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Ueber Verlangen finb aud) bie bereits erfc^ienenert Nummern
nedh ju Ijaben.
©a biefe 3 eitfd;rift baS einzige ^acfcblatt ©ieben=
bürgettë ift, tuelc^eë fid; bie ausfdiließliche pflege ber to irtb s
fd )a ftlid )e » Sntc rc ffc n beS Sanbes jur Aufgabe gefteßt
£;at, unb biefer Aufgabe mit aßen ju ©ebote fte^enben Mitteln
ju eittfpred;en fort unb fort unfer eifrigfieS Seftreben ift, laben
toir ju r regften Pränumeration Ijiemit ein.
K jf * 3 ugleic^> fe£;en toir vttië nod; seranlaßt, aßen Setten,
benen jetoeilig ein (Syetnplar unfereS -Slattes g ra tis jugefenbet
toirb, ju erltären, baß bies nid;t, toie manchmal fd;ott üer=
mutzet, aus Srctbum, fonbern im*«Sinne itttfereë ^rogramnteS
tm Sntereffe ber annoncirenben Parteien unb jugteid; als ^ro*
beblatt jugefenbet toirb, unb baf? toir regelmäßig ju biefem
3'cede eine entfpredpenbe Anjaljl Gyemplare gratië ju Cer»
fenben pflegen.
Slebactton unb SSc rlttft.

@in namhaftes ©efc^enf*
©ie toadere Nad;bargemeittbe Ile lta u Ijat burd; ifjre
Vertreter ber ^ebaction biefeS ©iatteS baS namhafte @efd;enf
oon ©inbtm&crt ©ulfcen Äeficr. SSdi^r. ju ©unften
ber Abgebrannten in Sleinfdhelfen übermitteß. ©old; eble £f;at
lobt fic| felber; möge fie 9!ad;al;mitng finben, bamit bie bittere
Notl; ber fflrüber ttad; 21;itnfid;fett gemilbert toerbe. ©en freunb*
lid;en ©penbern rufen toir ein IjerjlicheS „f)od;" ju.
§ertnannftabt, ben 19. ©eptember 1865.
© ie SRebaction.

^eiuerße unb

uiivtl)fdjaft.

Ss anbef

in J>ermann|Iitbf.

(— ) Nur too ipanbel unb ©etoerbe blühen, fann ficfy baS
©täbtetoefen entfalten, unb nur too ,blül;enbe oo(freid;e ©täbte
'fittb, finbet attd) bie lanbtoirthfd;aftlid;e ^robuftion in Weiterem
Uinfreife flebet£)£ic^e Snttoicfelung, toi)itenben Abfafc, Weif aße
biefe iSerufSjtoeige mit eittanber itt engftont 3ufammenl;ange
ftef;enb, fid; gegenfeitig unterftü$seu; 91ße brei oereint bilben fte
bie ©runbfage für ben 3Bot;(ftanb bes SSoIfeâ.

3ttfcratèsS)Jreife:
für ben Slaum einer 3mal gehaltenen (Sai-inonbjcile bei einmaliger Sinjcfialtung 5 fr., bei 2ma[iger 4 tr., bei 3maliger 3 tr., auj?erbem 30 fr.
©tempelgebüfrt für jebe (Einfctjaltung.
~ ttr't ^ ^ 8er;

