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:. Vwa über ; Entenzucht.
,

Won uuen
"

Art uuicreö , yauöge
fliigeii 'jinö di' tenttniüuen, üie
sica am ieto)ttii" .und niutje.0icn
au,zieyen lae,.. oa Uten ,m auge

Ntkluen Krunlyettea weniger zuMg
lich nnd al, üyn unv auch ai
gar nicht um Uiutjuie iu leiDtn

daoen. Dies tchlukt aber nicht aus.

daß auch hier, wie üderall. prtuluyne
Sauberleit herrfazen muß. belonverS

, ist auf ein troclevr Nachtlager Wert
'

i legen. . '

i Die Fütterung lunaet Entchen

weicht ben ' der der Hüynerlucten et

was 'ab; 'reden wir bei leiteten von

Trockensiitterung in vorwiegendem

Maße, um jegliche Berdaungs,lorun
gen zu rermeioenso ist dei den iu
gen Gntchen ein feuchteö Weichfutrer
vorteilhafter. In den ersten acht Ta-ge- n

geben wir am besten Weiizbiot
in ittlch aufgeweicht, ohne es ' sehr

auszudrücken; es fchadet mchts. wenn

die 'Milch einen Tag steht, das. ftut
ter kann also ganz naß Zem. In den

ersten 30 bi 48 Stunden erhalten
die Tierchen natürlich keine Nahrung.
Abwechslung im Futter ist kein Fey-le- r.

oarum ist es ratsam, rncht nur
Weißbrot, sondern auch .Fleischsaftr-Zkiickenfutt- er

zu geben, entweder mit
dem Wcißbiot vermögt, oder für sich

allein.
Zur Regel sollte sich jeder Züchter

machen, daß Uebersütterung nur
wirkt; wir empfehlen darum

ichadlich Pause wischen je

der Fu:ergal?e; man reiche nie mehr,

als die Tierchen in etwa 10 Minuten
fressen, das übrige Futter wird wie

der entfernt. Trotzdem es Wasservö-g- el

sind, dürfen die EntenkUäen im

jugendlichen Alter noch kein Wasier
im Uebermaß haben, es' genügt voll

auf, wenn wir ihnen nach Äeendi- -

gung dir Fütterung Trinkwasser in
flachen Schalen reichen und wieder

entfernen. ,

In der zweiten Woche verzehren
die Tittchen schon größere Mengen
Futter, mit Weißbrot würden wir
da nicht mehr weit kommen, man
gebe statt dessen Weizenkleie mit Ger-sten- -,

Maiö- - oder Haferschrot, je zur
Hälfte, angerührt mit Milch oder
Wasser, stets feucht; mit zunehmen-de- m

Älter ,kann aber das Futter auch

trockener gereicht werden. Wer den
Tieren etwas zugute tun will, niag
Fleiichf'.'.sttfuttcr dazu geben; es hat
nur den Fehler,' sehr teuer zu fein

für die Entenzucht, denn dieses Haus-geflüg- cl

frißt bekanntlich fehr viel,

dafür aber, nimm! eö, an Größe, und
Gewicht zusehends zu, so daß Enten
im Alier von 8 bis 10 Wochen
schlachtreif sind.

Das schnelle Wachstum der Ziere
erfordert tiber auch viel - animalische
Nahrung, die wir am besten mit dem
Weichfutter vermengen. Mit lochen-de- m

Wasser überbrühte Fische, die
natürlich der Gräten wegen zerklei
nert werden müssen. Fischmehl.
Fleischmehl und ttnocheiischrot sind
ebenfalls sehr gute Beigaben.

Für Grünfutter in reichlichen Men--ge-

sind die lZntenkücken stets dank-ba- r;

schon in der ersten Woche kann
man es geben. Bei Grasauslauf ist
es nicht nötig, besonders Grünfuiter
zu reichen; wo aber kein Auslauf vor.
Handen ist. gebe man Salat, Bren
nessel. Löwenzahn und sonst im
Frühjahr vorhandenes junges Grün.

