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ERSTE ABTHEILUNG.

U.ntersuchung

der Ursachen, die den naclitheili-

gen Wirkungen der Innerste

zum Grunde liegen.

Nachdem die samintlichen Nachtheile, die
durch die Wirkwigen der Innerste der um-
liegenden Gegend zugefuhrt werden, ausfuhr-
lich untersucht wordcn sind, so wird sich nun-
xnehr, mit Hinsicht auf die vorangeschickte
Schilderung der Naturbeschaffenheit des In-
nerstegebiets, und dieErwahnung dertechnischen
Verhahnisse desselben, mit einiger Sicherheit
zur Ausmittelung der Ursachen fortschreiten
lassen, die dem Verhalten des Stroms zum
Grunde liegen.

T* vrreinigen sich, wie es gewohnlich bei
Ubeln der Fall zu seyn pflegt, die in emer
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vielseitigen Beziehung zu dem benachtheihg-
ten Objekte stehen, auch hier mehrere, sowohl
verschiedenartige, als dem Grade ihres Ein-
flusses nach von einander abweichende, Ur-
sachen zur Herbeifuhrung des Zustandes, in
welchem sich jetzt dieser Flufs und sein Ge-
biet befinden. Sie zerfallen in Verhaltnisse, die
als nachste Veranlassung des jeLzî en Ver-
haltens der Innerste anzusehen sind, und
in Umstande die befordernd auf dasselbe
einwirken.
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E R S T E S K A P I T E L .

Betrachtung

der zunachst den nachtheiligen EinfluTs

der Innerste veranlassenden

Ein doppelseitiges Verhaltnifs stellt sich als
Grunduraache der Verheerungen dar, mit de-
nen die Innerste ihren Lauf bezeichnet. Ei-
nerseits erscheint es als ein in der Natur be-
griindetes, andererseits als ein durch die Kunst
herbeygefiihrtes Verhaltnifs. Jenes tritt auf
durch

Die nat i ir l iche Beschaf fenhe i t

der I n n e r s t e und i h r e s

G e b i e t s.

Mit den mehrsten Gebirgsstromen theilt
die Innerste — wie der erste Abschnitt
dieser Abhandlung ausfiihrlich nachvveiset —
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die Eigenschaft der periodischen Anschwel-
lung und tFbertretung , als Folge der im spa-
ten Frubjahre plotzlich wegthauenden Schnee-
massen, und der haufigen Regengusse im
Herbste, die beide einen Theil -des Natur-
charakters der Gebirge ausmachen. Die Ver-
anderungen des normalen Zustandes, die star*
kere Gebirgsgevvasser hierdurch erleiden, miis-
sen um so grofser seyn, weil der Boden der
Gebirge seiner Form, seinem Aggregatzustande,
und seiner Substanz nach in einem viel gerin-
gern Grade, als das flache Land dazu geeig-
net ist, diese angehauften Wassermassen in
sich aufzunehmen. Wenn diesemnarh das tFber-
treten der Innerste in jenen Jahrszeiten eiue
natiivliche Folge ibres Ursprunges am Harze
ist, so liegt andererseits die Aufnahme und
Fortiuhrung der Steingeriille, und deren Absatz
am Fufse des Gebirges eben sowohl in ihrea
natLirlichen Verhaltnissen begriindet. Die Er-
hohung und allmalige AUsfullung des Flufsbet-
tes ist wiederum Folge der Vermehrung dieser
Steingeschiebe, wodurch die tbertretungen des
Stromes, bei Vernaclilassigung zweckdienlicher
Gegonmittel, von Jahr zu Jahr nachtheiliger
werden miissen.

Mehrere andere, vom Harze dem flachen
Lande zufliefsende, Gewasser dienen durch ein
nhnliihes Verhalten zum Beweise, dais aller-
dings auf die$e Weise in der Natur selbst ein
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Theil des nachtheiligen Verhaltens der
nerste begriindet sey. Die Use, die in Nor-
den den Harz bei Ilsenburg verlaft, so wie
die Soese und die Ocker9 die in Suden bei
Osterode und Sr/iarr/tf/ddasGebirge verlas-
sen, verursachen fast in jedem Jahre tjberschwem-
mungen, und liaben einen nicht geringen Theil
ihres Gebietes, in der Gegend des tFberganges
in das flache Land, durch Absetzung von Ge-
rcille und Grand fiir eine nutzbare vegetabili-
sche Produktion untauglich gemacht.

Dagegen wird aber der Nachtheil dieser in
der Natur im allgemeinen begriindeten IJber.
schwemmungen durch

Die Benutzung der Innerste fiir die

Met all produktion,

als die Hauptursache der Beschaffenheit, in
der sie jetzt bei diesem Strome erscheinen, in
einem hohen Grade vermehrt. Diese Benutzung
zum Betriebe der Poch- und Httttemverke ver-
vielfaltigt und vergrofsert nicht allein die Uber-
tretungen des Stroms, sondern sie ertheilt ih*
nen auch den verheerenden Charakjter, der als
das grofste mit ihnen verbundene Uebel an-
zuschen ist. Vervieliiiltigt, und auf eine gros-
sere Flache ausgedchnt werden sie durch den
Einfluls der fortsefiihrten Pochsandsmassen auf*



die Veranderung der Dimensionen des Strom-
bettes im allgemeinen sowohl, als durcli die
loknlen Anhuufungen desselben; — verheerend
weiden &ie durch die Verbreitung des Pochsan-
des iiber die, dem Strome zunachst belegejien
Landereien^ und durch den Einflufs den er so-
wohl, als andervveitige, im Wasser enthaltene,
Produkte des Berg- und HiUtenbetriebes auf
die orgauische Welt aufsern.

Es ist bereits im allgemeinen bei der Er-
Ttahnung der technischen VerhiilLnisse des Jn-
nerstt'gebiets angefiihrt worden, welche Ge-
Tverke den Pochsand produciren und der / « -
nerste iiberJiefern. Es ist daher hier nur
nocli etwas uber das quantitative Verhaltnifs
seiner Produktion, und die Art und Weise zu
sagen, wie er in den Strom gelangt. Es wird
hi era us theils der ihm zugesclirjebene Einflufs
auf die Vermehvung der Ueber*clnvemmungen
hervorgehen^ theils werden dlose Angaben der
Ertirterung der, in der folgenden Abtheilung in
Betrachiung kommenden Frag©, welche Mittel
zur Abhaltung des Pdchsandes aus der In-
nerste etvva anzuvvenden seyn mochten, zu
Jltilfe kommen.

Nachdem die zur Verpochung ausgosonder-
ten und vorbereiteten Erze (in in brerer oder
minderer Verbindung mit dem Ganggesteine
und der Bergaut) iu den Pochv i unter
der sogenannten Waschegereinigt, ilirem Ge-
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halte nach abgesondert, und in den Pochtrogei
vermittelst sehwerer StUmpel, unter fortwiihren-
dem Zuilusse des Wassers, zerkleinert wordert
sind, werdeu sie durch dieses, in einem grob-
1 oniigen Zustande, in die Reich- und Schofs-
gerinne geluhrt, und aus dieseu iortwahrend
ausgeschiagen. Die sich zuv&rderst niederseu-
kende grobere Masse (der riische Vorraih ge-
nannt) 'wird in die Schlamtngraben gescliafft,
in welchen die erste oberilucbliche Separation
des feinern reichhaUigernTheiles (des Schlieg
von den grobern, das mehrste Ganggestein ent-
haltcnden, Thellen eintritt. Diese letztern wer-
den auf dem vordern Ileerde (dem Plannen-
oder (irobes-IIeerde) vermittelst Schlammung
weiterliin verarbeitet. Die zwischen ihnen .be-
iindliche fciner? Masse wird von besondern.
Behaltern anfgenomraen, die grobern Theile
aber gfchen unter Jem Namen der After in
ein, vor der Basis der sammtliclien Heerde
lierauslaufenclei;, Gerinne (das Aiier- oder Ab-
gangsgerinne) iiber. Die weitereReinigung und
Veredelung der abgesonderten feinern Masse,
so wie derjenigen, ^ie unmittelbar aus dem un-
tern Theile der; von den Pochstempeln ausge-
henden Gerinne und aus dem Schlammgraben
entnomrnen worden i>t, geschicht auiden, dem
Plannenhoerde folgerulen Kehrh««rdeD, vou
dene a die^ hier in viel geriugerer Menge ec-
folgendeu, After ebenfalU in das allgemeine
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Aftergerinne (ibergehen. Die auf diese Weiss
abgesonderten After werden aus der Heerd-
stube des Pochwerkes, vermittelst eines durch
die Wand des Pochwerkes fuhrenden Querge-
rinnes, in den, vor demselben iai Freien be-
findlichen, Afterfangkasten (Afterfafs) gefiihrt.
In diesem, mit verschiedenen Querabtheilungen
versehenen, Behalter setzen sich die After nach
Reiheniolge der mehreren oder minderen Schwe-
re der Theile nieder, indem die Geschwindigkeit
der Wasserstromung, durch die mehrere Weite
und horizontal- vertiefte Lage dieses Behalters,
plotzlich vermindert wird. Das Wasser aber
geht durch ein, vora Ende des Alterfasses in
mehrerer Hohe ausgehendes, Gerinne in die
freie Fluth uber. Die aufgefangenen After wer-
den aus dem Afterfasse mit Schaufeln aus-
geschlagen, und vor den Pochwerken, bis zu ih-
rer abermaligen Verpochung und Schlam-
mung im Winter, in Haufen aufgeschuttet.

Das zur Reinigung und Schlammung der
Erze benutzte, mit den feinsten mineralischen
Theilen geschwangerte, und daher getriibte
Wasser — die Pi icherwasser oder die Trttbe
genannt — wird vermittelst eines besondern
Gerinnes ebenfalls aus der Heerdstube in meh-
rere, neben dem Pochwerke angebrachte, vier-
seitig gefafste Vertiefungen — die Siimpfe —
geleitet, die unter sich durch Auslasse in Ver-
bindung stehen. Das Wasser setzt, wahrend
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der Zirkulation in diesen, einen Theil der fort-
gefiihrten Triibe ab, geht dann aus dem letz-
ten dieser Siimpfe durch ein Gerinne eben-
falls der freien Fluth zu, und theilt der Inn er-
st e auf diese Weise den, seiner Wirkung nach
im vorigen Abschnitte betrachteten, Mineral-
schlamxn mit. Der in den Siimpfen abge-
setzte feine Schlamm wird einmal im Jahre
ausgeschlagen, und wenn er reichhaltig genug
ist, (50 — 4oPfund Blei im Zentner enthiilt)
sofort an die Iliitten zur Verschmelzung ab-
liefert, im entgegengesetzten Falle aber, im
Winter, noch einmal auf den Schlammheerden
vervvaschen.

Nachdem die oben ertfahnten After im Win-
ter zum zvveitenmale verpocht und verwaschen
sind, werden sie nicht wieder ausgeschlagen,
sondern gehen nun, so viel als moglich vom
Erze gereinigt, als eigentlicher Pochsand un-
mittelbar aus dem Afterfasse, mit fortrucken-
der Arbeit, in. die freie Flulh uber. Auf diese
Weise erhiilt demnach die Innerste den grofs-
ten Theil des Pochsandes. Ein viel geringerer Theil
der After geht jedoch auch wahrend des Som-
mers, ehe er zum zweitenmale zur Verpochung
gckommen ist, indenFlufs iiber. Wo namlich die
Erze an und fur sich weniger reichhaltig sind,
odor besondere Umstiindeeineffrofsere Armuth der
After veranlassen, nimmt man es ink dem Aus-
schlagen der Afterfasser so genau niiht, und
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lafst, auch zum Theil absichtlich, einen Theil
der After wahrend des Sommerbetriebes iort-
gehen. Aus den Lautenthaler Pochwerken,
deren Erze der vielen Blerjde wegen weniger
ergiebig sind, iiberlafst man auf diese Weise
einen nicht unbedeutenden Theil der After-
masse, ohne sie auszuschlagen, der Innerste.
Die Erze der Gruben Rcgenbogen, und Ring
und Silberschnur, die in den Zellerf elder-
thai s Pochwerken zur Aufbereitung kommen,
enthalten das edle Metall so sehr zertriimmert,
und mit den Gangarten, besonders dem Quarze,
so innig verwachsen, dafs man nicht im Stan-
de ist, Ietzt6?re genau abzusclieiden. Die grofsere
Menge der, mit zur Verpochung kommenden,
Gesteinsarten macht daher die Alter arm, so
dafs ihre nochmalige Aufarbeitung nur einen
geringen tfberschufs gegen die Kosten gewahrt.
Deshalb lafst man auch bei diesen Pochwer-
ken einen Theil der After, gleich bei der er-
sten Aufbereitung, in die Inner ste gehen.
Einer aufgestellten Berechnung nach betragt
der auf diese Weise erfolgende Fortgang an
Aftern, die nicht zur zweiten Verpochung
kommen, etwa:

Bei den Lautenthaler Pochwerken

Bei den Wildemdnner Pochwerken}
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und dem i s t e n , 2 t en und 5ten Zeller-
felderthals Pochwerke - •£

der fallenden Afterrnasse, oder dem
jetzigen Betriebe nach, 223-J Treiben,
oder 62,533 Kub. Fufs.

Aber auch abgesehen von diesem absicht-
lichen Fortlassen der After geht, wie ich mich
iiberzeugt habe, fortwahrend ein, wie wohl ge-
ringer, Tlieil durch den Zug des 'Wassers iiber
die AfterfSsser, wenn sie sich ihrer Anftillung
nahern, in die freie Fluth iiber.

Wie betrachtlich die Sandmasse sey, die
durch den Betrieb sammtlicher, mit der In-
nerste in Verbindung stehender, Pochwerke
bisher alljahrlich diesem Flusse zugefuhrt wur-
de, lafst sich aus der nachstehenden Uber-
sicht entnehraen, welche die durchschnittmas-
sige Produktion der After nachweiset, wie
solche in den letztern Jahren bis zum Jahre
1817 Statt fand.
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i/BERGEHET.

im .Tahre

Die nach den Pochwer-
ken gelieferte Erzmasse

betrdgt

I Treihon

Davon gehen

an
Gestein

und
Bcrgart.
Tr<*ibi»ii

an
Schlieg

Roste
oder

Treibcn

Gehen
in

Summa
ab

Treiben

Ks jalien daher
in die

Innerste
Treiben I oder Cubik-

Afler I fufs After

l.lin i lausthaler
Reviere

2.1mZ e 11 e rf e I d e r
Reviere

$.Im La u tent haler
Reviere 9 exclus.
Bockswiese und
Ha hnenklee9 de-
ren After niclit in,
die Inner st e ge-
langen

4652

1656

897

465

127

90

1552

274

232

76

41
.VU11U1I

697

203

3955

'453

766
6174

406^840

814*480

Bemerkung. iTreiben ist zu 2goCubikiufs gerechnet, 1 Tonne zu 7(Jubikiuls, und 1
Rost zu 6 Tonnen oder 42 Cubikfufs.
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Seit jener Zeit hat sich die Produktion der
After aber durch die riihmlichen Bemiihungen
der Berg- und Hiittenadministration, eine sorg-
faltigere Aushaltung derStufferze, und genauere
Abscheidung des Ganggesteins vor der Ver-
pochung eintreten zu lass en, ungeachtet die
Erzgewinnung zugenommen hat, bedeutend
vermindert, wie sich aus der nachstehenden
tJbersicht ergiebt, die nach Maafsgabe des Be-
triebes in den Jahren 1819 und 1820, als der
jetzigen durchschnittsmafsigen Produktion des
Pochsandes entsprechend, aufgenommen ist*).

UBERSICHT DER POCHSANDSMASSE, DIE

GEGENJFA'RTIG JAHRLICH IN DIE

IXNERSTE UBERGEHT.

