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\ a / / Abhandlung
»

über die

Landwirthschaft
auf der Höhe
im

ehemaligen Herzogthum Cleve
Westseit Rheines
vor meinem Jahren angefertigt
von

dem ehemaligen Königl. Preuss. Lieutenant

LOBBES auf VASENHOF.

Gegenwärtig als Leitfaden zu einer 7.11 redigirendcn
agronomischen Statistiek des Clevischenr Bezirkes,
herausgegeben

und mit einigen vergleichenden A nmerkungen begleitet
durch

die Clei'ische Emulations- und AckerbauGesellschaft^
: , • : G'rlwJL 1
;\i S C-. N /
CIevet gedruckt in der Kochfchen Buchdruckerey.

fi*\

I

STATT
1

1

DER VORREDE.
' ..l-VQ-VI

Auszug aus dem Verba/process der Allgemeinen
Sitzung der Emulations- und Ackerbau-Ge
sellschaft vom i. Juny 1809.
Der Erste Vice-President überreicht im Namen
des verdienstvollen, durch seine theoretischen und
practischen Kenntnisse rühmlich bekannten Landwirthts, Herrn Lobbes auj Vasenhoj, eine von diesem
vor mehrern Jahren verfasste Abhandlung über die
Landivirthschajt im Clevischen auj der Höhe, und
erkläret dass der Verfasser die. Gesellschaft berech
tiget über diess Manuscript, wie sie es für gut hält,
zu verfügen :
Und da die eben erwähnte Abhandlung als ein«
mit vieler Sachkenntniss, musterhaft entworfene und
beinahe vollsländig ausgeführte Beschreibung der
Landwirtschaft, wie sie auf der Hohe im Clevischen betrieben wird , enthält — ähnliche Nach
richten aber über die Landwirtschaft in der Niedrigung, und in dem ehemalig Geldrischen und Coli"
nischen Districten des Clevischen Beziikes fehlen;
— auch seitdem diese Schrift angefertiget worden y
verschiedene Veränderungen in Bezug auf den Acker
bau und die Viehzucht vorgegangen sind; — es aber
für die Gesellschaft höchst wichtig und in jeder Rück
sicht allgemein interessant ist , eine durchaus voll
ständige Beschreibung der gegenwärtigen Landwirt
schaft im ganzen Clevischen Bezirke zu erhalten :
So schlägt der Vice-President vor:
1) Die von Herrn Lobbes gütigst der Gesellschaft
verehrte Abhandlung auf Unkosten von deren einzelnen
Gliedern drucken, und mit weissem Papier durchschos«
sen, jedem Comitté zu drei Exemplaren, jedem Mitglied«
j aber ein einzelnes Exemplar davon zuzuschicken.

2) Auch Herrn Lobbes zwölf solcher Exemplare
zu übermachen mit beigefügten Ausdrucke der Hoch
achtung und des Dankes der Gesellschaft;
3) Jedes Mitglied aufzufodern neben jeder beant
worteten Frage seine Bemerkungen niederzuschreiben
über dasjenige , worin der Ackerbau und die Vieh
zucht in seiner Gemeinde von den in der Abhand
lung aufgestellten Grundsätzen und Resultaten abwei
chet , eben so Alles anzuzeigen was übrigens für die
Sache einiges Interesse hat ; diese Arbeit seinem Can
tonal-Comité zu übergeben, damit diess aus allen diesen
gesammelten Notizen ein Giuizes entwerfe und dem
Central-Comitté zur fernem allgemeinen Bearbeitung
übersende ;
4) Auch Herrn Lobbes selbst zu ersuchen seine
fernere Bemerkungen über den jetzigen Zustand der
Landwirtschaft und was er für dieselbe als erspriesslich ansiehet der Gesellschaft mitzutheilen, nicht min
der, wenn Zeit und Stimmung es ihm gestatten , ihn
zu Anfertigung eines ähnliehen Aufsatzes über die
Landivirtlischajt in der Niedrigung aufzumuntern.
Die Gesellschaft genehmigt alle diese Vorschläge,
beauftragtihr Bureau selbe auszuführen, und beschliest
EINSTIMMIG dass die durch die Cantonal-Comittés nach
n.° 3. zu liefernde Notizen , wo möglich innerhalb
sechs "Wochen, auf jeden Fall aber innerhalb drei
Monathe nach Empfang der gedruckten Abhandlung
des Herrn Lobbes , an das Central-Bureau einge
schickt werden sollen.
. Für Uebersetzung und Expédition.
*C. L. W. J. DE KEVERBERG,
Erster

yice-Président, Unter-Préfect und
Mitglied der Ehrenlegion.
RICHARD, SECRET,
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Da die Landwirtschaft sich bekannt
lich in Ackerbau und Viehzucht abthei
let , so wird es auch liier auf Abson
derung dieser beiden Objecte ankommen.

A. Ueber den Ackerbau.
Iii wie viel Felder werden I. Allgemeine
die Aecker eingethei/t und worauf Bemerkung,
gründet sich diese Eintheilung ?

X. FRAGE.

Da es nur sehr wenige Güter giebt,
wo alle dazu gehörigen Aecker von
gleicher Güte sind; so halt man es hier
iiir Yortlieilhaft, diese Aecker durch uniiberschreitbare Eintheilung zur Hervor
bringung einer ihnen nicht angemessenen
Getreideart zu zwingen. Y^ir behandeln
unsere Aecker v ie ein ordentlicher Gärt
ner seinen Garten; sie tragen alle Jahre:
Wir kennen keine Brache und bestim
men die zu tragende Getreideart nach
A
den

( « )
den noch in sich habenden, oder durch
Düngung wieder zu gebenden Kräfte ei
nes jeden Stück Landes insbesondre :
Jedoch wird beim besten Grund nach
stehende Ordnung beobachtet und mit
folgenden Getreidearten abgewechselt.
2. Anwachse- 2. "Welche Getreidearten werden auf
lung und Fol
Jjg verscheidenen Felder gebaut, und

ge der Getreudebauei

.

.,

J°Sen s°lc'le in ökonomischer
Ordnung auf einander ?

Wle

Der vierte Theil dieser Stücke wird,
nachdem er bereits im Herbst von Queken gereinigt, im "Winter gut gedünget
A. Bester Bo- un(J der Dünger sobald als möglich und,n
tergepfliigt , im Frühjahre besäet und
alir
:
i" 3
zwar mit Gerste und Kleesamen. NachGarste u. Ite ^em ^ çerste ganz rejf abgemäht, pflegt
der junge Klee im Herbste noch ein
mal zur Viehfütterung gemahet , oder
auch mit den Kühen abgehület zu wer
den. Die Kühe müssen aber angebun
den , und ihnen nur ein kleiner Theil
zum Abgrasen gegeben werden , weil sie
sich sonst leicht in diesem langen Klee
2Um Bersten fressen, wogegen aber nach
stehendes Mittel untrüglich ist ;
Man

4
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Man nimmt vomallerschlechtsten Ta
bak und setzt gemeinen Brandwein dar
auf, last es ziehen und halt es zum Ge
brauche bereit. In sichereignendemFalle,
nimmt man ungefähr 2 Loth Seife und
giebt sie dem kranken Vieh mit 2. bis
3 Esslöffel voll von dem Tabacks-Ex
trakte ein ; es hilft in der Minute.
Das folgende Jahr kommt der wahre 2' ^aftr '
Ertrag des Klees ; man filtert ihn im ^auP^
G
Stalle und den Ueberschuss macht man zu
Heu ; der zweite Schnitt bleibt gemein
lich zum Samenbringen stehen. Wenn
dieser Same reif und abgefahren, so pflügt ^ Jährt
man die Stoppeln um und säet Weitzen Wenzen,
darin, nach dem "Weitzen , Roggen, in 4. Jahr:
die Roggenstoppeln weisse Rüben , die Roggen, «. in
im Herbst und Winter zur Viehfutterung die Stoppeln
besonders eingemacht mit grossem Vor- weiwe Rüb»n
theil genutzt werden ; nun folgt im fünf
ten Jahre wieder Gerste und Klee.
In sandigen Ländereien von wenig Güte
Sandiger
hält man keine Regel und säet bisweilen
6 bis 8 mal Roggen nach einander, je
doch mit zweijähriger Düngung wenig- ^ ^ ^
stens.
In etwas schwererem Grunde ^
wechselt man alle 3 Jahre mit Haber
auch

(

X. %ahr:

4

)

auch wohl Buchweitzen ab ; Z. E. in
Herbste würde im frischem Dün
ger Roggpn gesäet, in die Stoppeln nach
der Erndte Rüben oder Spörrie; das folgende Jahr Hafer oder Buchweitzen ohne
Dünger ; nach diesem frisch gedünget
un(j jjaber oder Buchweitzen darin gesäet] nach diesem ungedüriget Roggen
-\yaim nach Jem Roggen Ha
u s w
ber oder Buchweitzen gesäet werden soll;
so wird allezeit vorher in den Stoppeln
Spörrie und bei etwas guten Lande Rü
ben gesäet.

