 
icty ttocty feinen Stachttyeil baoon gefetyen, felbft in bem aßinter oon 
1S1% itid)t, auf bem Staube einer aßiefe, w o baS Eis nid)t oott 

ber ©teile fattt. 

2. 2Bdfferung im $riit)jal)re. 

Ueber ben Slnfang ber grittylingSWäfferung ift m a n ttictyt ganz 
einig. SJiepcr, 3offen, Styaer, Kätyier erfhären ficty für eine 
frühe aßäfferung. „©obalb," fagt S e f f e n , „ber groft im grüty* 
jatyre bei Sage aufhört, wirb bie Bewäfferung Wieber oorgettom* 
inen." K ä tyier tyält fogar ben .SJiärz für bie hefte 3eü bazu, 
uub ben gefefmtofjeucn ©dutee für förbertich. Mit biefen Meinungen 
ffimmt aber leine meiner gefammelteu Erfatyruugctt überein. 

3 n bem a M a n f e i t h e i m f d ) e n , wo man ba* erfte SgexbfU 
Waffer für baS gebeihlichffe hält, hält m a n baS aßäffem im M ä r z 
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für fetyr fdniblich. 3 u O h e r * E a f f e l a m Sihein nimmt m a n als 
Siegel an, baß im grühiatyre nur bann gewäffert werben barf, 
Wenn bie Suft warnt ift uub baS © r a S anfängt fich zu beleben; 
alfo gegen bie Qälftc SlprilS. 3 n beut SiaoeiiSbergfeben fanb 
icty einen aßiefcubauer, ber feine aßiefen nad) bem aßinter fo lange 
troden liegen läßt, bis fte wie auSgeberrt finb, unb bamt erft baS 
aßaffer barauf bringt. 3tt bem ©iegenfctyeii ift matt bttrd;auS 
gegen baS ©ctyiieewaffer unb bie aßäfferung im SJiärj; batyer m a n 
alle ©ctyfeußen tyerabläßt, fobalb jenes attgetyt. X a S ©etyneeWaffer 
ägt nach) bafigem SluSbrude, unb wenn auf biefeS ägenbe aßaffer 
n u n gar bie ffreitge SJiärzluft folgt, fe werben bie nad)tt)eüigen 
goigett baoon fütylbar, 

X a id) felbft tüd)t ntretct)enbe Erfatyruitgeu über biefen wich)* 
tigeit ©egeitffattb gemaetyt tyahe, fe ftetyt mir feine Etttfctyeibung 
barüber zu; inbeffen glaube ich) boety, baß fid; bte 3eü ber grüty* 
jatyrSwäfferung nach; foigenben © ä g e n beffimmen ließe: 

1) X a ß , ba bie grütytingS* Wie bte Hetbffftuttyen eine Menge 
büngenber ©toffe Don gelbem, ©fraßen unb H ° f e n entfütyreit, eS 
työctyff ttüglicty fep, bie eilten Wie bie anbern zum Beften ber aßiefen 
ZU benugen. 

2) X a ß bte erften grütyjatyrSffuttyen, bie hei einem allgemeinen 
Styattwetter vorfallen, tu genauer Berbinbung mit ber Semperatur 
ober bem 3uffanbe ber Suft ftetyen, atfo in einem wectyfelfeüigen 
Bereitt auf ben Beben eittwirheit. 

3 ) X a ß baS ©d)tteewaffer bett pflanzen wotyl nictyt fo nach)* 
ttyeüig fepn möd)te, ba boety ber ©etynee, freilief) nocty auS anbern 
Siebenurfactyeit, ber Begetation förbertiety ift. 

4) X a ß aber, fo wie ein fpät fattenber ©etynee bem fetyon 
erwärmten Boben, alfo auch) ber Begetation nictyt günffig ift, baS 
aßaffer baoon bemfelben nod) Weniger günffig fepn muffe. 

5) X a ß in ©ebirgSgegenben felbft bie erfte glutty beS ©etynee* 
wafferS, weih auS työtyeren, batyer fütteren unb meiffenS Wenig 
fruchtbaren Stegionett fommettb, oielteictyt ttictyt otyne © r u n b oon 
bett aßiefenwäfferertt oerfctymätyt wirb. 

6) X a ß bie erften gtuttyen beS 3atyreS metyr bem aßinter als 
beut grütyting anzugehören fcheinen, batyer ityre BerWenbung metyr 
jur aßinter* als zur grütyjatyrSwäfferung zu reetynen ift unb als 
foletye, fe Wie bie ber giuttyeu oor aßinter, als bie ©runblage ber 
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Hoffnungen unb SluSfictyt auf einen guten Heuertrag angefetyen 
unb möglichst benugt Werben m u ß . 

2öaS bie fpätern ober eigentlictyen grütyjatyrSWäfferungen be* 
trifft, fo glaube rety mich) für bte SJieinung berjenigeit auSfprectyert 
ZU müffett, welctye fte oerfctyobeit wiffeit wetten. E S fctyeint nämlich) 
nictyt Dorttyeütyaft zu fepn, bem © a n g e ber Siatur oorgreifett, unb 
bie SebenSttyätigfeit ber pflanzen zu einer 3eit erregen ju wellen, 
w o bk Siatur itynen ityre Beityülfe oerfagt; benn eS getyört nod; 
etwas mehr als btoßeS aßaffer ^ bem f̂fattzeitlebett.' aßaffer 
fönnen Wir zwar geben, aber aßärme nictyt, Slctytett wir batyer auf 
bett ©attg ber Siatur nictyt, fo treten gewiffermaßen z'wä Potenzen 
gegen einanber auf, W o o o n bie ffärfere zerftört, W a S bte fctywäctyere 
ZU erbauen traetytet, X e r Erfolg baoon ift leictyt oerzufetyen. X e m * 
nact) fctyeint: 

7 ) X a ß bie *)}eriobe ber grütylittgSWäfferung bann eintritt, 
warnt baS Sehen ficty in bem ^flanjeitreid) zu regen beginnt, alfo 
Kälte unb raube S ß m b e Slbfctyieb genommen tyaben. 

8) X a ß eS, w o nictyt nactyttyeüig, boct) fructytleS feptt bürfte, 
bei fetyarfem aßetter im SJiärz zu Wäffern. 

9) X a ß ein burety bie Märzwinbe Wotyl abgetrorfneter Beben 
nactytyer u m fo freubiger baS itym zugefütyrte aßaffer aufnetyme, 
unb ber Bobeit ficty baburcty u m fo fetynetter erwärme; bentt fälter 
ift bie geuetytigfeit, Welctye zu biefer 3atyreSzeit ber Boben nocty enttyält, 
wärmer aber bie, Welctye er oon ber Bewäfferuttg pt erwarten tyat, 

X e m fep aber Wie itym wolle, fo bleibt boety feffgeffettt: 
10) baf bie zweite ^»älfte beS SlprüS fo Wie bie erfte beS 

SJiai'S bie beften aßäfferungSzeiten beS ganzen grühjatyrS bleiben. 

3. Sßa'fferung im (Sommer. 

Xie ©ommcrwäfferitngen ftnb etyer Erfrifctyuitgcit, als eigeitt* 
lid;e aßäfferutigctt. © o wie bem ©etreibe, baS ebenfalls eine 
©raSart ift, bie grütytiitgSfeuctyte uub ©ommerioärme a m beffen 
Zitfpred;eit; fobamt aud) beut eigetttlictyen ©rafe! Erfüllt mit 
©äften finb aßurzetu, © l a m m , Blätter uub ffetgettbe H a l m e ; eS 
liegt nuiimctyr ber ©enne, beut Sictyt unb ber Suft eh, baS Uebrigc 
ZU vollbringen, unb in ber Üßflanje bie fefferen Styeile auSzubilben, 
loelctye in ber golge ben HauptuatyrungSffeff jum Beffen ber Styiere 
abgeben. 

y, e.lMVffi, •ülulfit. j. yviUt. -Jltla-iMii. 1 X<\ 2 5 
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BieleS aßäffem im © e m m e r ift batyer heffimmt naetyttyeilig; 
benn eben fe wie im grütyjatyre baS aßaffer eine työtyere (Wärmere) 
Semperatur t)at, als ber Boben, fe tyat biefer int © e m m e r eine 
työtyere Semperatur als baS aßaffer. © o atfo, Wie bie grütylingS* 
Wäfferung bem Beben burety bie E r w ä r m u n g frommt, fe beuad)* 
ttyeüigt bie ©ontmerwäfferung burch) eilte pt ftarfe Stbfütyluug ben 
Beben, © a r weiSlicty wies bie Siatur bem © o m m e e ben perlenben 
Styatt; bem grüty* unb ©pätjatyre aber ben fluttyenben Siegen zu. — 
X a ß ein warmer ©emitterregen Den beut ©efagten ausgenommen 
Werben muffe, oerffetyt ficty eben fe Wotyl, als baß eine gelinbe Er; 
frifctyuug Den aßaffer, gleich) bem Styau einer © o m m e m a d ; t , ben 
led;zenbett pflanzen nact) übctftanbeiter Saa,cStyige työctylid) zu gut 
femme. 