1
Bezeichnung der Pochwerke.

1) Clausthalerthals Pochwerke

2) Innerstethals

|3) Zellcrfclderthals

4) Spiegclthaler

5) Wildemdnner

6) Lautenthaler

Trei-
ben

After

1380

220

340
80

500

400

Kub.Fufs.

• 817,600

Surnm.'. |2()2O|

*) Dock scheint es, als ob in jener erstern Be-
rechimng auch wokl die Quantitat der fallen-
d cn After etwas zu hock aogegeben sey.



Dafs aber auch diese, noch immer sehr be-
trachtliche, Quantitat von Pochsand in einem
Flusse von so geringen Dimensionen, wie der
Inner ste besonders im obern und mittlern
Theile zukommen, woselbst diese Masse grofs-
tentheils zum Niederschlage gelangt, sehr be-
merkbare Veriindernngen herbeifuluen mttsse,
wird augenscheiulich, wenn man ervvagt, dafs
sie alle Jahre in den Flufs ubergeht. Da bis ietzt
nur ein sehr geringer Theil in die Leine ge-
langt, so wird folglich die, in der Provinz
Hildcsheim zum Absatz gekommene Poch-
sandsmasse, selbst nach der so sehr vermin-
deiten Erzeugung des Pochsandes, alle zelin
Jahre etwa noch urn acht Millionen Kubikfufs
vermehrt.

Die metallischen Substanzen denen, wie
ich im vorigen Absclmitte gezeigt habe, der
nachtheilige Einflufs der Inner ste auf die
Thierwelt beizumessen ist, erfolgen dem grbs-
sern Theile nach durch diese Al'termasse, aus
der man auth durch die sorgfaltigste Aufbe-
reitung nicht alle Erztheile auszuscheiden ver-
mag. In fruhern Zeiten, in denen die Aufbe-
reitung der Erze- noch nicht den Grad der Voll-
kommenheit erreicht hatte, /u welchem j>i.̂
jetzt gediehen ist, und in der man, bei nodi
ergiebigerm Bergbaue, aucli mit wenigercr
Sorgfalt verfuhr, ging eine viel grofsere Er/-
menge mit den Aftem verloren. Daher wirkt
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denn auch dieser alte Pochsand sehr viel nach-
theiliger auf das thierische Leben, als der in
neuern Zeiten producirte.

Anderntheils geht aber auch durch die oben
erwiihnte Triibe'des Pochwassers, welches aus
den Siimpfen in die Innerste fliefst, so ge.
ringfugig wie dieser Verlust auch zu seyn
scheint, keine unbedeutende Quantitat Erz im
mechanischen Zustande in denFlufs iiber, wie
dies folgende Berechnung naher ergiebt. Nach
den in neuern Zeiten angestellten Untersuchun-
gen betragt der Verlust, der durch die, nicht
mehr zu haltende, Triibe des Wassers erfolgt,
y^j der zur Verpochung gekomiuenen Erz-
Jnasse. Die gcsammte von den Gruben gefor*
derteErzmasse fur obige Pochwerke betragt jahr-
lich 4200Treiben Erz. Davon kommen als Sluif-
erze 400 Treiben in Abzug. Es bleiben demnach
5800 Treiben, die durch die gewohnlithePochar-
beit gehen. Von diesen betragt ^ 27 Treiben.
Ein Treiben enthalt 4oTonnen, nnd die Tonne
wiegt 5Zentner$ demnach betragen jene 27 Trei-
ben 54OoZentner. In einem Zentner, sind aufser
}Loth Silber und einer Kleinigkeit Kupfer,
5 Pfund Biei enthalten. Es gehen lolglich durch
die Triibe jahrlich 245'Zentner und 50 Pfund des
ieinsten Bleistaubes in die Inner ste iiber, den
man denn auch im Ilarze selbst, am Rande des
Stroms an seichtenStellen, und auf denStriuenal*
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eine metallisch £ianzende, die Finger bleigrau
fiirbende, Sttbstanz wahrnehmen kann.

Den dritten Beitrag zu den, in mechani-
scher Form in das Wasser iibergegangenen, Me-
taUtheilen erhalt die Innerste, wie erwahnt,
durcli die Diimpfe der Hu t t en .

Sowohl bei dem Verschmelzen der Erze
in den hohen Ofen, und der Darstellung der
Werke vermittelst des Niederschlagungsproces-
ses, als bei dem nachberigen Abtreiben des Sil-
bers, und dem Frischen der, bei diesem Ietztern
Processe, ge\vonnencn Glaite in den Treibd
entwickeln sich diese Diimpfe in grofser Menge.
Das, als schadlichster BestandtJieil desselben an-
gegebene, Bletoxyd ist in diesem Rauche grols-
tentheils auf der ersten Oxydationsstuffe, als
gelbes Bleioxyd (Proloxyd), euLhalten. Sowohl
die Verbindung rnit Wasser, als die Aufnahme
von KohlenstofTsaure enlfiirben das gelbe Blei-
oxyd, deshaib gehen die gelben Dampfe, wenn
sie uber dem Schorsteine mit der Atmosphare
inVerbindung komtnen, in weifse Dampfe iiber,
und das Oxyd zeigt sich im Freien als eine, durch
den beigemengten Kohlonstaub, grau gefarbte
Masse. Die grofste Menge dieses Bleioxydes geht
bei dem Entsitberungs- oder Treibprocefse, der
jetzt mit l o Procent Verlust an nicht aufzufangeu-
den Dampfen betrieben uird*) , in die Atmos-

•) Mit ig Procent Verlust wird iiberhaupt jeui
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phare iiber. Ein Tlieil dieser Dampfe wird in
den Hiitten wegen seiner Reichhaltigkeit an
Blei — welches jedoch auch zum Theil, eben
so wie etwas Silber, durch das Geblase fortge-
ftihrt, als Erztheilchen mechanisch in ihm ein-
gehullt ist — vermittelst einer eigenen Vorrich-
tung aufgefangen, und von neuem verschmol-
zen *). Der grofsere Theil geht aber in die At-
mosphare iiber. Vernioge seiner eigenen Schwere,
und wegen der Lage-der ITank enschar ner-

pearbeitel. (Bei der Schmelzarbcit gehen, incl.
des abzusetzenden zufalligen Schadens, 6 Pro-
cent — bei dem Frischprocefs in Bleidampfen
2Procent verloren) Khe die Niederschlagungs-
znethode, vermittelst Zusatz des Granulireisens,
durch den verstorbonen, urn den Harz hoch-
verdienten Herrn Berghauptmann VON REDEN
eingefiihrt war, und daher der Schwefel durch
Riisten am Flainmenfeuer von den Erzen ab-
geschieden wurde, trat auch eine hei weitem
groisere Oxydation des Bleies ein. Die Dampfe
enthielten denials, nach Ausweise der altera
Rechnungen, bestimmt 4oProcent Blei.

•) Nach Ausweise eines der letztern Jahre, in
welchem 171,500 Zentner Erz verschmolzen sindt

betrug die Quantitat des aufgefangenen Hut-
tenrauchs circa 27,000 Zentner, aus denen 1000
Mark Brandsilber und 3000 Zentner Blei pro-
ducirt sind. Vor 5oJahren lies man diesen
Rauch noch ganz ungenutzt entweichen. ^Vie
grofs dieser Verlust gewesen seyf lafst sich er.
wagen,wenn man die eben angegebene damalige
Reichhaltigkeit des Dainpfes beriicksichtigt.

(
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Jiiltte in einem schmalen Thale, unter den
gegen Clausthal ansteigenden Berghangen,
welche die Einwirkung des Windes grofstentlieils
abhalten, erhebt sich der Dampf wenig. Ge-
wohnlich hiillt er 'die Gegend der Hiitte wie
in Wolken ein, und wird bald, sowohl in de-
ren Naho, als an den angrenzenden Berghangen
und im Thalgrunde niedergeschlagen. Man
bemerkt daher, dafs er bis in eine Entfernung von
l bis l^-Stunde, als ein feines blaulich-graues
Pulver, Baume, Steine und andere Gegen-
stande iiberzieht, und im Winter den Schnee
fichwarz farbt *). Der Dampf der Lauten-

*) Ich liefs an einem, ^Siunde von der Fran-
kenscharnerhutte entfornten, dem Zuge
des Dampfes am wenigsten auygesetzten, Forst-
distrikle die Borke und das Reisig von eini-
gen frichgefallten Fichten verbrennen. Die
Asche farbte sich iiberall zitronengelb, und
die nachher angestellte chemi«che Analyse er-
gab einen belrachtlichen Gehalt derselben an
Bleioxyd. Auf die Vegetation wirkt dieser
Dampf sehr nachtheilig. Die Forstbestande in
der Gegend der Hiitten sterben von Jahr zu
Jahr weiterhin ab. Die, auf diese Wei«e um
dieFrankenscharnerhiitte entstandenen,
Bliifsen betragen bereits gegen 300 Morpen.
Die, den Boden bedeckende, Krautervegetation
isl auf diesen Flachen fast ganzlich verschwun-
den. ETSt verlieren sich die krautartigen Ge-
wachse mit breitern, mehr Parenchym enthal-
tcnden, Blattern — mit Ausnahme vOn Cucw
balus Bchen, der selbst ganz in der Nahe
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thdlcrhiitte, wird niclit in solchem Maafse
niedergeschlagen, weil hier nur eine, und zwar

der Hiitten nicht leidet, Cerastium vulga-
turn CURT. C. semidecandrum und Sa»
xifraga Tridactylites, die ebenfalls sel-
ten ganz verschwinden —; dann verlieren sich
die Graser, — mit Ausnahme von Air a fie-
xuosa und hier und da Air a caryophyh
lea, die sich selbst da noch finden, wo alle
Vegetation erstorben ist — nachst diesen halt sich
Air a caespitosa am langsten. Zuletzt folgen
Vaccinium Myrtillus und Erica vul-
gar is. Mit ihren Absterben verliert die
Oberkrume des Bodens an den steilern Han-
gen ihre Haltbarkeit. Als Folge hiervon tritt
allmalig ein, immer mehr iiberhand nehmen-
derT Bewegungszustand des Bodens ein, der sich
durch stetes Tlerabricseln von Erde uud Ge-
stein zu erkennen giebt. Mit seinem Eintritte,
der durch den Verlust der besseni Bodenschicht
begleitet ist, geht auch fast die Hoffnung zur
Wiederkultur dieser Flachen verloren.

In der Jugend zeigen die Fichtenbestande
ihren krankhalteu Zustand durch ein bleiche-
res Griin, und durch geringe Jahrstriebe an. Ge-
wohnlich.findet sich dann Chermes Abietis
in Menge ein, und befiirdert den Untergane:
der Stiimme. Iin mittlern Alter (von 30 — 70
lahren) leiden die Fichten weniger. Spiiter-
hin wird die Wirkung der Dampfe aber zu-
nehmend bemerkbarer. Die Nadelu kriimmen
sich allmalig mehr wiegewtihnlich, undstehen
sparrig um die Aeste, wodurch der ganze Baum
ein struppigcs Ansehen erhalt. Ein Theil der
Aeste \yird von Nadeln entblofst, die Stark*
der jahrlich zinvachsenden Holzringe nimmt
se^r bemerkbar abf und der St.imm ^eht sei-
nem Umergange entgegen.
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geciffnete, Thalrichtung Statt findet, die eine
freiere Einwirkung der Winde gestattet.

Auffallend ist auf den ersten Blick die Er-
scheinung, dafs Laubholzstamme in der Ge-
gend der Hiitten viel weniger lciden, als das
Nadelholz (— am wenigsten leiden L i n d e n ,
E b e r e s c h e n , B irken; empfindlicher sind
E s c h e n , A h o r n b a u m e , B i i c h e n — ) .
Es erklart sich dies Phanomen aber auf fol-
gende Weise:

1. Der Hiittenrauch iibt seine Wirkung auf
die Vegetation in einiger Enlfernung von
der Hiitte (nicht in deren Nahe, denn da
wird das schwefeliptsaure Gas — welches
im geringen Maafse auch im Rauche der
hohen Ocfen enthalten ist, vorziiglich abec
aus den Rostehausern erfolgt — mit tha-
tig, und fiihrt eine ganz andere, weitec
unten erwahnte, Art der Wirkung her-
bei) grbfstemheils nur mechanisch aus, in-
dem er die Blatter und Aeste nach und
nach mit einer feinen, aber dichten, Rrusta
eines Gemenges von Bleioxyd und Koh-"
lenstaub, die sich zu einer kompakten
Masse verbinden, iiberzieht. Die Ober-
flache dieser Theile wird hierdurch der
freien Einwirkung der, in der Atmospharo
enthaltenen, Stoffe entzogen, unddie Spalt-
oflnungen werden verschlossen, wodurch
die Einsaugung und Ausdunstung auf eine
mehrfache Weise behindert — und endlich
ein stets fortscliTeitender krankhaftet Zu-
stand der Gewachse herbeigefiihrt %vird.

2. Das Laubholz erneuert alle Jahre seine
Blatter. Der tlberzug mit Hiittenrauch
kann daher nicht zu der Starke gelangen,
mit der er anfangt, bedeutend schadlich
zu werden, wie dies bei den Nadeln der



Durch das eintretende Thauwetter im Friih-
jahre, auch durch' starke Regengiisse in den
iibrigcn Jahrszeiten wird ein nicht unbedeu-
tender Theil dieser niedergeschlagenen Diimpfe
forigeschwemmt und der Inner ste zugefuhrt,
in deren Wasser er mechariisch vertheilt, mit

Die in der Inncrste im auflbfs l ichen
Zustande vorkommenden Metallsubstan-

immergrunen Fichten der Fall ist, bei de-
nen er sich von Jahr zu Jahr vcrmehrt

3. Der Regen reinigt das Laubholz vom ab-
gesetzten Hiittendampfe. Auf den Nadeln
und Trieben der Fichten setzt er sich da-
gegen, vermiige der harzigen Ausfcheidun-
gen und der haufig mit Harzthcilen um-
kleideten Spaltoffnungen der Epidermis, so
fest an, daft der starkste Regen vollig un-
wirksam bleibt. Selbst durch die heftig-
ste Friktion im Wasser war ich nicht nn
Stande, die blau-graue Kruste, mit der die
Triebe .der obenenvahnten Fichten ubev-
zogen waren, tour im mindesten fortzu-
schaffen. Das Wasser lief vielmehr aur
ihr abf ohne sie nur zu befeuchten.

Ich werde mich bei einer andern Gelegen-
heit dariiber aufsern, welche Folperungen aus
dem ganzen Verlialten der Vegettition in der
Nahe der Hiitten am Harze, von dem ich
hier nur einige Bemerkungen mittheilen kann,
fiir den Forstbetrieb zu ziehen sind, und wie
diecer etwa geleitet werden diirfte, um dem
nachtheiligen^Einflusse der Hiitten mit Frfolg
tntgegen zu arbeiten.
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zen — die Metal lsalze — werden schon
als solche vom Wasser aufgenommen. lhr
tfbergang in die Innerste erfolgt zuniichst
durch deu Betrieb der Kratzpochwerke — durch
die Rostungen der Erze so wie des, bei dem
Verschmelzen der Erze erzeugten, Steins — und
durch die Auslaugung der Schlacken.

Alle Schwefelerze erleiden bei ihver Be-
handlung im Feuer eine theilweise Zersetzung.
Der Schwefel geht vermittelst der Einwirkung
des Sauerstoff's zum Theil in schwefeligte —
spater auch in Schwefel- Saure iiber, das Me-
tall dagegen wird zum Theil oxydirt. Die
Schwefelsaure tritt mit den Oxyden zusainmen,
und bildet, vorziiglich alsdann vvenn spaterhin
Feuchtigkeit hinzutritt, auf den aufsern Flachen
der Produkte schwefelsaure MetalUalze. Nach
dem Gehalte der Harzer Erze sind diese
Zinkvitriol, Bleivitriol, Kupfervitiiol und —
wegen des Zusatzes von Eisen beim Hiit-
tenprocesse — EisenvitrioL Der Zinkvitriol
bildet sich da in Menge, wo Zinkblende ent-
haltende Erze zur Verschmelzung kommen, wie
dies besonders bei der Lautenthaler, so wie
bei der Julius- und Sophienhiitte der Fall
ist. Blei- und Eisenvitriol kommen beim Be-
triebe dieser Hiitten sowohl, wie auch bei dem
der Frankenscharnerhiitte zur Bildung,
Kupfervitiiol erzeugt sich nur in sehr gerin-
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ger Menge, weil .der Kupfergehalt der Erze
gering ist.

