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Was that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß DH bey seines Namens Schall-^Das Herz nicht höher schlägt?" 

;tec Jahrgangs Freitag, de» AIstci, April, IS^l. 
Wr 

^Nummer 

zzevingungen. 
Lj« '"3 Atci ^.nds freund und Geist d e r  Ze i t '  

scheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der Subscrixriens-Preis ist E i n T h al e r ». 50 C e n t S, 

In Vorausbezahlung, oder 2 Tha ler, falle die- Zeitung nicht in
ner halb der I sten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreitet' 
'«Nd Brief« an die Herausgeber inüßen post frei; eing-sandt werden. 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eindrückt; nlüßen 
fcft sogleich baar bezahlt werden, m man Nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

Brief __ Jeder Postmeister hat das Recht, einen 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st fr ei an den 
Drucker zu übersenden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge
hen, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße darauf 
und frankirt den Brief, wodurch den Sulscribenten wie 
cm Drucker das Pestgeld erspart wird. 

S c d e r z  u n s  N r n s t .  

'  " E r n s t  i s t  d a s  L e b e n  h e i t e r  d i e  Kunst." 
O. —»y* 

--- -X\ 1;,l.* 

N a t n r g e n u ß .  

Im Abcndschtmmer wallt der Quell 
Durch Wiesenblumen purpurhell. 
Der Pappclweite wechselnd Grün 
Weht nchelispclnd d'rüber hin. 

Im Lenzhanch wcbt der Geist deS Herrn I 
Sieh ! Auferstehung tuh' und fern, 
Sieh^ Zugendfülle, Schonhcitsmcer, 
Und Wonnetaumel rings imihcrl 

Ich blicke her, ich blicke hin, 
Und immer höher sctjwcl't mciit @»nn, 
Nur Tand sind Pracht und Gold uitb Ruhm 
OttUiir, in deinem Hciligthum! 

• * Des Himmels Ahnung den 
Der deinen Llebeston versteht; 
5>och an dein Mutrerherj gedrückt» 
Wird er zum Himm.l selb sc entzück! 

Fricdr. v. Matthisoü. 

, Die Wunder des Meeresgrundes., 
Wir preisen Alle das freiidige Leben in der lichten, 

vött der Sonne beschienenen Welt, und können uiVs je# 
itc verhüllten Grunde, welcl>en eine mug darüberbrau
sende Flut jeden Strahl des himmlischen Lichtes ent-

nicht denke», ohne daß ein Grauen uns anwande-
foment ähnlich, wie dieses so lebendig von nnserm gro
ßen Dichter in den Worten ausgesprochen ist : 

Es freuet |ttb, 
Wer. da «Ahmet im rosigen Licht I 
Da unten aber ist's fürchterlich. 
Und der Mensch versuche die Götter nicht, 
Und begehre nimmer und »immer zu schaucn. 
ÄZ'as fit gnadig befreite« mit N,cht und Gr.uien. 

Ja wir können uns kaum eiue recht klare Vorstellung 
vott dem Daseyn eines Wasens machen, welches, in das 
Grauen hinabgestoßen, unten fest gebannt ist nnd lebet, 

v phite je zu dem Lichte der Sonne zn gelangen. Dennoch 
ist, wie über das trockene Element, so durch das feuchte, 
das Leben überall wunderbar verbreitet, nnd würden die 
trüben wogen miteinemMahle zu einem flüssigen,durch-' 
sichtigen Arystall, und ließen sie den Schiffer in die Tie-
fe blickeü, über die er hinschwebt, nnd die Wesen beob-
achten, die unten ihre geheimeWirthschaft treiben, statt 
des Graueus möchte ihn vielleicht ein frendigesStannen 
ergreifen, und er würde sich in die Feenwelt seiner Jng> 
öNdträume versetzt wähnen, da er erzählen hörte von den 

• seltsamen Wesen, die iü krystallenen Pallasten unten in 
„ der Tiefe Hausen. ?ln einigen Orten aber ist es, wie die 