Röggenu.Rü-(Jiesem
ben od.Spork.

2.

yahr.

Haber oder
Buchweitzen,

3 (3altr:
Eben so.

3- Bestellung
der

Winter-

und Sommer-

yielmalmüssen das TVinter- und
j\
das Sommerfeld gepflügt wer0
den, und welche Jahrszeiten sind zu
den verschiedenen Pflugarten zu be
nutzen ?

I) Zum Weit-

Zum Weitzen der in Kleestoppeln gezen in Klee- s£et werden S0}1 ? werden die Stoppeln
»toppel.
ungefähr 4 bis 5 Zoll tief nur einmal
umgeworfen und darauf gleich gesäet und
untergeegget.

Weitzenstoppeln worin Roggen
gen in Weit- zu saen ;st ? werden sobald das Feld
zemtoppel.
ledig ist, je geschwinder je besser mit
dem Pfluge so zu sagen nur aufgekratzt,
da-

ö) Zum Rog-

J)',e

(

5

)

damit die beim Klee etwa entstandenenQueken los gezogen werden , und an
fangen abzusterben.
Nachdem es nun trockenes Wetter,
so pflügt man 4 bis 5 Tage nach der
ersten Arbeit, die man Brachen nennt,
3 bis 4 Zoll tief und egget es, lässt die
ausgeegten Queken und Stoppeln trock
nen , walzet sie mit der Walze , egget
sie wieder und lässt sie, wann sie troc
ken sind auf dem Felde dreschen, damit
sie von Erde und Staub rein werden ;
man bringt sie unter Dach und sie ver
treten im Winter die Stelle des besten
Heues , welches die davon kommende
Milch beweiset. Sollte nach dieser Ar
beit das Land noch nicht ganz rein seyn;
so muss ( jedoch nur in diesem Falle )
noch einmal also verfahren werden, und
/dann bauet man zur Saat 6 bis 8 Zoll
und mehr tief; der Roggen wird nur uiitergeegget.
Nach dem Roggen verfährt man mit 3. Weiter»
dessen Stoppeln wie im vorigen Jahre;
Folge,
da aber die Rüben und Spörrie im
Aufung August , längstens den ioUl4
Se-

(

6

)

gesäet werden müssen, so kann man sich
nicht so lange wie im vorigen Juhre da
bei aufhalten.
Wann Roggen nach Roggen ohne
Roggen, frischen Dünger folgt , wird ebenfals
gebracht, gepflüget, und danntief zur
Saat gebauet: Nach Roggen im Dün
ger wieder Roggen, wird, wenn das
Land rein ist, der Dünger, ohne vorher
gepflügt zu haben , in die Stoppeln ge
fahren, untergebaut und gesäet. Dieses
geschieht nach dem Buchweitzen allemal,
weil er keine Queken leidet; nach dem
Hafer aber muss das Land erst gereinigt
werden, weil keine Kornart leichter Que
ken hervorbringt als diese. Man will
hier bemerkt haben, dass die Stoppeln
des Habers, wenn sie ungestört im Grun
de stehen bleiben, nach unten zu aus
schlagen und Queken hervorbringen.

4)«) Roggen
nach

V) Gerste

Z u r Gerste wird das Land bereits im

nach Roggen vorjgen
und Rüben.

Herbste bei der Einsaat der weissen Rü]jen gereiniget und gepflügt; hatdiesesnach den Regeln geschehen können; so
fährt man den Dünger ohne zu pflügen
aufs Land und baut ihn , wenn es die
Witterung erlaubt, unter, läst das Land
bis

( 7 )
bis etwa Anfang Mai liegen , damit das
Unkraut auswachse , welches dann mit
der Egge auszutilgen ist : Hierauf wird
die Gerste und Klee gesäet, anstatt der
Gerste kann auch llaber gesäe{ werden,
und die oben angezeigte Getreidefolge
leidet dadurch im Üebrigen nicht , er
verträgt sich mit dem Klee sehr wohl ;
hat aber das Land im Herbst nicht ganz
rein gemacht werden können, so fahren
wir zwar beim Frost den Mist aufs Land, Unterichied
aber in grossen Haufen, pflügen und eg- zwischen dec
gen das Land bis es gajjz rein ist, brei- ^rt im Som*
ten den Mist, und bauen ihn tief unter, nier un<1 im
s e Ztt
welches wir bei allen Sommerdüngungen
thun : Im Herbste aber setzen wir ihn so d2n^en'
flach als möglich unter.
Mit Hafer und Buchweitzen verfahren 5) Zu Hafer u.
wir im Brachen auf die nämliche Art; Buchweitzen.
auch ohne Dünger muss zum letzten
mal tief gepflügt werden. Wann das
Land zum V^eitzentragen nicht stark
genug ist, so wird an dessen statt Bog
gen gesäet, nach dem Koggen Haber,
und nach diesem folgt von neuen Ger
ste und Klee.

4« Wie oft wird der Acker gedüngt'; 4« Düngung,
wel-

( 8 )
ï) Beste»

ï-înd.

welche Düngarten sind die zuträgliebsten, und wie viel von der einen
oder der andern Sorte wird auf einen
holländischen Morgen gerechnet ? *)

Auch hierauf kann niche generaliter
geantwortet werden: In dem oben be
schriebenen besten Lande wird alle vier
Jahre gedünget, und muss alle 8 bis 10
Jahre wenigstens gemergelt werden; ohne
Mergel, oder Kalk und Asche wächst kein
Klee; seit 4 Jahre halte ich mich bey
letzterem, der freylich alle 4 Jahre er
neuert werden muss, aber noch bey wei
tem so viel Kosten nicht erfordert und viel
î) Mittel- sicherer beym Hervortreiben , als der
Land.
Mergel ist. Das schlechtere Land muss
3) Schlech- eJn Jahr um's andre; das schlechteste
tes Land.
Land alle Jahr gedünget werden.
Gute de»
Düngers.
Kuh - und
Scbaafmist.

-pjg Qyte des Düngers bestimmen wir
nac}t jer Eigenschaft des Bodens den er
verbessern soll; generaliter zu antworten,
ist unstreitig der Kuhmist der beste ; er
ist am längsten im Land zu bemerken;
wir säen daher in diesem Dünger die
Ger•) Der holländische Morgen beträgt unge
fähr g Aren 50 Centiaren*

(

9

y

Gerste und den Klee; Schaafmist treibt
am'Stärksten; hält aber nur i, höchstens
2 Jahr.
Um auf diese Frage so viel als
möglich gründlich zu antworten, werde
ich erstlich die Arten unsrcs Düngers be
kannt machen müssen. <
Unter den Kühen streuen wir Stroh,
und
a)

ohne Zusatz wird der davon kommen- <0
de Mist auf dem Lance gefahren, aber
nurzur Gerstensaat verbraucht,

b)

Mit alter Erde aus Gräben elc. auch b ) mit Erd»
wohl andrer Erde vom schmalen Feldweg zusammeng«oder andern Orlen, die weder durch Hü- seut»
ten oder sonst genutzet werden können,
wieder abgestochen, in Lagen zu grossen
Haufen zusammengesetzt und nach vorher gegangener Gährung, sowohl zur
"Winter- als Sommersaat und in allen
Gründen gebraucht,

Kuhmist.