SJian rätty gewötynticty an, eilten ober ein paar Sage Der beut 
SJiätyeit baS aßaffer auf bie aßiefe zu laffen, u m biefe Slrbeit zu 
heförbem. SegtereS wirb n u n zwar baburd) erreictyt, inbeffen m u ß 
id) au* Erfatyrung, zweier Urfactyen wegen, baoott abrattyen. Xie 
erfte: weit bei einem etwaS zur geuetytigfeit geneigten Boben unb 
hei nicht fetyr ftärfer $i§e baS ©emätyte nad;tyer md;t fo fctynell 
abborrt, als wenn eS auf einen trodnen Beben tyütgeftrerft Wirb. 
Xie zweite: Weil auf eiuem aud) nur Wenig erWeictyten Boben bei 
bem Hcuabfatyren ©teife entftetyett, bie auf aßäfferuugSwiefert fe 
työctyff uuaititetymlid) finb. 3d) barf jeboety nictyt mit ©tittfctyweigen 
übergetyeti, baß m a n itt bem ©iegenfd)eit ber SJieinuug ift, baß 
eine gute aßäfferuug wenige Sät Der bem SJiätyen, fetyr Dorttyeü* 
tyaft auf baS fetgenbe © r u m m e t einWirfe. 

4. 2öäfferung nach ber £euet. * 

Ueber bie aßäfferung naety ber Heuet finb bie Meinungen 
ebenfalls nictyt übereinffimmenb. Einige wollen fie unmittelbar 
naety bem H e u e n angebrarf;t wiffen. Xagegett oerfätyrt matt in 

* fettet, ßatt Heuernte. (5rfieS Sföort, wenn gleich ein ^roütn= 
cialiemuW, oexbient u m fo eper allgemeine^ Bürgerrecht, ali bai zweite 
nur ein entlehnter, ttneigenthümtict;er mebrucl ift. Bei bem ©etreibe 
bxtgt eS aiernbte, oon 2tet;re, einärnbten, baS peijit, bk Steinen ju Sianfe 
bringen. Bei bem ©rafe aber ift »ou Lepren feine Otebe. 2lucb fitr bai 
fepr pajfenbe, fraftige, fcpivdbifcbe SBovt: (Sinpeimfen, ßatt bei $n--
\)anfebringen ö" möcpte iel) bei ben beutfeben ganbioirtpen u m gütige 
2lufnaf)tne bitten-
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beut ©iegenfetyen äußerff befctyeiben mit bem aßäffern zum 
©rummet, unb fängt nictyt etyer bamit an, als Wenn bie ©toppein 
ganz bürr geworben finb. Einige wäffem in biefem Sanbe gar 
ttictyt bazu. Matt f)ält ba* aßäffern unmittelbar oor ber Heuet 
a m Wirffamffen für baS ©rummet, unb nictytS für fctyäbfictyer, alS 
eS bei bem Hctanwad)fen ftarf zu tränten. SJian behauptet, baß 
folctyeS ttie eine gute ©rummetwerbuug zur geige tyaben fönne. 

„Matt läßt," fagt Keller, „bie aßiefen naety ber H e uet 
8 — 1 0 Sage troden ftetyen, bamit bte ©raSffoppetn auSborren unb 
abfferben. Xiefe fterben aber ttictyt, fobalb matt gleich) nad) bem 
aßegbringen beS HcüeS wüffert; fie grünen Dietmetyr fort unb ent* 
Zietyett bem neuen SluStrieb unnöttyigerweife bk Kraft. E S ift aber 
nictyt bie ©toppel, fonbern baS H ^ S ber pflanze, ber © t a m m , bei
ben neuen SluSfctylag tyetoorbrittgt, 

§. 2, 

B e w ä f f e r u n g S w e i f e n überriefelter aßiefen. 

Slußer ber Beobachtung beS richtigen 3eitpttnfteS tyängt ber 
Erfolg ber aßäfferung großenteils oott ber bamit oerfnüpftett Ber* 
fatyruugSWeife unb bett zuttetymettbeit Berüdfictytiguugeit ah. E S ift 
alfo ttottywenbig, einige Siegeln bafür aufzuteilen. 

1. 
X a S aßaffer barf, fe lange bie JQifye beS SageS bauert, nictyt 

umgeftettt werbett. Xer fetynette Uebergattg Den Qifye P r Er* 
frifetyung, Don aßärme zur Kälte, ber bem Styierreictye fe nad)ttyeüig 
ift, bringt aud) bem *Bfiaitzenreict;e ©ctyabett, ©etbft unorganifetye 
Körper, wie ©taS u. bgt., fönnen ben tyeftigen gotgen eitteS pleg* 
tietyett aßectyfelS nictyt wiberffetyen, 

2. 
X a S Umftellen beS aßafferS hei falten Siäctytett gefctyietyt a m 

heften u m SJiütag; hei warmer 3eü aber eine ©tttnbe oor ©otitteit* 
aufgang ober eine ©tuttbe ttaety ©omtettutttergaitg, 

3, 
Bei fetyr ffarfem Styatt Wirb ttictyt umgeftettt, u m feine wotyl* 

ttyätige EiitiDirfuug auf bie bettyautett ^läge ttictyt zu tyittbertt. 
4. 

Bei Siegeitwetter, befonberS hei einem wotylttyätigen, warnten 
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Siegen, wirb baS aßäffern eingeteilt; eS fep beim, baf bie Bädic 
uub Ouettett, bie zur Bewäfferung bienen, fid; ju ber 3eit mit 
büngenben ©teffen belaben, Welctye baS ffrömenbc Siegeuwaffer 
itynen jufütyrt, 3 n biefem galt ift bie aßäfferung aud; bem beften 
Siegen oorzuzietyen. 

©tetyt man im Sfpril, SJiai unb 3uniuS einem Siactytfroff ent* 
gegen, fe m u ß w o möglich) a m Slbenb aßaffer aufgebracht Werben. 
© o tauge baS aßäffern antyält, fetyabet ber groft bem ©rafe nicbt. 
©oltte eS ftd; auety, von ber Kälte gebrürft, über baS aßaffer tyin* 
frümmen, fo wirb eS a m Mittag fia) bod; wieber ertyeben, 

6, 
3ft m a n unöerfetyenS oon einem Siactytfroff überrafd)t werben, 

unb eS fctyeint ein tyeiterer, fonniger S a g zu erfolgen, fe m u ß am 
Morgen oor Sonnenaufgang SltteS H a n b anlegen, u m baS aßaffer 
fcbnell naety atten ©eiteit zu bringen. 

7. 
gättt ein falter Siegen, fo m u ß fe fctynell als möglich; geWäffert 

werben, u m burd) bie getinbere Semperatur beS ffießenben aßafferS 
bie beS faltettbett ober fetyott gefallenen SiegenS auSzugleictyeu. 

8. 
aßeutt im © e m m e r fetyr trorfene aßüteruug eintritt, wenig 

Styau fällt, baS ©raS weift unb nictyt fort Witt, fo läßt m a n baS 
aßaffer ah unb zu, aber nictyt länger als 1 2 — 2 4 ©tunbett, a m 
heften über Siactyt taufen. Ein an ba* aßaffer gewotynteS ©raS 
ift metyr a(S jebeS anbere für bie Srodentyeit empfinbtiety. 

9. 
gangett bie Siäctyte in ber erften Hälfte beS SJiai'S an w a r m 

ZU werben, uub eS falten metyrmalS warme Siegen, fo m u ß baS 
Ueberriefeln öfters unterbrochen werben; Weniger aber hei tattern 
Siegen unb rautyem aßetter, befonberS Wenn einige warme Sage 
unmittelbar Dortyergegangen ftnb. 

10. 
Eine Ueberfättiguttg oott Siäffe erzeugt gäulttiß in bett 3ßur* 

Zelu beS ©rafeS. Xatyer m u ß in naffen 3atyren wenig, in fetyr 
naffen gar nictyt geWäffert werben. 

11. 
Siad) bem Slufttyauen beS aßinterfrefteS uub ber babei 
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ftatttyahenbeitglutty, fte m a g früty ober fpät eintreten, legt matt bie 
aßiefen troden, unb faßt fte in biefem 3uffaube bis px ben war* 
meit Sagen beS SlprilS unb SJiai'S. 

12. 
aßaren aber bie Borffuttyen im Qexbfte, jumat im grütyjatyre 

nur gering, ober blieben gar aus, fo wirb eine ftarfe grütyjatyrS* 
Wäfferung felbft im SJiärz nöttyig. 

13. 
M a n oergeffe nictyt, baf bie Sät ber Borffuttyeit bie 3eü ber 

eigetülictyeit aßäfferung, bie be* SJiai'S unb 3uniuS aber bloß bie 
ber Erfrifctyuug finb. aßo baS aßaffer aber baS ganze 3atyr 
büngettbe Styeile mit ficty fütyrt, ba ift feine Slnwertbuug auety baS 
gattje 3atyr Don Singen. 

14. 
X e r an fid) trorfette Beben m u ß länger, ber feuetyte fürzer, 

ber fanbige, fd;eitrige, granbige a m tängffen bewäffert werben. Sluf 
bett niebrigffen ©teilen m u ß bie aßäfferung juerff, an ben tyoctyge* 
legenett zulegt auftyören. 

15. 
Bei einem gelinbett ©efätte m u ß bie aßäfferuttg fürzer, hei 

einem ftarfen länger antyaltett. 