Seefahrer uns berichten, wirklich dem Bl'cke des Beob-
achters vergonist, durch die spiegelhelle Flnth bis üuf 
den Grnnd des Meeres zn schancn, Nud'än andern of
fenbaret sich bei schnell eintretenderEl'be das reiche, ver-
hüllte Leben, wir es nicht bloß in schrecklichen Ungehen-
ern in der Tiefe sich regt, sondern znm Theil in seiner 

Nigfaltigcn Gestalten, 'platt, rund ästig, von 
weiß, braun und blau; öfter waren alle diese FarHr^in 
eineip Stücke,bloß die tutmlavica mutica war rotks.-Uud 
ausser den Bildern der Koralleninseln sind die erstan-
nenswürdig verschiedenen Waßerthiere auf dem Meer-
qrunde erwiesen. Von diesen waren hier die zahlreich-
sten der Seeigel, der Meerstern und die Meerneßel. An-
dere können sich nicht einmahl so sehr regen, als die ge-
meinen Austern, welche doch auf keinen besondern Ort 
eingeschränkt sind, sondern znwalen vonEbben, Flnftn, 
Strömnngen und andern Bewegungen des Waßers 
umher von einem Ufer zum andern getrieben werden. 
Allein es giebt Thiere von ähnlicher Art, die nicht Nur 
in eine zweischalige Muschel eingeschloßen, sondern zu 
suitmt der Muschel in einem großen Blocke kalkichten 
Gesteines eingesenkt sind, wo sie bloß für den Gebrauch 
der Angeln Raum qeiutg Haben, d.imit sich die Schalen 
bei jeder Beute, die ihnen von vorübergehenden Wellen 
zngespült wird, anfthnn und schließen können." 

Nach Wunderbareres lesen wir bei Blond in dcßen 
Reise nach den Antillen. "'Ich beobachtete"—erzählt er 
"in aller Stille das Meer zwei volle Stunden lang. 
Es war durchsichtig bis auf den Grund und ich konnte 
deutlich eiuige Klaftern weit vom Ufer denMeeresgrnnd 
bedeckt mit Pflanzen von verschiedener Größe- sehen. 
Es glich einer Wiese, über welche im langsamenTempo 
die Schildkröte, der Meeraal und andere kriechende 
Thiere, Meerdrnsen Meerigel nnd Muscheln zogen, 
welche ihre Wohnungen auf dem Rücken trugen und 
ihre Nahrung suchten ; während Fische von verschiede-
ner Große hier und dort gleichsam hinflogen. Die klein-
sten schlichen sich zwischen den Seepflanzen, Mollusken 
u. s. w! Hin, nnd Bingen dort Insekten welche das Auge 
nicht bemerkte-—Bis dahin war Alles ruhig; aber die 
anscheinende Eintracht wurde oft durch andere größere^ 
Fische unterbrochen, welche, wie der Seerabe, auf die' 
kleinen schössen und mit ihren mörderischen Zähnen et
liche ergriffen. Die Sardelle war besonders merkwür-
dig wegen der Schnelligkeit, mit welcher sie dem präch-
tigen Goldfisch enteilte, deßen glänzende Farben sie 
schon von Weitem fih. Alles verschwand in einemAn^-
enblicke, und wenn der Feind dautt nichts mehr zu ver-
schlingen fand, so trieb ihn sein zerstörender Instinkt! 
sein Heil weiter zn suchen. Alsd mn fing die 

bann, ans den Südsec-Iuselu. 
Das Gemüth wird auf die angenehmste und ruhigste 

Weise himmelwärts gezogen, und das Auge blickt for-
sehend nach dem gütigen Schöpfer, während unsere 
Sinne in uuendlichem,.aber schuldlosen Genüsse 
schwelgen. Wenn die genauere Anschauung einer 
blühenden Pflanze durch ihre Farbenpracht oder -den 
erquickenden Geruch unsere Siuue berauscht und wir 
sel.bs v rgessen nur staunen und nicht begreifen, so ge-
winnt nnser Herz unvermerkt einen dauernden Schatz, 
indem es unwiderstehlich zum Schonen und Erhabenen 
hingezogen wird, und der Eindruck, den die Beobach
tung der Pflauzeuwelt in uns zurückläßt, wird mit der 
Zeit bleibend und äußert in seiner Rückwirkung auf un-
ser Inneres den wohltätigsten Einfluß. 