©ie ©täbte a£S ber ©ammefpfatj größerer Snteßigenj,
größeren Saarcapitatë finb berufen, bie gafnte beS gortfc^ritteS
^och ju entfaßten, bie güf;rerfd;aft ’,it übernehmen in bem Gingen
ber Slßgemein^eit ttad; 2Bot;(ftanb, ot;tte wetten aud; bie pbt;fifd;e,
geiftige unb fittIidE?e Sntwidfung eines SSotfeS fet;r erfd;tt)ert ja
faft itttmöglid; ift. SSSir tooßen nic^t bie ot;ne£;in aßgemein be*
fannte 2 t)atfad;e, baß ©iebenbürgen überhaupt in feiner wirtfj*
fc^aftti^en @ntwideßtng anbern 'Sänbern gegenüber ftarf jurittf*
geblieben fei — ttod; einmal beftatigen; wir tooßen unfern
Vergleich in engere ©ränjen einfd;ränfen, barauS einige iöe(eu(f)=
tungen unb ©d;(ußfo(geruttgett jiel;en.
Setrad;ten toir einmal jum ,3 we<fe einer gegenfeitigen
33ergleidhung bie beiben wid;tigften,beutfd;en ©täbte beS SanbeS -§ermannftabt unb Äronftabt, nebft beren Umgebungen, fo werben
wir einen auffaßenben Unterfd;ieb, unb jtoar jum 9!ad;tt;eUe
§ermannftabtS finben! ©ie geografifd;e Sage beiber ©täbte ift
fid) gleich; beibe liegen fie nal;e an ber walad;ifd;ett - ©renje,
bie eine füfyrt in gerabefter Dichtung nach ber fleinen, bie anbere
nad; ber großen Sßaladjei; ifjrer Sage nach finb alfo beibe ©täbte
berufen, im eigenen Sntereffe jene Vorteile auSjubeuten, bte
bte 9?ad;barfd;aft biefer an ianbtr»irtl;fd;aftlid)ett (Srjeugniffen fo
reichen, bagegen ^infi^tlich ber (Sntfaltnng beS ©ewerbefleißeS
noi^ fo weit jurücfgebliebenen öänbereien — in reid;lict;em 3JJaße.
barbietet. —
©oben unb ©itna beiber ©täbte fammt beren Umfreife
galten fid) bie 2Bagfd)ale, benn wä^renb bei §ermannftabt ber
©oben im 2lßgemeinen oicßeic^t minber gut ift, als jener beS
©urjenlanbeS, fo tft bafür baS ßlittta ein ßtel milbereS, toaS
bie Nachteile ber 33oBenbefd;affen[;eit reichlich attSgleid;t.
©ie ßnttoidlung ber ©etoerbe beiber ©täbte £;at bie
gleite Dichtung genommen, I;ier wie bort finben wir bie ttefym»
liehen ©ewerbe, bie auf gleiten ©runblagen &eru£;ettb, bon 2llterS*
^er beftel;en, unb in bett natürlichen Verljältniffett bet 8attbeS
bie gleichen ©ebingnngett ihrer 8ebenStl;ätigfeit finben. ©e=
trachten w ir aber l;cute ben t£;atfac^lic£;eu ©tanb ber toirt(;fd;aft»
li^en Snttoidelungsftufe beiber ©täbte unb ©egenben, fo fällt
bie SSergleidhung of;ite 3 roeife^ 3U ©unftett beS fflurjenlanbés
aus. Sronftabt ift oolfreidjer uttb too£;lfjabettber als ^ermaun»
ftabt, feitt èattbel itnb ©etoerbe ift auggebel;nter, bltihettber als
baS unfere, fein Sßerfe^r mit ber 2öa(ad;ei überragt ben unferi*
gen, feitte üKärfte unb ©örfer gehören ju ben fdhöuftcit, bie eS
überhaupt gibt; nur unfer benachbartes §eltau überragt aße.
Weil eS eben ber uralte ©ifc einer auSgebreiteten Sollmanu»
■faetttr ift.
OI;tte Neio, ja mit großer iBefriebigittig erfetinett toir
biefe Sßorjtige firouftabts au, betut eë finb nur bie grüßte erttften
SoßettS, eitcrgifd;en, auSbatternbcn ^anbelttS, bie Grgebniffe einer
üorjugStoeife auf ©elbftl;ilfe unb ©elbftftänbigfeit berul;enben
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SThätigfeit. Sronftabt roar immer eine eigentliche §anbet« unb auf bie ©auer nidht heben; toir müffen bieftnet;r auf neue uub
©etoerbeftabt, barum »erftanb eg e« aud; bie natürlichen 33or* ertoeiterte âtbfaögebiete ©ebad;t nehmen, bamit unfere getoerb=
theile feiner gengraftfchen Sage au«jubeuten, fic^ in lebhaften tiche ^ßrobuftion einen nachhaltigen (Sporn ju iljrer Sluëbehnung
^mifdjcnßerfefjr mit ber 3Ba(ad;et 51t fe^en, uttb aus toeiterer 1 uttb Sßerboflfommmtng finbe, unb biefeë 2lbfa|gebiet finben toir
Entfernung ben §anbel«jug an fid; ju bringen, felbft au« folgen 1 nirgenbë näher unb bequemer atë in ber 2Bat(ad;ei.
©egenben, bie in baë natürliche HanbelSgebiet Hermannftabt«
©arum ift bor allem nothtoenbig, baß toir bie 33erl)äft=
faßen. ÄronftabtS regerer §anbet«geift berftanb e§ aud;, ftd; niffe berfetben aus eigener 2Infd;auug fennen fernen, baß toir
bie mofcerneit gorberungSmittet co(!ëtüirtf)fd)afttid;er S2rt;ätigfeit, bie möglichen Slnfnüpfungëpunfte forgfättig auffudben ben ©e=
nämlid; bißige« Sapital unb borjügtichere Sommunication«mittel f^mad unb Sebarf ber bortigen Sebßtferung ftubiren, bie
rec^tseitig ju cerfd;affen.
concurrirenben fremben ©etoerbëerjeugniffe nadhal;men, ^unb
Slnber« toar eö in Hermannftabt, beffen toirtf;fd;afttid;e überhaupt £)anb anë SBerf tegen, bamit toir uttö auë unferer
SThätigfeit eine Siel tangfamere Snttoicfetung genommen I;at. Srfdhtaffung je eher herauëreifjen.
Hermannftabt toar üon jeher ber @i£ unb <Santmelpla£ bieter
©et;örben, bie bier anfet)utid;e ©etbfummert in 23er!et;r brauten,
unb fomit jur (jörberung be« aßgemeinen SBohtftatibeö biet bei=
^ c u c ^ a g c lf a f t r t f n itö
trugen. 2Iber gerabe biefer mefenttich günftige Umftanb {;at audh
nachtt;eitige Srfdf;einungen im ©efolge gehabt; Hermannftabt«
(x. x. L .) SRit patriotifd;er ^renbe mu§ jeber (Sieben*
£>anbet unb ©etoerbe bertoren ihre ©etbftftänbigfeit, fie über* bürger baë Snëtebentreten eines neuen inbuftrießett <5tafeliffe=
faf;en eö, toeit fie ber einen großen Slunbfd;aft innerhalb ber mentë im SBatertanbe begrüßen. Umfomehr in ber ©egentoart,
eigenen SJhuren fid;er toaren, ftch um entferntere Suttbfd;aft too gortfehritt baë aßgemeiite Sofungëtoort ift unb ähutidhe
umjufet;en, fie toürben mehr local, at« bafj fie nach immer Unternehmungen auch burch baë eigene bater(äubifd;e gad;btatt
toeiterer SUtöbehnung if;reö 2tbfa£gebiete« getrachtet Ratten, fie ihre Unterftü^ung ftnben.
erfdhtafften, toeit bei bem berhättniimäfjig großen SSerbraudhe mtb
hat nämtid; §err 3ot;ann Seßah in Srooë bereit«
bei bem fdjü^enbcn üDJonopot be« ^unfttoefené eine energifdhere feit 2 fahren eine 9!agetfabrif gebaut, in toetdtjer nad; nun*
Sntfattung ber £t;öttgfeit eben nid;t unbebiitgt nothtoenbig toar, mehriger Üebertotnbung biefer @dt;toierigfeiten, toetche hauPt'
fie bernad;täßigten bie HanbelSbejiehungen mit ber SBatachei faft fächtid; im OJJanget eine« entfpred;eucen SEBerffithrerë beftanben,
gänjlid;, unb beraubten fid; tjiemit be« einzigen SOi'ittetë, toetcf;eë auë <Sebe8f;ether unb Subfierer Sifen fehr gute <Sd;iubetuäget
aßein nad;t;attig auf bie fetbftftänbige Snttoicfetung unferer ©e* erjeugt toerben. ©eren ^robnfte enthalten 4 Kategorien k 50,
toerbeprobuttion, nnb unfere« 2tftibhanbet« eintoirfett fann.
55, 60 unb 70 fr. per jaufenb.
©arum bat auch feine anbere ©tabt be« SanbeS ben ttad;*
©ie 2Berféborrid;tungen toerben berart berbeffert unb ein*
theitigen Sinftuf? be« 2£ed;fet« in ber potitifchcn 33ertoattuug bes? gerichtet, baß in Surjem in beuaititter jjabrif auch üßafchinenSanbe« in bent 3ftafje gefiif;tt, toie Hermannftabt; biefer ©d;tag Satten* unb anbere ^ägetforten erjeugt werben fömten.
traf e« unvorbereitet; at« fyotge fet;en toir bie Snttoerthung ber
23on größerer Sebeittung ift bie feit Stnfang 3 uti b. 3.
Häufer, fotoie be« ©runb nnb ©oben«, ba« gänjtiche ©d;toinben in ©etrieb gefegte ^eugfd;miebe be« §errn Sugen giftet
ber fflauluft, ber ©tißftanb unferer gabrifen unb SBcrtftätten; in Subfier, einem % Siunbett bom «Siboter $oftf;aufe ent?
bie SDiattigfeit beö 5ßerM;reg, ba« @d;toiriben be« ©aargetbe«, fentten ©orfe. SD?it berfetben fteht in ©erbiubnng ©ret;banf,
£>ämnter
unb eine immer mehr junehmenbe HoffnungStofigfeit, mit toetd;er 23ohrmafd;ine, §aubfd;miebe unb Sd;tofferei.
aud; ber Unternehmung«geift, ber toenigen ©efi(jenben immer unb bier geuer befd;äftigen gegentoärtig ein Strbeitëperfonate
bon 4 SRerftern unb 8 ©ehttfen.
ttte^r fchtoinbet.
SS egen bem fchtteßeit unb rafd;en 2Ibfa(3 ber Srjengniffe
SBie ganj anbere« ftänbe e« um unfern SBo^tftanb, toenn
man eS nidht berfänmt t;ätte, neben bem burd; bie Sentratifation — at« bem toefenttichften Jaftor be« ©etingen« unb ©eftanbe«
bieter ©ehörben bebingten regen Sofatberfehr audh entferntere jeber ©efdhäft«=Untemehmung — toirb beabfichtigt einen britten
§anbet«bejiehungen mit ©ortiebe ju pftegen, toenn man fd;on Jammer unb fchon im fommenben grühjahr bafetbft auch eme
in früheren 3ahrjehnten barnadh geftrebt hätte, bie Hinberntffe ©enfenfabrif ju errichten.
©ie Srjeugniffe biefer 3 eugfchmiebe — roa« felbft htefige
ju befeitigen, bte uttferm auswärtigen §anbet namentlich nad;
ber 2Batad;ei in gotge ber grunbtofen ©tragen unb Sßege ber* Sifenhänbter beftätigen — fteben ben gleichnamigen Srjeugniffen
au« ©teiermarf ober 2)?e^citfeifen, ihren getoöfmtichen bisherigen
ni^tenb entgegen fte^en.
©er 9fothenthurmpaf?, ber einjtge bon ber üftatur offen ©ejug«ortett — bejügtich ihrer $orm unb Schönheit nicht nach,
getaffene Sarpathenburdjgang toirft fürwahr eintabenb für je* übertreffen biefetben aber bet ben größeren 93orjügen be« Sub*
bermann, ber fich bie ättühe nimmt, beffen ©prache bernehmett fierer Sifen« an Qualität unb finb hiebei au§erbem burd; ihre
bittigeren greife fehr fonfurrenjfähig.
ju tooßen.
©a« fiebenbürgifd;e Sifen ift befannttid; toegen ber reicheren
S« ift nid^t ju feugnen, baß in ben 23ierjiger Sauren fich
©anf ber (Sinfid;t ftrebfamer, für ba« gemeine 2BoI;I toarm Srjhattigfeit be« ©efteine« härter at« ba« fteirifche unb ungarifebe.
füJjtenber SRänner — in ^ermannftabt unb Umgebung ein 2tn* Unter bem fiebenbürgifdhen Sifen ift aber bei ber :p{)t;fi!a[ifd)en
tauf jum getoerbtidhen gortfd;ritte genommen tourbe, ber ju ben Unterfnchung in @t. Petersburg bem Kubfierer,' bejügtich feiner
fdhönften Hoffnungen Berechtigte, Hoffnungen bie audh fid;er in inneren Qualität unb Feinheit ber SSorjug eingeräumt toorben;
Srfüßmtg gegangen toären, hätte nicht bie batb über« Sanb fotoie auch ba«fetbe bei ber Staufenbnrger 3 nbuftrie^u«ftettung
hereinbred;enbe Rebotution auch biefe Seime bernidhtet, unb ben erften ^rei« erhalten hat; toa« tebiglid; ber bafetbft ftatt*
hätte nicht bie barauf fotgenbe neue Drbnung ber ©inge, bie finbenben raffinirteren Ausarbeitung ber bon bem ©obaëbtaer
immer tueljr fidh ertoèiternben poIitifd;en mtb nationalen Säntbfe ^ochofen bejogener Stoffen jujufdhreiben ift.
S« gibt im Sanbe meinem SBiffen nach btof noch jtoei
auch bie STljätigfeit jener erfdhfaffen gemacht, bie fonft @inn
unb 33erftänbnifj für ben §ortfd;ritt in ^anbet ©etoerbè unb ^eugfdhmieben: eine in Ipuntyab unb bie jtoeite itt 0)2iif)(bad;,
mit toetchen bie neue Subfierer, nach ben bisherigen âtbfpeften,
Sanbtoirthfdhaft Ratten.
(£ë tiegt in ber 9?atur beë @ad;fen, baß er fidh nur f^h^er ohne Stnftanb in Konfurrenj treten fann.
ÜJiehr at« aße Stnempfehtungcn, toerben aber bie Facta
in neue 23erfättniffe eintebt, ba§ er nur tangfam fich bie 33or=
t^eite ber neuen Sage ju eigen madht, aber fchtiefjlich toirb unb unb Producta reben. — ©emt toemt fiitbfterer ©paten, Hatten,
barf üftiemanb bergeffen, toaS ihm bte ^3f(id;t ber ©etbfter^at» Hotjhaden, ^ftugeifen u. f. f. bei gleicher äußerer gorm, »egen
tung borfdhreibt. üßag immerhin baë ©ubernium bereinft roteber bem befferen Sifen, auch nur um '/3 länger bauern ats anbere,
nad; §ermannftabt fommen, biefj allein fann unfern SESotjtftanb jumal fteierifche unb üngartfd;e Srjeugniffe, babei aber erft
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nod; billiger ju fielen fomrnen, fo ift — toenn, tote 51t hoffen
biefe ©ehauptung aud; burd; bie ‘ißrobe uttb (Srfatjrung
tljre ©eftätigung finbeit toirb — burd; biefe« ©abliffement bie
oatertänbifd;e 3 nbuftrie nidjt untoefentlidh beförbert toorben. —
©ie greife finb loco Subfier fotgenbe: ©efd;ltffene
Spauen, 9füden» unb 3J?ufter»©chaufeln per 100 ©tücf â 1
^fmtb 22 fl. 50 fr., k l'/ 4 $fb. 27 ft, k l'/2 <ßfb. 31 ft.,
k 1 %
<ßfb. 35 fl. 25 fr., k 2 <ßfb. 39 ft. 40 fr., k 2 */4
«ßfb. 43 fl. 24 fr., & 2 % $fb. 46 ft. 86 fr., k 2 % ‘ßfunb
50 fl. 80 fr. unb â 3 -ßfunb 54 fl. 65 fr. Sällifd;e, Sittb»
unb ©tallfdhaufetn um 4 ft. pfyer.
gerner 100 ^ßfttttb Sreu^frampett unb ©reithauen 18 ft.,
^otj^aifen gefcfyliffen unb geftählt 2—-öpfimbig 20 ft., ^ßftug=
fc^aare 17 ft. 50 fr., ©echeifen 14 ft., SUü^tftangen uttb gerabe
äfMfytjapfen 17 ft., glügeljapfen abgebreht 20 ft., Uebereifen
18 ft,, 5fted;eit 1%^—2pfüttbig 34 ft., Saftachfen 30—40pfünbig
abgebreht 27 ft., 41—öOpfüttbig 25 ft., 50—lOOpfmtbig 23 ft.,
Simboße 25 ft. u. f. to.
Stußerbem toerben nad; getchnnng ober üKobelt atte ©e»
fteßuitgen, metd^e eine ,geugfd;miebe mit §ilfe einer ©rehbaitf
uttb ©ohrntäfd;ine erzeugen fann, frf;nel[ftenS effeftuirt. Stud;
©dhmieb»- unb ©dhlofferambofje toerben jum ©tagten, 3tn=
fdhtoeißen unb 9?epariren übernommen uttb biltigft beredetet.
Sei Abnahme bon Saaren im betrage bon 500 ft. unb
barüber finbet ein 3%ger 9lad;laß Statt.
©etail»23erfauf finbet Loco Subfier itt befagter _3eu35
fd;miebe an atten Sod;etttagen Statt.
S ir toiinfd;en fomit biefen beiben »atertänbifchen gabrifen
eine immer größere finttoicflung unb einen red;t btühenben
©eftanb.