16. 
Eine nad) Siorb ober aßeff gefetyrte aßiefe bebarf wettiger, 

eine nad) © ü b ober Oft ficty neigenbe metyr aßaffer. 

17. 
X a S frifcb) tyerbeigefütyrte aßaffer ttyut nie beffere aßirfung, 

als wenn ber Boben naety ber oortyergetyenben aßäfferung wieber 
trerfen geworben ift. SüctytS erzeugt fctytectytereS © r a S , als eine 
ununterbrochene Bewäfferung. 

18. 
© o oiel gefctyetyen fann, m u ß atteS Siaufctyen unb ©trömen 

beS aßafferS oermieben werben. 3e rutyiger unb gleichförmiger 
baS aßaffer jwifä)en bem ©rafe tyingleitet, u m fo metyr büngettbe 
Styeile fegt eS bazwifctycit ah. 

19. 
Siur auf fatiern, moorigen aßiefen bleibt eitt ffarfftrömenbeS 

aßaffer, welches bie faule, ffbüblide gettdütgf eit auSwäfcht, baS 
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SJioeS tilgt, m a n eben Sumpfpflanzen zuwiber ift, unb bett fdiwant* 
migett Bobeit feffer maebt, wüttfctyenSwertl). 

SJietyrere Siegeln wirb bie Erfatyrung felbft bem aufmerffamen 
aßiefenwirtty an bie Qanb geben. 

X a baS ©efagte vorzügtid) bie Ueberriefelung betrifft, fe 
bleiben unS nod) einige befonbere BertyaltuitgSregeln für bie Ueber* 
ffauuug anzugeben. 

§. 3. 

B e w ä f f e r t t n g S z e i t u n b 303eife überffauter aßiefen. 

1. 
Xer ©tau f)at fowotyl int ^erbft als Sßinter unb erffern 

grütyjatyr, nur nid;t fpäter ftatt, w o baS ©raS attffctyießt; eS fei) 
beim ber gall, baß baS aßaffer bett Bobeit nictyt über ein paar 
3ott überffeige. 

2. 
SJian läßt baS aßaffer fo lange ftetyen, bis m a n beult, baß 

ber Boben ganz baoon buretybruttgen fep. 
3, 

Bemerft m a n hei lauer unb warmer aßitterung, baß ficty 
©etyaum, baS SJierfmat entffetyetiber gäultüß, auf bem aßaffer 
hübet, fo m u ß biefeS fegleicty unb fo fctynell als möglich) abgeführt 
unb biefe aßiefe troden gelegt Werben. Xie Beobad)tung biefer 
Siegel ift Don ber größten aßictytigfeit. 

4. 
Xer erfte H^bffftau ^ n n , in bem Bertyättniß zu bem metyr 

ober Weniger lofen, burftigen Boben, ober feinem Untergrunb, 
2 — 3 aßoctyen, auety länger, fortgefegt Werben. Siactytyer wirb mit 
bem 3 u * unb Slbtaffen beS aßafferS fetynetter geWectyfelt, bis baß 
ber aßinter eintritt. 

5. 
Eine unerläßliche Bebingung oor bem Slufbringen neuen 

aßafferS ift, baf ber Beben vorläufig abgetrorfnet fep. Xiefe Slb* 
trorfnung entfctyeibet über baS fetynettere ober langfamere aßieber* 
heftauen. 

6. 
Ueherrafctyt auety ber aßinter bett Btau unb belebt ityn mit 
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(SiS, fo fott eS nictyt ftt)abett.*) Beffer bleibt jeboety, wemt bie 
aßiefe ben aßinter über troefen liegt, weit bann eilt frifctyeS Be* 
flauet! im grütyjatyr u m fo frütyer ftatt tyaben fantt. 

7. 
3)ie BeftauungSart im grütyjatyre gleictyt fo jiemlicty ber im 

Herbfte. Xer erfte © t a u fann 8 — 1 4 Sage naety Befctyaffentyeit 
ber Bobenart atttyalten; barauf aber m u ß mit Borftctyt geWäffert 
werben, unb jebe aßäfferung nad; oortyergctyenber Slbtrecfnung u m 
Don fe fürzerer Xauer fepn, als m a n in ber Seit oorrücft; bis 
batyin fie mit bem Sluffctyießen beS ©rafeS gänjlid; eingeftettt wer* 
ben m u ß , 

Hr. Styaer gibt für ben ©tau folgenbe gebrängte Siegeln an: 
8. 

3e buretylaffenber ber Boben ift, u m fo antyaltenber uub tyäu* 
figer fann m a n ityn anwenben; je unburd)taffenber, u m fo feltner 
m u ß er oerfeminen, u m fe fürzer feptt. Bei tredner aßitterung 
flaut m a n ftärfer, hei ttaffer fctywäctyer. Bei falter fann m a n bie 
Ueberffauung länger bauern laffen; hei warmer m u ß matt mit 
Slbtaffung beS aßafferS eilen. 

9. 
Xie 3taliener überbedett ityre gebauten aßiefen oor aßinter 

mit furzem X u n g , unb bringen bantt ben ©tau barauf. X a ß eS 
unter folctyen Umftänben © r a S geben muffe, täßt fid) bettfett, 

§. 4, 

P f l e g e g e w ä f f e r t e r aßiefen. 

Slußer ber allgemeinen Pflege, welctye bie gewäfferten aßiefen 
mit ben nictyt gewäfferten ttyeüeit, bebürfen elftere noch) einer be* 
fonbern ©orgfalt, welctye fie u m fe metyr oerbienett, als ber barauS 
tyeroorgetyenbe größere Singen jeben Slufmanb .oott SJiütye reich)* 

tid; lotynt. 
„ X a S neue aßicfenjatyr, fprictyt Kelter, nimmt nad; ber 

* Sollte ee* hier nicht einen Unterfcpieb machen, ob bai poebgefpaunte 
löaffer bloß eine Si^becte pabe, ober bte» auf ben ©runb gefroren fet)? 
Ob fiep in jenem $alle burch beßäubigeS 5lb = unb Zufließen bai Gaffer 
jum Shell erneuere, ober nicht? Ob ber Boben tpotüg, fanbig ober 
moorig fei;? 3cp geßepe, baf ich barüber feine Erfahrung habe. 
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©rumnietwerbitiig ben Slnfang; batyer mit beut Oetoher bie ©räben 
attfgefrifctyt unb tu brauchbaren ©taub gcffeltt Werben muffen. 
Xttrcty SJiättfe, Maulwürfe, aßeiboiety, Berfctylammungen, (MraS* 
auSwuctyS gerattyett bie ©räben metyr ober weniger in Unorbttting. 
aßill m a n batyer von ber eiittretenbcn Hcrbffffutty nictyt überraffbt 
werben uub fie unbenugt verübergetyen laffen, fo muffen Der bem 
15. Oetoher nottywenbig bie ©räben gereinigt uub atteS Uebrige 
in Orbnuitg fepn." 

X a S Befctyitcibeit ber aßäfferuiigSgrabeuWüitbe, baS Steinigen 
ityrer ©otyle o o m © d ; l a m m , baS 3utretcn ober 3uffampfcit ber 
SJiäufe* unb SSiautwurfStöctyer, bie 3ttffaitbffellung ber ©d;leußen, 
bie SluSbefferung ber X ä m m e uub Umwalluugen ftnb unerläpliebe 
Slufgabett, womit ftd; ber aßäfferutigSwiefenwirtty in biefer 3al)rö* 
Zeit zu bcfctyäftigen tyat. 

Xie Slrbeit, weide m a n Der bem ©d)lafettgctye» Dottbrad;t 
tyat, finbet fid; bei bem Erwad;en gettyan. aßie bie Borwinter* 
fluttyen, fo mögen tum bie Siad)Wiiiterfluttyett tyerattfommen: fie 
fittben SltteS zur SluSübung ityrer aßirfuug Dorbereitct. ©orgfant 
getyt ber aßiefenwirtty auf feitteu aßäfferuttgeit tyerum, fpürt nact), 
w o baS aßaffer zu ftarf, W o eS zu Wenig überfetylage, unb mit 
einem bttnuett Siafen, bett er oietteictyt in bett aßäfferuttgSgräbett 
legt uub mit einer työlzerttett ̂imte befeffigt, weif er baS ©leid;* 
gewietyt beS aßafferS beim Ueberfctylagett Wieber tyerzuffettett. 

3ff bie grütyjabrSftutty oorüber, ift ber Beben abgetrorfnet, fo 
fömmt er, ber gteißige, mit bem Siectyett unb tyarft baS ©ereife, 
baS Saub, befonberS baS oott Eictyett uub Buctyeit, welctye baS 
aßaffer tyerbeigefütyrt h)at, zufammen, unb bringt eS weg. Ein fctyarfcS 
Slbfetyreit mit einem ftumpfen Befeit ift oon Siugett, E S beförbert 
bett SluStrieb beS ©rafeS, befonberS auf überfetylämmtem Boben. 