Die Pferde streuen wir nur bei Frost Pftrdcmist
mit Stroh, und der davon kommende Mist m't Stroh,
wird mit dem Kuhmist durch einander ge
setzt, wodurch beider Eigenschaften, wel
ches ich aus der Erfahrung habe, sehr ver
bessert wird; die übrige Zeit des Jahres,
ches

(

ï° )

•Welches wohl 8 bis 9 Monate seyn wer
den, wird den Pferden Sand oder lose san
digte Erde untergestreut.
e) mit Erde ;

Der hievon kommende Dünger ist vor
trefflich in schwere, leimichte Gründe;
unsre Schaafe werden so wie die Pferde
mit Sand und loser sandigter Erde ge
streut.
Der davon kommende Dünger wird auf
alle Gründe — schwer oder leicht —
mit viel Vortheil gebraucht; er passt
überall. Wann er aber mit den auf
gleiche Art gemachten Pferdemist bis
zum Erhitzen zusammengesetztworden,

Schaafmist d)

«) mit Pferde- ^
me« gesetzt.

ƒ)

etwas dünner alsderSchaafmist allein gestreuet werden, und thut
denselben Effect. DerScliweinemistwird
mit dem Kuh-und Pferdemist, wie die
Erde aus den Abtritten ( auch hierin
wird sandige Erde geworfen ) mit dem
Schaaf-und Pferdemist c. zusammen
gesetzt.
s0 muss er

ƒ) Diese letzte Composition muss aber
mm inZusamnoc^ dunner ajs der blosse Schaaf-und
tnensetzung
mit Pt'erde u.
Pferdemist zusammen auf dem Lande
Kuhmist.
gestreut werden.
Wie
Schweine-

I

\

A«.^ «—7
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( " )
Wie oben gesagt -wird der Dünger a. Benutrung
mehrentheils zur Gerste, Klee und Hafer des Dünget»,
gebraucht; allein auch Weitzen und Kog
gen , wenn es nicht in Kleestoppeln ge
säet wird, kommt hierin sehr gut fort;
b. hält 2 Jahre iin Lande, ist deshalb
Da«er.
nur zu Roggen., Hafer und Buchweitzen
anzurathen, alle folgende Düngungen sind
eigentlich nur für I Jahr ; sie tliun aber
ganz vortrefliche Wirkung; alle Getrei
dearten, ausser Gerste und Weitze wer
den darin gpsaet ; von a. gehören zur Erforderlich«
vollkommenen Düngung eines hollandi- Menge jeder
sehen Morgens jo Karren von iooo bis Mistait.
i5oo pf. Schwere von b. 200 Karren ,
von c. und d. i5o, von e. 120 und von
f. 170 Karren.
5.

'

Wann geschieht die Einsaat des 5. Weitzen»
Weitzens und wie viel Einfall rechnet Saat.
man auf den holländischen Morgen ? %
> /y

Von Anfang bis Ende Octobers : ich
bin sehr vor dem säen mit Anfang des
Monates; wenn es das Wetter nur er
laubt, den Clever-Saamen çher einzu
führen, man säet 3 Scheffel p. Morgen
holländisch aus *).
6. Wann
*) I Hectoliter 60 litres ; ungefähr I Heet,

88 a"f den Heitar.

x

(
6. Roggen-

®aat'

6.

.
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Wann die Einsaat des Roggens, und
nach welchem Verhältniss ?

Der ungedüngte Roggen wird von iS
September bis Anfangs October gesäet,
der gedüngte von Anfang October bis
gegen Weinachten , dies letztere tliun
aber nur schlechte Landwirthe ; wann
man auf des Roggens Wohlgerathen rech
nen will, so muss auch der Mist-Roggen
vor Ablauf Octobers in die Erde seyn;
die Aussaat ist 3 Berl. Scheffel p. Morgen
holländisch.
7* Hafer-Saat. rj. Wann die Einsaat des Hafers und
~/,.f. a //>.
nach welcher Proportion ?
Man säet den Hafer ohne Dünger von
l5 bis 24 April; den gedüngten aber bis
Anfangs May auch später, 4 Berliner
Scheffel p. Morgen holländisch *).
g. Gerste-

v.
,'w./<-,///.

8.

Und in Ansehung der Gerste ?

Herste säet man von Anfang bis
den 12 des Monats May; 3 Scheffel p.
Morgen zur Aussaat.
9-In
*) Ungefähr 2 H. I ç lit. —« Auf den Hectar
ungefähr 2\ Het tol.
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In Ansehung des Buchweitzens ?
9- Bachwei»
Den Buchweitzen säet man von An- «n-Saat.
fang, Lis den 20 May , 1 Scheffel per
, /}.
Morgen zur Aussaat*).
9.

10. Desgleic hen in Ansehung der Erbsen j0. Saat der
JVicken, Bohnen, des Flachses, Hanfs, Erbsen, BohHirsens. etc. etc.
neu, Wicken»
2 Scheffel Erbsen**), 21 bis 3"Wicken, "• *•
3 Scheffel Bohnen ***), 6 Schef. Leinsaamen -j*), -werden p. Morgen holländ. zur
Aussaat erfordert ; die drei ersten Arten
müssen Anfangs April bis zum 20, der
Leinsaamen aber kurz nachher gesäet
werden; Hanf und Hirse wird hier nicht
gesäet.
11. Wie verhält sich der Körner-Er- IT< Körner«
trag von jeder Getreideart gegen die Erira°\
Einsaat.
Ein Jahr ins andere gerechnet -vom
Weitzen rechnet man das 8,e bis zum
ioten und I2ten Korn.
vom
•) Ung. 53

/.;

oder 621. auf den Hectar.

**) Ungefähr ic6 l.,oder Ij H. auf den Hat ar.
***) I He ct. 60lit.', I Heet. 88 lit. auf den Heet.
f) Ung. $ Heet, 2Qlir, oder 3 H, 80 lit, auf
den H((tar,

(
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vom Roggen
— Haber
— Gerste

)

das 8te bis iou
— 12 — 20.
— 12

—

16.

— Buchweitzen — 40

—

60.

— Erbsen

— 20

—

»

— "Wicken

— 16

—

24.

— Bohnen

— 12

—

16.

NB- Dies alles ist von einer guten Bauart oder Bestellung der Felder zu ver
stehen, und aus der guten Bestellung
gegen die schlechte die hiesige grosse
Disproportion der Pachte von Güter
einerlei Grosse und Güte.
12. Berechnung und Anschlag de»

WinLlü».
Kornes.

12. Wie wird das JVirthsehaftskorn
ß±r jede Getreideart gerechnet und
,,

angeschlagen,

Man rechnet die Consumtion auf die
zu einer wohl eingerichteten "Wirthschaftund Ackerbestellung erforderliche Anzahl
von Menschen. Ich nehme an, dass bei
einem Gute 3o Morgen Acker befindlich,
wovon 12 Morgen sehr guter und der
übrige schlechter Acker sey; so werden
besäet:
3 Mor-.

(

<5 ")
Malt, i 4 Sehft.

3 Morgen mit Gerste zum i3tïn Korn
bringen
ab zur Saat
zu 40 Tonnen Bier
im Jahr

29

i

2 Malt. I Sch.

10 — » —

zum Schweinemästen 4 — » —
—

16 — t

Bleibt . . i3 — »
3 Morg.mit Klee kommt nicht in
Anschlag weil er zur Futterung
verbraucht wird.
3 Morg. mit Weitzen zum iotrn Korn tragen
Hievon ab die Aussaat . . 2 — i
Zur Consumtion oder
in der Wirthschaft... 2 —• 1

22 — 2

4 — 2
Bleibt . . 18

»

3 Morg. Roggen zum ioten Korn
22 — 2
n
4 —
— im Dünger zum io" Korn
»
4 —
—
in der zweiten Einsaat
zum 8tenKorn
24 — »
76 — 2

(

i6 )

,r

Hievon ab:
Die Aussaat à 3 Sclifl. . . 8 M. i S.
In der Haushaltung . . . 20 — » -

Milt, à4.Sellfl.