Der Bleivitriol ist ein sehr schwer aufloslicher
Korper, und wird deshalb — wenn nicht beson-
dere, nachher zu erwahnende, Umstande eintre-
ten — wohl nur in sehr geringer Menge durch
langjahrige Verwitterung der Innerste zuge-
Jiihrt. Zink-, Eisen- und Kupfervitriol sind da-
gegen im Wasser leicht auflofslich, weshalb er-
stere beiden denn auch vorziiglich in der In-
ner ste vorkommen.

Die Kratzpochwerke dienen zur Ver-
pochung der sogenannten Kratze und des Ofen-
bruchs der Hiitten. Erstere besteht in den
Metalltheilen, die sich in den Schmelz- und
Treibofen an den Wanden angesetzt habenj
letzteren liefert das Baumaterial, welches zum
Zurnauern der AusflufsbfFnungen der Ofen, zum
Theil auch zum Ausfchlagen der Sohle.ange-
wandtwird. Da gewohnlich Barrensteine und
Lehm hierzu in Anwendung kommen, die poros
und wenig dicht sind, so nehmen sie einen Theil
der geschmolzenen Erzmasse in sich auf, und
werden hierdurch oft sehr reichhaltig. Die rei-
nern Stiicko der Kratze werden bei der nach-
«ten Schmelzung unmittelbar wieder zugesetzt,
der mit Mauerffestein verbundene Theil aber
nebst dem Ofenbruche auf die gewohnliche
Weise veigocht. Die, bei dieser Arbeit zum
Verwaschen gebrauchten, Wasser fliefsen eben
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sowohl, als die fallenden After, in die freie
Fluth ab, und werden auf diese Weise Ver-
anlassung zum tfbergange des Zink- und Ei-
senvitriols in die Innerste.

Das FrankenscharnerKrlilz\)ochvreik9 in
welchem im Durchschnitte 100 Roste Kratze des
Jahrs zur Verpochung kommen, tragt hierzu
wenig bei, weii selten Zink enthaltende Evze
auf dieser Hiitte versclimolzen werden. Den
gjrofsten Beitrag liefert. dagegen das Lauten-
thaler Kratzpochwerk, wegen der Reichhal-
tigkeit der doitigen Erze an Zink. Der hier
alle 14 Tage, durch Einreifsen des untern Theils
der Mauern der Ofen gewonnene, Ofenbruch
betragt so viel, dais ein Kratzpochwerk, wel-
ches einen Plannen- und zwei Kerheerde hat,
in der Regel den ganzen Sommer fiber im
Gange ist. Es kommen durchschnittsmafsig
30 Roste Ofenbruch zur Verpochung, von de-
nen etwa 10 Roste After fallen, und ljoZent-
ner Blei und 40 Mark Silber gewonnen wer-
den. Angestellte Analysen haben es erwiesen,
dais in dem Lautenthaler Ofenbruche auch
eine Spur von Arsenik vorkommt, der vom Fahl-
erze der Grube St. Joachim, deren Schliege
zum Theil auf der Lautenthaler Hiitte ver-
schmolzen werden, herriihren diirfte. Es ist
dieser Antheil aber so gering, dafs ich ihm
keinen Einflufs auf die Wirkung des Innerste-
wassers zuschreiben moclite. Dagegen ist der



Ubergang an Zinkvitriol aus diesem Pochweike
gewifs bedeutend, und wird namentlich zur
Absetzung der, bei der Betrachtung der Vege-
tation im Langelsheimertliale angefiihrten,
ziiikhailigen Substanz beigetragen haben.

Auf der Julius- und Sophienhiitte wird
die Kratze — die hier grofstentheils nur mit
Lehm, der zum Ausfchlagen der Sohle und
Verschmierung der Ofenpftnungen angewandt
wird, verbunden ist — nicht verpocht. Sie bleibt
der Witterung exponirt eine Zeitlang liegeta,
bis durch den Regen der grofste Theil der auf-
loslichen Vitriole fortgeiiihrt ist, und wird
dann, zu volliger Absonderung des Lehins, vcr-
waschen. Hier fuhrt also vorzuglich der Rcgea
die Metallsalze der Grane, und durch diese
der Innerste zu. Der grofste Theil bleibt
wohl ganz zuriick.

Das Rlisten der Erze auf diesen Hiit-
tcn liefert ddgegen urn so viel melir diesec
Substanzen in die Inner ste. Die Rammels-
berger Erze, die hier bekanntlich zur Blei-,
Silber - und' Schwefelgewinnung verschraolzen
werden, enthalten aufser etwas Silber und Ku-
pfer, durchschnittsmafsig ungefahr 5 Procent
Blei, 18 Procent Zink, 50 Procent Eisen und
20 bis 25 Procent Schwefel. Sie verlangen
vor ihrer Verschmelzung eine dreimalige Ro-
stung, von denen die erste — der Schwefelge-
winnung wegen — im Freien, die beiden letztcrn
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unter Bedachung vorgenommen werden *). Bei
dieser ersten Rostung werden die Erze in Hau-

*) Die.beidiesemRostungsprocessesich entwickeln-
den, schwefeligtsauren Dampfe wirken in ei-
nem viel hohern Grade nachtheilig auf die
Pflanzenwelt, als die, in dieser Hinsicht oben
envahnten, Bleidampfe der Hiitten. IhreEin-
wirkung erfolgt sehr schnell, und aufsert sich
durch unmittelbare Zerstorung der Pflanzen-
substanz. Ob diese, wie man gewohnlich an-
irimmt, durch Oxydation oder Verbrennung
erfolgt, scheint mir noch nicht entschieden.
Die schweteligte Saure hat eine»state Neigung
durch Autnahme mehreren Sauerstoffs zur SiiU-
tigung zu gelangen, und wivd daher eher den
Organen, mit denen sie in Beriihrung kommt,
Sauerstoff entziehen, als solchen absetzen. Das
Erbla.'sen dergriinen VegHnbilien, die von der
sciiwefeligten Saure getroffen werden, ist da-
her wohl eher Foige einer Einwirkung auf
das Pflanzenpigment, wie die Emiarbung der
Rosen, des Veilchen^aftesu. s. w.

Am heftigsten ist die Whkung derschwefelich-
ten Saure bei feuchter Witterung, oder wenn die
Gewachse durch einen kurz vorher eingetretenen
Reg en benafst sind, wegen der durrh die Feuch-
tigkeit so sehr erhoheten Absorption. Im con-
z e n t r i r t e n Z u s t a n d e wirken diese Dampfe
auf Gewachse mit vollkommen zetligen Bau
todtlich ein (ein grofser Theil der L i c h e n en
ist ganzlich unempfindlich gegen sie). Im
diluirten Zustande, und in mehrerer Entferninig
ist der Grad der Wirkung nach der Bildungs-
stuffe, auf der die verschiedenenPflanzenfami-
lien stehen, aber auch oft nach den Arten der-
selben Familie verfchieden. Nach den Beob-
achtungen, die ich bei der Julius- und So-



fen zu 2000 Zentner der Einwirkung des Feuers
16 —18 Wochen ausgesetzt, Vermittelst der

phienhiitte, und rucksichtlich der Roste-
hauser bei der Frank ens charnerhfitte
machte, sind nnter den Gartenfriichten Erb-
sen und Spinat am empfindlichsten. Kin
Hauch der Schwef el dampf e verwandelt die
griinen Erbsenfelder in gelbe. Kohlarten
halten sich eher. Sie bekommen einzelne
gelbe Stellen, an denen sich das Parenchym
verliert, und nur die, bald trocken werdcnde,
Epidermis zuriickbleibt. Rothe Riiben und
Kartoffeln, so wie alle Friichte 'unter der
Frde leiden weniger; Johannisbeeren mehr
wie Stachelbeeren. Galium spurium,
Gdlium Aparine nniUrtica dioica fand
ich in Erbsenfeldern, die Tags zuvor durch
einen Schwefeldampf herbeifiihrenden Wind-
strich ganzlich erstorben waren, ohne irgend
ein Krankheitsymtom schtin griinen. Liegen die
Garten so geschiitzt, dafs der Dampf sie nicht
unxnittelbar, sondevn nur in schon verfliich-
tigtem Zustande treffen. kann, so wirkt er,
wenn nicht zu haufige Feuchtigkeit eine zu
starke Absorption veranlafst, reitzend auf den
Wachsthum, und bewirkt alsdann bei kraut-
artigen Gewachsen das iippigste Ansehen der
Stengel- und Blatter vegetation, dem aber im-
meT geringer Fruchtansatz, als Folge der Cber-
xeitzung, nachfolgt. Hierdurch erklart es sich,
dafs oft Erbsen- Kartoffelnlaub u. s. w. in sol-
chen Garten doppelt so hoch , als in andern
Gegenden wird, Im Felde leidet das Rauh-
f u t t e r (wegen der den Diadelphisten zukom-
menden grofsern Reitzempfanglichkeit,) und
d F l a c h s am mehrsten. Auf die Getreidear-

, unter sich verglichen, wirkt der Dampf ziein-
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sem Akte in Menge gebildet wird, werden
diese Rbstestellen , die zuui Theil auf al-
ten Schlackenhalden liegen, wahre Laborato-
ricn sdiu-efelgesiiuertermetalloxydischerVerbin-
dungen. Man fiudet in der Sohle derselben,
Meissen von Ziuk vitriol, Eisenvitriol, Bleivi-
triol und etwas Kupferviti iol, theils fiir sich,
theils zu Tiiepelsalzen zusaramen getreten, und
in Verbindung mit einem bald grtifsern bald
geringern tJberscliusse von Schwefelsaure, bis
auf eine Tiefe von mehreren Fufsen angehauft.
Der Zinkvitriol kommt am Iiiiufigsten vor, und
zeigt sich zura Theil in reinen Massen von
betrachtlicher Stiiike. Man hat deshalb neuer-
lich angefangen diese Sohlen auszusteclienj und
an den Vilriolhof in Goslar abzuliefern, wo
durch ihre Reinigung verkauflicher Zink - und
Eisemitriol aus ilinen dargestellt wird.

Bei anhaltendein oder starken Uegenwetter '

lich gleichmaTsig. Er fuhrt, wie die Land
leute in der Lang el she i mer Gegend sich
ausdriicken, eiur zu friihe Reife herbei, die
aber mit Taubheit der Aehrea verbunden i
Der Siidwind fithrt die Diimpfe dor Julius-und
Sophienhiit t e bis in die Feldmarken von
HahndorJ\ Dornten und Jcrstedt, die
nichl sslten dadurch leiden, wenn xugleich
regenige ZHt eintriit. Bei trockenem Welter
schadet er in dieser Entfernuag, von I bis 2
Stundcu, nicht mehr.

D15 i
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nicht selten eine Aufnahme uberschiissiger
Schwefelsiiure durch den Regen ein. Wenn
auch der grofsere Theil dieser Lauge unmit-
telbar wiederum vom Boden aufgenommen
wird, so gelangt doch ein nicht unbedeutender
Theil derselben durch die Grane, die alsdann
von schwefeJsaurem Eisenoxydhydrat oft ganz
roth gefarbt vvird, theils auch auf andern Wegen
in difc Innerste. Dafs auf dies6 Weise auch
Bleitheile mit fortgefiihrt werden, ist wohl
nicht unvvahrscheinlich. Die gewohnliche Ver-
tindung der Schwefelsiiure mit Blei gibt frei-
lich ein unauilosliches Produkt. Dagegen ist
es bekannt, dafs die aus der schwefelifften
Saure entstehende, von WELTER und GAY -
LUSSAC*) zuerst entdeckteUnterschwefel-
saure (Acide hyposulfurique) die zwi-
•schen der Schvvefelsaure und der schwefeligten
Sdure steht, aber eine eigenthiimliche von den
Eigenschaften jener beiden Siiuren wesentlich
verschiedene Verbindung ausmacbt, mit meh-

Basen, namentlich auch mit dem Bleie
zusammentritt, die sich von denVer-

bindunjren dieser Basen mit Schwefelsaure.
durch cine ffrofse Aufloslichkeit im Wasser.

"") Annales de Chimie et de Physique par M .17.
G — LUSSAC et ARAGO. Tcm.X.



auf eine aufiallende Weise unterscheiden. Man
hat auf das Vorkommen dieser Unterschwefel-
saure und ihre Erzeugung bei chemischen Pro-
cessen bisher noch zu wenig geachtet, urn
hieriiber etwas entscheidendes sagen zu kon-
nen *). Es ist aber der ganzen Natur dieser
Saure, und denBedingungennach, unter denen
man sie bisher hat entstehen sehen, gar nicht
unwahrscheinHch, dafs sie sich bei denRosten
der Schwefelerze bilde, und also auch im vor-
liegenden Falle mit wirksam werde.

Noch betrachtlicher wird der tlberoang
der Metallsalze von der Julius- und So-
phienhutte in die Innerste, wenu Vitriol
auf denselben verfertigt wirdj welches jedoch
nur nach, besonders deshalb erhaltener, Bestim-
mung geschieht, und namentlich vor drei Jah-
ren der Fall war. Die Sumpfbiitten, in welche
die in den Auslaugebiitten gebildete Vitriollauge
gebracht wird, um den unreinen Schlamm ab-
zusondern, werden von Zeit zu Zeit von dies em

*) Vielieicht kommt diese Unterschwefelsaure al$
ein natiirlicher Bestandtheil in manchen
Schwefelverbindungen vor, in denen v̂ir bis
jetzt nur Schwefelsaure vorhanden giauben;
wodurch sich denn der, doch immer auffal-
lende, Unterschied in der mehreren und min-
deren Auflofslichkeit mancher derselben, z.B.
der verscliiedenen Schweielkiese, sehr natiir-
lich erklaren wiirde.
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durch Ausfchlagen ins Freie gereinigt, tim nath
Wegschwemmung der aufloslichen, die noch vor-
handeneii metalluchen Theile wiederum gewin-
nen zu konnen. Auf dieselbe Weise werden
die Setzbutten gereinigt, iu denen sieh die Un-
reinigkeiten der Lauge, nachdem sie zum er-
stenmale in die Pfannen zur Erwiirmung ge-
bracht ist, nioderschlagen. Diese ausgeschla.
genen \itnolischen Umeinigkeiten werden,
durch eintretendo Hegengiisse, grolitenthi;ils in
die Grane gefiihrt.

Da die Rammelsberger Erze bekannt-
lich auch Arsenik entlialten, welcher selbst in
den letzten IliUtenprodukteu noch wahrnrhm-
bar ist, so diirfie auf diese Weise vieNeicht
der Innerste auch etwas Arsenik zugeiiilirt
werden, welcher indessen in einem so hochst
diluirten Zustande, in den er alsbald ver-
setzt wird, kaum eine \Vivk>arnLeit zeigen
mbchte.

Am Oberharze geschieht das Rbsten des
Steins in bedeckten, und am Fufse einge-
schlossenen Rostehausern; weshalb die, hier
icli bildenden, auiloslichen metallischen Vev-

hindungen dev Innerste nicht zugefiihrt wer-
den konnen.