©etyt bk Sät ber aßäfferung wegen Eintritt beS ©rafeS in 
bie Blüttye zu Enbe, fo zietyt er, ber Borfictytige, alle ©teetybretter, 
öffnet alte ©ctyteußen, mit SluSnatyme einer einzigen, ber Haupt* 
fctyleuße, Welche er zuwirft unb bamit bem aßaffer beu Eintritt 
jur Unzeit unterfagt, Ueberwältigt aber auety, wie in ©ebirgS* 
gegeitbett, ber raufctyeube aßalbftrem manctymal bie itym fid; ent* 
gegenftemmenbe Sßetyre unb bringt ungebeten in bie oerbetette aßiefe 
eitt, fe finbet er bafelbft alle Siimtfäle offen, burety bie er fid; ver
breiten unb oertieren fann. 
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Bei ber Heuet gibt er, ber Xeitfer, einer mittelmäßigen ©enfe 
oor einer gar langen ben Borzug, uub fietyt wotyl nact), baß baS 
© r a S furz a m Boben weggemätyet werbe. Bein 3ßagett ift Der* 
fetyett mit breiten geigen, zu Dertyinbem baS tiefe Eiitfctyiteibett bet 
Siäber. © o oiel als möglicty fuctyt er baS Kreuzen beS 3ßagettS 
mit ben ©räben zu Dertyinbem. 

3ßirb bie Oberfläche ober Siarbe einer aßiefe burety ben groft 
getyoben, fe treibt m a n bie ^>ornoiet)t)eerbe im grütyjatyr einige 
SJiale barüber tyer, ober läßt eine fctywere 3ßalze rotten. 

Eine aßiefe, bte jureictyettb uub mit gutem aßaffer geWäffert 
wirb, fann atteS X u n g e S entbetyrett! inbeffen bin ich) überzeugt, 
baß ber X u n g auf feiner aßiefe mit metyr Borttyeü angebracht 
fep, a(S gerabe auf einer heWäffertett, w o eS in uttferer SJtactyt 
ftetyt, ber Sredetttyeit beS grütyjatyrS, welctye alle aßirfung hei ber 
aßiefenbüttgung oernietytet, zu begegnen. 

X a S Slbtyüten ber gewäfferten aßiefen naety ber © r u m m e t * 
Werbung ift itynett ttictyt ttactyttyeüig, unb füt ben Bietyzüctytet nictyt 
otyne Berttyeit. Siur m u ß eS nictyt bis zum aßinter fortgefegt Wer* 
bett, WelctyeS bie Hetbft* alfo Hauptwäfferttttg vertyittbertt würbe. 

Xett Saugen ber grütyjatyrSbeWeibuug gewäfferter aßiefen burct) 
©ctyafmütter zur Bermetyrung ber SJiücty wiffen bie Englänber nictyt 
genug zu ertyebett. Siur m u ß hei w a r m e m aßetter ttictyt über 
©eorgi, hei hütyfem nictyt über ben tyatben M a i fortgefegt Werben. 
Siebenbei treten bie ©ctyafe baS tyorffige © r a S Den einanber, unb 
oerattlaffeit eine gleictymäßige Siarbe. 

X a S Betreiben gewäfferter aßiefen im grütyjatyre mit ©ctyafen, 
unb naety ber H c u e t mit H 0 1 ' ^ ^ / wobei alfo fein © r u m m e t ge* 
werben Wirb, m u ß otyne 3weifet bie Kraft ber aßiefen eben fo 
motyt, a(S ben reinen ©elbertrag ertyötyen. B o r bem Stuftriebe mit 
Homviel) ift eS nöttyig, ber aßiefe 1 2 — 1 4 Sage Siutye zu gönnen, 
itactybem fie vortyer einige Sage fanft bewäffert werben unb Wieber 
abgctrocfiiet ift. 

Bleiben bie glabcn auf einer folctyen beWeibeten aßiefe liegen, 
fe müffett fie int grütyjatyre weggebraetyt Werben. Beffer aber, ber 
Hirt wirb angehalten, bie frifdien glabett jebeit S a g mit einer 
gorfe auSeinanber ju ffreietyen, Wobttrd) ber ©raSlvuctyS beförbert, 
unb ber X u n g niä)t burety Snfecten zerftört wirb. 

y->at bie aßiefe nicht trerfett genug gelegt werben fönnen, fe 
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verbietet ftd) ber BietyauStrieb von felbft. X a S aßeiben Würbe 
biefem Wenig frommen, unb bem füitftigeit ©raSWuctyfe nur jum 
Siactyttyeüe gereid;en. X a ß ©ctymeüte beS aßütylenS wegen auf 
feine aßiefen, a m wenigffen auf gewäfferte, gelaffcn werben bürfen, 
oerffetyt ficty Den felbft, 

X a bie Bemtguttg gewäfferter aßiefen burct; aßeibeoiel) in 
Xeutfctytanb wenig befaimt ift, fo ertaube ich mir, baS Berfatyren, 
fo wie e* in Sßütftyire ftatt tyat, tyier anjugeben. 

Xer Hauptzwerf, beu bie baftgett Saitbwirttye hei beit aßäf* 
feruitgSwiefen tyaben, ift, ftety eilt trefftictyeS SJiittet zum Heranziehen 
guter S u m m e r zu oerfctyäffen, ©ie bringen fie gewötynlicty fetyon itt 
ber legten Hälfte beS M ä r z mit ityren Müttern barauf, naetybem 
ber Bobeit getyörig abgetrorfttet ift. Xie ©ctyafe Werben in Hürbett 
eingefetyloffett, bamit fte nictyt unnügerWeife baS © r a S Dertreten, 
M i t jebem Sage werben bie Hürben oorgerürft. Xiefe tyaben 
Oeffnuttgeu, burety welctye bie Sämmer uugeffört auS uub ein, 
unb baS ©raS, baS itynen a m meiften gefällt, nad) Belieben auf* 
fuctyeit fönnen* 

M a n läßt aber bie ©ctyafe Weber heim Styau, nod) mit leerem 
M a g e n auf foletye aßiefeu. Xie aßeibezeit bauert jebeSmal nur 
eine ©tuttbe, SJiorgeuS oon 10 bis 11 unb SiactymittagS oon 4 
bis 5. 3tt ber 3wifctyettzeit Werben bie ©ctyafe auf ben zur ©erfte 
beffimntten Slerfern gepferetyt. M a n forgt bafür, baf bie aßiefen-
Weibe fe hange buttere, bis batyüt bie ©erfte alle gefäet ift. 

©ohalb bie gattje aßiefe, unb zwar ganz fctt)l abgefreffen ift, 
fängt bie aßäfferung wieber an, unb Wätyret brei Sage. X a baS 
H e u biefer aßiefen, wenn m a n baS © r a S auSWad;fen läßt, nur 
ein grobes gutter gibt, fo fuetyt m a u hei 3cüett zu mätyen, unb 
oerfetyiebt eS feiten über 6 — 7 aßoctyen. 3 n einem folctyen früty 
gemätytett 3uffattb ift e* bann fetyr nätyrenb unb mitetyerzeugenb. 

Stach) ber H e uet Wirb bie aßiefe Don neuem, aber mit SJiild;* 
fütyen befegt, bk barauf bleiben, bis bie Borwinterftuttyen zum 
Bewäffem tyeranrücfett. 

E S ift auffallenb, baf bie Beweibung foletyev aßiefen, welctye 
ben ©ctyafen im grütyjatyre fe gebeichtet) ift, benfelben im Hevbff 
unfetylbar bk gäute zuzietyen Würbe. 
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£ier wäre nun ber Ort, meinem Berfprectyett gemäß, bie 
H e u w e r b u n g , fo wie ba* Berfatyren hei ben g e t t w e i b e n itt 
^Wei befenberti Hauptftürfeu folgen ^ laffen: altein ber oortiegenbe 
Baitb ift fetyon fo fetyr tyerangewactyfett, baf icty glaube, it)n befctyließett 
^n fönnen; mir oerhetyaltenb beibe ©egeitftänbe, ben erften hei 
bem Erntegefd)äfte, ben zweiten hei ber Bietytyaltung in 
einem ber foigenben Bänbe Dorzutragen, infofern eS beut gütigen 
©Ott gefällt, mein Sehen bis batyin zu friffen. 



Undjtraoe wtfc fBmdittflungett. 

SJian oerzeitye einem O e f o n o m m , Wenn er, u m nictytS für fid) 
unb bie ©einigen oerloren getyen zu laffen, nad; Eintyeimfung ber 
©arbett, mit ber Hungertyarfe über baS gelb l)cxpel)t, u m fold)c 
Sletyren, bie wätyrenb ber Slrbeit feiner Slufmerlfamfeit entgangen 
waren, nictyt zurürfzutaffen. E S ffgt oft nocty manctyeS Körnd)cit 
brüllt, baS beS SluflefenS Wertty feptt mag. 