Wenn man die schonen Kinder der freigebigen Flora 
aber erst selbst erzieht, wartet und pflegt, wenn man 
sieht, wie aus dem todten Saamenkorn/das man wem-
ge Tage zuvor in kräftige Erde gebracht, mit einem 
Male ein Leben hervortritt, das sich in knrzer Zeit bis 
znr Höchsten Vollkommenheit, frei nach dem Lichte stre-
bend, entwickelt; so beobachtet man zugleich die Stnftn-
folge, nach welcher die Natur, unbemerkt und ohne Un-
terlaß schaffend, wirkt; ja selbst beiden: allmäligenHin-
sterben der Pfanze, d. h. bei dem Zurücktreten des Le
bens, kann uns die Staunen erregende Beobachtung 
nicht entgehen, wie die edelsten THeile nur darum schein-
bar hiustreben, um sich unsichtbar in's Innerste znrück-
,zuziehen, ohne daß die Lebenskraft aufhörte, zu wirken, 
indem sie nur in veränderter Gestalt, als Saamenkorn 
ihrer vollkommenen Reife entgegengeht. 

Und so ist der Gennß ein vollendeter! denn weder 
die Sinne noch das Gemüth, noch der denkende Geist 
bleibt unbefriedigt. 
In einer solchen Beschäftigung hat der Mensch 

ein festes Band mehr, was mit "seinem Gott inni-
ger verbindet.—Es bedarf keiner Reichthiuner nnd 
andereren lichen Güter, sich diesen Gennß zu verschaff
en, und darin liegt ein um so Höherer Werth. 

Jeder kleine Raum von Erde kann mit geringer Mü-
He so weit gebracht werden, daß ihm in kurzen Zeit das 
bunteste, freundlichste Pflanzeuleben in mannichfaltiger 

Fcnsterranm kann Gestalt entsteigt; jeder entbehrliche 
, . , nämliä^daul benutzt werden und entschädigt gewiß die pflegende 

rithi te Scene wieder an."—Und vollends inline »Jau- |s:>aiumicnr tmrmurvw re&nvwtwn/iWiwu 
berwelt fühlen wir v.r.5 ver^yt, wenn wir HVeen, daß der Mensch so oft seine Zeit ertödtet. 
Dr. Schöpf als Augenzeugen von solchen unter dem 
Meere verdeckten Gärten erzählt "Zwischen den eng 
zusammen liegenden Inseln nnd nächst nm die größeren 
Eilande herum (die Antillischen)"—sagt er—"finden 
sich unterirdische Gärten. Das Was:er ist bis ans den 
Boden, bei mehr als GO Fuß, von der reinstenKlarhe'> 

Die Neignng für Blumen ist dem Menschen ango 
boren ; in noch dnukelm Gefühle das Schöne und 
Bunte liebeud, greift das Kind mit sichtbarem Vergnü-
gen nach jeder Wiesenblume und treibt mit ihr sein 
nnschnldiges Spiel. Blieben wir in dieser Beziehung 
doch immer K'nder und verwahrten unser- XXrz durch 

Da^ Boot schwimmt auf eiuer kryffallenen Flüßigkeit, sch.lldleseBeschäftigung, wozu dieNatnrfreigebigdieHand 
in welcher es, wie iu der Luft zu hangen scheint. Wer!reutt, vor dem giftigen .Manche mancher Vergnügen, 
hieran nicht gewohnt ist, dem schwindelt leicht bei diesem !dcnen Viele mit rasender Leidenschaft nachjagen, ohne 
Anblicke. Auf dem reinsten Sande sieht man unter sich ! ;,, bedenken, daß dadurch früher oder später die schuld-
tausenderlei Gewürme, Seeigel. Seesterne, Seeschneck- besadene Brust mit Gram nnd Verziveiflnng geangsti-
en, und vielurtige Fische, von so schönen Farben, die 
man bei Thiereu in Europa kaum denkbar findet. Das 
brennendste Roth, das reinste Blan, Grün nnd Gelb 
smelt hier neben einander. Matt schwebt über ganze 
Waldungen und herrlichen Seepflanzen, von Gorgoni-
en, Korallen, Alcyoncn, Flabellen und mancherlei 
Schwammgewächsen hinweg, die durch vielerlei Farbe 
das Auge nicht Minder ergehen und von den Wellen so 
sanft hin nnd her bewegt werden, als die schönste Vege-
tation eines der blumenreichsten Gefilde über der Erde. 
Man glaubt mit verband Pflanzen pflücke» zu kdunen. 

get wird. (Anon. 