Pas cSifettiDerß ^öre in ber cSrbömbél
. ©ie ©jeninbuftrie beä SanbeS nimmt mit SKed)t bie Sttjeit*
nähme alter fid; für baS 23olfStool;l Sntereffirenber in 2tufprud;.
©ie größere ober geringere ©tttoicflung berfetben fteht immer
in einem genauen ,3 ufammenhang mit ber fonftigen gebeit;tid)eit
©tttoicflung, mit bem gtor beS SanbeS. ©inb ja bod; befantttüd;
mehrere fonft nid;t fo große Sauber, burd; bie riefigett gort-fchritte, toelche. ihre ©fenprobuftiott. getoonnen p Sftac^t unb
©nfluß, jur höchften getoerbtidhen unb merfantiten ©lütl;e ge»
langt, greilid; bürfen toir nid;t befehlen, baß biefe Sauber
nod) einen mächtigen gaftor bes SS3of;Iftanbeë in ihrem ©d;oße
bergen; bieß ift bte bortrefftid;e ©teinfohle, bie fid; in toeit»
gebebnteit Sägern unb bebeutenber 3)iäd;tig!eit in ber Siefe ge»
bettet finbet.
©fcnftein»2lbtagerungen berfchiebener 2Irt ^at.nun freitid;
aud; Siebenbürgen an mehreren Orten aufptoeifen; aber bie
Stuffinbuug eitteö Sotjtentagerg bon fotcher ©üte unb StuSgie»
bigfeit, toie 5. 23. bte r£;einlänfcifd>en, 6e(gi|d;en ober engtifd;en,
ift bië fegt itod; nid;t gelungen, uttb toirb aud; toof;t in gotge
ber cigentt;ümtid;en gormation Siebenbürgens, too gerabe bie
fo£;tcnfü[;rettbett unb begleitenben ©efteinSbitbungen gattj festen,
ober nur itt feljr geringer Snttoitflung fid; £;ie unb ba itt ein»
getiten, toeit entlegenen feiten beg öaitbeS geigen. ©te bis
jegt entbedten Sohlenlager finb and; bon gu geringer ©üte,
unb erforbern 31t ihrer ©etoinnung 51t großen Softenaitftoanb, um
nttgbrittgenb »ertoettbet toerben gu fönnen. — StllerbingS toar
ber ajfauget biefeS ©d;metg» unb ©rennmateriatS f;ier ttid;t fo
fühlbar unb brütfenb, toeit namentlich in ben ©iftriften, too
biö jegt ©feittoerfe beftanbett, große reiche Salbungen fid; be»
fanben, bie baS nötige geuerungSntateriate, §olg unb Sorten,
bergleid;Stoeife ttod; billig lieferten, Sitbeß föttnett ©fat)rungS»
gemäß and; bie größten Salbungen bie ©teinfoljte nicht erfegen,
bett betrieb großartiger ßifentoerte nid;t auf (attge
l;ittauë
fid)er ftetten.
giir eine (Sifeninbuftrie, toie bie fiebenbürgifd)e, bte aud;
fonft ttod; mit mand;ertei ©d;toierigfeiten ju fätttpfen t;at, toie