Länger 'als 3 bis 4 Wochen blei-be- n

die Entchen nicht bei der Glucke,
sie gehen nun ihre eigenen Wege, eine
Henne

' wurde ihnen auch schlecht fol
gen können, lvenn Schwimmgelegen
heit vorhanden ist. Bewegung in gro
ßen 'AuSläufen 'stärkt die Muskulatur
und regt den Appetit an, und Enlen.
diezur 'Zucht verwendet werden fol
len, müssen Schwimmgelegenheit cha-be-

Für zur Mast bestimmte (5n!en
wäre es jedoch fehlerhaft, sie auf da
Wasser zu lassen, nr zum Trinken
ehölten sie solches, damit der Fleisch-anfa- tz

' gefördert wird, ebenso kann
der Auslauf sehr beschränkt fein.

D Äteil der Schlachtentzucht
liegt nur darin begründet, daß die
Tiere im verhältnismäßig jungen AI
ter schlachtreif sind. Aelter als 11 bis
12 Wochen dürfen Ynten nicht wer
den: dann bildet sich ein neues Feder
kleid, wozu die Ente viel Futterstoffe
nötig hat, Fleisch aber setzt sie nicht
an. Außerdem ist in dem Alter, die
Futteraufnahme fehr stark.' mit je
dem Tage "wird die Rentabilität un.
gunstiger, deshalb : rechtzeitig schlach
teii. dann ist mich Entenzucht reckt
lohnend. Zuchtenten erhalten ibrer.
Bestimmung gemäß gutes kräftiges
Fiitter,' in der Hauptsache Weich fut.'cr. j

nur .abends Körner, wie Mais. Ger '

sie , oder Hafer. Äls weitere Beigaben
zum ,'Futte dürfen wir Sand oder
feinen jiieö nie ' vergessen, m "

: .
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2ii Schlafen der jiferdc iiii itljrii,
l. li s gibt eine ganz - Anzahl T iere.
dre , sich beim Schlafen "

nicht hinlegen.
So ist es bekannt, daß die Böget in
folge, der eiaenartZaen Bauart isir.r
Gliebmaßen, ohne sich l anzustrengen. I
sitzend auf, de Aesten schlafen. Auch .

den Pferden fällt infolge des anato
w'l'chkn Baues der Beine das Stehen

'
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aus die Dauer durchaus nicht' so
fll ur Sü.tM0) von Ich

a iu,uti,m g auviN mochte ö
juii) ijüiiuy.uiujfu uiyiuuuot, loticpe
oa Vi,ujiUcu im otftjtn dein Pieroe j

tiu,titt dkjjiv. nae tkgrn. .

:; U;s, Bauiu,.e ttan.aung gilt !

mit )Muji tiu fleiiviiie tkl,,a.tlt der
iöuue. : 4)ic-4.uc- fuichun o üiUuf, '

ue.u,e ujutu nuütu uno noch vertt. Die PfeiWde
Ä j. auf die Numvfe
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htn.. &o meu tote Ost, dag Ipseroe,
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meg: ientse!tizunöug chroniicher Art
uioui, iü) uuiitau ulNitgen. )aoei
heveu ton Vciuot, iuß as Pzerd
ittiitueitine tuut wie der üJtenfch
nur uu heu jguutrwintn Hat uno
dad )ittii.cnf nie beim Hienschen,
vorn eit.c ttutjchewe Hauen, tch aiw
eoenjo kugki, wie wm iutticucn, nur
sino Jit vri.,1 Ijifeiöe sehr Huä, dicht
am toauu) yatijcu, da iuo bie vünne

üuislut iq befindet.
U?a(cae wouuieii wir bei Pfer

den, Ine törperuch ,er
Jinö, ei es durch chronic Er- -

! natzruttgjvlll,lgen. durch mangelhaft
! te Aüturung. fei es durch akute

Strniuijcuen. Eine bekannte Becrach- -'

tung i,k es. daß sich Pferde mit Lun- -

genenlzunoung nicht hinlegen. ei
r.fiucni, u,ilcr wklcycni Manien d'.e

öru,,,eucye nieder ipferdestaupe ver
enit ist. .ezen sich die meisten Pserde '

.im ertzundicheit Cs admm ihrer
Jtranfim nicm hui. siitzien loobl.
tofc ttc nicht die raft haben ich zu i

erheben, sie machen auch vn Aerjuchen
zmn Legen die Beobachtung baß sie

schmerzen empfinden, da g die Ät- -

nn'.ng noch meyr beengt wird; daher
lasten sie cs. Äenu fotwe verbrauchte

erde erst eine gewiss lörf.ihrung ha- -

den, so Untertanen sie das Hiniegen
ganz, sie scblasen' dail 'im stehen,
wo es auch fei.