VJIUU HMiivi mir utvviuiu vuuiijui pjisiuui ivimvu, u <.> Mißem'chaften bewiesenen Vehrfähe o»cr 

Welche wunderbare .Herrlichkeit, die ohne frendiges 
Staunen der Blick fernes Vernünftigen zn beobachten 
vermöchte, ist so unter dem Meere verdeckt oder inDrn-
sen und Metallgebilden in der Tiefe der Gebirge ver-
schlossen ; aber ob kein Auge sie bewundere, sie ist doch 
da, und preiset durch ihr Daseyn die ewig schaffende 

Ackerbau ist derjenige Theilder Landwirthschaft, wel-
cher das gesrmmte Ackerwesen in sich begreift. Der 
Zweck ist, den Acker durch die Kirnst in Stand zu setzen, 
daß er nicht nnr die größtmögliche Menge der Land-^ 
wirtHschaftlichenPflanzen, sondern diese auch in der bes-!^.^ .. ai(L. *,• . . ^ v -
tenQnalität.hervorbr ingen kann.—Die Zusammenfiel- c.r llse riu,,^~tt ^ cr E ^ " ̂  
lung der durch die Erfahrung aufgenommenen und 

des Ackers Kraft am wenigsten erschöpfen, und andern 
THcils, wenn demselben solche Stoffe zugefnhrt werden, 
die den Acker wiederum nm so viel mit fruchtbaren Thei-
leu bereichern, als die erzielten Pflanzen zu ihrer Nahr-
nng ihm entzogen haben. Diese Düngmittel zu ver-
schaffen, erfordert manche weitlänftige und kostspielige 
Veranstaltung, wie Fltttergewinn, die darauf begrün-
bete Viehhaltung, Düngerfuhren, Bereitung eines 
Komposts, Anwendung des Mergels, Kalkes, Gypses, 
Moors oder Schlammes, Pferchnng. Da sich auf die' 
Erhaltung der Triebkraft des Ackers die Ernten grün
den, so kommt auf die Reihefolge der Pflanzen, die so 
genannte Rotation, viel an. Hierauf gründen sich die 
Ackerbansysteme, davon die wichtigsten folgende sind i 
1) das Dr ei feit» er wir t h sch aft ö sp stem. 
Es kam zuerst in den römischen Provinzen auf, verbrei-
tete isich durch ganz Europa, nnd blieb bis auf uusere 
Zeiten iu Deutschland das herrschendste. Da sie aber 
die Verhältnisse, unter welchen es eingeführt wurde, 
verändert haben, so ist es trotz seiner Allgemeinheit auf 
den wenigsten Gütern mehr passend, sondern steht den 
Fortschritten des Ackerbaues entgegen. Es hat einen 
dreijährigen Turnus ») B r a ch e , l>) W t it t e r g O 
treibe und Sommergetreide; man sagt 
auch (fleichbebctueitb A r t, baHerB r a ch a r t, W i u-
t e r a r t unb Sommerart. Da hierbei der Acker 
jedes dritte Jahr keine Ernte gibt, so hat man, wo der 
Aufzwäng der Verbesserung nicht entgegen steht, in so. 
fern eine Abänderung gemacht, daß man im Brachjahre 
ebenfalls allerlei Plauzen, aber doch kein Getreide 
banet. Weil sie ins Brachjahr fallen, so hat man sie 
Brachfrüchte gniannt. Die gewöhnlichsten sind: 
Kartoffeln, Rübenarten, Kohlarten, Taback, Flachs,' 
Erbsen, Wicken, Linsen, Buchweizen oder Heidekorn, 
Spark. Da ferner diese Gewächse in einem Sommer 
gleichsam als eingeschoben erzielt werden, so heißen sie 
auch B e s o m m e r n u g 6 fr ü ch te , sie erbauen 
das Besömmern. Diese Verbesserung des Drei»' 
felderwirthschaftssystcms ist jetzt durch ganz Deutschland 
mit der Einführung der StaUfütteruug ziemlich gemein 
worden. Die erstere Methode, wo die Brache nicht 
zum Erbau solcher Früchte benutzt wird, nennt man 
zum Unler-schiede der letztern die D r e i f e l d e r w i r t-
s ch a  f - t  mi t  r  e i  n e r  (d .  i .  n icht  besamter)B räche,  