namenttid;: Sftanget an pffigen Kapitalien, geringe Unter»
netjmunggfuft ber Sebötferitng, Manget an totrfticl; tect;ixifcf>
gebitbeten Arbeitern unb Serffü^rern, ift eë borsügtid; )oirf;tig
»orfid^tig unb umfid;tig ju SBerfe ju gefeit. SCitd; in fonft
guter 2Ibfid;t übertreibe bod; ^iemanb bie ju f;offettben Sßortf;exfc
bei fotd)en Unternehmungen, ftette bie ©c^toierigfeiten mannig»
fac^er Strt babei nicht atlju unbebeutenb bor. ®aë 3Sotf ift
bertrauenëbott, hört gerne auf ben 9?uf fotd^er Sftänner unb
Stimmführer, bie ihm aud; fonft atë tüchtig in ihrem gache
befannt ftnb, unb gibt im 33ertrauen auf ihre 3?ed;ttid;feit unb
beffere éinficht gerne ba§ mühfam ertoorbene Sapitat h^ bie
angepriefenen @^>äge ju erheben, ©ieht eë aber feine 3 wöer=fid)t auf arge 3trt getäufcht, gibt eö ftatt ©ibibenben immer
nur ^übuße; ja, f^metjen im Saufe ber ^eit bie eingetegten
Kapitale fetbft auf ein Minimum ^ufammen, ober toerben bie
Rapiere unb Souponé entließ böttig unreatifirbar, fo erfolgt ein
unangenehmer 3?üdfd;tag. ©antt rnitt felbft ber' fonft Opfer»
toittigfte Patriot nichts mehr bon fotc^en Anlagen toiffett, unb
berfagt feine §itfe uttb iSeifteuer bann fetbft fotchen Unterneh»
mungen, bie bon entfliehen befferem (grfotge gefrönt fein
tourben.
S ir hatten ©etegenheit bei tangerem Aufenthalte bafetbft,
bie im öfttid;en Sheite Siebenbürgens getegenen éifentoerfe ju
befuchen, uttb ertauben unë in gotgenbem eine furje 23efd;rei»
bung berfetben ju geben, ^amenttich toaren toir begierig, ba8
: toegen feiner bernngtücften ©pefutationen beinahe berühmt ge»
tooroene güte näher fennen ju lernen. — ©iefeS nun liefert
einen recht augenfälligen iöetoetë bafitr, toie na^theitig für bte
£()eiütel)tner, auch &ei fonft gutem Sitten itnb thätigem ßifer
ber Segrüitber unb görberer eines fotchen Serfeë, ber 'JDtanget
an grüttbti^er uno eigener Unterfudjumg ber §auptbebingungen
für baS ©ebeihen eines fotchen toerben fann." ©iefe ©ebingun»
gen finb nun freitid^ fo einfach, burch f° öiete Erfahrungen
feftgeftettt, baß fid; ber unbefangene Seitrt(;eiter beinahe routt»
bern muß, toie fonft ©adjoerftänbige fotefee Mißgriffe
mad;en fötmen.
©ie erfte ©runbbebingung ift »oht bie: baß ein abbau»
toürbiger reifer ©fenftein in genitgenber sJJ?enge borhanben fei.
©ie stoeite ©ebingung ift: baß $och» unb ©chmetjioerfe in
uumittelbarer 9iä£;e bei ben Sägern errichtet toerben fönnen,
unb namentlich auch ein reichliches, nidjt gefrierenbeS Srtebtoaffer
in ber 5)Jähe fei, roetd;eS man übrigens auch bei ganj mit
©ampf getriebenen Serfen boch nicht böttig .entbehren fann.
©ie britte ©ebinguttg ift: baS reichliche 33or£;anfcenfein unb
bie billige ©efchaffnng •beS nötigen ^Brennmaterials, ©ie bierte
unb fet;r ju beriidfichtigenbe ©ebingung ift: baß bie Sßertoattung
mögtichft toettig foftfpietig fei, j . ©. baß baS fchreibeitbe ^Jer^
fottal nicht am @nbe baS arbeitenoe an 3ahl noch übertreffe.
Unb bie fünfte ©ebingnng ift: baß bie 3 ufahr fonftig nötiger
SWateriatien teid;t fei unb baS erzeugte ^robuft ohne große ©pefen
uttb 3 ^itöerluft auf ben Slbfaijmartt gebraut toerben fönne.
©aS biet belobte güte nun, ift itt mehrfacher §ittftd;t
nic^t eben gtücftidh fitutrt. — ©aS im oberen, norböftlicheit
Slheite ber (Srböbibéf gelegene Gifeittoer! güte nebft bem jiemtid;
großen ©orfe gleichen 'JfamettS, ift in ein enges, bebeutenb
hod; getegeneS 2:hat ceS JpargittagebirgeS gebettet. 9iur ein
Seg bon ber Seftfeite über ©arboej hereiitfommenb führt bahin.
Oeftlid; unb nörbtidh sieht fich in weitem Umfreife ein Salt
mächtiger 2;rad;t;tberge hi«; bie mit ihren bidjten Salbungen
unb ben fteilen Slbhängen ber ©egenb einen ernft nte(aitd;olifd;eit
(5£;arafter »erteilen. Siit ftarfer raufd;eitber Salbbach burd;»
fließt baS £f;at uttb münbet toeit unten itt ben Slltfluß. ©ei
unferer erften Stnfunft, att einem fd^öttett SD?aifomttagc beS Wahres
1863, toaren toir begierig juerft bie Sifenfteinlager fennen ju
lernen, ba toir über biefe bis batjitt uoct; feine autf;entifc^e
9]ad;rid)t befommen hatten; bod; fühlten toir uns fef;r enttäufd;t,
als toir an Ort unb ©telte hörten unb bet fpäterer genauer
©urd;forfd;uttg ber gangen ©egenb fatjeit, baß toeit -umher feitte
©pur bott ©fenftein 31t finbeit fei, fottbent berfelbe auf Sagen
13 *
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aus einem ganj anbern gtußthate über Sarbocj, Otojtetef unb in fotchen SBerfen mit Vortheil erzeugt, too fich ein reicher
Sarotl; bei Sibarcjfatöa gebraut toerbe, unb tfyeilö felbft über ©patheifenftein finbet, ber fd;on oon §auS aus nidht fo immenfe
bem Sit bei 2llfo=3{afi'S gefunben toerbe. (Sbenfo bie beim Strengen oon Siefeterbe, @d)mefelfteS unb 2lehntid;eS enthält,
Setrieb oertoenbete Sraunfohle, bie .übrigens ton guter Qua* unb fchon beim erften ©u§ ein flein unb feinförnigeShomo*
lität ift unb fid) in mastigen Sägern bei bem gteden Saroth genes ^robuft liefert, fich and; befanntlidh leicht cementiren
finbet.
unb ju trefftidhem ©taht »erarbeiten läßt. Sludh in ber nicht
©er ©fenftein ift ein- gelblicher Srauneifenftein, ber fid; atlju toeit entfernten Sarishütte bei Otâljfatu ift bte Ouatität
in rmtbttd;en flttotteit bon gauftgröße bis ju brei ©djml; im beS ©fenfteineS fehr gering, auch finbet er fidh in ähnlicher
©urd;meffer haltenben brobtaibartigen ®efd;ieben finbet. Sei ungünftiger Sage, in harter Érad;t;tbreffie eingelagert, unb muß
tsielen ift bie -Kitte mit einem aus reinem bläulichem S£t;one aud; erft auf fdhiimmen SÖegen aus bem tiefgelegenen $f;ale
beftehenben SlggfutmationSfeme auSgefüttt, unD bie eifenhältige heraufgefd^afft toerben.
3J2affe in fonjentrifchen ©egalen barum angelegt. Oft getjt
©ie Oorjüglichfte Sage, bie befte Sefchaffenheit beS
biefelbe in 9?ot^eifenftein über. 3 iemlich häufig finbet man 2lb* materiats finbet fidh int öfttidhen ©iebenbürgen nur in Sooâjna.
briide bon ^flanjen in biefen Krümmern, aber meift fel;r un« :©ief? oerbiente in mehrerer ^ittfid;t berüdfid;tigt 5U toerben.
beutlid; nnb oertoifd;t.
Sßie benn 3. S . fchon ber gefeierte ©eotoge Sernharb Sotta
©iefe ©fenfteine gehören offenbar einer cergletd;ëtoeife bei feinem Sefud; ber hiefigen ©egenb auf biefeS oortrefflidhe
neuem Formation an. ©ie fittb Slbfageruitgen, tocld;e baS Grjmittel unb bie günfttge Sage aufmerffam ntad;te, unb burdh
©eetoaffer einft in ben Sßinfet einer 2:rad;t;tfe[ébud;t hinein* feine Autorität beftätigte, toaS frühere Senner fchon längft be*
gefd;toemmt t;at; too baö ®teid;arttge bem ©efelje ber 2ttraftion hauptet hatten. Seiber, baß pffige Sapitatien fich f)icr nidht
fotgenb fid) anjog, unb fo jene fugetförmigen ©ebitbe herßor* in genügenber 9)?enge hintoettben toolten, ba bei oielen gör*
brad;te. ©pater tourbe baS ©attje mit jiemtid; tiefen Sagen berern oatertänbif^er Onbuftrie, Suft unb SOJutl; fehr gefunfen
bon ©anb unb ©erölle überbedt. Ob biefe Ablagerungen be* finb, fich fln großem berartigen Unternehmungen ju betheiligen,
beutenb genug finb, um auf lange ©auer hin ben 23ebarf für ba fie fd;ott früher auch i^re befdheibenften ©Wartungen arg
ein großartig betriebenes ©fentoerf ju fcedett, ift fefjr problematifd;. getäufd;t fahen. Snbeß möge bod; audh fyier fich ^e SJajime
©aß bie $och* unb ©chmeljtoerfe fo toeit oon ben ©e* geltenb ntadhen, bafe man jtoar burdh ©d;aben flug »erben,
fteinSlagent entfernt finb, ift fefjr ju bebauern, unb fann nur aber nidht alles Vertrauen, nidht alle ©tergie fchtoinben taffen
nachteilig für baS 3Berf fein. Sei ber Anlage beffelben l;at fott. SDZögen aber auch 21Kc bie, toeld;e barauf (Sittflttß nehmen
matt {ebenfalls junäd;ft nur auf bie Nätje ber Salbungen unb fönnen, bahin ftreben, baß unfere Sapitatiften audh einmal bie
ein taugtid;eS Striebtoaffer 9fiitffid;t genommen, ©ie Verbinbung grüchte ihres patriotifdhen . ©trebenö genießen fönnen. ©ann.
mit beren Slbfa^orte betreffenb, ift güte ebenfalls nid;t gut toirb fidh auch mehr unb mehr bie Suft fteigern auch fotd;e
fituirt; ein einziger Söeg fitf;rt nad; Sronftabt, unb biefer ift Unternehmungen ju förbera, bie nid;t augenblicEtidhen Vortheil
eine £agereife entfernt. SBie toir oietfeitig bemannten, flagten allein jeigen, fonbern auch fur fpätere 3 eit ein ©tolj unb
über bie fc^recflid^e 2lbgelegeiu;eit uttb Sangtoeitigfeit namentlich ©egen bes Sanbes toerben fönnen.
. (2B. Q aus mann.)
bie 2(rbeiter, weld;e AuSlättber toarett, unb toeber romänifd;
nod; uttgarifcf) fpred;en unb atfo mit ber Seoölferung nid;t !on=
oerftrett fonnten. gür bte Srrid;tmtg guter S3ierfd;ätt!eit fottte
eigentlich bie Verwaltung jeberjeit ©orge tragen, bief; feffett 2>ie seljn Ö>cßofe ber Vernunft unb ber cSrfaijruuö
eben bie Arbeiter gar fet;r, unb ift ein fo(d;er (5rf;otungëort
für ben cSaubtmrfljen.
nun einmal für bie arbeitenbe Älaffe eine 9!ot[;iüenbig!eit. ■
Sn unb für ©iebenbürgen gefdjrieben Bon 3 » §♦ .
(Sine jtoar mit befdhrättften Mitteln, aber gut eingerichtete
II.
beutfd;e ©d;ule, unter tüd;tiger Seitung eines erprobten 8 el;rerS
(gortfe^ung.)
ift hier im 9iat;ott ber Sßerfe errid;tet, unb bei ber abgelegen*
3ur Snjerne toirb ber 2tder, toeldher an trodnem Orte
heit bes Ortes für bie Sinber ber beutfd;en unb uttgarifd;ett
Arbeiter eine toafyre Söohlthat. 9JZöd;te biefelbe im Sntereffe gelegen, möglichft befreit oon Ovteden (.peberid;) unb tiefgrünbig
ber guten ©ad;e fid) ber Unterftü^ung jahlreid;er S!Bol;W;äter fein muß, toeit bie Sujcrtte ihre SSitrjetn bis 3 ©dml; tief
erfreuen, baß mit ben oermehrten Sehrmitteln audh ^er 9?ußen treibt unb je tiefer fie biefelben treiben fann, befto länger an
unb bie SBirffamfeit bes Unterrid;teS fich ftetgem fönne. ©ie bemfetben Orte befteht, (10 bis 15 Safjre, beëhatb toirb bie
oerfd)iebenen 2Bot;ngebaube, namentlid; bie ber höheren Seamten, Sujerne auch „etoiger Stee" genannt) — atfo gur Sujerne toirb
finb in recht anfpred;enber SSSeife errichtet; ja für ben Setrieb tief geadert, toenn möglich muß bie ©be mit ber ©rabfehaufet
beS ©fentoerfes toohl 31t ausgiebig unb fptenbib. ©n geiler, bis 2 ©dhuh tief getoencet unb gut gelodert toerben, unb an
ber übrigens audh an fo oielen anbern Orten gemacht tourbe, gutem äftift müffen per 3od; toenigftenS 50 jtoeifpännige guhren
too bte nöthtgen Setriebsfapitalien für ©ireftorStoohnnngen unb 3ugeführt unb gut im Soben Oertljeitt toerben. 2ldert man,
Sanjteibauten baraufgingen, in ber getoiß irrigen 20£einuttg, baß toie getoöhnlich, nur 4—5 3^11 tief unb gibt man nur bie ge*
fchöne 2Bof;ttgebäuce ber Seamten attd; ben ärebtt beS SBerfeS toöhnliche ©üngung, fo bauert bie Sterne höchftens 5 bis 6
heben müßten. Stt Slmerifa j. S . l;errfd;t ber entgegengefe^te Sahre lang, ©ie toirb in eine Ueberfrud^t, nämiidh in ©erfte
©runbfaß. ©a fd;ü^t oft ein Sretterbach unb eine SRiegeltoanb ober §afer im grühjahr ausgefäet. 9iad;bent babei bie ©erfte
bie foftbarften Sftafcfinen unb SBerfe. ©ie Seamten fd;lafett ober ber Spafer, ober beibe gemifcht, toie getoöhntidh eingeegget
auf ^3ritfchen in einem Stodhäuëd;ett unb befinben ftd; recht toorben finb, toirb barnadh ber Sujernefamen, unb jtoar 15
toohl babei. gaft alles Kapital toirb nur für bie Vermehrung ^funb per écd;, gemifcht mit 5 ‘jßfunb rothem Sleefamen unb
. 5 ^ftutb engtifchem unb frattjöfifcfteirt SiaigraS, toaS man 2(lleS
unb Verbefferuttg ber ^robufte oertoenbet.
©ie Qualität beS hi^ erzeugten ©fenS betreffenb, läßt in ber ©tabt in ben ©pejereihattblungett fauft, ausgefäet unb
fich leiber nicht allju biet lobenswertes barüber fagen. ßs biefe ©aat leicht eingeegget. 3m erften 3al;r hat man auf ben
bürfte ftch aud; bet befferer .Searbeitung nid;t 3« feineren 2fr- erften ©chnitt (9Witte 3uti) nur tie grüne Ueberfrud;t, unter
beiten oertoenben taffen, ober jum ßementiren fich eignen, ©aß ber fich ber enttoicfelnbe Stee unb bie 9faigräfer geigen, ©iefe
es ftch nic^t ju SBaljbledh oerarbeiten taffe, fonnte man fchon geben nodh einen ©djmitt, öfter 3toet in bemfetben Saljre. Sm
im Voraus ber Ouatität beS ©fenfteineS toegen toiffen, unb gtoeiten Saht unb weiterhin fann man brei bis üiermal fd;neibe:t.
hätte nid;t nötljig gehabt 30iafcf;inen mit großen Soften an* $0?an fdhneibet eigentlich mit 9?ücf|ttf;t auf ben täglichen Sebarf
jufchaffen, bie nun gar feinen SBerth ha&en, ba fie nicht oer- ben ganjen ©ommer hinburdh, toenn baS Sujernfetb groß genug
toenbet toerben fönnen. UnfereS SBiffenS toirb SBal^bted; nur ift; benn, toenn man baâ Süd; bitrd;gef;ettbë allemat nur für
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ben Sebarf beS Stages abniätjet, fo tr>äd;ft bte Sujerne Sag
für Stag fo nach, baß man fd;on toieber am Slnfattg beginnen
fann, toenn man ben lebten Schnitt am lättbe bes ^elbeë ge*
mad;t ^at. — Gs ift gut, toemt man baS Sujernefetb in jebem
grütjjahr mit ber eifernen ßgge lodert unb barttacf;, toenn nur
ntögtidj), mit Stfd;e (2 tübet per 3od;) beftreut. 3m SBinter
mag man SJliftjau^e über ben ©d;nee fdritten. ©o toirb man
biete 3af;re tang einen üppigen unb bom Unfraut Befreiten ©tanb
ber Sujerne haben. 3 e*3en M bennoch Unfräuter, fo müffen
biefe auSgejätet toerben.
©ie 33rad;äder fönnen bet cer f;errfd;ettbett' ©reifetber»
äBirthfc£>aft fe£?r gut ju einer anbern Strt beS gutterbaneS be*
nütjt toerben. 9)catt finbet fd;ott an einigen Orten, too ber
Heerbengang eingeftettt tourbe, ben g u tte r * S u fu r u£ unb
ben @ommer =3J?ifcfyting. ©iefe-finb fefyr ju empfefilett.
3<h toitt juerft bom gutter*$ufuruts fprechen. äftan
fitere ben Süftift, ben man bor bem 33red;ett ju ben SBinter^
frästen tm'SUonat Suni unb Suli auSfütjrt, mögtid;ft früh
grühjahr ober fd;ott jum Streit im SBiuter an feine ©teile,
adere il;n gut unter unb fäe auf baS gelb unb jtoar per 3 od;
5 Bis 6 ©iebenbürger SSiertet Sufuru^fönter gemifd;t mit ttod)
1 bis 2 Viertel ßrbfett ans unb egge fie ein, tote getoöhtttid;.
©a toirb nun ein SBatb bon bünnen Sufuru^ftengetn unb (5rb=
fenlaub entportoad;fen, toirb baS Unfraut nicht emporfoutmen
taffen, — unb man toirb im -Suni unb 3uti etne SJJenge beS
beften ©rürtfutterS für baS SSiet; am §ofe unb Stag für Stag
abmät)en fönnen, baß eS eine greube ift. — ©aS getb toirb
, babon jettig genug frei unb man fann an bie Bearbeitung beS
- -SobettS für bie 2Butterfritd;t gehen. ©aS ©rünfutter üerbraud;t
bom SJlift tm Sofcen fetjr toenig. Sr reicht für bie nächften
jtoei 3at;re bottfommen aitS; ja, ba er unter bem ©rünfutter
fidh 8ut auftöft unb bertt;eitt, fo ift man nid>t ber ©efatjr auS=
gefegt, baß fich baS nachfolgenbe ©etreibe tagere ober branbig
toerbe. (Sitte borjügliche Slntoenbung beS gutter^ufnrutjeS fteht
man ft^on in Siebenbürgen j. S . auf bem Sanbgut bes Saron
Sohattn Sdnffh, auf ben Siedern bes Gnpeber (Sottegiums, auf
bem Ü0?eierljof bes Sofef §in^ in §ermannftabt unb auf bem
Sanbgut beS Sofyamt §infc in Hâromszék. ©ie SluSfaat jum
gutter-fufuruß toirb an biefen Orten bon 14 ju 14 Stagen
auf einem Sotfy ttad; bem anbern cott Slprit bis Gsnbe Sunt
fortgefe^t, fo baß bis in ben Oftober mit grünen Shtfuru^*
ftengeln gefüttert toerben fann; unb atteS SSiet; gebeil;et babei
tooxtrefftid^.
3n berfetben S(rt toerben SBidett gemifd;t mit ßrbfett unb
Hafer auf ben -Sradwdern angebaut. SOJatt fieljt biefes häufig
bei Sronftabt, too tängft feine §eerbe mehr auf ben Siedern
geht. , ©iefer 3J!ifd;tittg gibt mit leidjter DJiühe ein treffliches
reiches gutter unb ftört, tote ber frühzeitig auSgefäete gutter=
Sitfurttt3 bie Zubereitung beS SlderS für bie 2Btnterfrud;t nid;t.
©aëfetbe ift ber galt mit ben fogenannten -23r a d; r üb ett.
©te erhalten gleichfalls ben, ber 23rad;e jitfommenbett ©ünger.
©ie räumen bas gelb frühseitig genug unb geben einen an*
fehnlid)en Ertrag.
gür ben Söinter fönnten unfere Sanbtoirthe häufiger bte
ÜJunfetriiben anbauen, ©ie Strt beS 2lnbaueS ift gteid; berjeni*
gen alter ähnlichen 9?übett. ©ie SMtctyfühe fann man mit
biefen 9füben ben Sinter htnbitrd; in gutem äftilchftanb erhalten.
(SBenn unfere Öeute bod; nur etnfehn toottten, toie nütjlid; bie
SUitd; auch bc8 SSinterS im eigenen Haufe ift unb bte Sutter,
babon fid; and) bon entfernten Orten gut in ber ©tabt ab*
fe^en taffe.)
Sßitl ber Sanbtotrth ftd; ben befonbern Slnbau bon gutter
im griihting beS 33rad;jal;re3 erfparen, fo fann er, toie biefeS
bie SfZeuftäbter bei Sronftabt tt;un, ben r ot h ett ober ft ei er U
fd;en & l ee anbauen, ©erfetbe toirb in baS ©ommergetreibe
(©erfte ober ^afer) in berfetben SBeife eingefäet, toie es oben
für bie ßujerne angebeutet tourbe. ©ie ^ßpnjd;en beS rothett
SlteeS enttoidetn fid; unter bem ©ommergetreibe bis eS reif unb
abgemäht toirb. ÜKan fann nod; nad; ber (5ittfed;fung bes