©rüner Xung. 
$n Seite 59. * 

„aßenn eS an anberweitigem Xünger mangelt, pflegt matt 
wotyl zum Unterpflügen oon Erbfen, Buch)wetzen u. bgt. 3uffua)t 
ZU netymen; boety ift biefer ©ebraud; ber Slbfictyt nictyt ganz ent* 
fprectyenb. 3 n Sincolnftyire pflegte m a n burety metyrere 3atyre 
grünen Buchweizen zu bem Enbe unterzupflügen; allein m a n Der* 
ließ biefe SJiettyobe, ba fie Wenig leiffete, Metyr ©ewimt möctyte 
auS einer grünen gruetyt tyeroorgetyen, wenn fie als gutter Der* 
wenbet, uub bann als Mift bem Beben Wieber gegeben Wirb," 

X a n g, 
j5u (Seite 67. 

r,Xie ©eepffanzen finb für Diele Küffenläitber eine watyre Ouette 
ber gructytbarfeit. ©ie werben entWeber Don ben gelfen in ber 
©ee abgenommen, ober aus bem Meere felbft gefifebt. Xocty ift 
ityre aßirhung nie oott gleictyer Xauer, wie bie beS H°fbüugerS, 
uub tyält nur für eilt ober z'wä 3atyre. X a S auf ben Sicher ge* 
hractyte SJioeS fann ttictyt fetmett genug gebreitet unb eingepflügt 

* Ollle l)ier foigenben, mit einem „" eingefcploffenen ©reiten finb ax\i 
3opn Sinclairi ©runbgefe^en bei VMetbauei entnoinmen. 
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Werben. Ueber alte aßeiben gebreitet, beförbert ber Sang ntcbt 
bloß ben aßuctys, fonbern auety bie ©üte beS gutterS. ©ctyafe 
freffen oon folctyer 3ßeibe mit ©ierigfeit, gebeityen, unb werben 
fd)netter fett. 3 u Hafer unb Siüben taugt ber Sang Weniger atS 
Mift, unb zum Ueberbüngen beS KleeS gar nictyt, inbem er biefe 
pflanze zerftört, ©anz oorzüglicty bleibt er aber für ©erfte 
geeignet." 

Sorf. 
j3u ©eite 67. 

„SJian weiß, baß ber zerriebene, tredette uub oerwüterte Sorf 
auf einigen Bobenarteit (welctyen?) ein oortrefftictyeS Xüngmittel 
abgibt. 3 u bem Enbe Wirb er zerffürfelt, unb, nactybem er ben 
atmefptyärifctyen Einflüffett eine 3eü lang ausgefegt wotbeu, aufs 
gelb gebractyt." 

© e e f a) l a m m. 
3u eeite 10. 

„Xer ©eefctylamm, ber ficty hei ben SJiünbungett ber glüffe 
antyäuft, heftgt eine uttgemeitte Xungfraft. Er bient im grütyjatyre 
zum Ueberbüngen ber Slerfer unb zumal ber aßiefen. ©anz un* 
glaublitt) oerbeffert er ben ©artettbobett, aßeizett uub H afer, 
ZU wetd;em bamit gebüngt Würbe, fetten bem Stoffe ttictyt unter* 
werfen feptt." 

O h ff t r e b e r. 
3u ©eite 12. 

„ 3 n H e ^ e f o r b bereitet matt auS bem SJiarfe ber Birnen 
unb Slepfet, bie zum Mefte ausgepreßt worben, mit Beimengung 
oon (cbenbigem Katf unb metyrmaligem Umffectyen im foigenben 
© e m m e r , einen guten Xünger." 

Sorfafctye. 
gu ©eite 81. 

„Xer Sorf, welctyer ftcb) in moraffigeit Stieberungen befinbet, 
bereit Oberfläche wätyrenb beS aßinterS antyaltenb mit einem falz* 
tyaltigcn aßaffer beberft ift, läßt eine fctymere uub mit ©atz oft fe 
burdibritngene Slfdie zurüd, baf fte itt ©laSfabrifen ftatt ber 
Boba gebrauche werben fann. Xiefe Slfctye wirb in bett Siieber* 
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lanben nictyt allein auf ben Eanälen, fonbern auct) 31t Sanbe auf 
5 0 — 1 0 0 ©tunbctt weit oerfütyrt, unb bient zum Ueberffreuen ber 
Kleefelber. 3tyee aßirfung ift außererbentficty. — gür H°Pfen 
bebient m a n ftd) biefer Slfctye ebenfalls mit oielem Borttyeüe. 
SJian üherftreut jebeS Hügelctyen, Wo bie Sianhen austreiben Wotten, 
mit einer Hanbooll, u m baS ©eWürme, WaS itym nadtyffetlt, zu 
tobten," 

© a tt b. 
>3u ©eite HO. 

3 n ber ©egenb Don §)armoutty erfegt m a n , nad) Marftyatl, 
bie ©trotyffreue burd) ©eefanb. © o wie bie erfte Sage oon ber 
geuetytigfeit buretybrungett ift, wirb eine zweite, bann eine brüte 
u. f. w. über bie Dortyergetyenben gebractyt, bis batyin baS ©anje 
Den ben SluSwürfett beS BietyeS gefättiget ift. Xiefer X u u g ift 
oott ungemeiner aßirffamfeit. 

©alz. 
3u ©eite 192. 

„3n Englanb tyätt m a n baS ©eefatz für einen tyerrlictyen 
Xünger beS 3ßeibetanbeS. 7 Hefteliter ©atj würben auf einen 
Heftar fauern, binfigett BSeibegruub gebractyt. 3 m foigenben SJiai 
erfetyien eitt üppiger aßuctyS ber füßeffeu ©räfer. Siocty finbet matt 
baS ©atz ganz oorzüglicty für bett Seitt geeignet. SJian nimmt bem 
M a ß nach) ttocty einmal fo oiel Balz al* Seinfainett." 

Berfuctye wären, hei ber Styeure beS Balze*, zu mactyen, ob 
ftety nictyt hei unS berfelbe 3werf Dermittelft einer flatteren 3ugabe 
oon ©afzabfätten erreichen liefe. 

©ehrannter Sbon. 
Bu ©eite 195. 

©ein ©ehrauety ift nictyt neu, unb ift er oott 3eit zu 3eü 
unterblieben, fo gefetyaty eS metyr auS Slbgang an Brennffoff, alS 
an Erfolg. Xie gructytbarfeit ber Sanbftetlen beS abgelappten unb 
gebrannten BobenS, Wooon hei ©elegentyeü ber Beurbarung, be* 
Weifen für feinen Stugen. Sluf einem uttburtt)laffeuben Styonboben 
mag baS Ueberffreuen unb gtactyunterpflügen beS gebräunten Styo* 
neS, fo wie auf fauern moorigen aßiefen oon bem auSgezeictynetffen 
Sittgeu feptt. 
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© c b t ö p f e n ber aßiefen. 

3u ©eite 231, 

Stach; brürftictyer als baS ©ctyarfeggen wirft auf gefctyloffeitern 
Beben baS ©ctyröpfen mit einem SJiefferpffug, ber befonberS ba, 
wo man bie aßiefen zu büngen pflegt, bem SJiiftwagen ober ©üttett* 
farren oorgetyen m u ß . Xurcty bie Einfctynüte, Welctye er in ben 
Boben maetyt, beförbert er baS Einbringen ber büttgettbett Styeile. 
3a) fege mir Der, bie 3eictymtug beS Hotyetttyeimet MefferpflugS 
in einem ber foigenben Bänbe mitzuttyeüen. 

Barbartfctye ^actytbebingung in Bezug auf aßiefen* 
b ü n g u n g . 

Bu ©eite 245 — 260. 

3ßaS follen wir wotyl von folctyen ^actythebittguugett benfett, 
wie icty bereit hei einigen großen ©ütern, uub baS in aßürttem* 
berg! lernte, bie bem ^äctyter vorfetyreibett, feine aßiefen alle, fage: 
alle 3atyre, zu büngen? — ©äbe matt mir auf, ein SJiütel 
aufzufinben, u m eine 3lrfermirttyfa)aft (benn bavort ift auf jenen 
©ütern Siebe) total zu © r u n b zu rietyten, fo wüßte icty fein wirf* 
famereS, als baS befagte, anzugeben, 3d) fenne barunter eitt ©ut, 
beffen Slrfertanbe 6 ©ct)effet Xinfel per Morgen geben würben, 
unb auS ber angefütyrten Urfad)e ityrer nur 2 , fage zwei, erzeugen. 
aßelctyer ungetyeure Berluff! aßelctyeS tyeü* unb grunblofe ©pftem! 
3ßaS vermoetyte Wotyt ben Berpäctyter ju folctyen Borfctyriften z^ 
bewegen? aßatyrfctyeinticb) bie Bereictyeruug beS ©ruub uub BobenS 
feiner ©raSIänber. SltterbingS Wirb folctyeS baburcty erreicht; allein 
Weld;e Mittel zum 3werfe! aßoju bient bie Bereicherung ber aßie* 
feit, wenn fie burety bie Erftt)öpfung ber Strferfanbe erfauft wirb? 
©leid;t baS nictyt bem Betragen folctyer Siabenoäter, bie bem We* 
itiger geliebten Kinbe baS nottywettbige Brob entäietyett, u m eS 
ityrem ©tt)ooßfinbe zuzuWetibeit? 