mit besömmerterBrach e.-2) Das Frnch t-
wechselwirthsch aftssystem hat einen 
längernTnrntts, minbestens 4Iahre u. das Eigene, daß 
es in der Regel nicht zweimal Getreide unmittelbar auf 
einander bauet, sondern eine minder zehrende Pflanzen-
art dazwischen bringt, z. B. folgender Turnus :») 
Raps, i>) Wiutergetreide, c) behackte Früchte, cl) Ger-
ste, e) Erbsen, t) Wintergetreide ; oder a) behackte 
Früchte, b) Gerste, < ) Klc, <0 Hafer, e) Erbsen, t) 
Roggen, y) Wicken, Roggen. Dieses Wirthschafts-
system ist zwar im Einzelnen schon früher da gewesen, 
aber in neuern Zeiten burch bcit Scharfsinn ber Eng
länder ausgebildet, burch Thaer aber noch mehr ver-
vollkommnet unb in Deutschland zur Kenntniß gefönt» 
men und in die Stelle der Dreifelderwirtschaft getre-
ten. Es verstattet am leichtesten Abänderung, nnd be-
günstiget den Anbau der Fabrik- und Handelspflanzen, 
oeschäftiget viele Menschen und begünstiget die Viehzucht. 
Es fetzt aber völlig freies Eigenthum voraus. 3) Die 
K o p p e l w i r t h s ch a f t, auch Schlagwirthfchast, 

Re-
Ack-

erbaukunst. 
Beim Ackerbane kommen Hauptsächlich folgende Punk-

te in Betracht: d i e U r b a r in a ch n n g; sie wird 
bewirckt dnrch Wegränmnng der Bänme, Sträncher nnd 
anderer Pflanzen," nnd geschieht durch Rodnng, nnb bei 
den letztern durch Abbreuueu, welches man das Schwen 

Bildung die anmuthigsten Formen der Lichtwelt, die 
Gkerne, Blumen, Zweige nnd Blätter, sich scheint zum 
Muster genommen zn haben.—Sc» enählt Peron : wie 
sich ihm nie noch der Anblick eines solchen Reichthums 
der Fruchtbarkeit dargeboten, als bei dem niedrig stehen-
den Meere an der Insel Timor. /^Alles^—sagt er— 
"wimmelte auf dem Straude von Fischen, Mollusken, 
Mntschel- und Schcilthieren. Nichts aber kam der 

unb Mannigfaltigfeit der berben Zoovhyten bei, 
tüe matt .,Vwök?nlich Madreporen nennt. Das ganze 
Mfer Hestcmb a.^ denselben; alle Klippen, die man jelzt 
«,1t trockenen Fußes betreten konnte, waren lebendig 
Pnd beseelt. 5e stellten unter so mancherlei nnd selt
samen Gestalten, m't so ao.^echsclnden, glanzenden, 
prachtvollen Farben dar, H die Zlu^en beinahe davon 
geblendet wnrden." 