©ommergetreibeS im Her^ft einen ©d;nitt beS Stee’s erhalten,
ober toenigftenS benfelben abtoeiben taffen. Sm Srachjahr nimmt
man bis jtoet ©d;nitte unb baut bartjad; baS SDintergetreibe
an. ©et fotchem Stttbau bes rothen ètee’S in baS ©otmttergetreibe gibt ber ©reifelbertoirth am beften bie halbe ©üngung
jum ©ommergetreibe, unb bie anbere Hälfte nad; bem fiteefd;nitt
ju bem SSintergetreibe.
3 d; habe in bem ©efagten auf ben ©reifetbertoirthen
SRüdfitht genommen; benn ber 2Bed;fettoirtI;e gibt eS noch fehr
toentge in Siebenbürgen, ©ie beftehenben 3®ed;feltoirthe finb
ohnebin mit bem fünftlid;en gutterbau bertraut. ©iefer bitbet
ja einen Hauptbeftanbtheit ber ®3ed;feltoirthfd;aft.
©er ©reifetbertoirth gelangt burch ben gutterbau,' ben er
immerhin mit avtSgejeichnetem ^u^en anjntoenben oermag, in
einen Uebergang jur äßed)fettoirthf<$aft uub jur ©ontmer*
©taüfütterung.- ©iefer alltttitlige Uebergang ift bem ptöijlidhen
©brttng aus bem alten ©hftem in bie 3ßed;feltoirthfd;aft oor*
jujiehen. ©ie 9Öed;fettt)irthfd;aft erforbert biel Snteüigenj unb
großes SetriebSfapital unb fet^t regelmäßig bie ^ufammenlegung
ber Steder (Somaffation — toenigftenS ber näher gelegenen
getber) oorauS. 2Bix finb nod; toeit bon biefen SSorbebingungen
ju jener Sßirthfc^aftSart, toie fie jetjt in ben futtioirtern, ftärfer
bebötferten Säubern £;errfd;ettb getoorben ift.
(Es hat audh bafetbft 3^it gebraucht, bis bie ffiechfet*
toirthfthaft fich , berbreitete, unb bie Umftäitbe mnßtbn ben
f^toerfättigen Säuern erft getoattig brängen, bis er fich ent*
f4toß in bie Äomaffirung ju toitligen, ober toenigftenS fo toeit
es bei ber ©reifetbertheitung unb bei ber ,3 erbißetung ber
Sieder möglich ift, bem fürtfttid;en gntterbau neben ber beffern
pflege üon SÉeibe unb SBiefe objutiegen.
©er Sauer begreift fchtoer, baß er für fein SSieh im
©tatt mehr thun muffe, ats es bisher gefchehn ift. ©och anf
biefen ^unft toiß ich bemttäd;ft befonberS eingehett mtb fchtteße
hier mit bem 2Buttfd;e: baß ©ott bie $dt batb geben möge,
too auch in Siebenbürgen ber ©auer ftotj fei auf feine Slee*
fetber, unb an •ihm fich auch bte SBahrheit beS Spruches
betoähre, toetchen toir fonft im gebitbeten Europa betoäfjrt ftnben;
ben ©pritd; nämtich: „Sleeretd;, Steinreich."
(gortfe^ung folgt.)

'JUßreniefe. '
Scg ttff tinb ©ebict ber bcuttgcit (S^etnte.
Bon
91, — t,
(gortfe^ung unb ©i^lup.)