28 — i
Bleibt . . 48 — i
5 Morg. Hafer zum I2lcn Korn tragen ... 60 — »
Hievon ab:
Die Aussaat
5 M.
Für 4 Pferde das Fuuerkorn
à4 Mltr.monathlick . . 48 —
53 — »
Bleibt . .
NB. Dieses Futterkorn würde bei
der schweren Arbeit nicht hinrei
chen, wenn nicht drei Monathe im
Jahre statt des Hafers Klee gefüttert
würde.
2 Morgen mit Buchweitzen zum
40''" Äorn tragen
Hievon ab:
Zur Saat
» — 2 Schil.
In der Haushaltung zu
Pappe, Pfannkuchen
und ïum Mästen ... 6 — »
——

7 — »

20 —t »

6 — 2

Bleibt , . i3 — 2

(

*7

)

s. Morgen mil Erdäpfel, Wurzeln, und Moorrüben,
und Weisskraut, Fluchs und Rübsaamen, so viel
als zur Haushaltung nöthig.
i Morgen mit Sommer-Spörri-Gras.
Diese letzten 3 Morgen kommen nicht in Anschlag
•weil ausser dem Flachs, der aufs Verschleis des leinen
Zeuges in der W^rthschaft gerechnet wird, das Uebrigc zur Futterung des Viehes erforderlich ist.
Wenn nun angeschlagen würde :
Mltr.Schfl. Rtlr. stb.

Die Gerste
DerW^citzen
— Roggen
—•Hafer
— Buchw.

Rtlr.

Jtbr.

i3 - » zu 4- » istderErtrag 52- »
18 - » - 7- » —
—• 126- fr
48-1-5-» —
— 241 -15
7 - » - 2 - 3o —
— 17 - 3o
10 - 2 - 3-3o —
— 46-15
Zusammen ... 473 - »
Zur

*) Die Preise finden gegenwärtig keine Anwendung mehr.
Mit Rücksicht auf deren jetzige Erhöhung findet nachste
hende Reduction statt.
Hectol. lir.
Gerste
iyeitz.cn
Roggen
Hafer

27 — 75
40 — 60
I03 — 40
14-90

Fr,
zu
7 giebt
— 14
— IO —

—
Buchmititn 2S — 9° —

S
5

Zusammen

B

Fr.

—
—

Cent.

194 — 2Ç.
S68 ~ 40.
I034 — OO.

74 — 50.
144
5°*

2015 — 6ç.
A«f ungefähr

if i8

)

Zur Bestellung dieser Wirthschaft werden erfor
dert:
an Pferden
an Kühen
an Scliaafen

4 Stück
i5 —
70 bis 8oSt.

NB. Wenn zu den letzteren Hiitung vorhanden,
die gar auf keine andre Art genulzt werden können;
sonst würde ich gar keine halten und die Zahl der
Kühe mit 5 Stück vermehren.
Der ganze Viehstand ist nach der hiesigen Ver
fassung des Pächters Eigenthum, kommt deshalb aus
ser dem Dünger, ohne welchen die Ländereien nicht
so hoch, als geschieht, genutzt werden konnten, nicht
in Anschlag.
An Dienstboten müssen gehalten werden und be
kommen jährlichen Lohn:
2 Knech-

Auf ungefähr 25^ Hectar vertheilet, giebt an Ertrag fiir
jeden Hectar , Fr. 79 — 80.
Da aber 5 Morgen oder ungefähr

Hectar nicht in An

schlag kommen , so muss die Division mit 21 gesche
hen und auf diese Weise kömmt ein Ertrag heraus von
Fr. 9S — 98 von jedem Hectar.

(

19 )
Rtlr.

2 Knechte à 26 bis 28 Rtlr. . .
i Mittelkneclit od. Baumeister .
I Junge
ï Schäfer
2 Mägde à 15 Rtlr
2 Der Pächter mit seiner Frau
und noch
i Person wird noch gegen die Taglohner das ganze Jahr gerechnet
mit

56
25
7
20
3o

stb.

-

»
»
3o
»
»

3o -

»

Zur Unterhaltung des Ackergeräthes an Schmiede, Stellmacher,
und Sattlerarbeit muss gerechnet
werden
3o -

»

Summa 10 Personen, zu 8 Scheffel Brodkorn
betragen die beim Ertrag des Rog
gens abgezogenen 20 Malter zur
Consumtion.

Summa der Ausgabe . 198 - 3o
Die Einnahme war . . 483 -

»

Würde reiner Ertrag bleiben . . 284 - 3o *)
Bei
*) Auch der erhühete Lohn «5er Knechte und Migde

rauft

(

20

)

Bei vorstehendem Anschlage kann ein
jeder gute Ackerbesteller bestehen. Es
ist wahr, dass ausser den angeführten Aus
sahen
noch verschiedene andre 211 bestreic3
ton bleiben; allein dagegen kommt der
Nutzen aus dem Vieh und dem Kleesaamen, welcher letztere, wann er geräih,
sehr erheblich ist in billigen Anschlag.
13. EmdteZeit.

io.

Welche Epochen kann man in der

mufs in Anschlag gebracht werden.

Gegenwärtig

kosten:
2 Knechte zu Fr. 136— 150

. . •

286 fr.

I Mittelknecht zu 120 — 128

•

124

•

•

I Junge zu
I Schäfer zu

40

95
85

1 Mägde von go bis 90

3 Personen wozu Pächter und Familie
angeschlagen ist, «ach demselben Ver
hältnis erhöhet

J32

Eben so der Unterhalt des Ackergeräthes berechnet ...... 132
Summa der Ausgab«

. . §94

der Einnahme . . 20IÇ
Rest . . II2I fr.

Ako reiner Ertrag vom Hectar Fr. 53, 33.

(
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)

Regel zur Èrndtezeit für jede Ge
treideart annehmen ?
Es kommt hiebei sehr auf die "Witte
rung an. In nassen, kalten Jahren zeigt
sich bisweilen ein Unterschied von 8 bis
10 Tagen.
Den Roggen mähet man bei einem gu- Roggen,
ten Jahre in der Hälfte des July, späte
stens den 20leu;
Den Weitzen 8 bis 14 Tage spater;

Weitzen.

Die Gerste vor der Hälfte des Augustes; Gerste.
Den Hafer und Buchweizen zu Ende die- Hafer und
ses Monats, auch wohl, welches sehr oft Ruch weitzen.
geschieht, gegen die Hälfte des Septem
bers ;
Den Kleesaamen gegen den 20ten Sep- Kleesaamen.
tember, auch etwas später;
Erbsen und Wicken mit der Gerste Erbsen urrd
zugleich.
Wicken.
14. TVasfur Fruchte werden nach ab- 14. Stoppelgeärndtetem Getreide in die Stoppeln Früchte.
gebracht, und können den Herbst über
darin noch zur Reife kommen ?
»

Weisse Rüben nnd Spörri, welches
bei-

'\

(

22

)

beide zur Fütterung für das Vieh gebraucht
wird. Der Spörrisaamen wird nicht mehr
reif; ich habe verschiedene mal, wenn
mein Riibsaamen früh, nämlich gleich im
Anfange des July oder besser Ende Juny
eingeerndtet war, noch Erdapfel gepflanzt,
welche so gut geriethen, als die, welclue
im Mai gesetzt waren.
iç. Behand*
Jung der çe-

wöhnlichen
Frucht.

jg

Wie werden die Garben von jeder
Getreidesorte gebunden, nie viel der
selben machen eine Fimme aus, und
wie viel muss jede Garbe mit den Kör
nern eigentlich wiegen ?

Alle Getreidearten werden mit einer
Handvoll Halme in kleine Garben gedreht, j
wovon man 100 eine Fimme nennt; je J
dicker die Fruchte gestanden , je grösser
und schwerer werden die Garben ; doch
wiegt selten eine von ~Weitzen oder Rog
gen über 8 bis 10 Pfund *). Der Buch
weizen wird gar yicht gebunden.
l6. Futter
kräuter,

16. TVelchc Arten von Futterkräutern
werden auf der Höhe gebaut, und
wel*) 3i k's

,4

Kilogramme.