Aehnliches berichtet uns Staunton. "Unter die Ka-
rallenerzengniße"—erzählt er — "gehört Nord - Er-
land sin der Snnda-Straße). Das Wasser war spie-
qel'Hell und die Meersiäche prnnkte mit einem Schmuf-
Fe unzähliger Gruppen von Koralleuiuseln. Der 
Stoff, woraus sie bestehen, ist verhärtet und felsenfest ; 
aber an mehreren Orten nahm man ziemliche Stucke 
von Thierpflanzen ans der See. Die Kor.illenmassen 
wäre» erstaunlich groß, und verschieden vo,i Yen Arten 

fejjipof'a sind tuhipora, desgleichen von man 

Macht, deren UnnachahmlicheGest^lten so reich sind, daßj^cn ^nnt, durch Wcgsctmffen oder Verienkeu der gro-
nicht cmmahlfür alle in dem Licht ihrer Sonne Raum, ̂ c.n to f c u i e;t i c r I icq ent c Platze werden durch mehr oder 
hat. 4 minder umständliche Vorrichtungen entwassert oder tro

cken gelegt. Miuder kostspielig und umständlich werden 
neue Aecker durch das bloße Aufbrechen mit Ackerwerk-
zeugen, Pflug und Haken oder besonders dazn geeigneten 
Maschinen, wie der Rasenschäler, gewonnen. "Da selten 
ein nener Acker eben genng liegt, um iu derFolge gehö-
rig bearb eitet zuwerdcu, so gehört hieher auch iioch das 

gestoßen, nnd die tiefen Stellen ausgefüllt werden. Ein 
solcher Acker, der nun N e it b r it ch Heißt, bedarf über-

Aus meinen Tageblättern. -
Unter allen Vergnügungen ist die Blnmenliebbabc-

rei diejeuige, die dem Meuschen auf die stillste, uufchul-
digstc Art einen der schönsten Genüsse verschafft nnd ist 
juqlcichciue anqcnclimc Bcschäftiqunqsiir allc Stä«de.torofr» SUra X 

Ist es doch schon cut beseligender Anblick, wenn wir 
auf einer blumenreichen Wiese wandeln. Hängt nicht 
Nlisi'r Auge mit Wohlgefallen an der zart gefärbten 
Zeitlose? Haschen wir nicht alle gern nach dem frennd-
lichen Vergißmeinnicht, das mit feinem sanften Him-
melblan den rieselnden Bach wie mit einem Aether um-
schließt? Und das Veilchen, ist es nicht daS schönste 
Bild der Bescheidenheit? Ist es nicht das zarte Grün 
des jungen Lenzes, was uns hinansrnft in's Feld, in 
den Wald, iu's Thal und auf die Berge? 

Wenn uns der Anblick einer Wiese in'jnngem Grün, 
anf welcher das zarte Lamm zum ersten "Mal sich 
tummelt, wenn uns ein Blümchen durch Farbe oder 
Geruch schon so magisch anzieht, nm wie viel mehr 
Gennß muß es gewähren, wenn wir diese Pflanzen-
schöpfung genauer beobachten? Ihre Mannichfaltigkeit 
tu Ansehung ihres Banes mit der schönsten Ueberein-
stimmttng der einzelnen Theile, die unendlich verschie
dene Farbenpracht vom reiusteu Weiß bis zum bleu-
denden Purpur, der lebeudige Geruch, dessen Abwech-
selnng sich in's Unendliche verliert, kann nns nnr 
mit Bewunderung erfüllen. Das unbedeutendste Pflänz-
chen mit einer winzigen Blume ist eine eben so große 
Schöpfung, wir der schönste blühende Tnlpenranm, 
und fs genügt seinem Zwecke eben so, wie ver Brod-