2öaS man burch bte Srad;e erreicht, fattn man aud; burd;
geeigneten Söethfel ber S u ttu rp fta n je n erlangen. Senn
man j. S . heuer Hatmgetoächfe geernbtet hat unb bebaut im
nächften Sahre baS gelb, um es nicht ertragtos ein Sahr tang
liegen ju taffen, mit Stee, Äartoffetn ober 9?iiben, fo hat man
ben Soben in biefen ^ßftanjen nur Seftanbtheite entjogen, toetd;e
bon bem ©etreibe gar nidht, ober bod; nur in geringer SÜJeitge
in Stnfprui^ genommen toerben. ©ie Gitttoirfung ber SBitterungS*
berl;ättniße auf ben Sobeit felbft, geht babei ungeftört boit ftatten
unb mau hat bie (SrtragSfäljigfeit bes gelbes für baS jtoeite
Sahr gefid;ert, borauSgefe^t eS fehtt bem Soben fonft itid;t an
ben jur Samenbilbung ber ©etreibearten nöthigen urfprtinglid;etx
©toffeu. ©urd; biefen Sßed;fel mit anbern ©etoächfett, finb toir
in bett ©tanb gefegt etne größere Summe bon 9?ahruttgSftoffen
bon einem unb bemfetben gelbe einernbten ju fönnen, aber jebe
tërnbte hat baSfetbe um eine getoiffe äftenge jener erbigen
Sobenbeftanbtl;eite ärmer gemad;t, beren bie Ä'uttitrpflanjen ju
it;rem ©ebenen bebürfen. SBtr haben ben 3 «tpunft ber (Sr*
fd;öpfuttg bes 23obett8 btoS htnauSgerüdt, it;n gättjtid; aufjuhebn
bermögen toir burch fotd;e iöetoirtfcf;aftung nid;t; ebettfo fönnen
toir hterburd; feine Vermehrung ber 9M;rftoffe für bie ®etoäd;fe,
atfo feine rei^tichern Ërnbten erjielen.
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SJitt ber grage: „SBte toerben in bent ©oben bie burd; fann tn ben abfaßenben Knoten boßftänbig gefamraelt unb als
bie ßuttur entjogenen ©eftanbtljeile boßfontmen toieber erfetjt Knochenmehl bem gelbe toieber jugefül;rt toerben.
ober nod; Bemtehrt"? fomrnen toir auf einen bebeutfainen gaftor
SÖfatt fie^t atfo toie in bem ©ünger aße mineralifd;en
in ber Sanbwirthfchaft, auf ben ©ünger 4 Sn ber grage felbft (Stoffe ftd) boßftänbig toieber borftnben, toelche bte ^flanje bem
toirb, bent bisher ©efagteu gemäß, aud; bie Antwort gefunben ©oben entjogen hat. Könnte eine ganj üoßftänbige Sammlung
toerben. SBtr haben fd;ott erwähnt, baß bie 'pffait.je ihre ber» •ber Slbfäße. gefd;ehett, Würben namentlich bte pßigen 3lbfonber=
brennltd;en, b. t. iljre organifd;en ©eftanbtijeite fämmtlidh aus ber ungen, bte ganj befonberë reich an phoSphorfaurem (Satje finb,
Suft entnehmen fann, Wäljrenb bie tntneralifdben Steile, Welche nt^t bertoren, fo erfreuten bie ©üngung, ^pnjenfnttur unb
in ber ^ßflangeitafcöe entsaften finb, ber ©oben ^ergibt. •Ernährung ber SJJenfchen èitt regelmäßiger Kreiëtauf , gewiffer
©arauS ergibt fid; saß unter „Sun g en" infonbm;eit bte
mineraltfd>er Stoffe; èë wäre in btefem gaße möglich ben gel=
fuhr unb Sßiebergabe ber minerattfcfjen üftährftoffe 31t oerftehen bern im ©ünger immer toieber ju geben, toaS ihnen genommen
finb, mithin toäre aud; bte Auftd;t nid;t fern, baß bie $ftanjeu* tourbe.
afd;e foo(;t ber befte unb auëreidjenbfte ©ünger fein ntüffe.
©er .©auer aber genießt unb oertoenbet feine ßrnbte für
©iefe Anficht ift fcer £l;eorte nad; gang rid;tig, aßein toir führen fich felbft. jum aßerfleinften Stheite, ebenfo . fommen ihm ttnb
unfere Grnbten nid;t heim um fie mittelft geuer ju berbrentten feinem 3I(fer bte im Sieh enthaltenen 9rJäf;rftoffe tiid;t ju gute;
unb bie erhaltene Afd;e toieber auSjuftreuen, fonbern biefelben er führt ja baë Korn unb 23teh in bte Stabte unb taufet bafür
gel;en meiftentt;eifö als SRafyrimgsnütfei in gletfd) unb ©tut ber gar nichts bon ben Stoffen ein, toetche er jur äßiebergabe an
ÜJienfd^cn unb £l;tere über, mit Ausnahme beS STabafS, ber b.en auSgeraubten 2lder berwenben fönnte. Jpteraus folgt, baß
aßein beftimntt ift itt blauen Sßirbefn als 9iaud; aufjugeljen, matt m it bem auf bem getbgute erjeugten ©ünger
ohne baß ittbeß bie Afd;e beffelben unferen gelbern ju ©ute färne. ben ©oben auf bte © auer nicht betoirthfchaften
Sffienn übrigens oon ©ünger bte 9?ebe ift, fo benft getoiß fönnc, toeit berfelbe fort unb fort bie im Korn unb Sßiet; aus*
9?tentanb an etwas ber 5lfd;e Aehnltd;eö, fonbern att ein ganj geführten S^ährftoffe hergeben muß, ohne je einen ßrfag bafür *
anberee ©emettge, toetc^es toir empftnbfame Stäbter tn ber ju befommen. (5rfd;0pfung unb Unfruchtbarfeit ftnb früher ober
9?egel, als ben Inbegriff’aßeS Ab)d;eitlid;eit ju finben oft @e= fpäter bie unausbleiblichen gotgen einer beharrlich fortgefe^ten
tegenheit nehmen, toetd;eö aber ber forgfante Sanbtoirtl; Wotjt» Staßmifttoirthfchaft. ©aS toichtigfte ©efetj ergibt ftd; für ben
Weislich fammelt uttb bartn mit 9ied;t eitel golbene SBeijettförner Sanbtoirthen aus biefen ganj jtoetfeßofen £f;atfad;en, ttättt*
erbticft. Qfynt ift biefeS ©emenge bon Abfäßen afler Art ber §auS* 'tich baS:' (,©er vernünftige^ Sanbwirth muß Sorge tragen, toenn
Gattung unb infonberheit beS StatteS, buftenber 23etf;raud; unb mit „er bie ©auer feiner ^tl)tn (Srnbten ftdiern totß, bte ^äljrftoffe
J;öd;ft jufriebenent ©tiefe fie£;t er baS »eitere AnWachfen feines , „toetd^e bem Staßmift fehlen, auö anbern Duetten ju erfegen,
fchott ganj ftattlid;en §aufenS. Unbefümmert um bie unebte §16= -„benn ber ©etjatt ber getber an biefen Stoffen ift fehr begränjt;
funft, um baS totberiidbe 8fuöfef;en unb betto ©erud;, ftetö nur erWä» „bieß hat bie ßhemte mit größter ©eftimmtheit ermittelt unb
genb ob ber §aufe feinen ausgebreiteten Sänbereien toohl genüge, .„eS ift Wahrer Unberftanb fo ju hanbetn atS toäre ber 33orratt;
toirb er, toenn if;m bieö nid;t ber gaß ju fein fd;eint, finnenb „ber S^ätjrftoffe unerfc^öpflic^."
Angeft^tS biefer £hatfad;en hält eS bte Sheorie ber 2Igri*
unb ernft bett Kopf fd;ütteln uttb fid; ber gewtffen AuSficf;t hin»
geben muffen, etne Heinere (Srnbte heintjufüljren, toettu ttid;t fulturd;emie für ihre Aufgabe büngenbe W ltiteratft 0 ffe
fonft guter 9iath gefcfyafft toerben !ann. 3ft nun biefeS @e= ■aufjufud^en,; unter geraten unb Umftänben wetd;e bte bisherigemenge, in bem forgfam behüteten äßifthaufen beS Sanbtoirthen Unfenntniß biefer ©erhättniße, bölltg unberüdfid;tigt getaffen hat.
eigentlich orgattifd;er Abfunft, fo Ijaben auSgebefjttte unb forg- ©ie 5öiffenfd;aft gibt fich in biefer ©ejiehung 3)Jüt)e/ jene Stoffe
faltige d;entifd;e Unterfud;mtgen bod; als unjweifelhaft bärge* toie: Afd;en, Satjc, Abfälle unb 9?üdftänbe ber berfd;iebenften
tf;an, baß im SÜ5efentOrf;ett nur bie mineratif^en ©eftanbtheile Arten, bie in Haushaltungen, ©etoerben unb gabrifen unbenüfjt
bes ©üngerS toirffam finb, unb in ber 2d;at geben toir in einer bleibett, für bie ©üngung eiitjuführen ober tauglich ju mailen.
tjinreichenben Stetige beö ©iittgerS, aße jene mincralifd;ett Stoffe, Sie trautet baritad; unmittelbar aus bem üftineratreid; einen
Welche bem gelbe curd; Die Srnbte entzogen tourben toieber bem ßrfatj ju finben für ben phoSphorfauren Katf in bett Knoten,
©oben jnrüd, toie uns bte fotgenbe furje ©etracbtung seigt: als bem foftbarften aller ©üngerftoffe. ©te Agrifutturchemie
©ringen toir in ber (Srnbte Stroh unb grüßte nad; fudj>t enblid; burch genaue Analt;fen ben ©üngertoerth ber
§>aufe, fo haben .-Wir in erfterem, baS fid; bttrd; feinen Kiefel» ' etnjelnen in ©ertoenbmtg fommenben Stoffe feftsuftelten, fie flaffi=
erbegehatt aué3eid;net, gutter unb «Streu für baS ©ieh. ' ©er ficirt biefe nach ben ©cbürfttiffen eittjetner gegebener Kultur»
tljiertf^e Körper bertoenbet 3U feiner Ernährung feine Kiefelerbe, pflattjen unb fieht btefes ©ebürftiß aud; burch bte Unterfuchung
:biefetbe toirb bieünef;r in bett (äyfrementen toieber abgefonbert b€S gebotenen ©obenS, mit btefem in Uebereinftimmung ju bringen,
:unb bilbet mit ber ©treu gemengt ben üDlift, ber bem StcEer ©er Sanbtoirth fommt hieburch in bie Sage, bte jwecfmäßigfte
;feinen gan3en Stefe(erbegef;a(t toieber 3urü(fgibt. ©te grnd;t Auswahl feines ©üngmaterialeS ju treffen unb fotlte er hierbei
:beS SBeijenfornë enthält atë tnineraltfd;en §auptbeftanbt[;eil pI;o8= nod; im Unftaren fein, gibt iljnt ber ßhetntfer, nadh Prüfung
•pbjorfauren Ifalf. Snbem toir baffetbe in gorm bon ©rob bes ©oben unb ©üngerS genauen Auffd;luf; über feine fpejteßen
■
u. f. to. genießen finb eë I;auptfä^lid^ beffen organifdje ©e= örtlichen Sßerhättniße. .
ftanbt^eite, ©tär!mef;(, ^Sflansenettoeiß ttnb Kleber, toeld;e in
gaffen wir nun ben ©efammteinfluß ber ®hemie auf bie
;g(eifc^ unb ©tut übergeben, ber mineraltfd;e ©eftanbt^etf, beS 8anbWirihfd;aft jufammen, fo finb eS bie folgenben §auptmomente,
SBeijené finbet ftd; 311m aßergrößten £f;et(e toieber in ben feften bie herborgehobett, eine beutltd;e @infid;t in ihr SBtrfen auf biefem
'
:unb pßigen Slbfonberungen uttb fann bem ©ünger einberteibt ©ebiete geftatten.
Unfere SBiffenfi^aft erforfcht borerft bte ©ebingungen beS
:bem gelbe jurüderftattet toerben. ©ie geringe üKenge pt;oöpt;or=
•fauren SatfeS, toeld;e unfer Körper jur ©ilbung feiner Knocfyen* SebenS unb ©ebeihenS ber ^flanjett; fie gibt ber 8anbtoirthfd;aft
;maffe brauet ift fo toentg eintoirfenb auf bie ^urücferftattung, bie boßfommenften Anffd;tüffe über bie Nahrung ber ©eWächfe
baß biefer ©elbftbebarf gan3 bebeutungëloS erfc^eint, jumal toenit uttb bte Oueßen woraus fie entfpringt; fie bejeichnet bie (5le=
man ertoägt, baß jur Süifammftmg unferer fed;S btö ad;t ^Sfunb mente Wetd;e bte ^flaitje auë ber Atmosphäre unb biejenigen,
toägenben értod;enfubftan3 eine langjährige ^eviobe ßertoenbet welche fie aus bem ©oben bejieht; fie lehrt uns bie Art unb
toirb. SBenn bie ^ftanjenftoffe burd; bett Körper unferer §auë- Sßeife fennett, wie wir, um bie gruchtbarfeit ber getber ju er»
totere iljrett Kreislauf beginnen, fo gefd;tel;t bie 9?ücferftattung hatten, ober ju bertnehren bte 3 ufnhr ber 9Mt;rftoffe regeln
.noch genauer, beim toaS babon. nid;t alé ©ünger abgel;t, toirb müffen, Welche bem ©oben burch bie ©ewädbfe entjogen werben,
.jttr ©ilbuttg beö S^ierförperS bertoenbet, ber feinerfeitö toieber unb burch biefe wichtige Sehre beantwortet fie uns ganj be»
bem 2)ienfd;ett jur 9M;ruttg bient. S'er p[;oép[;orfattre Kalf ftimmt bte gragen warum 3. ©. auf einem ©oben, ber SBetjen
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trägt, feine (Srbfen ober 9füben gebeten »ollen; warum ein
gelb Mben aber feinen £abaf ober Slee fjerborbrtngt? SBarum
überhaupt eine Pflanjengattung auf bentfelben Slcfer unb bie
anbere nicht barauf gebeizt? ©aë müffen wir für 2J?ittel an*
wenben, unt bem gelbe grudjtbarfeit für eine, jwei, ober für alle
©tlturpflanjen ju erhalten ober 31t geben? Sftan fiefjt baß fcteë
lauter gragen finb, Wichtig genug um oft jur Sebenëfrage beè,
Sanbwirthen ju Werben, ©ie Chemie fyat Weitere ben ©runb'
unb bie nü^tic^e SBirfnng ber nteci;amfd;en öearbeitimg beë
gelbeë angegeben, fowie baS ©nwtrfen ber -Srad;e unb bie
9>lü|lichfeit beë grud;twed;fel3 erftärt. ©urd; alle biefe Selben
nnb (Srflärungen bon früher ganj bunfeln Urfad;en, £;at bie
Agrifulturchemie ber Sanbttnrtf;fd;aft eine wiffenfcf;aftlict;e ®runb=
läge gegeben, weld;e fie btë je^t tttd;t befaß, unb bie allein
bie Vebingungen enthält, unter welchen bie Agrifultur bem
gortfd;ritte unb ber Serboüfommnung entgegen geljett fann.
©ie mögl?d;fte Veroollfommnung aber in ber Sewirtljung beö So=
benë anjuftreben ift eine t>ct)e unb wichtige Aufgabe ber Sfta-tionalöfonomie. : ©ne blüfyenbe gelbwirtl;fd;aft ift bie Quelle
beë 9Md;tl;um3 für baë ganje 8anb wie für ben ©njelneit.
©er Acferbau allein Wirb nid)t berührt bon jenen inneren unb
äußeren Verljältniffen, welche Staaten in iljren (Srunbbeften er=
f^üttern unb ben ©anbei unb alle ©ewerbe inë (Stocfen bringen,
benn baë 9iaturgefe£, welches bie 9Jienfd;en jwingt, Sag für
Sag eine gewiffe SRenge Soblenftoff unb ©tidftoff in il;ren
Sörper einjufü^ren, Wirb »on feinen politifcfyen 23er£)äftniffen
beeinflußt.
ÜDftt ber Agrtfitlturd;emie haben wir bie Sfeüjen cer SQ3iffenfd;aften, ber Sünfte unb ©ewerbe, worauf alle bie ®;emie
ihren ©nfluß mefjr ober minber geltenb macht, gefcfjloffen. SBir
fyabett in unferer Vorführung ber d;eitttfd;en Sßiffenfcfyaft gragen
berührt, bie nicht nur ben regen menfd)[id)en ©eift, in feinem
Sßiffenë* unb Auëbilbungëbrang betreffen, fonbern auch folcfye,
bie gerabeju baë Sßofylergehen, ba8 materielle Sntereffe, bie
©efunbbeit unb baS ßeben ber 93?enfcf;en innig berühren, ©iefe
Vielfeitigfeit ber 33ejiel;uugen unferer abgel;anbelten SBiffenfcbaft,
ließ ein allgemeines Sntereffe für biefelbe mit ©ewißheit bor=
auëfe|en. §aben wir bal;er biefes Sntereffe wie eë eben in ber
Sürje itnb diufchränfnng eines allgemein gehaltenen Auffa^eë
möglich ift, ju Wetfen »erftanben unb im Saufe unfereS Artifelë
einigermaßen wach gehalten, fo ift unfer beabficfytigter $Wecf er=
reicht bie allgemeine Aufnterffantfeit nämlich auf einen @egen=
ftanb getenft ju haben, ber biefelbe in allen S3ejief;itttgen cer=
bient, ber in ber (Segenwart eine bebeutenbe 3Mle fpielt nnb
^ewiß ju einer nod; bebeutenberen bon ber $ufunft berufen ift.
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^ Ja lfft) fio fe. Sei ber am 15. ©eptember oorgenomtnenen 20. SSer*
Iofung ber [;o^fürftlid; Stnton ^atffy’fdjen S 0tterie-Stnteilte per 3.720,000 fl.,
rourben, fotgenbe SKummcrit gejogen: 9tr. 70936 gero. 30,000 fl., DJr. 8S052
gero. 4000 fl., 9ir. 10577 gero. 2000 fl., 9tr. 39205 unb Kr. 51093 gern,
je 400 ft., 13624, 15687, 78467, 83801 unb 92481 gero. je 200 fl., enbtief)
3h. 163, 351, 820, 1427, 1445, 1538, .1924, 2488, 2568, 2630, 3173,
3620, 5107, 5552, 597d, 6198, 6416, 6781, 6815, 7£81, 7956, 8116, 8438,
8601, 9205, 9232, 10890, 10937,' 12317, 12470, 12478, 14902, 15099,
15385, 15728, 16120, 16766, 17005, 17099, 17495, 17905, 19423,19751,
20158, 20823, 21498, 22020, 22116, 22214, 22737,22821, 23360, 24253,
24315, 24621, 24930, 25333, 25947, 27536, 27547, 27977, 28674, 29072,
29568,, 29729, 29762, 29851, 30358, 31533, 33184,33276,33286,33433,
33506, 33938, 33976, 33991, 34098, 34120, 34588, 34602, 34788, 34943,
3519a, 35193, 35515, 3Ö570, 35617, 35883, 35903, 36782, 36984, 37024,
37287, 37459, 37662, 38067, 39126, 39364, 39470, 39506, 39521, 39634,
39720, 40809, 41095, 41256, 41549, 42170, 43340, 43535, 43905, 43993,
44380, 45395, 46262, 46285, 46645, 46684; 47015, 47055, 48031, 48282,
48305, 48341, 48823, 49090, 49589, 49624, 49817, 50503, 50576, 50682,
50727, 51355, 51493, 51667, 51756, 51787, 52197, 52257, 52587, 53252,
53382, 53529, 53972, 54122, 54143, 55287, 56802, 56897, 57038, 58432,
59335, 59539, 61410, 61593, 61933, 61990, 62110, 62308, 62319, 624o8,
62697, 63640, 63916, 64325, 65481, 65946, 65960, 66482, 66517, 66627,
66960, 67442, 67664, 67784, 67811, 69321, 69628, 69762, 70484, 70769,
71165, 71354, 71603, 71676, 71699, 71717, 72019,72856,73096,73259,
73450, 74957, 75390, 75700, 75868, 75871, 76023, 76026, 76396, 76696,
76671, 76929, 77329, 77426, 78198, 78680, 79180, 79430, 79633,79789,
79880, 79932, 80756, 81720, 82931, 83331, 83897, 84086, 84600, 86688,
87048, 87117, 87701, 88125, 88923, 89032, 89138, 89461, 89488, 90216,
90995, 91493, 91512, 91549, 91715, 92228 unb Mt. 92760, gewinnen je
60 ft. C T . ___________________
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1 Siebenbürger Sübel = 1 % Sfteßen