{

23 )

welche Behandlung erhalten solche,
um gut anzutreten?
Klee, weisse Rüben, Spörri, Kohlrabi,
und Erdäpfel.
Von der Behandlung der ersten zeigen Rüben
die Beantwortungen der zweiten und drit
ten Frage.
Zur Bestellung der Erdäpfel wird das
Land von Queken und Unkraut gereinigt
und gut gedüngt. Man fängt mit einem
Plluge an, eine Furche zu ziehen; ein
Mensch mit einem Korbe voll Erdäpfel
folgt dem Pfluge, und wirft auf der Distanz
eines Fusses allemal einen Erdapfel auf
die aus der Furche geworfene Erde ; ein
zweiter mit 3 Pferden bespannter Pflug
folgt in der nämlichen Furche des ersten
und höhlt an die 8 Zoll tief Erde heraus,
die er auf die Eidäpfel bringt, und die
selben tief genug bedekt; der erste Pflug
kommt "wieder und wirft die aufgenommene
Erde in die Tiefe, die der zweite Pflug ge
macht, etc. Sollte ein starker Platzregen
hierauf fallen und das Land festschlagen
oder sich viel Unkraut zeigen, so kann
man mit der Egge darüberziehen, sollten
die

u. i.w.

Erdäpfel.

(
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die Erdäpfel auch schon über fingerlanges
Kraut getrieben haben.
Ist es gerathen, den Klee allein zu
säen oder wird solcher mit Gerste und
Hafer zugleich ausges'det ?

17. Vortheil- 17haftes eCultur
des Klees.

Man würde den Ertrag der Gerste oder
Hafer verlieren, den das zu besäende Land
aufbringen kann, und am Klee nichts oder
ohne Bedeuten gewinnen; auch wird Dür
re und Platzregen dem jungen Klee ohne
Schutz sehr schaden.
iß.

TVie viel Berliner M et zen Aussaat
rechnet man auf den holl. Morgen.

Aussaat *8-

des Klees.

Metzen.
19. Klee-

schnitt.

Wie oft kann der Klee geschnitten
werden ?

19-

Dreimal bei guten Jahren und wenn
man keinen Saamen ziehen will; im letz
teren Falle wird er nur einmal, und zwar
gegen den 24 Juny geschnitten, der zwei
te Schnitt ist der Saamen, der gegen En
de September reif ist.
20. TVie
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(F"ie vielSiück Vieh können auf einen 20. VerhaltClevischen Morgen in guten Jahren n>,smä"'g«
gefüttert werden ?
Futterraehge.

20.

Vier bis fünf Slück, wann kein Saamen
gezogen und kein Heu davon gemacht wird.
21. Dient das Kleeheu auch zu einer 21.
guten yVinterJutterungjiir das Rindvieh , und wird solches pur gefüttert
oder mit anderem Heu, RaucJif'utter,
Grummet, u. d. vernascht ?

Kleeheu.

Allerdings; wir geben es aber den Pfer
den an» Hafer zu sparen ; denn so lange sie
dieses Heu bekommen, erhalten sie keinen
Haler. Mit Stroh zum dritten Thcile ver
mischt ( es muss aber auf dem Boden la
genweise zusammen gelegt worden seyn,
dasses zusammen schwitzt) und geschnit
ten , ist es ein vortrelfliches Kuhfutter.
22. T-Vie liooh kann der Ertrag eines 22. Kleesw
ho/1. Morgen getrieben werden, wenn men.
man den Klee zum Saamen reifen lässt,
und wie wird dieser Saamen gewonnen
und zubereitet ?
So einträglich derKleesaamen ist, wenn
er gut gerätli, so ungewiss ist seine Erndte.
Ein

(

26

)

Ein 24. stiindiger Ost- und Nord-Ostwind
111 dei' ßliithe macht ihn tauh. Wenn er
aber recht gut geräth, so können auf einem
holl. Morgen wohl2 Ma/ter gerathen*). Er
wird so bald er reif ist, gemäht, liegt2 Tage
und wird umgewandt, und dann ohne ge
bunden zuseyn gegen einander aufgesetzt,
die Knoppen nach oben; so oft ihn der
Wind umwirft, muss er noch vor Abend
wieder aufgesetzt werden; denn erwächst
aus, wann er bei der mindesten Feuch
tigkeit auf der Erde liegt.
Ist er endlich ganz trocken so wird ein
gefahren, und sogleich von den Knoppen
abgedroschen, welche dann an einem sehr
trocknen Orte his zum Frost im Winter
bewahrt werden ; das Stroh verliert seine
Blätter schon auf dem Lande , und ist zu
nichts als zum Streuen zu gebrauchen.
Im Winter bei trockenrm Froste drischet man die Knoppen; da aber ein jedes
Saamenkorn in seiner eigenen Kapsel sitzt,
so kostet es viel Arbeit um es heraus zu
bringen; alle Kapseln springen nicht so
gleich unter den Schlägen,weshalb dann das
*) 4 Hectoliter

28

bis 29 Liter.

(

"7

)

geschlagene durch die W^nnmühle gejagt
wird; die zerrissenen und ledigen Kapseln
fliegen in den Wind, die noch geladenen
so wie der ausgeschlagene Kleesaamen fal
len vor die Mühle ; den letzteren siebet
inan mit einem feinen Siebe heraus und
die noch vollen Kapseln werden wieder
' gedroschen, diese Arbeit wird so lange
wiederholt bis alle Kapseln den Saamen
haben fahren lassen.
(Der recht gute Kleesaamen gilt jetzt
im Jahre 1787 , schon 104 Rlhlr. das
Malter *).

a3. TVie lange kann der Klee hinter- 23-

Dauer des

einander genutzt werden , und welche Klees und GeGelrcideart lässt man in der Kegel tre'defolgen.
darauf folgen ?
Nur i Jahr ; im 2ten Jahr ist der Ertrag
nicht der Rede werth, und um ihn aufs
, zweite Jahr einträglicher zu machen, im
Winter mit Dünger zu bedecken, ist eine
Verschwendung des Düngers.
'
Was
316 Francs. — Das Kiloliter 146 bis 14g.
Jetzt aber wird weniger Kleesaamen ge*
sucht.

(
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)

Was die Getreidefolge anbelangt, so
ist diese Frage schon durch die zweite und
dritte Antwort berichtigt. Doch kann man
auch Hafer darnach säen, wann das Land
zu Weizen nicht gut genug ist oder nach
dem Roggen , der statt des W^eitzens ge
säet, gleich wieder gedüngt werden miiste;
alsdann säet mau nach dem Hafer welcher
gemcinlich das zwanzigste Äbrn bringt,
Roggen im frischen Dünger.
Wilder

Ist die Cultur des wilden Klees rath
sam , und worin bestehen die Vortheile
desselben ?

24.

Die Futterkräuter siud die Seele einer
guten Cultur. Der wilde Klee gehört hier
zu, und ob er schon nicht gemiihet im
Stalle gefüttert werden muss, so erfordert
seine Cultur auch nicht soviel Kosten, und
so gutes Land als der zahme Klee.
Gesetzt ich säe im zweiten Jahr des
Düngers also im magerem Lande Hafer;
hierunter werfe ich wilden Kleesaainen,
und dann dient mir dieses Land im folgen
den Jahre zur Hütung. Gerätli «1er Klee,
so ernährt ein Morgen holl. reichlich zwei
iLühe; ich breche diese Hütung im Herbste

(
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)

wie die Stoppeln des zahmen Klees; säe dar
in ( aber vor Michaelis ) Roggen ohne
Dünger, und er wird den doppelt gemis
teten weit an Güte übertreffen; nach dem
Roggen trägt das Land Rüben, nachher
noch einmal Hafer ohne Düngung ; ich
gewinne also dadurch eine Düngung und
habe bessern Roggen.
Findet die Cultur der TVintergerste
at/f der Höhe statt, und worin besteht
der Unterschied zwischen ihr und der
gewöhnlichen Sommergerste ?

25.

2Ç. Wintergerne.