I Endlich erhak dieselbe deun auchvwie be-
reits bei der Untersuchuu^ der phemischen Ein-
wirkung des Innerstevvassers urwiihnt won

durcli A u s l a u g u n g der Sch lac l

(3)
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einen Theil der, in ihr vorkoramenden, Metall-
salze. Alle ;Zink enthaltenden Schlacken setzen,
wenn sie langere Zeit dem abwechselnden Wet-
ter ausgesetzt liegen, besonders nach anhallen-
der heii'ser Witterung, vermuthlich wegen des,
alsdann wirksam werdenden, starkern nachtli-
chen Thaues, einen vitriolischen weifsen Aus-
schlag an, det wie ein feiner Hauch auf ih-
nen liegt, und vom Regen leicht abgespiilt
wird, sich aber fortwahrend — vielleicht Jahr-
hunderte lang — unter erneuerter Einwirkung
des Sauerstoffs und der Feuchtigkeit der At-
mosphare wieder erzeugt. Unter den verschie-
denen, beim Hiittenbetriebe vorkommenden,
Schlatkonaiten sind die Steinschlacken am
mehrstcn ?ur Abgabe des Zinkvitriols geeig-
net. Sie enthalten auch nicht selten mitihnen
noch zusammenhangende Theile des Steins,
der sich flicht immer ganz rein trennen lafst,
und alsdann die Auswitterung des Zinkvitriols
besonders befordert.

Die Unterliarzischen, sehr zinkhaltigen,
Schlacken zeichnen sich besonders durch die
Bildung dieser Substanz aus, wie man im
heilsen Sommer auf den Wegen, die mit ih-
nen ausgebessert sind, und alsdann oft wie be-
reift eracheinen, leicht wahrnehmen kann. In
der Getrend von Langelshcim, sowohl ober-
halb ats uuterhalb, zum Theil unmittelbar au
der Innerste, liegen gegen 90 bis 100 Mor-
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gen Flache bedeckende Schlackenhalden, die
von der friihern Verschmelzung der Rammels-
berger Erze herriihren. Sie tragen nicht un-
bedeutend zur Erzeugung vitriolischer Salze
bei, wie ich mich durch eine genaue Besich-
tigung jener G^gend, und durch die vorgenom-
menen Analysen der von ihnen eingesammel-
ten Ausfchlage, die aufser clem hiiufig vorkom-
ttienden schwer aufloislichen Bleioxyde, aus
einem Gemisch von Zinkvitriol upd Eiseu-
vitriol bestehen, uberzeugt habe.

Die Schlacken der Lautenthalerhutte
werden jetzt, wie bei den techni>chen Ver-
haltnissen des Innersegebiets bereits erwahnt
worden, groistentheils als Ei>enzusatz beim
Betriebe der Julius- und Sophienhutte ver-
braucht, und kominen daher, wenigstens bei
L ant en thai, mit der Innerste nicht in
Beruhrung. Die Schlacken der Frank en*
scharnerhiitte enthalten keinen Zink. Ein
sehr geringer Ausfchlag, den ich an verwitter-
ten Schlacken dieser Hutte fand, bewahrte sich
durch die Analyse als Eisenvitriol.

Auch die alten bereits envahnten Schlacken-
halden, die zwischen Lautenthal und Lan-
gelsheim an der Inner ste liegen, liefern
wohi olme Zweifel, vermitteist Auslaugung
durch Regen und besonders durch Schneewas-
ser, eiuen Theil der in ihnen enthaltonen Ei-

(3*)



sen- und Zinkvitriole, die sich durch dip, ehe-
dem bei mehreren derselben— die jetzt noch die
Spuren ehemaliger Huttengebaude zeigrn — vor-
gegaugenen Rostungs- und Sthrnelzungspro-
cesse gebildet haben, in die Innerste. Ihr
Verhalten gegen die Vegetation bestatigt diese
Vermuthung sehr*).

•) Ungeachtet diese Halden nun eine Reihe von
Jahrhunderten Kusdurch dem Wirken <!er,
alle Milsverhaltnisse in der Na or endtich aus-
^leichenden, Zeit ausgesetzt ge o
iindet sich doch aur eine hochs ie
Venetation aui ihnen ein. Die Scblackenhal
den^ auf denen sich nocli Spuren ehem<ilige

tbaudfl finden, in deien Nihe wahrst.lu-ia*
lich I\ostunjiftirocesse vor .̂ .ich gingr iren
kein phanero^amisclies Gewacbi nn
nicht, wenn ihr Aggregatzustand — dcr zui
Theil eineu zerfallenen, das Wasser uemlich
halteuden, Gras darstelh — ddiu ^eeicne: ist,

e

die Vegetation zu begiinstigen. r ein
Licheneuformen des niedri^ern Auvbjldim
grades konunen vor, namentlich: Lecidca
Oederi Acn., L. ff'eberi m. mit ihren vie-

\arieiiUeu, L. p un ct at a ¥ JLOKK, , uud
eaiige noch unbeschriebene. —

Anf Schlackenhalden? die nicht mit Hutten
gebauden in Vcrhindung standen, nimmi die

uion iolgcuden Gan^: krustenani^e LI
n, oft auf gUnzenden Meullflacbrn i

verbreiiend, mathen den \nung. Zu dp
nannten gesellen sich Lecidca geo

graj mil der Varietal atrovirenx,
L. viteltina, L. lucida^ und — als cin

-
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Z W E I T E S K A P I T E L .

Betrachtung

der befdrdernd auf den nachtlieiligen

Einflufs der Innerste einwirkenden

Umstande.

Wahrend die im vorigen Kapitel betrach-
teteii Verhaltnisse wohl unlaugbar den Haupt-

sehr auffallende Erscheinung — Lecidea
contorta m. ( Urceolaria calcana ACH.)
uudt wiewohl selcen Lecidea calcarea m.
(Ferr. calcana HOFFM). Auf ihrer Grund-
ldge siedelt sich Stereocaulon condensa-
turn HOFFM. und St. paschale, gevvohnlich
in writer Verbreitung, an, Spaterhin erschei-
nen luer und da einige Cladoniae HOFFM.
vb\z\ig\ichC.coccifera9 verticillatani.unA
rangiferina. Wo sie sich anhaufcn, und
verniodernd die Feuchtigkeit etwas halten,
koimnen einige Moô e zum Vorschein, vorziig-
Hrh Hypnum rutabulum, an tiocknern Stel-
len Polytrichum piliferum. An schatti

Stollen verlieren sich die Lirhenen, d
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grund des nachtheiligen Verhaltens der Inner-
ste ausmachen, so wirken folgende Umstande

Moose nehmen die Oberhand. Am Fufse der
Halden finden sich spater einige phaneroga-
xnische Gewachse in kiiminerlicherGestalt eiu;
Arenaria caespitosa und Statice Ar-
ia eria findet man am oftersten, hier und da
Aira cariophyllea, Aira flexuosa% und
bisweilen Herniaria glabra.

Auf Schlackenhalden bei Wildemanny

Lantenthal u. $. w. auf denen sich. in der
Nahe der Wege. etwas Stauberde. Oiinger vom
weidenden Viehe u. s. w. fiesammelt hat,
schreitet die Vegetation .«rhon um einige
Schritte weiter Man hemerkt, dem Grade der
Verbreitung nach geordnet, folgeiide Gewachse:
Arenaria caespitosa, Festuca ovina,
F. paliens, Statice Armeria, Polytri*
chum piliferum, Gnaphalium dioicumy
und wo es feucht ist: Arab is Hallerij
Hypnum rutahulum, Bryum cacspiti-
cium, Hypnum lutescens, undHypnum
strigosum. Wo die ErdkruMe mehr Znsaxn-
menhang gewinnt, kommen hinzu: Agrostis
vulgaris^ Aira caespitosa, Thyrnus
Serpillum^ Rumex Acetosella, Linum
catharticum, Viola tricolor, V. ca-
nina, Equisetum sylvaticum, Dicra-
num purpureum 9 — endlich Fragaria
vesca, Leontodon Taraxacum, Ve-
ronica Chamaedrys, Vicia Craccay
Rumex acetosa, Prunella vulgaris,
Lychnis diurnaf Senecio Jacobaea.

Die sub Nro. 1(8 — 128 aufgefiihrten Vege-
tationsversuche, in zerstofsenen Schia'jken an-
gestellt, bestatigen, dafs die Schlacken — abgo-
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doch in einem hohen Grade befordemd auf
dasselbe ein.

l. Die Benutzung der Innerste zura

Betriebe des Muhlengewerbes.

Die, an der Jnnerste belegenen, Muhlen
tragen sehr bedeutend zur Vermehrung der
ttbrochwemmungen des Flussesbei; ja sie wer-
den fur einzelne Gegenden die vorzuglichste
Ursache derselben.

Sie wirken nachtheilig durch ihre iiber-
triebene Anzahl — durch fehlerhafte
Anlage und Bau — und durch ordnungs-
und gesetzwidrigen Betrieb ihrer Be-
nutzung.

Die Anzahl der an der Innerste, von
Langelsheim bis Ruthe, belegenen Miih-

sehen von ihren phyrikalischen Eigenschaften
— die Vegetation vorziiglich alsdann benacn-
theiligen, weun rait der Einwirkung der
Atmosphare, Bildung von vitrioli<!chen Au$-
schlagen eintritt, welches bei diesen, in der
Stube" vorgenoramenen, Versuchen der Fall
nicht war. Die alten, mehr verwitterten
Schlacken zeigten sich aber auch bei die«en
Versuchen aus deraselben Grunde nachtheili-
ger als die frischcn Srhlacken, bei denen
noch keine Zcrsetzung zur Erzeupung von Vi-
triolen vor ihrer Einsammlung Gelegenheit ge-
geben hatte.
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len (Vergl. die t e c h n i s c h e n Verhaltnisse
des lnners t egeb ie t s im ersten Abschnitte)
steht in gar keinem Verhaltnisse mit der Lan-
generstreckung des Flusses. Die Hemmungen
des Wasserabflusses, die unumganglich mit der
Anlage jeder Miihle verbunden und, behin-
dern bei einer so grofsen Anzahl von Muhlen
«clion im allgemeinen sehr den ordnungsmafsi-
genAbflufs des Wassers der Innerste. Dieso
Wirkung tritt hier um so mehr ein, weil \vo-
gen der geringen Entfernuug einer Mtthle von
der andern, der natiirliche Fall des Wassers
zum regejmafcigen Betriebe der Miihlen nicht
hinreichtj wovon, theils schon bei der Anlage
der Muhlen, theils mit dem Fortgange ihres
Betriebes, ubermafsige Stauungen des Wassers
eine fast unvermeidliche Folge\vurden.

Schon bei der Anlage mehrerer Muhlen sind
die physischen Verhaltnisse der Gegend aufser
A'cht gelassen. Der hflchste Wasserstand in
Fluthzeiten ist nicht gehorig berucksichtigt, die
Lage der Landereien im VerhaTtnifs zur Strom-
bahn, die Beschaffenheit der Ufer u. s. w. nicht
gepriift worden. Eine richtige Vertheilung
des Gefalles leitete weniger den Muhlenbau,
als die Umsicht, wie am besten durch Stauun-
gen, auch in trockener Zeit, hinlangliches Auf-
schutzewasser erzwungen werden konnte. Diese
Ansicht ist auch bei Veranderungen und Re-
paraturen der Miihlea stets alien ubrigen vor-



iiegangen. Als Folge davon sind die Wasser-
hohen der Mtthlen, bald aus Mangel an stren-
ger Aufsitht, bald durch, unter der Hand er-
langte, BegUnstigungen stets gesteigert worden,
so dafc jetzt die Fach - oder Grundbaume der
meisten Miihlen an der Innerste um 3—4
mid mehrere Fufs zu hoch liegen.

Das Wasser steht daher zwischen mehreren
Miihlen selbst im Somraer, wahrend seines
niedrigsten Standes, unmittelbar unter denUiern.
Ein unerwarteter Regenschauer, es trete in der
Nahe ein, oder wirke aus der Feme nur durch
die Einmttndung der Nebengewasser, veranlafst
an diesen Stellen sofort ein tbertreten des
Stroms.

Vorziiglich nachtheilig wevden in dieser
Ilinsicht die Bredeler Muhle, die Berg-
miihle, die Heinder Muhle, und die zu-
nachst unterhalb Hildeshcim belegenen Miih-
len, besonders die Lademuhle.

Die Bredeler Muhle, die vor etwa 56
Jahren erst angelegt wurde, hat eine so hohe
Stauung desWassers erforderlich gemacht, dak
der Wasserspiegel, bei dem niedrigsten Stande
desWassers, etwa nur 2 Fufs niedriger liegt, wie
der unmittelbar anstofsende Theil der Bredeler
Feldmark, welches um so gefahrlicher ist, weil
mehrerer lokaler Umstande wegen der Strom

hnedies geneigt ist, oberhalb dieser Muhle in
die Bredeler Feldmark zu brechen (Vergl.



— 4,2 —

Abschn. 2. Rap. 1.). Auch unterhalb derMuhle
ist, durch die vcranlafste Absetzung von Gerolle,
die Gefahr dor Ergiefsung des Wassers in die
Fe]dmark,bei eintretender starker Friihjahrsfluth,
sehr befordert worden.

Die Bergmiihle liegt nur etwa loMinu-
ten von derBindermtihlc, und stauet das Was-
ser in dieser kurzen, ohriedies wenigen Fall
habenden, Strecke auf erne, fiir die Gegend
hochst nachtheilige, Weise. Der Wasserstand
ist stets mit den Ufern im gleichen Niveau,
wodurch die Versandungen der zu beiden Sei-
ten belegenen Anger, so wie die tlberschwem-
mungen9welche die Ho lle'sche9die Der nebur-
ger- und Astenbecker Gegend benachthei-
ligen, sehr befordert — zum Theil veranlafst
werden.

Die Heinder Miihle, die in mehrfacher
Hinsicht fehlerhaft angelegt ist, stauet das
Wasser stromaufvvarts bis nach Hockeln, ja
nicht selten bis nach Astenbeck. Sie ist in
Verbindung mit den, demnachst zu erwahnen-
den, oberhalb Astenbeck belegenon, Durch-
6tic]ien die nachste Ursache der starken Was-
serLibertretungen und Versandungen, denen die
Gemeinden Hockeln und Listringen aus*
gesetzt sind. Neben den, unter Hockeln be-
legenen, Heinder und Dunger Wiesen, die
man durch Damme hat schutzen miissen, 1'
wirkt diese Stauung eine Erhohung des
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serstandes von 2 Fills mehr, als das Niveau der
Wiesen betragt. Der Druck, der hierdurch ge-
gen die Damme entsteht, veranlafst nicht selten
DurchbrUche derselben.

Die Aufstauuug des Wassers, die unterhalb
Hildesheim neben der, unweit des Schutzen-
hauses belegenen, Briicke erforderlich wird, urn
der Lademiihlc, zum Theil auch vermittelst
des, oberhalb dieser Stauung abgeheuden, Ku-
Pferstranges der, an diesem belegenen Berg-
WihUy die erforderliche Wasserhohe zuzufuh-
r en, ist, in Verbindung mit der Versandung

ês untern Theiles des Kupferstranges, die
Hauptveranlassung dertTberschwemmungen, de-
fien jetzt die Grundstucke der Stadt Hildes-
hcim ausgesetzt sind. Der Gang der Lade-
miihie selbst wird wieder durch das Stauwas-

der Steuerwalder Miihle beschrankt.
der Miiller dieser letztern die Schutze

2usetzt, so gerath die Lade mii hie in Gefahr,
stille stehn zu miissen. Einen ahnlichen Ein-
flufs hat wieder die Haseder Miihle auf die
Steuerwalder Miihle.

Aber auch andere Mangel der Anlagen und
Baues der Innerste-Muhlen tragen zur Ver-

^ehrung des allgemeinen Ubels bei. Nicht
selten ist das, oft schwer zu treffende, richtige
Vsrhaltnifs der Wasserstrange, die das Frei-
fluthwasser, oder das benutzt%Aufschutzwasser
v ° m geheuden Zeuge wieder zum Hauptstrome
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fiihren, clem Geiiille und dem Einfallwinkel
uach vernachlassigt, wodurch iible Folgen her-
beigefiihit werden. Dies ist namentlich bei
der Grasdorfcr-y der Astenbecker-, und in
einem hohen Grade, bei der Ruther MiihU
der tall.