Schläge nennt. Dieses System scheint in den ältesten 
Zeiten in Deutschland allgemein üblich gewesen zu seyn 
denn T a c t t ü 6 sägt : Arva per anrios mutant et su-
perest aorer. (Sie wechseln jährlich die Felder uud der 
Acker ist überflüssig vorhanden.) Freilich mag man da-
mals nicht sonderlich so systematisch die Aecker zum Ge-< 
treibe und Grasbaü gewechselt haben, als jetzt geschieht, 
denn es war Boden genug vorhanden. Dieß" System 
erhielt sich im nördlichen Dentschlavd, wie in Holsteilt 
2C., unb bildete sich nach den wechselnden Zeitverhält-
mssen aus. Der Laudbrostv. derLüHe führ-
te es in ber ersten Hälfte bes vorigen Iahrhnnberts auf 
seinen Gütern in Meklenbnrg ein, fanb anfänglich Hef-
tigen Widerspruch, nachher aber so allgemeine Nachayi» 
mnng, daß gegenwärtig bieses System, wiewohl unter 
mancher Mobificatien, in ganz Meklenbnrg eingeführt 
ist, weshalb man es auch nicht selten in Schriften die 
Mcklcnbnrgcr Wirthschaft nennt. Es paßt ba Hin, wo 
vieles, aber wenig bevölkertes Lanb in eine gewisse Zabl 
von Schlägen ober Koppeln b. i. Felber abtheilt; $. B. 
in 10,12,13, 18 jeben einige Jahre z. B. 4, 5, 6, ja 
Graswnchse, um bas Vieh barauf zu weibcn unb Heu 

bieß noch mancher Behandlung, ehe er mit Pflanzen!znm Minterfntter zu gewinnen, nnanfgebrochen liegen 
bestellt werben kann. Hieher gehört, baß ihm bitrch läßt, dann aufbricht und etliche Jahre mit Getreibe be-
wieder holtes Anwenden der Ackergerathe eine egale, d. ~ 
i. gleichtiefe nnd wohl gemengte Krume verschafft"werde. 
Denn wenn die Pflanzen mit ihren Wurzeln auf R o -
herbe stoßen, so werden sie krank nnd sterben als-
bald ab. Roherde heißt nämlich das Erdreich, welches 
von der Lust nicht durchdrungen Worten ist. Diese Be-
schaffenheit nimmt jedes Erdreich an, welches verdeckt 
gelegen hat. Durch sorgfältiges Aufrühren werden die 
zusammengeballten Stücke zertrümmert, uud in Krume 
verwandelt, in welche die Luft leicht eindringen kann. 
Je nachdem ein Ncubrttch mehr oder weniger Roherde 
hat nnb biefe geschlossen liegt, nm so mehr bebarf er 
Bearbeitung und Zeit, zur Tragbarfeit zu fommen. 
Ein nrbar gemachter Acker bedarf ferner nach Maßgabe 
der darauf zn erzielenden Pflanzen und in Betracht der 
beabsichtigten Verhältnisse, eine gleichsam immerwäh-
rende Bestellung, die bei jeder neuen Pflanzung ange-
wendet werde« muß. Sie besteht theils in der'mecha-
nischen Bearbeitung des Ackers, theils in der Erhaltung 
seiner ndthigen Fruchtbarkeit. Eines THcils geschieht 

darauf erbaut werden, die 

• '6 

das, wenn solche Pflanzen 

saamt. Es trifft sich in der Regel, baß bie Hälfte der 
Felder zum Graswuchse oberWeide (hier Derisch öder 
Dreesch genannt), benutzt und die ändern Hälfte mit 
Getreide bestellt wird.—Endlich erfordert der Ackerbau 
nicht nnr Zugvieh, sondern auch mancherlei Maschinen 
nnb Werfzenge. Zu ben erstem gehört der Pflug, eine 
Maschin? die, wenn wir aüf ihre Wirkung sehen, un-
streitig mehr leistet, als jede andere auf der Welt. Ihre 
Eonstrnktion ist empirisch das geworden, was sie jefcfc 
ist. Merkwürdig ist hierbei der Umstand, daß bis Mt 
noch keinem Mathematiker gelungen ist, den Pflug, aus 
feiner Construction zur Wirksamkeit zu berechnen. Erst 
wenn uns die Verhältuisse desselben gnügend bekannt, 
seyn werben, werben wir im Stanbe seyn, bcn m&a-
lichst vollkommensten Pflug zu erbauen. Schließlich t(l 
zn bemerfen, daß die .mannigsaltigen Arbeiten, welche, 
während des Wachsthums vom Unfraute, das Anflock-, 
ern der Krume, wie das Behacken, welches bei meh-
rern Gewächsen, als bei Kartoffeln, Rüben, Taback 
s-w. ndthig ist, — und die vielfache« Erntegeschäft^ 
zum Ackerbau gezählt werden. ^Reai Enrv^r 