Sic findet nicht statt. Ein Malter wird
ein viertel mehr Pfunde wiegen. Nur der
schwereste, fetteste Boden macht sie ein
träglich, und dieses verursacht ein solcher
Boden bei allen Getreidearten.
26. fVie ivird es mit der Cultur des
Sommer*
(Vinter- und Sommersaamens gehal- und Winter»
ten ; was erfordert die eine und die tarnen,
andere Sorte für Aecker , und wel
chen Dunger ; wie erhält sich die
Einsaat gegen die Erndte und wozu
ivird das Stroh genutzt ?
Sommer- und Wiutersaamea werden
hier nur wenig gebaut.
Zur

(

3o

)

Zur recht guten Bestellung des Wintersaamens inuss das Land das Jahr der
Einsäung ruhen und im Sommer 3 bis 4 mal
gepflügt, dann gedüngt und gegen Ende !
August mit 2 Berliner Metzen p. Morg.
besäet werden. Der Mittel-Ertrag hievon ist to bis 12, Berliner Malter *).
Mit dem Sommersaamen bedarf es so
vieler Umstände nicht, ausser einer guten
Düngung von sehr verbrannten Mist ( als
b. Frage 4 )•
Die Aussaat ist die nemliche und der
Ertrag ein Drittel weniger zurechnen; das
Stroh ist zu nichts zu gebrauchen, kaum
zum Dünger; es wird an verschiedenen
Orten verbrannt; des Strohes willen kön
nen wir auf der Höhe diese Cultur nicht
stark treiben.
27. Buch weit-

zemtroh.

Ist von dem Buchveit zenstroh Gebrauch zu machen ?

27.

Ausser dem Streuen in Mist keinen.
Die Kühe verlieren selbst die Milch nach
dreitägigen Genuss desselben.
28. Reus*) 21 bis 24 Hectoliter, odejr vom Hectajr 25
bis 2g Hectoliter.

(
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)

Réussirt die Tabaks- Cultur auf der
Tabaks«
Hohe, und n as ist dabei zu beobachten? Cultur.

ü8.

Eine Cultur, die so viel Dünger und
Hände erfordert als der Tabak, würde uns
alle auf der Höhe in kurzer Zeit zu Grun
de richten, besonders Lei jetzigem niedri
gen Preise desselben *).
Wir müssen uns vor allen Produkten
hüten die zur Erhaltung und Streuung des
Viehes nichts beitragen. Selbst in der Niedrigung , wo es auf den Dlinger nicht an
zukommen scheint, hat man diese Cultur
verlassen. Es sind übrigens auf der Hohe
kleine Versuche gemacht worden und er
reussirte sehr gut.
29. Wann werden die Kohlpßanzen ge
steckt ? werden solche behackt und ge- oç, Kohl«
blättert, und füttert man diese Blät- pflanzen.
ter dem Rindvieh?
Im Mai bis Anfang Juny werden die
Kohlpflanzen gesteckt. Das Abblättern
scha*) Jetzt iit der Prei» aber beträchtlicher. Auch
wird gegenwärtig viel Tabak in derNiedrigung,
besonders im Canton Calcar cultivirt.
H. v. Esstu in den Thaerschen Annalen und
H. St.-R. 7 hacr selbst bemerken daft gedüngter
Tabak eine trefliche Vorfrucht fär den Wenzen

wy.

( 32 )
Schadet dem Wachsthum unglaublich ,
und muss nicht eher als im Herbste ge
schehen. Am Melkvieh kann man die
Ara ft des Aohles in wenig Tagen linden.
Er nniss gehackt und auch gehäuft werden.
3o. TVaS ist bei der Erdäpfel-Cultur zu
30. Erdapfel,
beobachten? Imgleichen nie behandelt
Knollen, gelman den Bau der Knollen, gelben
be Kuben.
Wurzeln und anderen Erdfrüchten?
Die gelben Wurzeln werden in Absicht
des Pllügens wie die Erdäpfel behandelt,
der Saameu wird untergeegget. Ich werfe
viel Mohnsaamen dazwischen , welcher
im Anfang Juny reif, ausgezogeu, durch
das Ausziehen der Grund gleichsam er
neuert und den gelben Wurzeln neue
A raft zumWachsen giebt. Aus dem Mohn
lasse ich Oel schlagen, der in der Haus
haltung sehr nützlich ist.
Ucbcr Erdäpfel, Anollen, etc. ist das
Nothige bei Beantwortung der dritten und
elften Frage gesagt worden.
(Vas ist sonst in Ansehung des
yj< kerbaues auj der Höhe noch anzumerken ?

31. Allgemei-01.
n« Bernerkungen.

Dass wir unsre erste Sorge seyn lassen
mussen, dtn Dünger zu vermehren. Denn
ohne

( 33 )
ohne diesen ist Elend statt Ueberfluss. Der
beste Dünger besteht, trotz allen gelehrten
Abhandlungen über Dünge-Salze, Horn
späne , wollene Lappen und alte Hüte,
wie der Verfasser des Hillings glaubt,
in den Auswürfen der Thiere ; und wenn
man auch alle Trödel in Schnippel schnei
den , von allen Thieren die Horner und
gespaltene Klauen haben, die Hörner und
Späne raspeln könnte, und die 3 Millionen
männliche Köpfe unserer Staaten Chapeaubasgiengen , und ihre Hüte zur Düngung
einmacheu liessen ( vom Düngesalz ist es
"wohl nicht der Mühe Werth etwas zu sa
gen, man kann es mit den Universal-Mitteln füglich in eine Klasse setzen ) wieviel
lioll. Morgen würden mit diesen Ingre
dienzien gedüngt werden können. Wir
müssen deshalb auf einen guten der Mor
genzahl angemessenen Viehstand halten ;
"wenn dieser Dünger machen soll, so muss
er fressen.
Man vermehre deshalb seine Futter
kräuter und die Vermehrung des Düngers,
"Wird eine Folge davon seyn, und hieraus
wird die Vermehrung des Ertrags unserer
Felder ausgemacht folgen.
C
Je-

( '4

)

Jedoch kann ich unter den Düngun
gen der Asche und dem Kalke ihre guton
Eigenschaften nicht absprechen , beson
ders wenn letzterer trocken mit der Asche
SO lange durch einander gesetzt wird, dass
er sich gänzlich auflöst und mit der Asche
vermischt; dann auf das Land näm
lich 3ooo Pfund Kalk *) und etwas mehr
Asche p. Morgen holl. verstreut wird ; bei
meinen zweiten Versuche Anno 1784 zog
ich von 18 Scheffel Gerste Aussaat 448
Scheffel Ertrag ( 24* Korn ).

B. Ueber die Viehzucht.
32.

Wie ist das Verhältnis des Rindvieh'
Standes gegen den Ackerbau zu bestimmen, und wie viel Pferde und Kiihe
werden auf so und so viel holländische
Morgen gerechnet ?

Verhält- 32.

nit de« Vieh•tandes

zum

Ackerbau.

S. die Beantwortung der
33.

utterung

i2tfn

Frage.

33. Womit wird das Rindvieh im Somwomit im Winter gefüttert ?
Heu erhält es niemals. Im Sommer,
nämlich im halben Mai, wird es, wenn
eine
*) 1630 bi« 40 Kilogrammen.

( 35 )
eine kleine Hiïtung beim Gute ist, bis ztw
Ankunft des Klees ( Anfangs July ) hin
ein getrieben; hiebei muss es aber Mor
gens, Mittags und Abends so gefüttert
werden , doch etwas sparsamer, als das
andre Vieh, das gar nicht aus dem Stalle
kommt; wo gar nicht das mindeste "Weideplätzchen bei dem Gute befindlich ist,
wird das Vieh bei der Winterfütterung
bis Anfang Juny oder zur Ankunft des
Klees gehalten, und diese besteht in Hexel
von Roggen und Weiizenstroh (Gerstenund Haferstroh wird ihnen statt des Heues
ausser den drei Futterzeiten des Tages,
zweimal des Tages in kleinen Portionen
vorgeworfen ) worauf man fein gestossene
Erdapfel, weisse Rüben , Mohrrüben ,
Weiskraut, etc. menget, und dann die
ses Mengsei mit "Wasser worin Oelkuchen aufgelöset, anfeuchtet. Hat man
Heidekraut, Pfriemen, (Rehheide) etc.
°der andern schlechten Brand übrig, so
ist es sehr zuträglich fiir's Vieh, wenn
die Ingredienzien -vorher gekocht, und der
Hexel damit gebrühet wird; ich spreche
aus Erfahrung und diese Erfahrung wür
de die kürzlich heraus gebommene Schrift
worin.