Die Was&erbahn, die von der Grasdorfer
Muhle das Aufschiitzvvasser wieder in die In-
nerste fiihrt, hat einen bedeutend starkern
Fall vvie diese, und tritt unter einem zu gros*
sen Wmkel ein, wodurch der Abflufs des Was-
ser\s hn Hauptstrome, wenn es hoch steht, auf-
gf»halienwird. Bei der Jstcnbecker MiihU
tritt dieser Umstand in geringerem Grade ein.

Die mit der, zu Amt Ruthe am Einilusse
der Innerste in die Leine belegenen, Miih#

]e in Verbindung stehenden Anlagen dieser Art
find aulserst fehlerhaft. und benachtheiliiren
die durtige Gegend sehr. Der schmale Frei-
fluthstrang, der einen Theil des In nerste was*
sers, zwischen dem AnUsgebiiude und de&
Brauhause durch, der Leine zufiihrt, tritt un*
ter einen last rechten Winkel gegen diese-
Sobald das Wasser in beiden Stromen steigtf
und die Freischutze gezogen werden miissety
um zur Entfernung von Gefahr fiir die Miilito
und zurVermeidung des tlbertritts der InneH
&te, den grofsten Theil ihres Inundations was*
sers abzufiihre)i| iibt die Leinc} vermoge ih*
rer weit griifsern Wassermasse, einon
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Druck gegen den einmiindenden FreiflulhsLrang
aus, dafs dessen Wasser fast in vdUigea Still-
stand geriith, und bei einein ubrigens starken
Andrange, zum t}bertretcn rwischen den Gebau-
den genb'thigt wird, wovon die ihres Orts er-
vrahntent)berschwemmungen gvofstentht-ils die
Folge sind. Das t)bel wird noch dadurch ver-
Hiehrt, dafs der, das Aufschutzewasser iiihren-
de, Innerstestrang ein viel zu geringes Profil
iiat, und ebenfalls unter einen zu stumpfen
Uinkel gegen die Leine tritt, wodurch die,
jener Freifluth zur Consumiinn anheimfallen-
de, Wassermenge uin so grofser wird.

Fast bei sammtlichen Mulilen ohne Aus-
nahme, behindern die Freiflutheu, wpgea ieh-
lerhafter Anlage und unrichtigen Dimentions-

•
\erhalmissen zurWassermense, den Abflufs die-
serletztern beieintretenden Anschwellungen. Ab-
gesehen davon, dafs die Fachbiiume der Weh-
re fast alle zu hoch liegeu, beengen dirjcni-
gen, die quer durch den Strom gelegt sind,
seine Normalbreite zum Theil hit am ein Vier-
lheil. Diese sowohl, wie die seitwarta am
ilauptstrorae odor an den V Lrangen lie-
gen den, Freifluthswehro kominen fenier !iimmt-
Uch m dem Fehler Viberein, dais ;;je wegen
^ e r zn engcn Fluthherde und zu Weniger
Schtitze im Grieswerke dns abzufiihrencl
ser bei Fluthzeiteu nicht Jag* h-

tlerselben sind nicht im Siaiide die Halfte
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des ihnen zukomroenden Inundationswasseri
abzufuhren.

Die JYIiihien, die sich besonders durch zu
kleine Freitluthen auszeichnen, sind die Seh
ler-, die Baddekenstedter-, die Berg., die
Heinder-, die untersteHildesheimer-{Bi
schofs.), die Ilaseder-, die Grofsen Gi
ser- und die Grojsen Forster MiihU.

Einige derselben werden in noch hohereu
Grade iluer Ge^end dadurch nachtheiiig, daf;
sie gegen alle poJizeyliche Ordnung gar keini
Kieifluthen, sondern nur unbewegJiche tJber
falle haben, iolglich dem Fortgange des Uber
schwetnmungswassers gar nicht zu HiUfe kom
men konnen. Daliin gehdren die Heinder
und die, bei Baddekenstedp beWene *
Weichs'schc Mdhle. '

Die Einrichtung des gehenden Zeuges
bei mehreren MiihJen fehJerhaft. Zu kleine
Radar werden nothwendige Ursache der iiber-
mafsigen Aufstauung des Wassers. Dies ist
namentiich bei der Seh ler Miihla, und au.
bei der, eben erwahnten iiber Baddekenste-dt
belegenen, MUlUe der Fall.

Die Ar t und Weise , wie das Mi ih len -
u e r k an der Innerste b e t r i e b e n wird,
befordert ebenfaUs die nachtheUigen Uirkun-
gen des Stroms.

Fast durchgan|ig vernachlassigen die \
ler das, durch d ^stbischbflicheVerorduung
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vom Jahrei77j vorgeschriebene, oftere Ziehen
der FreischUtze bei eintrelender Rejrenzeit, oder
auf andere Weise veranlafsten Anschwellungen
des Wassers. Die gehorige Aufraumung der
Freistrange, die zum Theil als Folge hiervon
fast durchgangig versandet sind, urid deshalb
bei Fluthzeiten das Wasser weder aufnehmen,
Hoch gehcirig fortliihren konnen, wird grofs-
tentheils versaumt. Die Erhaltung des gehenden
Zeuges, und dieAnwendung der erforderlichen
Reparaturen wird bei einigen Pachtmuhlen auch
sehr vernachliissigt. Mit eintretender Bauial-
Iigkeit und Unregelmiifsigkeit des Ganges wird
alsdann eine grdfseie \Aasserkralt niithig, die
der Muller aui mancherlei Weise durch ge-
setzwidrige Aufstauung des Wassers zu bewerk-
stelligen weifs; wohin denn besonders das Be-

von Sohlholzern auf den Grundbau-
der Freifluthen oder vor dem Miihlenzeu-

und das Auflegen von Lofsbrettern unter

Schiitze gehort.
Auch die Unterhallung sogenannter, zum

Fischfange dienender, Wildfiinge nebendenMiih-
^n verdient eine Riige. Abgesehen von dem
Eingriffe in die Fischereigerechtsame Anderer,
der hiermit in den mehr^ten Fallen verbunden
l s t , befordern diese Anlagen, die zu ihrer Be-
mitzung ein Aufstauen des Wassers bis zum
Ubertritie erfordern, Uirordmangen mehrerer

dem unterhalbliegenden Muller bald
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das Wasser entzogen — bald in iibermufsi-
ger Menge zugefuhrt wird.

a. Vernachlass igter und fehlerbaft be

triebener Strom- und Uferbau.

E!n jeder, sich selbst iiberlassene, Strom er
leidet im Laufe der Zeit Veranderungen seine**
Richtung und Form, die in den allgemeineB
Gesetzen, nach denen die Bewegung des Was*
sers vor sich geht, begrundet sind, und durcli
lokale Verhaltnisse geleitet und modificirt wer-
den. Gebirgsstrbme sind diesen Veranderun-
gen in hoherem Grade unterworfen, als die
fliefsenden Gewiisser der ebenen Gegenden, weil
ihnen ein starkerer Fall, und ein ofters abwech'
selnder Wasserstand eigen ist. Es ist dahef
besonders fur diese eine state Aufsicht noth-
wendig, urn Vorkehrungen gegen ein nach-
theiliges Cberhandnehmen dieser Veranderun-
gen durch Strom- und Uierbaue treffen, und
unterhalten zu konnen.

Dafs die Versaumnifs einer sorgfalti*eii»
iiber das ganze Stromgebiet sich erstreckendeft
Aufsicht in dem vorliegendeii Falle auf
tberhanduahme nachtheiliger der
vielen Einllufs habe, liilst sich iim so
erachten, da der tbergang der

ff
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in den Flufc u n d d i e e b e n gw3Mmm ^

be -eh56 S e " l e r B e r i W Z U n g Wr d e n M
let> von emera aursergewohnlichen

W « f Vera.deruugen der S t r o m b a h n

Diese Aufcicht foffd -bisher
» den, Maalse, ,ie Sie die b ^ ^ j j
«ande eriordern, keinesweges Statt. DerUfer
bau wurde th.Us a u s diesem Grunde, ,h«b
*«1 man die Kost.pieligkeit solchor Unterneh
»nngen bei dor klaren Voraussid.t .d.euete
dais !hre Danor bei fottwahrendera ObereanffJ
des verheerenden i-o, h.andes in den I t r o l
»ur genng s e y n k d n n e j i m a l , i n

nachlassifft •

Als n S c h s t e F o ] g e n d e s M

:gen A«f»kht aber den F] g
: ^ s i n d ^

« die hauiigen Einrisse der Ufer, duS

Uberhandnehmen der vielfacl.on u n d s , a r k e n
a«penunen, das Eintreten der Doppektrome,
so wie die partiellen Versandungen und Vev-
engungen des Stromprofils anzusehenj _
fSmtntlich Umstiinde, die bekanmlich im ho
" e n Grade den Eintritt der tbersthwemmun-
gen bcl.H-dern.

Nicht weniger, als durch vernachlassigten

«« b*U> " ' HWf d e r a " d e m S e i t e d e m Illne>--
ge ate dadurch gesdhadct worden, dais die
versch l edenen Z c i t e n b a W W e r b a J d d o t

gen o m n i e n e n ; Strombericlnigungen undUier-
(4)
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baue nicht von einer allgemeinen, die Verhalt-
nisse und das Interesse der ganzen in Beruck-
sichtigung kommendon Gegend uberschauen-
den, Aufsicht geleitet worden sind. Dies ist
UKSCh? gevvorden, dafs — wenn man das Ver-
halien des Ganzen ins Aii£S fafst — durch die-
se Baue mehr geschadet, wie geniitzt ist. Wah-
rend ein kleines tFbel gehoben, eine eiuzelne
Gegend geschutzt vvurde, fiihrte man grofcere
herbei, oder dehnte die Wirkung in angren.
zenden Gegenden um so mehr aus. Vorziig-
lich geschah dies durch Durch>tirhf> der Strom-
balm, die nirht mit hinlanglic ht r Um^icht, riick-
sichtlich der unteiliegenden Gegenden, projek-
tirt warden. Diese sahen sich, verrnoop des
beschleunigten Zuflusses des Wassers, der mit
dem dortigen Falle und den Stromdimensionen
in keinem Verhaltnisse stand, vermehrten tfber-
schwemmungen Preis gegeben, denen man nu-
durch Eindeidiungen, die nicht selten wiedc.
zu iieuen Nachtheilen fuhrten, einigen Wider-
stand leisten konnte. Besonders dehnte man
aber hierdurch das Hauptiibel — die Versan-
dungen — auf eine grofsere Erstreckung aus,
indem die Sandmassen aus den Gegenden, die
doch einmal ruinirt waren, ohne grofsen Ge-
winn fur diese, in bisher verschonte Fluren
gefuhrt wurden.

So nahmen z. B. die Uberschwemmun^en
bei Grasdor/} Holle, Derneburg, be-
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trachtlich zu, nachdem eine Regulirung des
Stromlaufes zwischen der Binder- und Berg-
miihlc vorgenommen war,weil dastlberschwem-
xnungswasser mit verdoppelter Schnelligkeit und
Gewalt in eine beengte, und minderes Gelalle ha-
bende, Gegend gefuhrtwurde. Die Verwiistungen,
welche die Sandabsetzungen bei Hockeln an-
richten, nahmen plotzlich ibren Anfang, als der
Durchstich zwischen Grasdorf und Asten-
beck ausgeftihrt war. Die Eindeichungen un-
ter Hockeln wurden nothwendige Folge der
Durchstiche bei Listringen. Die kostspieli-
gen Eindeichungen, die in den untern Gegeh-
den bei Marienburg und Steuerwald noting
wurden, sind griifstentheils Folge dieser, in dea
obern Gegenden vorgenoaimenen, Durchstiche.
Die Durchstiche bei Listringen schiltzten
die lirike Gegend des Flusses, wahrend sie der
rechten urn so mehr Sand zufUhrten, u. s. w.

Es fehlt auch nicht an Beispielen, dafs un-
ternommene Strombesserungen dieser Art den
beabsichtigten Zweck ganz verfehlten. Der
Liihegraben bei Itzum gehiirt zu diesen.

5. Fehlerhafte Anlage und mangel-

hafter Zustand der Brucken.

Mehrere iiber die Innerste fuhrende
Brucken tragen zu .partiellen Stauungen des
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Wassers und zu Anluiufungen des Pochsandes
bei. Theils beengen sie das Stromprolil im
allgemeinen, indem ihre Rinns,:ilt» nichi Weite
genug haben, und ihre Wideiiagen zu weit in
den Strom treten? theils halted sie den Lauf
des Wassers durch unnothig riele, in denFluffl
tretende, Pleiler auf, die Folge d*ir zur Kon-
struction gewahlten engen ZirkH t n Find.
Noch nacluheiliger werden mehrere, ohne dafs
man es auf d/?n ersten Blick vermuthet, da-
durch, dafs ihre Rinnsale nit' t \\e-
n-en. Die Pochsandmas^en, die im ,ie fort-
schieben, haufen >ich desiialb vor den Grund-
bauen auf, und befordern auf diese Weise sehr
die Uebesschweramungen.

Es iiihren wenige Briitken uber die Inn er-
st e, die von diesen Fehlern ganz irei sincL
Zti denen, die besonders nachiheiiig werdon,
gehoren folgende.

Die bei Lautenlhal Uber die Jnnerst
fuhrende Briicke. Es fell It ihr an der erlnr-
derlichen Weit*, urn das Wasser zu
Die Tiefe der Rinnsale war in fruhern Zeitei
hinreichend. Die Fulir ging da ma Is bei trocke*
nen Zeiten unter den BiiUkeiibogpn dm

t ist der Grund aber aUmalig durch Geiolle-
und Pochsand- Absetzungen, die sich wegen del

igelnden Weite so sehr anhauften, um 8 bis
• ils aufgetragcn worden (Vergl. Tab.]. I'
i .)• Dicier Uebelstand mount alljahriich zu.
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Er hat die nachtjieilige Folge, dafs wegen des
mangelnden Gefiilles, der Abflufs des Betriebs-
wassers aus den Rad^tuben der Lautentha-
lerhiitte nicht hinlanglich erfolgen kann. Das
Rad der Kupferhiitte steht wegen der untern
Wasseranhauiung, so bald das Wasser etwas
steigt, ganz still. Die ubrigen Radstuben lie-
geu etwas holier, fangen aber auch an, auf
dieselbe Weise zu leiden.

DieBriicke, die unter Gitter iiber den,
von der Hohenroder Miihle kommenden
Arm der Innerste fiihrt> beengt den Strom
durch ihren zu schmalen Rinnsaal, indem ihre
Widerlagen die Normalbreite des Flufsbettes
iiberschreitftn.

Die Briicke, die bei Grasdorf auf dem
Wege nach Nolle uber die Innerste fuhrt,
beengt die erforderliche Breite des Fluslfes urn
i DrittheiL Ihre YViderlagen. die weit in

Strom treten, sind daher auch dem An-
des Wassers sehr ausgesetzt. Die Wider-

nach Holle zu, ist dem griifsten Theile
Starke nach unterspiilt und fortgeiissen,

50 dafs die Briicke bei der nachsten starken
, aller Wahrscheinlichkeit nach, einstiirzen

Aufserdem hemmt diese Briicke den
Wasserlaui dadurch, dafs sie ungeachtet einer
geringon Spannung von go Fufs, aus a Bogen
konstruirt ist, deren breiter Mittelpfellc^r im
Stromstriche stehet.



Die unterhalb Hildesheim beim Schiitzen-
hause belegene, aus zwei engen Bogen bestehen-
de, Briicke kann ebenfalls das Wasser nicht
fassen, und wird aufserdem besonders durch
ihre zu flachen Rinusale nachtheilig, vor de-
nen sich der Poch.sand anhauft.