SBeijen

ffiegen ffirfraiifung be« SlebacteurS finb tu bet 'oorigen Kummet Bet
riebene erläuterungen auëgeblieben, fo roie mehrere Srucffet^er unterlaufen,
roa? nad>fotgenb berietet roirb:
3u bem Slrtifet. „SJem tm tg bet SEßacfyëtincfjfett"
Sin Schoppen Ift unterfcfyieblicf) nad; ben einjetuen fiänbern etroaS mel;r
ober rueniger als ein ©eibet.
Ein Q u a r t ift gleid) 3V,0 ©eibet. ©tatt „sal tatari“ foQ e$ tjeijjen: sal
tartari (^ottafcfie).
Jfrattlfurtcr
ift eine fdjroarje garbe, roeldje in SBeinbaugegenöen, befonberS im fübroefttidjen ©eutfcfjlanb, burcè SktfoI;lung oon
SBein- unb Siebenabfätlen bereitet roirb.
3urtgfertttt>ad)ë, ©elbcg oon jungen Sßienen bereitetes äBnrfj«.
© e w a ftéb erid ^ te . Sn ber SKarftpreiätabeHe ftnb bie griicfjtcnpreife oon
Strab unb Semeäoat tiicfjt nadj ©iebenbürget Sübeln, fonbern nac^
Stegen berechnet. 3tt bem SQSoUberitf)te fod ei ^eipen ftatt „Bigorti"
Sigaja. Sn bem Semeäoater ä)iarttberi(|t ftatt „Slbfdjliefien" Slbfc^iöpen.
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^crm aunftabt, 22. ©eptember. 33ei jiemtid) gut befallenem
SßodjenmarEte tjaben bie greife. t>on fdjönem Söcijett uub A io rn etroas
angejogeit, erfterer routbe mit 5 fl. 20 tr. bi« 5 fl. 60 ft. uttb lefetereö mit
3 fl. bis 3 fl. 20 fr. rafd) vergriffen. — ifu fu ru tj uttb Sfrafcv (jaben
feine Stctiberung erlitten. — So rn bürfte bei bem llmftanbe, atä bie S3orrätt;e ben SBebarf für Srcnnereien unb ben Stnfauf für flieferungSjtoecfe nicfit
gcnügpttb betfen, balb l;öl;er geljttt; beim SBeijen hingegen fdjeint bie plöjjliebe ©teigung nur baburd) tjerborgetufen ju fein, ba& momentan ba8 ©efuc^
nad; fdjöner SBaate jur Stuöfaat Bon oerfdjiebetten $tiüat-?Jarteien ein ftatfeS
ift. — SBitterung jiemtic^ falt, bem SBeinbau nid;t förberlic^.