U n b w a S für einen Borttyeü jietyt ber Berpäctyter auS einer 
folctyen ttyeüweifctt Bereid;eruug feines ©runbeigettttyumS, ba er 
eben fe viel an Eapitalwertty bei bem Uebrigeit verliert? Slber tüctyr 
nur baS, aud) bie 3ütfen beS ©attzen verliert er; inbem fein 
^achter uufetylbar babei tyerabhömmt, von 3atyr ju Satyr tun 
Siadüaß bittet, unb enbtid; mit ©chuttben abzietyt. O gewiß! 
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X e r Berpäctyter, ber bie Ertyaltttng feines >Bäd)tcrS 
verfettttt, verfettttt feilten eigenen Botttyeil! 

aßaS nun bleibt unter folctyen Umftänben beut ^äctyter, ber 
fid; Don bem Untergang retten Will, übrig, als ftety Don beut ©utS* 
tyerrn bie Erlaubniß zu bem periobifd;en Umbruch; ber aßiefeu, in 
fo fern fte ficty bazu eignen, zu erbitten? X a itym aber baS nod; 
weniger geftattet Werben bürfte, a(S baS Siictytbüngen ber aßiefen, 
fe mag er bann feinen Herrn erfuetyett, bie aßiefen an jeben an* 
beut zu Verpad;ten. ©eilte auety bem *pätf;ter feilt Kreuzer am 
*ßaa)tzinS bafür ertaffen Werben, fe fann er üerftctyert fepn, baß 
er bafür baS Xoppelte auf feinett Stechern, wegen Eitttebigimg Den 
einer fo tyeülofett Miffferoitute, erzeugen wirb. 3ßäre berpäctyter 
hiStyer fein ©tattfütterungSwirtty gewefen, fo müßte er eS nun 
Werben, unb fein >̂eif auf Klee, aßirfett u. bgf. bauen; woburety 
wenigftenS baS, W a S baS gelb erzeugt t)at, auch) bem gelb wieber 
Zurüd gegeben werben fann, 

BieleS getyt in ber 3ßelt oerfetyrt, Weit man'S oerfetyrt tyaben 
will! Sief fütytt eS ber, Welctyer, nictyt btinb a m Herieitimcn 
Kebettb, baS aßotyl ber B>ad)e felbft ju Herzeu nimmt! 

Ouettwaffer. 
gu ©eite 297. 

„Klares Oluettwaffer, Wie eS ben Hügeln entquillt, ift natye 
a m Urfpruuge Wärmer als anbereS ©ewäffer. E S friert minber 
fctynell unb taugt batyer zur Ueberriefelung hei ftrenger aßitterung 
im aßinter, Xiefer Eigenheit ift eS zuzufetyreiben, baf ber Boben 
natye hei ityrem Urfprung einen üppigen, frütyen ©raSWuctyS tyeroor* 
bringt, Slucty wiebertyolter fann ftareS Oluettwaffer angewenbet 
werben, als fctytammigeS aßaffer, inbem eS bie ©räfer weniger 
verunreinigt, unb batyer burctyauS feinen nactyttyeüigen Einfluß auf 
bie ©efunbtyeit beS BietyeS l)at; Weßtyalb viele bem Oluettwaffer 
vor jebem anbern ben Borzug geben," 

©eewaffer. 
=3u ©eite 297. 

„Slucty baS ©eewaffer entfprictyt ber Slbfictyt ber Ueberriefc* 
lung. E S enttyält, vorzüglich) zunäctyff bett Küffett, ttictyt bloß 
animalifctye unb oegetabüifctye, fonbern auety falzige Mtfctyungen. 
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2)te 3uträg(tct)feit falziger MarfctylaubSweibeu für franfe «ßferbe, 
unb ityr tyeüfamer Einfluß auf bie ©efunbtyeü ber ©ctyafe Wiber bie 
Sungenfuctyt ift hefannt." 

,, EifentyattigeS aßaffer tyiett m a n oomtalS zum Betyufe ber 
Bewäfferung für unbrauctybar; allein e* ift nunmetyr burety genaue 
Berfuctye eines gefctyirftett EtyemiferS, fo wie burety ben außererbent* 
lietyen Ertrag einer aßiefe in ber ©raffctyaft B e b f o r b erWiefen, 
baf ein folctyeS aßaffer, hei angemeffenem ©ebraueb), ber Begetation 
fetyr günffig fep." 

3 e i t ( o f e. 
3« ©eite 216. 

XiefeS 3wiebetgeWäctyS ffictyt mit feinen Blättern fetyen im 
M ä r z tyeroor. Einige tyatten biefe im grütyjatyre für fctyäbüd), im 
©pätjatyre für weniger, unb als ^>exx für ganz unfctyäblicty. 3 m 
aßürtembergifctyett gibt ber Sanbrnamt bei pflanze bett Siamett 
Kuheuter, Weil fie bie SJiücty oermetyren unb bem Sünbviety ttictyt 
fctyäb(ict) feptt fott. (?) ,,©e oiel ift gewiß, fagt Pfarrer Bte eh, 
baf man bie Blätter bem Süttboiety hei uttS grün uub gebörrt 
unter bem anbern © r a S ober H e u otyne alle ©orge oortegt." 3 m 
©runbe geben fie beety nur ein fetyr fctylectyteS Xürrfutter, unb ba 
fie nictyt fo fctynell als baS © r a S börren, fo oerfctylectytern fie auety 
baS übrige H e u . Xie *Bferbe freffen baS Saub ber 3eülofen ttictyt. 

9ßaS id) ©eite 2 1 7 Den ityrer Bertitguug burety StuSffectyeit 
fetyrieb, m u ß erft erprobt werben. 3d) tyahe tyeuer in ber erften 
Hälfte beS SJiai'S einen Berfucty bamit mactyen laffen, wooon ber 
Erfolg abzuwarten. 3 n Bezug auf ityre Bertitguug burety U m * 
pflügen m u ß icty meine Slngabe oorläufig zurürfnehmen. 3ßie icty 
eben faty, fo zeigt bie im Derffeffeiten © e m m e r gleicty ttaety ber Heuet 
4 3 e U bide, unb in biefem grütyjatyre mit Hafet befäete Siarbe 
noch immer bie getyäffigeit ^ffattjeti, 

Hahnenfuß. 
£u ©eite 217. 

Unter ben Sianunfelartett ftetyt ber ranunculus sceleratus 
feiner ©d)äblid)fcit wegen oben an. ©eine uutertt Blätter finb 
breit uub gleichen betten beS jungen ©ellerie. Xie oberen finb 
lang unb laufen fetyr fpigig zu. Xer ©aft biefer pflanze ift fo 
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fctyarf, baf er bie JQanb, batyer genoffen axxd) ben M a g e n ber 
Styiere angreift, unb biefen nictyt fetten ben S o b bringt. 

BreitblättrtgeS EppergraS, 

3u ©eite 217. 

Siacty ©ctyreber carex rufa, aud) nigra. O b eS hei anbern 
gleictybebeutenb mit bem 3üterfctyilf ift, laffe id) batyiit geffellt fepn; 
eS fctyeint aber faft fo. Xer Siatne Berfffrattt, Pagfraut, ben 
man itym beilegt, jeugt für bie oerberblictye Slrt feiner aßirfung. 
©eine Blätter ftnb 6 — 12 3otf laug, laufen fetyr fptgig ju, uub 
ftnb fowotyl a» bett Kaufen, als oon unten beim SlbWärtSffreid)ett 
rauty anzufütylen. 

BStefenfat bei. 

Bn ©eite 217. 

H o r m i n u m pratense, salvia pratensis, mit oiererftem rautyem 
©tängel unb blauen Blumen, XiefeS Kraut wirb zwar gern ge* 
freffen, Derurfactyt aber im Slnfange hei ben ©ctyafen bett Xurcty* 
fall; batyer eS bei träctytigeu ©ctyaftmüttem hebenKicty feptt fönnte. 
Siech) gibt eS ein fctylechteS H e u mit tyotzigen ©tängetit, bereit 
Blätter ftcb hei bem Xörren Wie Sabal Derreibett unb abfallen. 
3ßie 3emanb biefe ©atbei abffctytlicty tyat auSfäen fönnen, ift, wie 
fo mattd)eS Slnbere in biefer aßelt, nictyt wotyl zu begreifen. 

aßiefeitwäfferung. 

M a n lernt nie auS! 3cty fomme fe ebett Don ber aßiefe zurüd, 
w o icty mich) überzeugte, baß eS einen Unterfctyieb mache, ob m a n 
ZU einer 3 e ü Wäffere, W o baS © r a S erft treiben will, ober zu 
einer folctyen, w o eS fetyon getrieben l)at, unb baß int erften gälte 
biefetbe aßaffermenge ficty über einen ?ßlan Von boppelter ©röße 
ergießen fantt; wätyrenb eS im legtern nur für bie Hälfte beffelbeu 
zureietyt, 3cty ffttbe, baf bei Wenig, p B , nictyt über anberttyalb 
Eubifzett aßaffer, unb hei einem fetyr gelinbett H a u g e , bie platte 
ttictyt länger als 12 SJieter, unb auety nictyt breiter als fo oiel fepn 
bürfen. 
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Xie Hauptbemerfungen, bie bahei Dorfommen, finb: 
Bei bem Säitgenmaß ber M e t e r . 
Bei bem ©etreibemaß ber Sit er. 
Bei ben glüffigfeiten ebenfalls ber Sit er. 
Bei bem gtäctyenmaß ber Site, 
Bei bem ©ewictyt ber © r a m m , 

Xiefe Benennungen finb als bie Eintyeü beS © t a m m m a ß e S 
bei jebem ber gebactyten ©emäße zu betractyten. 