C
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worin man beweisen will, dass die Brüh
fütterung schädlich wäre, ohne Repliek
widerlegen können.
Im Sommer erhalten wir unser Vieh (
im Stalle mit zahmen Klee , Mairüben die
schon im April gesäet werden und zu einer
ungeheuren Höhe anwachsen , etc. und,
ausser dem Stalle wird es auf dem wilden
Kleespörri gesetzt.
.
34. Milch.

/
35. Schwere
de» Viehes.

TVie viel Milch giebt eine Kuh im
Sommer und wie viel im ff inter den
Tag über ?

34.

Bei reichlicher Nahrung 12 > iä bis,
dies ist aber ein sehr seltner Fall, 20 Kan
nen, und im Winter bei ordinairer "Winterfütterung die Hälfte auch wohl ein drit
tel, besonders bei harter Kälte.
^
*
'
. . 3 ." - * '3

35. Wie hoch erstreckt sich das Gewicht
einer guten Kuh oder eines fetten Och
sen , und wie theuer bezahlen sich
solche ?
Es wird kein Vieh zum Verkauf auf
dem Stalle , wenigstens sehr wenig fett
gemacht ; man glaubt den Nutzen der
Milcli

(

37

)

Milch vortheilhafter. Man verkauft das ab
zuschaffende Vieh mager an die Bewoh
ner der Ufer des Rheines und der Maas,
welche es dann fett weiden.
Eine liier in einem guten Stalle gezoge
ne Kuh der ersten Sorte kann fett 6 , 7 ,
selbst bis 800 Pfund wiegen *). Allein
hievon giebt es wenige ; der ordinaire
Schlag ist 4 bis 5oo Pfund **) ; Ochsen
Werden auf der Hohe nur sehr wenig aus
den angeführten Gründen wegen des Nut
zens der Milch angezogen.
06. Ist die Slallf iitterung auf der Höht
iiblich und wie rvird solche betrieben ?
Nicht überall, und die meisten Bauern
lasseu lieber ihr Vieh in sauren , schlech
ten Brüchen, wenn sie welche bei ihren
Gütern haben , hungern , altf ein paar
Morgen Klee jährlich mehr zu bauen.
Wo es keine Brüche giebt, da wird es
gehalten wie bei der 3nteu Frage gesagt
1
33
"Worden.
37. Wie
•) 280 bis 380 Kilogrammen.
**) 185 bis 230 Kilogrammen.

36.

Stallfiit-

terung.

( 38 )
37« Verhält- $7. Wie

ni* dctPferda•tandt*

zum

Ackerbau.

ist die Anzahl der zur Cultur nöthigen Pferde , in Verhältnis
zu der zu bebauenden Morgenzahl zu
bestimmen ?

Auf 8 Moreen holl. ein eûtes starkes
Pferd *).
38- Schaaf*
tucht.

Welche Regeln gelten von der
Schaafzucht ?

38.

Gar keine. Die gröste Schäferei wird
vielleicht aus 100 Stück bestehen, die
ich der Wirthschaft mehr zum Schaden
als Vortheil rechne. Ich habe bemerkt
dass die Schaafe hier nicht so oft ausster
ben , als in den obern Provinzen ; und
seitdem ich bei meinem kleinen Gute alle
wüsten Gründe entweder zu Land ge
macht oder mit Holz bepflanzt und besäet
und meinen Schaafen statt 3o holl. Mor
gen Heidagründe , etc. die sie an der
Weide hiedurch verloren, 4 holl. Mor- [
gen wilden Klee jährlich wieder gegeben ;
hat sich meine "Wolle sehr verbessert, und
die Lämmer sind sehr viel unsehnlicher
ge-

*) Ungefähr 6 Hectar.
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geworden, so dasssicli mein kleiner Trupp
auch an Niclitkenner auffallend auszeich
net. *) *
3g. Wie viel Wo/Ie rechnet man dass ^ ^ 0l'e
ein einschiiriges Schaaf jährlich geben
kann ?
Von einem Hammel oder gutes Güstes( Gelde- ) Schaaf rechnet man zu 3 bis
5 Pfund**); und von einem Muttcrschaafe so ein Lamm gesäugt 2 Pfund Wol
le ***).
40. "Wie viel kann ein guter Hammel*0, "
wiegen und wie hoch wird solcher in
guten Jahren verkauft ï
40 bis 5o Pfund ****). Ich habe ein
mal einen in der Haushaltung schlachten
lassen , welcher 63 Pfund leichtes Ge
wicht oder der Centner zu 110 Pf. wog.
Ein Hammel kostet 5,6bis7 Guld. holl. "j")
41. Warum
*) Seit 2 Jahren sind bedeutende und wi» es
scheint, glückliche Versuche mit spanischen
Schaafen gemacht worden.
**) 1)4 bis 2» 33 Kilogrammen.
***) Etwas minder als ein metrisches Pf.
**•*) 18 bis 23 Kilogrammen.
•f) Gegenwärtig ^sind sie theurer.

TTimel

(
4i. Unterlas»ung der
Schaafmel«
cherei.

4°

)

41* Warum werden die Schaafe hier zu
Lande nicht gemolken ?
Ich glaube nicht, dass es aus Gründen
unterlassen wird , die die Schädlichkeit
des Melkens in Absicht der Lämmer so
wohl als der Wolle, darthun; ich glau
be , dass man es der geringen Zahl we
gen, woraus die hiesigen Schäfereien be
stehen , unterlässt.

41. Preis der 42*

Wolle.

Welches ist der gewöhnliche Preis
der TVolle nach schweren Steinen
zu 22 Pfund gerechnet ?

3 Rthlr. 16 Ggr. Berl. G'. , doch habe
ich seit ein paar Jahren 4 Rthlr. 2.0 Ggr.
Berl. C'. gemacht.
der Jlordenschlag hier zu Lartde üblich , und wie wird solcher be
handelt ? oder findet man vortheilhafter den Dünger im Stalle zu gewinnen?

Horden- 4^*

ichlag.

Man streut ausser bei scharfen Froste
mit Sand und sandigter Erde -} selbst das
im Frost gestreute Stroh wird ausgeschüt
tet und wieder aufgenommen, weil es das
regelmässige Streuen des Mistes auf dem
Lande

C 41 )
Lande verhindern würde. 25 Schaafe *)
sind hinreichend einen holländ. Morgen
recht fett auf dieser Art zu düngen.
NB. Beym Strohstreuen geht ihr Urin,
das Beste des Düngers durch, im Sande
sammelt er sich aber.
Findet die Einrichtung mit Satz- 44. Eigenoder Pachtschaafcn hier zu Lande «hum der
statt ? oder lässt jeder Eigner seuie Schaafe.
Schaafe auf eigne Rechnung hüten ?

44.

Nein ! Aus eben angeführten Ursachen
lässt jeder Eigener seine Schaafe auf eige
nen Gründen hüten.
45. Womit werden die Schaafe im TFinter gefüttert ?
Mit Roggenstroh. Die Mutterschaafe
erhalten bei Lämmern wohl etwas Heu und
trockene Qneken, auch Heu von Spörri,
welches wohl das beste ist. Hierzu ge
messen alle Schaafe gemeinschaftlich Was
ser worin Oelkuchen aufgelbst worden.
46;

*) Also 29

bit 30 eir.en Hectar.

Auf

45. Winter*
futter der
Schaafe.

C
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^ufIV^ hoch lassen sich die Unterhaltungs - Kosten für ein Schaaf das
Jahr über anschlagen ?

' 46. Unterhai- 4^tungj kosten.