Beim Hinlegen brauchen alle Pfer
ve einen gewinn Platz. Empfind- -

lichc Pferde denen nur ein sehr enger '

Stall zur Verfügung steht, empfinden

ly. ?B I1 "ever
sinn? MI7 vinn hfrnrlifvn
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daß junge Pferde, die in voller Frei- - j

he:t auf der Weide groß worden
sind, beim Aufsatteln die Be,chrän- -

! wng ihrer Freiheit so stark empfw .

.,. ,,f, tu r.,i.vui, vujj iv ivy u;ut lyiiitvcii.

,
Bei alten, steifen Tieren werden

mit alle Bersuche. si.Z"m LkM zu
uufgeern rnu en. :aMI Mllu

f! fi hArfiv.'Mi.itA Vf a fi- -,v ,.v u.wvcum,,,,,, wir ,t
üiw uuuuu um puren roeicoe toireii

1111 r4 t"' r"u! v.as l1

rrn c oequenl nie mogiicy gemacyr
ivird, damit nicht noch im Stall
'chmerzert m den jjufen erzeugt
den.

'

unge Psnde. denen der .Stall
nur sr.'md brauchen welter nichts
als ruhige' liebevolle Behandlung, sie

gewöhnen sich dann iu wenigen Wo-che- n

an den Stall und legen sich dann
auch hin.

Die Vorteile, welche die Ruhelage
den Tieren geivährt, bedeuten bessere
Arbeitskraft, längeres Leben und da
durch so große pekuniäre Borteile für
den Besttzer, paß man sich die Mühe
für die Schaffung eines genügend
großen Platzes nicht verdrießen lassen
darf.

Srüfiinst &co Alters von Eiern

Eier sind teuer. Und man wird
recht oft mit ihnen hineingelegt". Da
'st es gut, daß es eine ziemlich cin
jache Art gibt, nicht nur ihre Güte,
sondern auch ihr 'Alter einwandsfrei
festzustellen. Es ist bekannt, daß

j faule Eier leichter als Wasser sind
i und innerhalb eines mit Wasser

Gefäßes nach oben steigeli, ei- -

i nein Luftballon nicht unähnlich. Es ,

! I,
"de seit Jahren und höchstens

K? Zol l t,ef .ffist dieser Tiefe

krustet ist. Schlikkllch ist
Fällen ganz unmöglich
s:n harten Erd strei auf
pn v,e- -
;.fn ninuS nn ns,- -

wer-- ,
chen. So hat sich ein Zustand im

gerboden gebildet, der im höchsten,,!!s tinihMih

ergibt sich aus dem Eintrocknen

" i5i ubltaii'1 und dem unonnßfnib
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bi Luft durch die Poren der Schale.
Man hat sich Umstand zu
nutze gkiluickt, und es ist ein Zla-ste- il

konstruiert worden, in den man
Wasser und dann auch die Eier
legt- - Bleiben die letzteren auf dem s

Grunde deö Kastens glatt liegen, fo
sind sie frisch, erheben sie sich ans der
stumpfen eette ein wenig, so sind
sie 35 Tag alt, erheben sie sich

noch mehr. , so, sind sie vor reichlich
einer' Woche gelegt nnd so, fort. Ber-lasse- n

sie den Boden ganz und,
schwimmen sie du der Oberfläche, fo
sind sie entweder faul, öder doch über-mäß- ig

alt. An dem Kasten ist d'.'.rch

S triebe und Tert abzulesen, wie die
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Epitze des EieS.

z
TieseS Pfluge.

': Daß die ruuiie e,tlmmung oer
Surchentieie beim pfiugen oa aller-größt-er

ävtqiig.elt . izi, we,jt zeder
praktische ar,..kr. iwahno man
hierzulande iiHfU flUge.tui au einer
mäßigen uttyeuiit;e, wie )i uiu dem
gewoiMichen aiumtaaimtn tiurz
Pfluge gegeben wrt,ei, la,m, fkjt

hielt, dnu)t sich nueidiNgö m weiten
ttreifen unseier Zsar,i,er och tmmer
mehr 'die Ueberzeugvng Buii, ' daß
wir besjere AppaatKzum Pflügen
benötigen, Mi einen vollen Erfolg
aus der KulturmatZi.ahine des Pflü
gens erzielen zu tonnen. In Deutsch-lan-d

ist der große der Tiefkul-tur- "