Die besten Briicken die iiber die Innerste
fiihren, sind die Marienburger, und-die neu-
erlich durch den Herrn Wegbaumeister FRISCIIB

in Hildesheim bei Ringelheim aufgefiihrte
Briicke, die aus drei gedriickten Bogen bestehet.
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ZWEITE ABTIIEILUNG.

Untersuchung

der gegen das naclitheilige Ver-

lialten der Innerste zu ergrei-

fenden Mittel.

Es geht aus der Untersuchung der, dem
Verhalten der Innerste zum Grunde hegen-
den, Ursachen in der vorigen Abtheilung ohne
weiter erforderlithe Ausfiihrung hervor, dafs
es aafser menschlithen Kraften liege,, diesem
g a n z l i c h Schranken zu setzen. Dagegen erhel-
let aber auch schon im allgemeinen aus ihr, dais
sich mehrfache Wege darbieten, deren Fjnschla-
gung zu einer Beschrankuug dieser nachthei-
ligen Wukungen iiihren kiinne. Ich will es
versuchen, zur Erreichung die; es wiinschens-
werthen Zieles einen Bcitrag zu liefern, wenn
auch meine geringen Einsichten in diesem



Fache des Wissens, nur einen beschrankten
Werth desselben erwarten lassen.

Sammtliche anwendbare Mittel konnen ent-
weder direkt auf die Abhaltung der'Oberschwem-
mungen gerichtet seyn, oder die Entfernung
der in den Strom ubergehenden nachtheiligen
Substanzen beabsichtigen. Letztere scheinen,
den bisher hieruber angestellten Untersuchun-
gen nach, wenn auch die weniger kostspie-
ligen, doch in der Ausfuhrung den mchrsten
Schwierigkeiten unterworfen zu seyn,

Es diirfte daher vorlaufig die Frage einige
Erorteiung verdienen, ob den jetzigen Nach-
theilender Innerste nicht durch, dem Strome
entlang zu trefiende, Vorkehrungen gegen ein-
tretende Ueberschwemmun";en, mit denen auch
der Absatz jener Substanzen sich eiiistellen
wtirde, hinlanglich entgegen gewirkt werden
kdnne; wodurch alsdann die, mit der Entfer-
nung jener Substanzen verbundenen, Schwierig-
keiten von selbst wegfielen. Zur Beantwortung
dieser Frage, will ich im iolgenden Kapitel
einige Bemerkungen zusammenstellen.
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E R S T E S K A P I T E L ,

Erorterung der Frage:

ob die Abhaltung der Substanzen, welclie

in die Innerste iibergehen, zur Hebung

ilires nachtlieiligen Verhaltens unuin-

ganglich erforderlich sey.

Wenn der Pochsand fortwahrend der In-
nerste iibergeben, und von ihr fortgefuhrt
werden soil, so bleiben Vorkehrungen zu sei-
ner Abhaltun<r von den angrenzenden Grund-
stiicken unumgangliches Bedingnifs fiir die Er-
reichung des Zweckes der ganzen Unterneh-
niung gegen die jetzigen Nachtheile des Stroms.
Hierzu kcinnen zwei Mittel, entweder fur sich
allein, oder in Verbindung in Amvendung kom-

: — Stromkorrektionen, durch Bericliti-
g seines Laufs und seiner Profile — und

Eindeichungen oder Eindammungen.
Dafs jene erstern, allein angewandt, nicht

zum Zweck fuhren wiirden, ist nach dem
vorhergegangenen — besonders nach dem, was



- 58 -
fiber die Natur <Jes Flusses, die Veranderlich-
keit des Wasserstandes, und die Benutzung
seines Wassers im landwarts belegenen Theile
gesagt worden ist — fur sich klar.

Ddgegen konnte es auf den ersten Blick
eher thunlich scheinen, allein durch Eindam-
mungen das IJbertreten des Stroms abzuhal-
ten. Erwagt man aber die Lokalverhaltnisse
genauer, und wirft einen Blick auf die Folge-
rungen, zu denen diese Behandlungsweise be-
rechtigt, so wird man sich leicht iiberzeugen,
dafs auch dieses Mittel allein in Anwendung
zu bringen, nicht gerathen seyn konne. Ei-
ner ganzlichen Eiudeichung des Flusses, sei-
nem Laufe 'im Lande entlang, wiirden die vie-
len in ihn miindenden, besonders die starkern
G<*wasser, die gr&fsten Schwierigkeiten entge-
gen^etzen. Sie miifstert an ihrem Einflusse
sammtlich mit Vorrichtungen versehen wer-
den, die bei Fluthzeiten den Eintritt des Was-
sers aus dem Hauptstrome, und dessen Ergie-.
fsun£, vermittelst ihres Bettes, hinter die Damme
verhinderten. Diese sind aber kaum zu be-
werkstelligen, weil ihrem eigenen, zu gleicher
Zeit anschwellenden, Wasser freirr Abflufs ge-
sichert seyn mufs, Oder man vvurde genothigt
seyn, sie in einer namhaften Strecke vom Ein-
flusse hinaufwarts ebenfalls mit Dammen einzu-
fassen — ein Unternehmen, welches abgesehen
von den enormcn Kosten, dem Terrainverluste
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11. s. \v. — der Lokalitat nach kaum ausfiihr-
bar ist.

Es liegt aber auch aufserdem in der Natur
der Sache, dafs eine solche allgemeine Ein.
dammung des Stroms eine fortwahrende Erho-
hung und Verstarkung der Damme zur Folge
liaben miifste. weil mit dem stiiten tTbergan-
ge. des Pochsandes und der Geriille in den
Flufs, eine allmalige Erhiihung des Fluf^bet-
tes, und sehr betrachtliche lokale Anhauiun-
gen dieser Massen an Stellen eintreten werden,
wo die Geschwindigkeit, sey es durch natiir-
liche oder von der Benutzung des Stroms
abhangende Umstiinde, vermindert wird.
Manche, noch jetzt vor Augen stehende, Erfah-
rungen beweisen das Unstatthaftc solcher Un-
ternehmungen hinlanglich •).

•) Die Gebirgsstrome in der Lombardei und
imPiemontesischen sinA7s\irnThei\, zurAb-
haltung von Oberschwemmungen und von Absatz
des Grandes und Steingerolles t mit Dammen
cingefafst, die wegen der staten Erhohung Hes
Flufcbettes durch diev aus den Gebirgen her-
abgeiiihrten, Stein • und Grandmassen einer
fortwahrenden Erhohung und Verstarkung be-
diirfen. Sie sind dadurch zu einer solchen
Ausdehnung herangewachsen, dafs man. zu-
letzt die offentlichen Landstrafsen auf ihnen
hat anlegen konnen. Ihre Unterhaltung ko-
5tet jahrlich sehr betrachtliche Sunnnen, die
sich nicht vcrinteressiren wiirden, wena nicht



Poch<tand wurde also durch eine theil-
Vereinigmie; und abwochselnde Anwen-

du g vmi Stromkorrektionen und Eindeichun-
£;r • chadlich zu machen seyn; indem man
durch erste vorziiglich seine Fortfuhrung im
Fli He der Innerste bewirkte, und durch

Etere die Absetzungen des etwa zuriickblei-
bemk'ii Theils sowohl, als den Eintritt von
UP ^vemvnungen, vevhinderte. Hierbei

der Natur der Sache nach die doppelte

Fragp entstehen:
Jst es wohrseheinlich, dafs auf diese Weise

die «etzung des Poch^andes verhindert,
und m nrtgsng beweikstelligt werden

1 — und wild dieses geschehen kdnnen ;

naclilheiii^^ Folgen iiir die unteren Ge-
gendt-ii, d<»nen der Pochsand zugeiuhrt wird,
l>e; en zu miissen?

Me i l in& nach sind beide Fragen
vemeinnnd zu beantworteiu

Die Schnelligkeii und der weniger behinderte
Fo r ( j e s \\ a^sers der Innerste, und rnit

di- tiiihning der auigenommenen
wird sich allerdings an manchen

nzgleich mi( diesen Eindeicliunpen die gros-
ser* iie\.isi:erungsanstalten in Verbindung stan-
d, von denea, dem dorti^en Klima nach,

game Ertrag des Bodcns abhangi.
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Stellen durch vorsichtig angelegte Durchstiche,
und eine der Wasserkonsumtion angeine^ene
Erweiterung des Stromprofils sehr belordeni
lassen. Ein allgemeiner, durch keine Stoning
behinderter, Abflufs des Wassers und des Foch-
sandes — wodurch alleni eine hinlauglicbe Si-
cherheit gegen Absetzungen desselben 211 er-
langen ist — wird aber, so lange Miihlen an
der Innerste liegen, ein unerreichbares Ziel
bleiben. Es werden sich diesom um so gros-
sere Schwierigkeiieu entgegeoetellen, weil eine
so grofse Anzahl von Miihlen an der ////;
<ste liegt. Selbst wenn mehrere Iben —*

wie wobl als unvermeidlich zu betrichten ist —
eingehen, so wird die Zahl der bleibend
auch bei Festsetzung und KesthaUung einer
normalen VVasserhohe , stcts mit vielfaJtiffen
Behiaderungen des Wasserabflusses, und be.son-
ders der Foribevvegung des Pochsandes verbun-
den seynj wie dies in den statisch) er-
haltnissen aller, an und in den G 1 He-
genden, Baue dieser Art — auch bei j]
zvveckrnaTsigsten Einrichtung — begriindet
1st.

Vorziiglich tritt dies rucksiditlich des vrohl
erwiigenden Umstaudes eiu, dais alsdann

eine QuantitaL von goo}noo K ufs
Pochsand, groistentheils in der Tiefe d n
mes fontreibend, ohne Aui
fordert Werden soil. Bisher wurde die
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Quantitat desselben auf die Landereien ab:
setzt; alsdaxm wird aber die Konsumtion del
ganzen Masse dem Strombette uberlassen. Jede
einicrermaafsen bemerkliche Unterbrechung des
Geialles, jedes im Strome liegende Wehr, je-
der nur etvraa iiber der Sohle des Strombettes
liegende Briickeugrundbau, wild einen partiel-
len Aufenlhalt und eine Anhiiufung dieser Sand-
masse veranlassen, deren FoJgen durch tiftere
— zum Theil in der Art nicht einmal aus-
fiihrbare — Aufraumungen nicht gehoben wer-
den ktinnen.

Selbst durch Eindeichun^en der Stellen, an
denen solche Hindernisse der Fortbewegung
des Pochsandes eintreten, wird dem tJbel nicht
konnen mit Sicherlieit entgegengewirkt vverden,
wie dies allenialls thunlich ware, wennsienur
an einigen Stellen vorkamen. A\ enn aber

' nicht zwei Dritttlieile der vorhandenen Muhlen
und Bracken eingehen soil, so werden diese
Hindernisse in sehr kurzen Entferuungen wie-
Jerholt eintreten. Aulser den bereits oben er-
niihnten Umstanden, die sicli der AuffUhrung
50 haufiger Eindeichungen entgegenstellen, ist
auch der Umstand noch in Erwagung zii
zielien, dafs es fast durchgangig an tauglichem
Materiale zur Auffuhrung der Damme feh
Das Erdreich, welches durch die Erweiterun

'i und Aufraumungen des Stroms gewoi
wird, ist, weii es guifsteutheils aus Sand b
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steht, zur Auffiihrung dauerhafter Damme
nicht brauchbar. Es kann hiichstens zur Ver-
starkung hinter dieselben gestiirzt werden.
Wo Durchstiche • eintreten , erfolgt freilich
brauchbareres Material $ aber die Anlegung der
Damme wird in der Regel da erforderlich
werden, wo Durchstiche nicht anwendbar
sind.

Eine Nebenberiicksichtigung verdient auch
der Unterschied der Kosten, die mit einer sol-
chen Durchfiihrung der Sadie verbunden sind.
Da in diesem Falle die sorgfiiltigste Ausglei-
chung aller Stauungen erforderlich ist, so wird
grofstentheils eine Veranderung der Grand vrer-
ke der Mdlilen und Briicken nothwendiff, die
fast sammtlich zu hoch liegen. Es wird dies urn
so gefahrlicher, wenn Durchstiche die Schnel-
ligkeit des Wassers und dessen Andrang ver-
niehren. Wenn solche Veranderungen einem
Flusse dieser Beschaffenheit entlang mit Strengo
durchgefiihrt werden sollen, wie es unumgang-
Hch erforderlich wird, wenn aller Auieutlialt
des Pochsandes vermieden werden soil, so sind
sie mit aufserordentlichen Kosten verbunden.
Es wird alsdann die Umlegung mehrerer Miih-
kn nothwendig, die mit der Abnahme der
Stander, auf denen die Fachbaume ruhen —
rait der Aufnahme der Grundbaue — und mit
der Unterfangung und Vertiefung der Wasser.
mauern, oder weil die Unterfangung selten



thunlich wird, mit der Auffiihrung neuer Was-
sermauern verbunden ist. Bei einer solchen
Veranderung reicht man oft, bei einer zu den
grofsern gehorigen Muhle,mit 4000 bis 6000
Rthlr. nicht weit.

Veranderungen in den Grundwerken der
Brucken werden alsdann noch allgemeiner
nothwendig werden, als die der Muhlen, be-
souders Vertiefung der Rinnsale, die mit Un-
terlangung der Pfeiler, mid folglich ebenfalls
mit grofsen Ko t̂en verbunden sind. Will man
sich, urn diese zu ersparen, mit den nothwen-
digsten Reparaturen und Veranderungen begnii-
gen} so wird die ganze Unternehmung keine
Siiherheit gewahren, und der Poclisand iiber
kurz oder lang wieder dieselben Nachtheile her-
beifiihren, die mit seinem jetzigen Verhalten
verbunden sind.

Was nun ferner die Folgen. einer solchen,
in mehrerem oder minderem Grade erreichten,
Weiterbeforderung des Pochsandes anbelangt;
so erhellt es aus der dargestellten Natur des
Pochsandes, da£s diese fiir die Leinegegcn 1
nicht blofs bedenklich sey, sondern nach ma*
thematisch - physikalischen Gesetzen unfehlbar
mit Nachtheilen fur diese Gegend verbunden
seyn miisse. Die jahrlich in die Innerste
ubergehenden 800 > o°° Kubikfufs Pochsand wol-
len doch, — wenn sie auch nur zur Halfti1

bis in die Leine gelangen — irgendwo blei-
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ben. Man wiirde sehr irren, wenn man an-
nehmen wo lite, der Pochsand wiirde in der
Leine schwimmend fortgetragen, und so in
ontferine Gegenden gefiihrt werden; wie dies
in der oborn lumrstegegend — jedoth, wie
frliherhin nachgewiesen worden, auch nur mit
einenvTheile des Sandes — der Fall ist. Da-
zu ist das Gefalle der Leine viel zu gering.
Die ganze Masse, die in die Leine gelangt
wird unfehlbar zum Niederschlage koramen,
und theils stets laugsam im Grunde des Flufs-
bettes fortschieben, theils zum Ruhestande ge-
langen. Die Dimemionen der Leine sind
ireilich so betrachtiich, dafs vielleicht noch in
Jahrhunderten keine Oberschwemmun£en, zu-
nachst durch den tjbergang des Pochsandes in
sie, veranlalst werden, obgleich er sich hier in
einer weit schnellern Progression anhaufen wird,
uls in der Innerste, die ilin bisher grofsten-
theils auf den Thalgrund absetzte. Dies ist
alter auch far den Eintritt seiner nacJitlieili-
gen Wirkung gar nicht nothig. Die oliuedies
der Leine eigenen Anschwellungen werden
die steilenweise, besonders in flachen Gegen-
den des Strombettes, vom Grunde aufgenom-
meno und in Bewegung geseUte Sandmasse,
a"f die Umgebungen abseUen. Ferner wird
dieso am Grunde herauvschieb tide Sandmasse,
schon vor dem Eintritte der Absetzunge;
Was.sciwerken alier Art, die mit Gnmdbauen

(5)
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an oder in der Leine liegen, nachtheilig wer
den, und mit der Zeit zu kostbaren Reparat
ren und Veranderungen derselben fiihren.