B e n biefen gunbamentaheintyeiten auS fteigt entWeber bie ©röße 
beS ©egenftanbeS, ober finft unter felbe tyerab. BeibeS in ber 
^regreffien Den 1 auf 10, Don 10 auf 100, oon 100 auf 1000. 
Beim ©teigett Werben bie Stullen tyinter bie Eintyeü, beim ©infeit 
oor fie gefegt. 3 m erften gall zeigt eine Siutl, Wie gewötyntict), 
eine zetynfactye, z'wei Siutten eine tyunbertfactye Bermetyruug an u. f. w. 
3 m tegtern gall zeigt eine Siutt baS 3etyntet, zWet Siutten baS 
Hunbertffet gebactyter Eintyeit. 

U m bie Bermetyrung ber ©röße über bie Eintyeit auSzubrürfen, 
tyat m a n bie Benennungen auS bem ©riech)ifctyen abgeleitet, uäm* 
litt): deca für 10, hecto für 100, kilo für 1000. Xie ©rabe 
ber Berminberuitg werben burety aßorte tateinifetyer Slbfunft be* 
jeietynet, 10 deci, 100 burety centi, 1000 burety milli, 3ßir gehen 
ein Beifpiel bafür an: 

Küotüer gleich) 1000 Siter. 
Hecteliter „ 
Xccahüer „ 
Siter 
Xeciliter „ 
Eentiliter „ 
Milliliter „ 

100 
10 
1 

0,1 
0,01 
0,001 

II 

II 

II 

ober % 

II i ioti 

v 

Siter. 
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Xiefelben Beiwörter gelten für ben SJieter, ben Site unb ben 
© t a m m . 

Bei bem lanbwirtl;ftt)afttitt)eit Betriebe reichen inbeffen bieaßörter: 
Hectare, Site, Eentiare für baS gläctyenmaß; 
SJieter, Eentimeter, SJiittimeter für baS Sätigeiunaß; 
Hectoliter, Xecalüer unb Siter für baS ©etreibe* unb glüffig* 

feitSgemäße; 
Kilogramm unb © r a m m für baS ©ewictyt z^x 

Sängenmaß. 
Xer alte franzöfifctye g u ß , pied de Roi, ttyeilt fid) in 12 3olf, 

jeber 3ott itt 12 Sinien, jeber Sinie in 10 Styeüctyen. Xer guß 
tyat atfo 1440 folctyer Styeüctyen. 

Xer Meter ttyeüt ficty in 10 Xecimeter, ber Xecimeter in 10 
Eentimeter, ber Eentimeter in 10 Millimeter. Xer Meter tyat 
foiglid; 1000 Millimeter. 

Xer granjöfifctye g u ß gteictyt 0 , 3 2 4 8 3 9 , mittyin heinatye 325 
SJiittimeter. 

Xer Meter gteictyt 3 g u ß unb 8/100 oon einem.guß ober 4435 
Styeüctyen beS franzöfifctyen gußeS. 

E S gibt heinatye nictyt Eine Säbelte, bie oott bem ©emäße 
fprictyt, auf welctyer ficty nictyt eine Siebuctiott naety bem altfranze* 
ftfctyeu g u ß hefäube. Matt fann alfo oorauSfegeu, baf jeber wiffe, 
wie Diele ber 1440 Styeüctyen beffelben fein laitbüblictyer guß ent* 
tyalte. SJiultipticirt er nun biefen ©etyalt feines gußeS, er fep 
p B . oon 1000 Styeüctyen, mit 324,839, bioibirt bann mit 1440, 
fo gibt baS *Brobuct bie 3atyl ber SJiittimeter feines gußeS an. 

_1000 X 32487ooo ._ 2 o W 

1440 ~ /oo° 
©ein g u ß ettttyält atfo 225 SJiittimeter uub bett 568taufenb* 

ffeit Styeil, ober etwaS über einen tyafben Millimeter. 
U m gegettttyeüS zu Wiffeu, wie Diele feiner lanbüblictyeit ©ctyutye 

ober g u ß ber Meter ettttyatte, bioibirt er bie 4435 Styeüctyett beS 
Meters mit ber 3atyl ber Styeitctyeit feines gußeS, bie Wir BeifpielS 
tyalbet Wieber zu 1Q00 auttetymett, fo wirb auS bem ^robuet bie 
3atyl feiueS lanbüblictpen gußeS tyeroorgetyeu: 

4435 , ~ r ,„ 
= 4 guß "''V 

1000 IOOO 
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2ßir geben bie Siebuctien beS SäitgettmaßeS einiger ber Wicty* 
tigffen Sauber an: 

~ a u b e x 
' 

ftranfreicp 
Baben 
Bapern 
Belgien 
Englanb 
^annooer 
Deftretcf).. 
^reufjen 
@arf)fen 
SBürttemberg 

Der 5116 i>at 
franj. Zi>eil(t>en. 

1440 
1330 
1295 
1268 
1350 
1295 
1410 
13 1 
1253 
1270 

2>er ftug fiat 
Millimeter. 

3 2 4 6 5 % 0 0 

300 
292 
286 
304 5 3/ ü 0 

292 
318 
313 
283 
2 8 6 " % 0 

25er Meter f)at 
übticfcer Suß. 

3 0 8 0/OÜO 
0330/ 

« /ooo 
3 %oo 
° /000 
Q2S5 
«* , 000 
0425/ 

« /ooo 9145/ 

J /ooo 9188 
0 000 
9.539/ 

° /ooo 
ö /ooo 

g t ä c t y e n m a ß . 

Xer .fpectare, ober 1000 £utabratmeter, enttyält 94768 fran* 
Zefifctyc D g u ß -

Xer Site, ober 100 D M e t e r , enttyält 9 4 7 6 % 0 fraitzbfifctye D g u ß . 
Xer (Sentiare, ober 1 D M e t e r , ettttyätt 9476S/0U00 franzöftfctye 

Dguß. 
U m baS lanbübtictye gtäctyenmaß nach) bem fransöfifctyen Xe* 

cimalfpftem zu rebuciren, m u ß m a n bie ©röße feines M a ß e S nach) 
bem altfranzöftfctyen guß fennen. i?ennt m a n fie nictyt, fo rebucirt 
man juerff ben fanbüblictyen g uß nach) bem frattzöfifctyeit guß, 
WelctyeS ficty ergibt, Wenn m a n bett ©etyalt feiner Styeüctyen mit 
ben 1440 Styeüctyen beS franzoftfctyen gußeS oergleietyt. 3ff matt 
auf eine ober bie anbere B3eife zur kenntniß ber ©roße feiiteS 
gläctyeitmaßeS nad) frattsöfifctyen ©ctyutyett gelangt, fe multipticirt 
m a n bie Slnzatyt biefer heitern burety 105521 uub fetytteibet oott 
bem ^rebttete bie aetyt tyittterffcit Sittmmeru als Xecimalbructy weg. 
Xie oor bem Slbfctynüte ffetyettben Siummertt geben alSbann bie 
3atyt ber Slre an. Beiden wir zum Beifpiel, ber tanbeSüblictye 
SJiorgeit eitttyalte 30,000 D©ctyuty attfranzefifctyeS SJiaß, fe ftetyt 
bie Stecbiiuug fe: 

30000 X 105521 = 31,65630000. 
@iit felcher SJiorgeit ettttyätt batyer 31 SlreS unb ^ V ^ o * w 

einem Slre. 
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U m gegettttyeilS ein angegebene^ Xecimalflädienmaß in laub 
üblictyeS ©emäße, p B . bett ^eetare in SJiorgeit, zu rebueireu, 
oerwanbelt m a n ben .Spectate oortäufig itt attfranzofifde ©d)tttye, 
unb bioibirt burety bie Slnjatyl franzofifetyer ©ctyutye, Weld;e ber 
SJiorgeit enttyält, ben wir BeifpielS tyalber ju 30000 annetymen. 
Xie Siectynung für bie Stebuction eines ^jectarS Wäre alfo: 

94768 
•i n f t n n — 3 SJiergen unb 476%000 oott einem SJiorgeit. 
U m bem Sefer einen Styeil biefer Slrbeit zu erfparen, gebe id) 

tyier bie Stebuction beS gläctyenmaßeS einiger oorzüglictyen Sauber 
naety bem Xecimatfpffem an: 

M a ß . 

fixantxexd) alter Qtrpent 
Safelbß: ̂ erepe D ju 22 $uß 
Baben 
Berliner borgen 
Belgien, Bünber 
dalenberger borgen 
ßnglanb, 9lcre 
Seipztger Morgen ju 16füjngen Otutpen 
STfüncpener Secharb 
2ßiener 3ocparb 
2)afelD[t, Slrealmeie 
2Bürttemberger borgen 

(Sntöäft franj. 
D5"ß-

48400 

488 
34116 
24197 

24845 
38377 
29074 
32290 
54571 
18190 
298666/0 

@ti«j«tt eentin; 
ve&oberOMt'ter. 

5107% 

5172/oo 
3599 
2553 
13200 
2621 
4049 

3067% 
3407 
5758 
1919 

31515/0 

© e t r e t b e m a ß , 

Xer Siter ober cubifctye Xecimeter enttyält 50 (S3otl unb 713 
(SSüer altfranz. M a ß . 

Xer £ectotüer, ober 100 Siter, enttyält 2 S g u ß 1585 (£3. 
409 (5S., ober 5041 (£3. unb 409 (ES. 