schon feit Jahrzehnten aägcmem
aneriann'.; ö,r moderne Technik hat
ihr weitgehend erynung gelragen

no eine Menge sehr prat.i,qer und
wertvoller TiektullurvslUae zur jer.
Mrt A.tif i,r, f,t ..t(UVIMilu liyuvut VJ (V.)MMIVV UMI

dem lanowirtscha,tucyen Ma.chinei,.
markte der feit

nigen scheinen ge.
mZtt ir Wen icüt PhugmalchU
nen, die eine 12 Zoll tiefe Furche ma
chen und, um dieje Arbeit verrichten
zu können, mit vier Pferden be

spannt werden. Angesichts dieses grv'
ßen Arbeitsaufwandes fragen sich nun
viele Farmer immer noch zweifelnd:
Lohnt sich denn das überhaupt?

n Zweiflern feien als Antwort
nachstehend die wichtigsten Borteile.
welche die Tieflultur gewährt, ge- -

nannt; sie mögen darnach dann selbst
. ! . p . k. , . r??

veurteilen, ov um' me e ikiiuiliir' sur
r(g lohnt

1

wieder über die Furchensohle hinge
schleift worden, und dabei konnte es

nicht ausbleiben, daß die Furchen
fnn!, tmmfr mtt.r Gärtet unb ker

in vielen
geworden, die- -

dem Bo
Pflugfurche mit dem gewöhn

i VlttIVly 4111V4II Mt' Uflllj t I

denn einmal verhindert diese harte
Schicht auf dem Boden der Furche,

daß die Niederschlage rasch und gleich-mäßi- g

ins Erdreich weiter eindrin-
gen und in demselben aufgespeichert
werden, und sodann macht sie es

daß das, im tieferen Boden
aufgespeicherte Wasser in die Acker-kru-

emporsteigt und dort das not-wendi- ge

Naß zur Verfügung stellt,
wenn die Schleusen des Himmels sich

Tag für Tag nicht offnen wollen.

Ein beträchtlicher Ernteausfall, viel-leic- ht

ein: Fehlernte, ist die unaus
bleibliche Folge dieses unheilvollen

Zustandes im Ackerboden.

Aber nicht nur die notwendige
Feuchtigkeitsregulierung wird auf die-s- e

Weise im Boden unterbrochen, son

dem es wird auch die Erschließung
der im Untergründe aufgespeicherten
wertvollen und oft dringend benötig-te- il

Pflanzennählstosfe einfach verhin-der- t;

wir wissen ja. daß die im Bo-de- n

.

angehäuft? Nährelemente nur
...-

,,--
, r,,.,,,,

aufjeroem Hl auic; ycnuyTiiu t'ti- -

sehcn ist. '

Durch die Tieftnltur wird ferner
nickt nur der ..Bodenlzaushalt' in
vorteilhaftester Weife, wie beschrieben,
reguliert, sondern es wird auch ver
hindert, daß bei starken Niederfchla

das niedergcgangene Wasser
schnell genug vom Boden absorbiert
werden kann; ks sammelt sich dann
in Lachen an ver Oberfläche an, und
so kommen die so verheerenden

unseres Kulturlandes
zustande.

Wie durch die Tiefkultur im Bo.
den die richtige Strukillr hergestellt,
so wird dadurch auch in hohem Grade
die ttapillarität. d. HV die Fähigkeit
der Auswärtsbeförderung des Wassers
im Boden aus den tieferen Schichten
an die Oberfläche, gefördert; das
kommt uns in , allen Dürreperioden
fehr erwllnschFund ermöglicht es erst
in ' solchen Zeilen den angebauten
Kulturpflanzen, die Dürre gut zu
überstehen. - -

Ferner wird durch die Ticskultur
die Herstelluna jenes irertvvllen Bo- -

denzusiaudcö, den oir als Boden- -

gare" kennen, fehr befchleunigt. Was
das bedenkt, weiß jeder von uns.
Die Planzen bekommen von vornher-
ein in einem solchen Boden einen viel
besseren Halt und Stand und ent-wick-

sich ununterbrochen in lrafli-ze- r
Weise fort.?;. ',,, ..y v-- C;

Druckfehler. Auf der

Kkrchweih herrschte , bald fröhliches
Se l ümmel.

oann ' '
, r'iaX' umgewandelt ' werden wenn

Boden gut durchlüftet wird und
t v : x v':i.rrAM ......S .v

das

diesen

füllt j
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