Eben so augenscheinlich ist dagegen, auf
der andern Seite, die Sicherheit u n d die Er-
leichterung, die mit der ganzlichen Entferhung
des Pochsandes alien, zur Erreichung des ge-
steckten Zieles fuhrenden, Unternehmungen ge-
wahrt wird. Die Anschweliungon des Wassers
werden einen regelmafcigern Gang nehmen,
und Durchstiche sowohl, wie vorziiglich Ein-
deichungen in einem geringern Grade er-
fordevlich werden. Einzelne, durch JVliihlen
und Brucken veranlafste, Stauungen werden
zwar dessen ungeachtet einer Berucksichti<rUng
bedurfen; ihre Abstellung wird aber nicht bis
zu dem Grade erforderlich werden, der fiir
den ungehinderten Fortgang des Pochsandes
nothig seyn wiirde. Auf dicse Weise konnen
die, dem Flusse emlang zu voIIziehenden,Strom.
und Uferbaue vielleicht um zwei Drittheile der
Kosten geringer ausfallen. Treten auch nach
der Entfernung des Pochsandes partieJle tTber-
schwemmungen ein, so werden diese doch nur
mit einem unbedeutenden Nachiheile verbun.
den seyn, well kein Absatz von Pochsand eiji*
treten kann. Es werden alsdann endlich am
die bedenklichen Folgen wegfallen, die das
Furstemhum Kalenbergbvdrohen, wenn, ohne
auf die Entfernung des Pochsandes Bedacht zu
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nehmen, eine Regulirung des Innerstelaufs er-
folgt.

Nach allera diesen glaube ich xneine Mei-
nung dahin abgebeu zu diirien: dais die Ab-
haltuns des Pochsandes aus der Inner-
ste als das wesentlichste und wichtig-
ste Mittel fur eine sichere, und ihren
Folgennach unbedenklichef Aufhebung
des jetzigen nachtheiligen Verhaltens
des.Stroms anzusehen sey, — und oh-
ne deren Bewerkstelligung zur Unter.
nehmung einer Hauptkorrektur des In-
nerstelaufs kaum zu rathen seyn wur-
de; weil der alsdann erforderliche Ko-
stenaufwand in keinem Verhaltnisse
zu dem unsichern und beschrankten
Erfolge der Unternehmung s t e h e n
kann.

(50
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Z W E I T E S R A P I T E L .

Untersuchung

der Mittel ? die zur Entfernung der, In

die Iiinerste iibergehenden, naclitliei-

ligen Substanzen in Anwendung

kommen kbnnen.

Olme micli dabei aufzuhalten, es ausein-
ander setzen zu wollen, dais der Berghaushalt
ohne den Bet neb der Pochwerke, nach ilirer

en Einiichtung • ) , nicht bestehen kann,

*) Es liqfse sich denken, dafs es aurfuhrbar
sey, die Separation der Erze vom Gesteiue nicht
dmch S(hlaoimen, sondern auf dem tronke-
ren Wege, vermiuelu Stnfsheerden, zu hewerk-
siclligpii, wrelche die verscliiedeuen liubsian-
zen, dem spccifischen Gewichle nach, von ein-
ander absonderten; wie solche Ma- ;ie»
zu Zwecken ahnlicher Art mit Erlolg
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uud eine Verlegung derselben — g e g e n die
auch das Lokal im allgemeiiien spricht, indem
dasselbe (Jbel nur in eine andere Gegend ge*
leitet werden wurde — mit dem vortheilhaf-
ten Betriebe des Hauslialts nicht vereinbar ist,
will ich zur Ansicht der Vorschlage iihergehen,
die neuerdings zur Entfernung des Pochsandes
aus der Innerste gemacht worden sind.

Nachdem das Resultat zu verschiedenen Zei-
ten vorgenommener Besichtigungen der Ge-
gend, in vvelcher die, mit der Inner st e in Ver-

wandt werden. Doch scbeint es, dafs eincr
allgemeinern Einfiihrung dieser Methode, start
des jetzigen Verwaschens <fer Erze, nicht zu
beseitigende Schwierigkeiten dadurch entge-
genstehen, dafs verschiedene, von den nutz-
baren Erzen zu trenn^nde Snbuamen, mit je-
nen fâ t gleiche specifische Gewichte haben.
Dies ist namentlich mit der Blende und dem
Spathe isenste ine der Fall. Wenn die Ein-
fiihrung der trockenen Verpochusg und Schei-
dung aber auch thnnlich ware, so wurde fur
den vorliegenden Zweck doch nicht viel da-
durch gev/onnen werden, weil die Verpochung
dennoch in dencelben Gegenden vorgenom-
men werden miil'ste, wo sie jetzt ge<chieht,
indem das Wasscr, als Triebkraft, immer noth-
^vendig bleibt, und die Lage der Hiitten eine
Verlegung der Anstalten an cntferntere Neben-
gewasser nicht gestattet. Die Schwierigkeit,
die mit der Aufbewahnmg der After verbun-
^en ist, wiirde daher auf j«ne Weise nicht
g*hoben werden.



bindung stehendnn, Pochwerke belegen sind,
stets dahin ausgefallen war, dafs der Obergang
der After in den Strom, der bestehenden Ein-
richtung der Pochwerke nach, nicht wohl zu
vermeiden sey, noch weniger aber sich Raum
vorfinde, urn die After in der Nahe der Poch-
werke zurtickzubehaltenj wurden durch eine,
zu diesem Zwecke im Jahre 1818 niedergesetzte
Kommission, nach abermaligen Untersuchungen,
zwei Vorschlage ubergeben, die eine Wieder-
aufFangung der After aus der Innerste beab-
sichtigen. Nach dem einen dieser Vorschlage
wird die Auffangung der sdmmtlichen After
am Fufse des Ilarzes, obeihalhLangelsheim,
am rathsamsten erachtet. Der andere aber be-
absichtigt die Auffangung derjenigen After, wel-
che aus den, oberhalb derFrankenscharner-
hutte belegenen, Pochwerken erfolgen, imThale
unterhaib der Hutte. Zur Abhaltung der After
der Wildemdnner und Lautenthaler Poch-
werke sollen besondere Vorkehrungen getroffen
werden.

Urn diese Vorschlage beurtheilen zu konnen;
wird ihre nahere Mittheilung nothwendig.

ERSTER VORSCHLAG.

Die Innerste soil bei ihrem Austritte au*
dem Harze, in der Ebene oberhalb LangeU'
heim, auf Braunschweigschem Territorio,
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eine, wenigen Nutzen gewahrende, Viehweide
nach einer ungefahren Berechnung 50 Jahre
lang hinreichen wurde, um die aufgefangenen
After aufzuschiitten, nach vorheriger Abdam-
m u n g , in zwei Armc getheilt werden, die in
paralleler Richtung neben einander, bis zu ih-
rer Wiedervereinigung vor Langelsheim, fort-
lauien. Diesen Armea wird die dortige Normal-
breite des Flusses, die etwa 8oFufs betragt, ge-
geben. Sie werden oben mit einer Vorrichtung
zum Abschiitzen versehen, und erhalten, ihrer
ganzen Liinge nach, in das Flukbette einge-
grabene viereckige Vertiefungen — sogenannte
Siirapfe, — die in eine angemessene Entfer-
nung von einander zu liegen komraen, 500 bis
4ooFuto Jang, 80 Fufs breit, und i2Fufstie£
werdon. Der Boden dieser Siirapfe wird aus-
gepflastort, die Soiten aber werden mit Faschie-
nen und Flechtweik eiugeiaLt.

Vermittelst dieser Vorrichtung wird der
Pochsand fortwalirend aufgefangen, indem der
Strom mit Hiilfe der Schiitze abwechselnd
durch diese beiden Arme gefiihrt wird. Sind
ti Sumpfe des einen Arms mit Poclisand ge-

, so wird dieser verschlossen, und der an-
dere erbffnet. Wahrend dieser sith fullt, wer-
te* die Sumpfe des ersletn \om Poch*ande
gereinigtj und auf diese Art wird mit dieser
Abwechselung fortgeiahren.



Die Kosten der ersten Anlage dieser Vor-
richtung sind auf ungefahr 7,000 bis 8>ooo
Rthlr. angeschlagen worden. Doch hat die
Kommission sich vorbehalten, erst einen Ver-
such im Kleinen anzustellen, dessen Kostenbe-
trag sich auf 400 bis 500 Rthlr. belaufen
konne.

ZJVEITER FOKSCRLAG.

Die Innerste wird eine Viertelstunde un-
terhalb der Frankenscharnerhiitte — wo
mehrere starke Kriimtnungen des Thais Gele-
genheit darbieten, einen Theil desselben durch
Verlegung des Stromlaufes abzuschneiden, uml
zur Auibewahrung der After zu benutzen — ver-
mittelst eines, das enge und hohe Thai quer
durchschneidenden, Teichdammes abgedammt
Der Damm wird 7 Lachter*) hoch, auf der
Sohle 30 Lachter — und oben 54 Lachter
lang. Auf diese Weise wird durch die Stau-
ung des Wassers ein bedeutender Teich gebil-
det, dessen Sohle das Thai ausmaclit. Der
Fluls wird dagegen uber einen, in VVesten be-
legenen, Vorsprung des Eichclberges, ver-
mittelst einer seitwarts, etwa 160 Lachter vom
Damme entfernt, eingehauenen Ausfluth — di

*) Die Lange eines Lachters betragt 6 Fufs $ Zoll
Clausthaler Bergamts - Maafse.
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75 Lachter lang, io Lachter breit, und ia der
Mitte 3| Lachter tief ist — aus dera Teiche ge-
leitet, und in-einer angemasscnen Entfernung
"nterhaib des Dammes, wieder in das Thai und
S(jm jetziges Strombette gefuhrt Der auf diese
Wei&e in dem abgeschnittenen Knie des Thais
gebildete Teich erhiilt, bei einer Lange von etwa
j2o Lachter, eine Spiegelfliiche von 32 Mor-
gen, und einen Gehalt von 55000 Kubiklach-
ter oder 16,296*296 Kubikfufs.

Der Pochsand, der mit der Flutli am oberu
1-nde des Teichs in denselben iritt, wird sich
Jiach der ganzen Liinge desselben, vennoge des
ruhigern Standes, in den das Wasser versetzt
wird, niederschlagen, und nur das von ihm
gereinigte Wasser iiber die Freifluth austreten.
Die Quantitat des Pochsandes wird, weil diese
Aulage nur fur die ira Innerstethale, Claus-
thaler- und Zellcrfclderihale belegenen
Pochvverke dienen kann, jahrlich 543,200 Kub.
Ff betragen. Es dtirften demnach 30 Jahre

hen, ehe dieser Teich vollig mit Poch-
angefiillt seyn wiirde. Da aber auch Ge-

, Schlacken u. s. w. rait zur Ausfullung
agen werden, so kann man etwa 24 Jahre

Iur diesen Zeitpunkt aimchmen.
W îl indessen immer der grofsere Theil des

e i c h$ mit Wasser gefullt seyn mufs, damit
10 angenommene Absetzung des Pochsandes

*Uttreten kann; so soil nach Verlauf von 8 Jah-
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ren nach der Anlage, eine jahrliche Ausbrin-
gung der abgesetzten Masse vorgenommen wer-
den. Zu diesem Zwecke wird auf dem hoch-
fiten Punkte des erwahnten Bergvorsprunges
eine Forderungsmaschine mit englischen Wa-
gen angelegt, vermittelst deren der losgegra-
bene Pochsand auf diese Hohe geschafft, und
von ihr in den Theil des Inner..tethals hinab-
gestiirzt wird, welcher vom Damme ab bis zum

'Wiedereintritte der Innerste, durch die Auffiih-
rung des erstern, trocken gelegt worden ist.
Hier kann der Pochsand in einer Lange von
1600, und einer Weite von 300 bis 550 Fufs,
147 Fufs hoch aufgeschiittet werden, ohne dafs
man zu befurchten nothig hatte, dafs ihn die
Innerste erreichen konnte. Dieser Rautn
wiirde daher etvva 150 Jahre zur Aufbewah-
r :n£ des Pochsandes hinreichen.

Die Kosten der Anlage sind, incl. derVor-
Jegung des Thalweges an den Hang des .Berges
hinaus, laut dem Kostenanschlage *) zu 13,72^
Rthir, 12 Ggr. 7 Pf. berechnet. Ferner ist zur
Abhaltung der After aus den Wildemdnner
und Laut entha I er Pochwerken der Vor*
schlag hiermit verbunden wordeu, den Pochsand
der ersteren auf einer nahe belegenen

*) Der Kostenanschlag findet sich am Ende
Werks.
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aufzuschutten, welches jahrlich 230 Rthlr. ko-
sten werde, — Zur Auffangung des PoSisandes
der letztern aber einen, l 2 o Ruthen langen,
Graben an den Pochwerken entlang zu fuhren,
aus welchem der abgesetzte Pochsand wegge-
schafft werden konne. Das hierzu erforder-
Jiche Anlage - Kapital ist zu 4ooRthlr., die
jahriiche Ausgabe auf 150 bis i8oRthlr. ver-
anschlagt.

Es wtirden diesennnach die sammtlichen"
Vorrichtungen fiirs erste ein Anlage-Kapital von
H)i2aRthlr. und eine jahrlich eintretende Aus-
gabe von 400 Rthlr. erfordern. Nach Verlauf
von SJahren wurden fttr die Errichtung des
Treibwerks noch l 5 o Rthlr. Anlage-Kapital er-
forderh'ch werden, und sich die jahriiche Aus-
gabe, wegeneintretender Aufraumung des Teichs,
a«f 2,300 bis 3,400 Rthlr. erhohen.

Nachdem ich beide Vorschlage an Ort und
ll inVerbindung mit der erwahnten Kom-

, mit Auftnerksamkeit gepriift habe,
6 ube ich meiiie Meinung iiber deren Aus-
^n und Erfolg folgendermaafsen abgeben

tttissen:
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ERSTER FORSCHLAG.

l. Es ergiebt *ich aus der Ansicht dieses
Vorschlages, ohne weiter erforderliche Ausein-
andersetzung, dafs ihm die Annahme zum
Grunde liegt: der Pochsand gehe fortwah-
rend, und nur durch Fortsch iebung der
Masse im Grunde des Strombettes in die Land-
region iiber. Nach der Darstellung der Be-

,,wegung des Pochsandes im 2 ten Abschn. Kap. 2.
ist dies aber nicht der Fail. Der grefste Theil
wird nur bei eintretenden F lu thze i t en , be-
sonders wahrend der Friihjahrsfluth, und zwar
alsdann in diesen oberen Gegenden, wo der
Fall — folglich die Stofskraft des Wassers —
sehr grofs ist, fast schwimmend fortgefiihrt.
So wie sich die Sumpfe daher mit Wasser £t>-
fill It haben, wiid die grofsere Menge dos
fernerhin ankommenden Pochsandes durch die
Fluthen iiber die, den Sumpf anfiillende, dem
grofsern Theile nach in Ruhestand gokomme-
ne, Wassermasse fortgefiihrt werden, ohne dafe
der tfberschufs des specifischen Gewiclits der
Korner, iiber die ihnen gleiche Wasserquanti-
taten, in Wirksamkeit kommen kann. f̂ ur die*
jenigen Korner, die in der untersten Wasser
schicht der Fluth da enthalten sind, wo dies*
mit der Wassermasse des Sumpfes in Beriih-
rung stehet, wird jenem Geserze folgen kon*
nen. Diese sowohl, wie der am GVUIUIP fort-
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S £ £ p.°!hsa.nd'wird °h»e * * « > d -
s o7

hen.2.
tentheil rofc-

Menge zum Absatze kommen. Die Beweige
;en in dem, was in der NaturbeschreibUUfi

^s Innemegebiet., und dem erwahnten Ka
Pttel des ate» A b s c h n i t t s tiber d i e j e n i g e n Em^

\ nkungen gesagt worden 1st, die hier in
iciit kommen.