M a n barf alfo nur ben cubifctyen Sntyatt beS laubüblictyeii 
SJiaßeS ttaety fraitzbftfctyett (Eubifzotteu feunett, biefe burety 100 
muttiplicireu unb bie © u m m e burety 5041 bioibireu, u m bie 
3atyi ber Siter feiiteS ©etyalteS zu ffubett, (Sttttyielte p B . baS 
© e m ä ß 1000 franaöftfct)e (Subifzott, fo ftüube bie Siectynung fol* 
genbermaßen: 

1000 x 100 
5041 - 19*%,, Siter. 
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Stebuction beS ©etreibemaßeS einiger oorzügüctyen Sauber naety 
bem Serimalfpffem. 

93t a #. 

Sranjöfifcper Söotfeau 
2lntioerpen, Viertel 
Bähen 
Berlin, (Schaffet 
(Englanb, Büfcpel 
5?annot>er, kirnten 
Setpjig, ©cpajfel 
5)?üncpen, STie^en 
2Bten, Me|en 
Württemberg, ©cpdffel 
Safetbft, ©irnrt 

Snfealt an franj. 
Äubifjott 

655 

7561 
2741 
1799 
1568 
7006 
1868 
3100 
8934 
1116% 

Snfjalt an 
Sitet. 

13 
7 9 ß % 0 

150 
54"/00 

OO /OO 
• Ol 10/ 
Ol /OO 
139 
37°% 0 

615%o 
177 2% 0 
0015/ 
^ / 00 

g t ü f f i g f e 11 S tu a ß. 

9Ä a 6. 

Baben 
Bapern, SJiaß 
Berlin, Üuart 
(Sngtanb, ©allon 
^annoüer, Quartier 
Seipjig, .Sänne 
2Bien, M a ß 
2Burttetnberg, M a ß 

Snfjatt an franj. 
Äubifjoli. 

756l/ü0 
59% 
59% 
191 
49 
72 
71% 
92% 

Sn&alt an 
Siter. 

1% 
1 19' 
1 /OO 
11S/ 
1 /oo 0785/ 
° /OOO 
0971/ 
u /ooo 
i /oo 
1dl/ 
1 /oo 1117 
1 ,000 

Xemnact) getyen auf ben ̂ ectoliter: 

Babcner SJiaß 

Berliner £luart 

Bapcrfctye SJiaß 

^atmeoerfetye ditartiete 

(Eng(ifd)er ©allen 

Seipziger iiaime 

SBiener SJiaß 

SEürttemberger SJiaß 

66% 
8noC 
84 
103 
26% 
70 
7A922, 
« U /0 

54Vl 
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Siebuctiou beS ©emictytS einiger oorjüglid)en Sauber nad) 

tyollänbifctyen Slffcn unb bem franjöfifcheit XecimalgeUüctyt. 

y u t 11. 

35er Kilogramm 
Babener <pfuub 
Ba»;erifae3 spfunb 
Belgtfcpeö <Pfunb 
Berliner ^funb 
âiinooettfcpeS *Pfunb 
OefteeicpifcpeS <Pfunb 
©äcpftfcpeS <Pfunb 
SBürttembergtfcpeS <Pfunb 
©ngltfcpeS Wunb 

£aS ^funt 
enthalt an bell. 

9l|Ten 

20812 
10402 
11655 
9754 
9728 
10127 
11656 
9716 
9728 
9439 

£>ad lanfeüMidK 
$funS entöalt 
©ramme * 

1000 
500 
560 
468 
467 
486 
560 
467 
467 
453 

©er Äitoaramm 
enthalt an lanfc; 
iiMiclKm >J)funb 

2 
1 ?*5/ 
1 /ooo 
0135/ 
z /ooo 
0150/ 
A /ooo 
0055/ 

* /ooo 
1758/ 
1 /ooo 
0 142/ 

& /ooo 
0140/ 
& /ooo 
0205/ 

* /ooo 

* M i t SBeglaflTung ber Brüche. 

^rlauterutt^ 3tt freit tafeln. 

3luf Safel V ß'nbet ftcb ein Dectmalmaßftab abgebübet. ©eine £änge 
beträgt jioet ©eetmeter, alfo ben fünften Speil eines ganzen SMerS. 
®ai SD?aß ift jroar in natürlicher ©röße abgezeichnet gewefen, pat fiep 
aber burch, bai Siäffen hei bem 2lbbrutf, unb 2ötebereintrocfnen bei tya-
pterö »erzogen, unb u m 1 % SDcillimeter fürzer geworben, alS ei fem 
fottte, weld)ei auf einem ganzen bietet 7 % SDiillimeter beträgt. Stach 
biefem fann nun jeber Sefer tpn mit feinem lanbübttepen 9)?aße mit 
©teperbeit vergleichen. 

Stach biefem metrtfepen ©tabe finb nun bte Stauten, lvelcpe folcpeS, 
beburften, rebucirt worben. derlei ßnben fiep aber nur auf Safel V, 
V I , VII, VIII. Sie 3apl ber Verjüngung ß'nbet fiep mit einer fleinen 
Ziffer auf jeber Slbbübung fetbft angegeben. Dkfe 2lbbttbungen finb tpeilä 
mit 10, tpeitä 12, 15, 20 ober 30mal nach, bem Ureter »erjüngr. W a i 
auf biefen fo tote auf allen übrigen Safein feine ^apl aufgefeprieben bat, 
beffen ©röße iß nach, Belieben anjunepmeu. 

Siocp m u ß icp erinnern, ba^ auf VIII bte Figuren 4 unb 6 fo be* 
Zeichnet finb, als wenn fie mit ©ra5 bewaepfen irären. ©otcpeS iß aber 
ein Srrtpum, ba fie bloß ben erbigen &urcpfcpnüt anzeigen follen, alfo 
oon OiecptS wegen wie $tgur i bloß mit ©trtepen hätten angegeben werben 
follen. 





4 U O 

Stebuction beS ©cioictytS einiger Dorzüglictyen Sänber nao) 
tyeltättbifden Slffett xxxxb bem franzeftfctyett Xecimalgeioictyt. 

S Ü n 6 « r. 

3)er Kilogramm 
93abener *pfunb 
93aierifepe3 tyfxxnb 
33elgifcpe3 tyfunb 
berliner ^funb 
ipannovetifcpeS ̂ )fimb 
Deßceicpifcpeö spfunb 
©äcpfifd;eS *pfunb 
SEBürttembergifcpeS ̂ Pfunb 
englifcpeS <Pfunb 

SJÄÖ spfutib 
entbatt an fioll. 

91 (Ten 

20812 
10402 
11655 
9754 
9728 
10127 
11656 
9716 
9728 
9439 

•Dad tanbübtidje 
?pfimö entbalt 
© r a m m e ** 

1000 
500 
560 
468 
467 
486 
560 
467 
467 
453 

Ser Äiloaramm 
enthalt «n irtiib; 
üb(ict)tm lJ)funb 

2 
1 'SS/ 
1 /ooo 
0135/ 

^ /ooo 
0150/ 
41 /ooo 
0055/ 
6 /ooo 
•(758/ 
1 /ooo 
0142/ 

* /ooo 
Ol 40/ 

& /ooo 
0205/ 

* /ooo 

* M i t SSeglaffung ber 93rücpe. 

E r l ä u t e r u n g 31t treu Crtfeln. 

Sluf Safel V ß'nbet fiep ein 25ecimatmaßftab abgebübet. ©eine Sänge 
beträgt jwei 35ectmeter, alfo ben fünfren Speü eines, ganzen Meters*. 
T>ai SJiaß ift jwar in natürlicher ©röße abgezeichnet gewefen, pat fiep 
aber burcp bai Siäffen bei bem 2lbbrua% unb 2BiebereintrocEnen bei <j)a= 
pierä uerjogen, unb u m 1 % Millimeter furzer geworben, ati ei fepn 
foCte, welcpeS auf einem ganzen Meter 7y 2 Millimeter beträgt. Siacp 
biefem fann nun jeber Sefer U m mit feinem lanbüblicpen Maße mit 
©teperpeü vergleichen. 

Stach biefem metrtfepen ©tabe finb nun bte Figuren, welcpe fotcpeS. 
beburften, rebucirt worben. 3)erlei ßnben fiep aber nur auf Safel V, 
V I , VII, VIII. Sie %ai)l ber Verjüngung finbet fiep mit einer fleinen 
Ziffer auf jeber 2tbbübung felbft angegeben. 35tefe 5lbbübungen finb tpeitö 
mit 10, tpeilS 12, 15, 20 ober 30mat naep bem Meter oerjüngt. Wai 
auf biefen fo wie auf allen übrigen Safetn feine ^apl aufgefeprieben bat, 
helfen ©röße ift naep belieben anjunepmeu. 

Siocp m u ß id) erinnern, ba^ auf VIII bte Figuren 4 unb 6 fo be
zeichnet finb, als wenn fie mit @ra3 bewarfen wären, ©olcpe^ iß aber 
ein 3rrtpum, ba fie bloß ben erbigen 35urcpfcpnüt anzeigen follen, alfo 
oon Oiecpte wegen wie Jigur 1 bloß mit ©trieben pätten angegeben werben 
follen. 
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