122
® 5Uicbt<tfd), 7. September. ®te erften Jage biefe« SKonateS roaren
fatt unb uai; bod) [jat fidj biefe ungütiftige Sßitterung gtücflidjerroeife balb
empfohlen, fo baft roir je|it ein „gutes ffiktter" fjaben. ©ie Sßitterung barf
rtidjt öicle ungünftige Spiünge mel)t machen, roenn ber fjunbertjäbrige'Saleuber
uic^t Sterfjt [jaben foD, tnbem et untet feinen SaljreSregenten SÄerturiuS profejeit: „SSeinbau, gerätl) gar fetten, bei biefem ftanef, etroa in 50 ober
60 Safjren einmal, ift aHejeit met)r fdjledjt als gut; roenn eè fidj gleicf) im
8rrüf)Iing fdjöii unb roarm antäjit, fo roirb bod) feiten etrooS gutes baraus."
©etreibepreife: SlßctJCtt 4 ft. 40 tr. bis 4 fl. 80 tr. — SOltfcf):
fortt 3fl. 50 tr. bis 4 ft. — SÄoggctt 3 fl. bis 3 ft. 20 tr. — ftnfuvut?
(alter) 4 fl. 80 tr. bis 4 fl. 50 tr. ö. SB. ©er Sortiljanbel tjebt fich ja etroaS,
fonft aber ftetjcn £>anbel unb ©eroerbe jiemtid) ftitl. Unfere ©eroerbStente
bringen t>on fremben dürften fyäufiß nidjt 'mal iljre StuSlagen an Qul/rloljn
u. f. ro. jurücf. deine oerniinftige Slffociation oerbunben mit einem auf liberalen
frincipcn gegrünbeten ®arteif)Berein, roürbe Ijier fo fel)r root)ltl)ätig für bie
§anbroerter roirten, roie biefelben je|t burd) SBudjer unb bergleidjen no$ immer
tncljr gebrfldt roerben.______ ________'

S>ic

SSienettiUäft

foü b. 3., nie mir ein Bienensüdjter, ber über

200 Stöcfe (jat, oerftdjerte — jtemlidj Iotjnenb feiti. lieber Sctbciuoütntcrs

glicht t;öre id) faft nichts me[)r. Css festen (jier ja aud) bie ÜJtautbeerbäume,
roie fo mandjeS feljr Stü^lictie feljlt.
.ftruitftabt, 20. September. (Sr. 3tg.) ©ie Staupen anf ber SDlatienburger Öteidjöftrage fjaben ftcf) nun oon ©feile 0% bis gegen 07/8 auSgebeljnt.
©cftern §rüb 6 Ul;r paffirten roir biefe Strecte, unb freueten uns biefes Ungejiffer nur nocb in einzelnen ejemptaren ju finben, als roir aber SfadimittagS
bie Stelle jurücfpaffirten, fanben roir biefe Staupen roieber in SJtaffe übereinanbergebauft. ®S foü ein 58ertitgungSgug gegen biefelben unternommen roerben,
rceit man befürchtet, baS Umfteljen mehrerer ©rofifjornoieljftücfe unb Sdjroeine
in Brennbotf fei auS 5fnla6 biefer Staupen erfolgt. 3luf Jartlauer ©ebiet
ftnb in ben lebten jroei Sagen über 50 ©tücf §ornmel) umgeftanben. ©er
Stabt- unb ©iftriftSmagiftrat ^at bie energifrfien Borteljrungen getroffen, ©er
ÜJtarft ift ganj abgefperrt.
. S jc g c C itt, 17. September, ( f . S.) ©ie fortroäljrenb fditedjten Berichte non allen unferen tonangebenben TOärtten beljertfcben auch unferen f lag.

I N S E R A T E
S.

B c a d U iiis w e r t lb
:

S Jt o n ^ tctc
QMüdie bte j^anb

bott atten

©te befte ©elegenheit finbet man ^terju butd) eine
S3etl;ciligung bei ber fei)ott am 4. © cto b er

Sampfntafrljtjten-, lampfkfiel- imi>

1S65 in ber freien S tß ö t fjatttlinrg

23cm Untei'jetdnietcn ift ya bejiefyen:

begiunenbeit

$ t0 $ e n
ebenfo gut, d e ber a m SH em im u ttt oerfertigte ®iit, für aße ©icfytungen gegen
Dämpfe, Gase, kaltes uttb heisses W asser, ba&ei fpecififd; leichter unb
btßiger, benn
1 ®iftd;en h 20 goßpfmtb netto foftet 5 ff. ö. SB. ober
im ©efammtbetrage oott
5
„ mit 100
„
„
„ 25 „
„
per Saffa ab gabrif.
% M illioitett 331,700 W ta vt.

p rä m ifim e rlo a lim i}

<§rci)mmtum=Mf ober Serb a! niasfix,
beut Bom Sluölattbe bezogenen gteicb, unb aud; für ütele gälle ju £) i d; t u tt g ett
ju gebrauten.
1 tiftcfyen k 25 ^olfyfitnb Brutto mit 4 fl. ö. 30. ober
100
„
„
„ 16 „
(( per ©affa ab gabrif.

®S tommen h'et^ei 19600 ©eroittne jur
SSertljeilung, worunter foldjc Bon
200,000,
150.000, 130,000, 120,000, 100,000,
50.000, 30,000, 20,000, 15,000, 10,000,
8.000, 6,000, 5,000, 4,000 :c ., roetdje
uubebiugt im Saufe ber 3iel)ungen, bie nur 5
SDtonate anbauern, geroonnett roerben müffen.
©a ber Staat bie ganje Seitung biefer großen
©etbDcrloofung übernommen ^at, fo ift ben 3ntereffenten in jeber öejichung bie befte ©arantie
geboten. Es roerben nur ©eroinne gejogen unb
biefe in baarem ©ilbergelbe ausbejal)lt.

auëgejetd^net atë SlnftridEjfarfe auf Sein en , Scbcc, $>01%,
ßerf;tttbert
c8 fcaö SKoftett, uttb betüäfjvt ftef; bei bamit auëgeftrid&enen üDampffeffelu als BefteS
1 grntjrs ©rigmal-StaatsIoas foftet fi. 3'/oOS'Jf.
iOHttel gegen Sifbung bon Seffetftein, toie Safjre tange Verfuge feftgefteßt f;abett,
lr
,, „ I /4 11
tn Ü3(ed;büd;fett a 25 unb 50 3oßpfunb netto fetnft berrteben in SDelftrat[3 foften 1 ^albrs
2&icrtel
„
„^Ttrosefofteit,, l 3/4 „
100 3otlpfunb eyclufibe SIed;büd;fe 35 fl. ofterr. Saljrung per Saffa.
SlUe Stuftriigc ftnb unter Beifügung beS Be
Tisniitz bei
SSrob.

Friedrich Schäfer.

Zeugnisse.
U ifö fi'iirtfm id jtfd jfr

© c u ird im ra n .

Herrn §. (S. ©c^oc^ in Sßien. (SBo^Igeborner Herr!)
©er nieberöfterreidjifdje '©eroerbeDerein ^at in gotge iljreS SCnfu^enS bie Quatität unb Berttieubbarteit beS Bom §ernt griebrid) Sdjäfer in SiSmife bei 5Söl;m.*33tob erjeugten ËifenminiumtitteS, butd;
feine äbtfjeilung für 6£)emie unb 5j3(;t;ftt prüfen laffen.
©ie genannte Stbt^eilung tjat erfannt, ba& ber cingefenbete Sifeuminiumfitt Bon Borjügtic^er
Qualität unb berufen, fei, ben äJtiniumfitt in allen gätten jit erfe^en, inbem et fid) bei ©idjtungen für
©ampf, bei t;ei6en unb falten ©afferteitungen als üorjüglieij beroä^tt.
ÜJtit befonberer §odjad)tung
©er ^ßräfibent:
SSien, ben 4. SWärj 1864.
A d. A . von B n r g , mp.

trags itt Banfnoten balbigft an unterjeid)nete$
§aus ju ricEjten, wogegen fofort bie Originalßoofe bett G-ommittenten überfanbt tuerben, foroie j
nad) ftnttgefunbener Siebung erfolgt unaufgefor- j
bert bie amtliche ©eroinnlifte unb 9tadiric|t Bom j
Stefnlfafe.
*ptäne, foroie jeglidje SluStunft erhält man
gratis unb roirb eine ftets reelle unb pünMidje
Bebiemtng jugefidiert.

£
(4—4.)

kr Üorstrljrr bts „ 6 «ttrr. |ngcnkur- uni) grt^itcklcK-ö'trittts."
4—6.

-

Josef Drotlcff

-

Iljrn m tlje r,
jufittubiö in ^ermannßabf,
empfiehlt fid; mit affen ©attungen

Slcparatwreii ju öcit ^tUigften
g r e ife n unter ® aran tte+

tUoljnt tn öfr -flctfdjcrgalfc ttr. 104

p r. Itittin g e r, m. p.
©tuet unb Bertag bes

Baut- uub ffiecbfelgefdjäft
ttt { f r a n f f u t t «.

1 1
Josef Grünspann,

Herrn gtiebrid; @d;äfer,
£iüttingenieurr Sn^aber bes garben- unb SupferbergroerteS ju StSrni^.
© ceDrter ^ e rr!
ffiiett, 7. ©ejember 1864.
Stjrem SEBunfc^c cntfprerf;enb, f;at ber „Oefterr. Sngenicur- unb Vlrcfyitelten-SSerein" eine etjige^enbe
Prüfung SljreS „e ife n m in iu m - S itte S " Deranta^t.
3ÄcI;rfad; roieberbotte Sßerfucbe, unb bie feit einem Saljre ununtcrbrotfien fortgefe^te Stnroenbung
biefes Sittes in einer ber größten ©tafd)inen-gabriten ^aben nunmebr barget^an, ba| berfetbe in feinen
(Eigenfdjaften unb in feinet Stnroenbbarteit bem altgemein üblichen SWiniumtitt Bottfommen g[cid;äufe^en
ift, unb ftdj mit Stiictficbt auf feinen mäßigen *)JreiS, foiuie auf fein geringes ©eroidjt bei gtei^em
SSolumen, gegenüber bem gcroöt;nlid)eu Sitte als öfonomifdj oorttjeit^aft barftellt.
Silbern id; mir bie Ctf;re gebe, 31;nen biefes ©utad^teu bes „Oefterr. Ingenieur- unb Strc^itettenSßereinS" mitjuttjeiten, jetdjne ic& mit Bollfommenftet Slcfjtung

S lm & ü ta - S d jlfr titg e r ,

’ ritcftDrtvtë im $ofc, red&té.
in $ermannftabt.