Ich gebe auf 100 Schaafe
3000 Pf. Heu ; macht. . .
100 Oelkuchen

Rtlr stb.
12 - »
3 - 3o

Das Stroh kann nicht gerech
net werden, weil es des Düngers
wegen doch nicht hätte verkauft
werden können. Vom Schäfer
kann ich nur das Lohn rechnen,
da er für die Kost auch von Mi- 1
chaelis bis Februar von 3 Uhr
Morgens bis 8 Uhr mit dreschen
muss, etc. Ich habe i5o Schaa
fe, also von 100, zwei drittel des
Lohns. . .
i3 - 20
Kosten von 100 Schaafe. . 28 - 5o
Wenn ich durch die Bänke
2; Pf. "Wolle von jedem Schaafe
rechne à 12 Stb. p. Pf. so werde
ich haben von 100 Schaafe 25o
Pfund.
5o - »
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Rtlr. stb.
Transport der Einnahme. . 5o - »
Ich will annehmen das järhlich
io Stück magre Hammel verkauft
werden können à 2 Rtlr 5o stb. a5 - »
Summa des Ertrags. . . . 75 >- o
Hiebei würde ein Ueberschuss
von
46-10
Clev. bleiben.
Wenn ich aber 4 Morgen Klee rechne,
nun die Pacht des Landes, ohne meine
Arbeit etc. à io Rtlr.; "Wenn ich rechnp.
•wie viel Schade am Holz an den Früch
ten etc. geschieht, dass die Schaafe gänz
lich aussterben können; dann wird mir
der Dünger davon auch noch theuer zu
stehen kommen *).
47. Wie
*) Dass diese ganze Berechnung nicht mehr zu
den gegenwärtigen Preisen stimmet, bedarf
kaum einer Anmerkung.
Ob indessen bei der einheimischen Schaaf»
zucht ein grosser Vortheil herauskommt!
bleibt immer noch eint Frag«,

C
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)

Wie hoch ist nach Ahsug derselben der Nutzen von einem Schaafe an
zuschlagen ?

47. Nutzen 47der Schaafe.

Ist bei •voriger Frage beantwortet.
48. Schweine 4^- Wie wird die Scheinzucht hier zu
aucht.
Lande betrieben ?
Es ist hier kein importanter Artikel der
Landwirtschaft. Von den in diesem Jahre
gefallenen Ferkeln lässt man 1 oder 2 im
Winter belegen ; der Eber wird nach
dem ausgerichteten Geschäfte sogleich ge
legt , lebt den Sommer durch und wird
im Herbst nebst den Mutter-Schweinen die
er befruchtet, gemästet und geschlachtet.
Die von diesem im Frühjahr, gekomme
nen Jungen werden auf dieselbe "Weise
behandelt. Den Ueberschuss der Ferkel
verkauft man gleich jung an kleine Haus
haltungen , die keine überjährige Schwei
ne mästen können und dann geht ihre
Lebenszeit vom Frühjahr bis zum Herbst.
49. Mait, 49- Womit werden die Schweine im Som
mer und Herbst und womit im Win
ter gefüttert ?
Mitdem Abfall aus der Küche, dem Gar
ten und von der Milch, (NB. es werden
hier

(
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)

hier keine Käse gemacht) -worunter dann
auch Buchweitzen-Kaff gethan wird, wel
ches eigentlich für nichts zu rechnen ist;
denn kein ander Thier frisst es.
Im Winter thun die Erdäpfel, dies hei
lige Gewächse , die besten Dienste.
Ho. Welche Mittel sind die besten, um
ein Schwein Jett zu machen ?
Mehl von Gerste und Buchweitzen mit
gekochten Erdäpfeln und ein enger Raum
zum Aufenthalt; man rechnet 20 bis 24
Scheffel Erdäpfel und 2-0 Muiter Ger
ste *) und Buchweitzen zum Fettmachen
eines Schweines von 25o bis 3oo Pf.;*) ich
habe es aber schon mit wenigeren gethan.
5l. Welches Gewicht kann man als das .. _ . ,
ST. Gewicht
höchste von einem fetten Schivcin auf einef feiten
der Höhe annehmen ? und wie theuer Schweines.
pflegt solches verkauft zu werden ?
400 Pf. à 40 B.tlr. Clevisch ( 33 Rtlr.
8 Ggr. Berl. -j-)
5a. Wie
*) 11 bis 13 Heed. Gerste and 4$ bis 6» Hecti
Buchweitzen.

"*) 116 bis 140 Kilogrammen,
fj Ungefiihr 120 Franken.

( 46 )
5î.

Wie hoch lässt sich die Nutzung
eines Schiveines nach Abzug der Futterung anschlagen ?

Gewinn 52.

aufdieSchwei

nezuchti

Eigentlich zu nichts. Man muss sie
aber in der Wirtschaft unentbehrlich ha
ben ; auch würden viele Dinge verloren
gehen , die lediglich durch diese Thiere
genutzt werden. Der Verkauf ist zu un
gewiss; sonst kann man ein tragend Mut
terschwein , das einmal im Jahre Junge
bringt wohl zu 10 bis i5 Rthlr. Nutzung
rechnen. Muss man aber aus Mangel
o der
Gelegenheit den Ueberschuss verkaufen,
den Boden zur Unterhaltung 'angreifen,
dann fressen sie sich untereinander auf.
53. Federvieh

53. Ist bei der Tauben- Hüner- Gänseund Trut hüner zucht Vortheil zu erwarten , können solche jederzeit gut
verkauft werden und welches sind die
gewöhnlichen Preise von Gänsen ,
Truthünern , Truthähnen, Enten ,
Kapaunen und jungen Hünern?
Eben so ist es mit den Hünern, Tau
ben etc. ein betrübter Handel. Wenn
sie nicht sehr theuer bezahlt werden, so
ist

(

47 )

ist es bei deren zahlreichen Haltung Scha
den. Das alte Sprüchwort ist wahr :
» Eigene Hiiner , theure Hüner. " In
dessen muss man sie auf dem Lande hal
ten ; aber nicht mehr als der Abfall auf
dem Mist vor Scheuer etc. ernähren kann,
l'nd dann kann der Ertrag gerechnet wer
den. Gänse sind nur in den Ländern zu
halten , wo die Barbarey noch nicht zu
gelassen hat, die Gemeinliütung der Fel
der aufzuheben , und die so nützlich zu
dachenden Gemeinden zu theilen.
Die Gans ist ein schmackhaftes, aber
ein schädliches Thier ; ich ziehe dersel
ben die Ente am Nutzen weit vor. Ein
•Puterhahn ist so gefrässig dass er seinen
Werth ( im Verkauf) von einem ganzen
Jahr in 4 Wichen auffrisst.
Bei grossen Festen und auf den Synoden
glaubt man , man kann den Anblick einer
Tafel nicht ertragen , wenn der Puter
hahn fehlt, und dann giebt man wohl einen
•öucaten , wenn er recht fett ist. Mager
tauft man sie im Herbste für 44 his 5o
Stüber clevisch. — Gänse gelten mager
*5 bis 20 stb. Enten io bis 12 stb. Hüftcr: alte 10 bis l5, und junge 5 bis 8 stb.
Ca-

( 48 )
Capaunen giebt es hier unter dem Feder
vieh nicht ; wir finden die Coqs vierges
eben so fett und delikat.
54' Bienen- 54. Wie wird die Bienenzucht betrieben,
zucht.
und welche Vortheile sind dabei?
Sie wird nach der alten sonst gebräuch
lichen "Weise betrieben. Nämlich das
Schwärmen zu befördern , im Herbst die
faulen und zu schweren Stöcke die sonst
aüch faul werden zu tödten. "Wenn die
Witterung zuträglich ist, so rechnet man
nicht zu viel, wenn man einem jeden Stoc
ke einen Dukaten Gewinst annimmt; giebt
es aber eine Witterung, wie wir sie seit
einigen Jahren gehabt haben, so bringen
sie nicht einmal die Kosten des "Wartens
auf.
Bei der genauesten Nachsicht ist mein
Bienenstand von 140 Stöcke in einigen
Jahren auf 100 Stöcke herabgeschmolzen
und seit 10 Jahren habe ich deduetis deducendis keine 200 Rthlr. überhaupt da
von gemacht.
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