5- Die Sample warden sich dem Winter

1 I T Th*[l ^ GrUnd- ^ n , welchl c h Itn ganzen Strombette
*«J »e im Harze flieXst,
aid gen , , e , r e m M a a ] , e ^ ^ ^ ^ r f e r

Fl, J t
 r e i t S w e S t l i a " « , ""d folgUch die

the 1 J""1'"' Ut d a S G r u n d e i s gr 8 f«en.
1« noch vorhcnden. Es wird daher nur ein

uj . / T S"m p ' r Auf»aI»"- "•" Gerolle
deren » "^ k l i"n e n- A u b»"J«« wirdn Kaum auch noch von don Pi ,„
sehr mi» • 'i»inassen
'n d P 7 \ A"-i irucl1 Seno» lm™ "erden, die

kom

i ^
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Geroile, unter Einwirkung des Wasserdrucks,
wie die Erfahrung beweiset, eine Masse, de-
ren Festigkeit der einer Mauer nahe kommt.
Es kann hier nicht von der gewfthnlichen Fuh-
rung des Grabscheits die Rede seyn. Es mufs
vielmehr fast jeder einzelne Stein mit der Spitz-
hacke losgearbeitet, und dann in Verbindung
mit dem Sande auf die Schaufel genommen
werden. Bei gewShnlichem Wasserstande und

"hinla'nglicher Zeit lafst sich dies thun. Wiili-
rend der Fluth, die ohnedies die ganze Ge-
gend unter Wasser setzt, ist aber ein solches
Verfahren vollig unmoglichj und doch wttrde
aller Wahrscheinlichkeit nach, wie die Punkte E
und 5 ergeben, der Fall eintreten, dais ein
Arm fur die ganze Fluthzeit nicht hinreicht.
Es ist vielmehr wahrscheinlich, dafs die An-
fullung eines derselben schon am ersten Ta»e
einer starken Fluthzeit eintreten wird, weil
der vom Austritte der Innerste bis Langels-
heim vorhandene Raum nur die Anlegung ei-
ner geringen Anzahl solcher Sumpfe in jedem
Arme gestattet *).

*) Cberhaupt hat die Bestimmung und Erlan-
gung oines angemessenenRaumgehaltes fur eine
solclic Anlage, wenn der Platz, wie hier,
beschrankt ist, viele Schwierigkeiten, die in
der Versclriedenheit der Zeit und Starke der
Fluthen ihren Grund haben. Es konnen jo —
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Ich iibergehe mehrere weniger bedeutende
Einwendungen, die sich z. B. riicksichtlich des
Umstaudes machen lassen, dafs die Gerolle
nach AusfiiUung des vordern Theils der Sumpfe
sich vor denselben anhaufen, und den weitern
Eintritt des Pochsandes hemraen xnufeU'ii, —
dafs die Offnung und Abschliefsung der Arme
durch die ftberschwretnmung der ganzen Ge-
gend bghindert werden wiirde u.s.w., da schon
die sub Nro 1. gegebene Ansicht, wenn auch"
alle iibrigen Einwiirfe wegfielen, hinreicht urn
es zu erweisen, dafs durch eine Anlage dieser
Art der beabsichtigte Zweck nicht erreicht
werden kann.

PER Z7TSITE FOKSCHLAG

hat vor dem ersten dadurch offenbar Vorziige,
dafs er den allgemeinen Bedingungen, unter
denen nur ein vollstandiger Niederschlag der
Pochsandmasse eintreten kann — nemlich ru-
higer Wasserstand in einer grofsern Ausdeh-

20 Jahre lang geringe Was^eranschwellungen
eintreien, die nur einen kleinen Theil der
jahrlich producirten Sandmasse wegfdhren.
Die nachstfolpcnde starkere Fluth kann dage-
gen den grolsten Theil der, in jenem Zeit-
raume angesammelten , Masse auf einmal mit
sich fortreifsen.
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nung des Wasserspiegels — entspricht, und
uberall der Umfang und die ganze Einrichtung
der Anlage in einem richtigern Verhaltnisse zi
der vorgelegten Aufgabe stehen. Auch ist der
Platz in der Hinsicht passender gewahlt, weil
hier nur der kleinste Antheil der Gerolle mit
zur Auffangung kommt, die in grbfserer Mer>
erst unterhalb Hi Id etna tin in den Strom
iibergehen. Es lafst sich ferner zu Gunsten
der AnJage auiithren, dais die Festigkeit des
Dammes sehr dadurch gewinne, dafsderGrund
desselben, sowohl der Sohle entlang, als an
den Seiten, in feste Grauwacke eingehauen
werden kann, und seine Auffiihrung im Ver-
haltnifs zum Flachengehalte des Teiches, we-
nige Kosten verursachen wird, weil er im Ver-
gleich mit jenem, nur die geringe Lange von
50 und 54 Lachler erhalt. Eben so wird die
Unterhaltung der Ausfluth in der Flinsicht nicht
iibermafsig kostspielig werden, weil sie grofs-
tentheils in naturliches Gestein zu
kommt.

Von einer andern Seite betrachtet, treten
dagegen der Ausfiihrung dieses Vorschlages
inehrere, und zum Theil sehr erhebliche, lle-
denklichkeiten entgegen.

So giinstig auch die zu dieser Anl
nusgewahltc Gegend, nach den oben erwahnteH

istkndeu, iur die technische AusfUhm
in lU'icksicJH der Kosten erachtct w
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so vvenig pafslich i»t sie hierzu nach ihren
ollgemeinen physischen Verhaltnissen, die,
meiner Meinung nagh, hier wkhtiger als die
Kostenersparung sind, denn von ihnen hangt
unmittelbar der Erfolg und die Sicherheit der
Anlage ab.

Die naturlichen Verhaltnisse^ des Lokals
&ind es, die den Erfolg der Unternehmung im
ollgemeinen sehr ungewifs machen, — die der
Ausbringung des Teiches kaum zu hebendb
Schwierigkeiten entgpgensetzen — und die
endlich eine augenscheinliche Gefahr mit der
Ausfiihrung der Anlage verbinden. Folgende
Bemerkungen vverden dies niiher nachwei-
sen.

1. Das Wasser kann im Teiche nur so lange
eine Bewegung nach dem Damme zu ha-
ben, bis der Teich mit Wasser gefiillt
ist, alsdann nimmt die Stromung, mit
eintretendern Uberfalle des Wassers iiber
die Freifluth, ihre Richtung gegen diese,
der westlichen Seite des Teiches entlang,
und es entstehet im ganzen untern Theile
des Teiches seiner grofsten Breite nach,
von der Freifluth bis zum Damme, volli-
ger StilLstand des Wassers, oder todter
Wasserstand. Es ist folglich klar, dafs
alsdann in diesem Theile des Teiches gar
*eiu Pochsand mehr zum Absatz kommeu
kann, weil keiner dahin gelangt.

(6)
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Durch den Umstand, . dafs der Strom-
strich nicht mitten durch den Teich iuhrt,
sondern an dessen Seite liegt, geht dem-
nach der breiteste und tiefste Theil der An-
lage fiir die berechnete Aufbewahrung des
Pochsandes verloren. Es i.st aber auch hier-
von die noch iiblere Folge zu befiirchten,
dafs sich <Jfe Teichsohld in der Rxhtung der
Linie des Stromstriches —. die ihrer ganzen
Liinge nach iiber den, hier sich alliniilig ab-
teuienden, Abhang des Eichelberges iuhrt,
der die seichte.ste Stelle des Teiches .bildet —
durch den, stets zu beiden Seiten des Strom-
striches in grdfstem Maafse erfolgenden Ab-
satz des fortgefiihrten Materials sehr bald
bis gegen die Freifluth hin erhohen, und
aNdann d̂ r Pochsand selnen Abgang durch
3ie Freifluth nehmen wird.

Die im 2ten Kap. des 2 t tn Abschn. aufge-
stellte Theorie iiber die Bewegung des Poch-
sandes, so wie der, taglich am Harze einzu-
nehmende, Augenschein beweisen es, dafs
sich Pochsaud, Gerolle, und Schlacken stets
in grui'ster Menge zu beiden Seiten des Strom-
striches, — a Is der Linie, in der dem Was-
ser die grofste Stolskraft zukomt, — und
wenn diese mit geringerem Wasser etwas ab-
nimmt, unmittelbar im Stromstriche selbst
absetzenj dafs mehr seitvvarts aber, wenn
nicht grofse Fluthen eintreten. fast gar kein
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Material A , A I I m l h a I b

«o-.n llano Wchre in « . / » . . , „ ,

S s
d• ' r Gi;;ben :*"*••-L

1Cjl dl L ) l ^ <>« Grabwi „«,-,<
V0« Wehr,. ,,,,, der XV.sser.UnJ
n« S0 viel ab, dafs nur ein gorin
des W a s ,ew iibt-r das H>hr l,t"g

alsbald .Ue, Material der » « „ „ ' „ " ^
den Graben, und hauft sich vor d ! J m
a", dais der Eingang binnen kur.en vef
«opf, wird. E n . , n i ( h t m , , u m e i h a

 r -
projectnten Teiches b.findBcfe, A n !

Art ze,gt diPS Sehr deutlich. bi e J ^
des Uehrs, etvva, en.iemt von di t,em, an

gelegte Vorriclnung z u m Abfange,, dPS Gra
bens, vomopfte sich aisbald duuh da. vom
a~me herbei g,'Uh,,e Materia) ^ t a j

Man ^U1de ded.alb geniithigt, den Graben-
fang dicht neten das Wehr 2U legen, wo

durch dem f)bel abgel.olfen «ar.
Femer ist zu befurcluen, dafs s i c h d e r

Pothsand a m E i n i i t t d /

I, ahbald-anliuiifen, und den Uberaanc d e s

an eintreffc-nden Pochsaildes in'denhin
«wn TheU des Teiches behindern wird

• "'<•' Wirkung de* Eises gefihrdet die

fiUm wie bereits oben emalint ist n a e j ,
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eingetretenem Thauwetter viele uiid starke
Eismassen, sowohl Grundeis, als auch vom
Rande des Stromes losgerissenes Eis, mit
sich fort*), Dem Damme werden diese we-
niger Gefahr bringen; dagegen steht .aber
um so mehr ein Anhiiufen derselben vor der
Ausfluth ZIL befiirchten, welches den Ober-
gang des Wassers behindern wird. Bildet
sich zugleich Grundeis im Teiche — wie
sehr wahrscheinlich ist, obgleich es in den
gewohnlichen Teichen des tfarzes nicht zum
Ansatze kommt — oder gefriert bei strenger
Kalte der Spiegel des Tekhs im untern Theile,
so weit tddter Wasserstand Statt findct, wel-
ches wohl kaum zu bezweifeln steht, so
wird die Geiahr einer Verstopfung der Frei-
fluth um so grower, Tritt letztere wirklich
ein, so ist mit Recht ein Uberstiirzen des
Wassers iiber den Damm zu befiirchten. wo-
yon die Fortfiihrung der, unmittelbar hinter
ihm aufbewahrten, After die Folge seyn
wiirde. *

5. Es ist, wie schon der Kostenanschlag er-
weiset, und vveitere Nachfrage es bestatigte,

*) Bei der Fluth im Jahre 1808 habe ich selbst
£isma<.cen von 5 —6l;uls im Durchmesser wahr-
gCDommen, die der Strom in dieser d
abgeietzt hatte,
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auf keine Trockenlegung des Teiches gerech-
net vvorden, die nothwendig der Ausbrin-
gung der After vorhergehen mufs, weil der
Teich naturlicherweise auch im trqckensten
Sommer immer ganzlich mit Wasser gefullt
î t. In Absicht dieses wichtigen Punktes
steht die natiirliche Beschaffefteit der Ge-
gend dieser Anlage so sehr entgegen, dafs
allein dieserhalb deren Ausfilhrung unrath?
lich wird.

Nach weiterer, mit der Kommission hierii-
ber genommenen'Rucksprache, war diesel-
be anfanglich der Meinung, dafs sich die
Trockeulegung des Teirhes durch einen, der
Sohle der Freifluth entlang durch den Berg-
vorsprung zu fiihrenden, Einschnitt bewerk-
stelligen liefse, der vorn durch ein Schrot-
werk voa horizontal liegenden Balken ver-
sc]rfossen, und durch deren Wegnahme nach
Erlordernifs geoffnet werden konne. Es er-
gab sii.h abpr bei naherer Untersuchung,
dafs diese Anlage nicht allein aufserst kost-
^pielig werden •wiirde, weil der Einschnitt
bis auf die Sohle des Teiches, und daher in

Lange von etwa 130 Lachter, in das
Gestein gehauen werden mufste; son-
dafs auch der beabsichtigte Zweck durch

Q l e s e Vorrichtung uberall nicht vollkommen
erreicht werden kiinne, weil die Sohle des
Teiches in der Gegend dor Ausflulh bedeu-



teml holier liegt, wie im eig^n;lichen Thale,
das Wasser fofglich nicht. hinlanglich zum
Abflufs kommen wiirde.. Es blieb .daher
keine'andere Proposition tiber, als vinmit-
telst, durch den Damm zu fuhrender, Strie-
gelgerinne die- Trockenlcgung zu bewerk-
stelligoiL

Der Ausfiihrung.dieses Mittels treten aber
wohl noch grofscre Schvvierigkeiten entge-
gen, als der des eben angefiihrten. Ira
Grunde wird hierdurch die ganze Idee der
Teichanlageaufgehoben,weil der Raum, der
den Aftern einefi sichern Aufenthalt gewah-
vex\ soli, fiir eine Wasserflulh in Anspruch
genommen wird. Die Kommission denkt die,
hieraus fiir die Fortfiihrung der After ent-
stehende, Gefahr aber dadurch zu heben, dais
vom Damme ab, eine gemauerte-, oben ge*
schlossene, Wasserriische angelogt werde, di©
das ab^elassene Wasser an den Aftern hin*
aus filhre.

Hienon abfiesehen, tritt aber erstlich dî
Schwierigkeit ein, dafs die Lokalitat durch
aus keine Ableitunf des, stets in deu
strtimenden, Flufswassers muolich
wenn der Ablafs eintreten soli, vveil
Teich, das ganzeThal bis an die
senden, Bergwaude einnimmt. Ein Striegd'
gerinne der grofsten Starke, die der Durcb-

inesser der Stanitne gestattet, luhrt
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! Wassers.andes ab

so vnrd » « , , durcWh
wahrend des Abflusses, etwa ab i ,
^ iurdieSec .ndeannehmen
Zufluft des Wasse* in d e r

«nd der Jahrszeit, in der die e
emlritt, n^g i m Durch.d.ni.t etwa 1 2 \ u

b,kfufc betragen. ES warden demnach,
a em fur die Abftinmg de, fortwahreni
zufl.elsenden M s, wonigstent
- h ^ d i ^ ^

«£ Teichwasse* w i r k e l l sollen. iJlese wud

w l r ^ T m ° h r 2 " ^ ^ ^ t g e n seyn,WCl1 d ' e ^ 2 e i t , w a h r e m J d e r d i / A u s b ^ :
p n g geschehen imuDr, ku.z i>t, and der Lo-
* •owohJJ der£inrichtung der Trel

1 n a c h ' d i e Arbeit durch Ve.mehruncr
Arbeiter nicht beforden weixfen karnf
wurden daher auch zu diesem Zweck
-ere Gerinne angelegt werden mussen.
aber erne so grofse Aozahl von Geriu-

^ - , die sammtlich durch denOamm gefiihrt

stZ r "J^5611 ' d e s s e 1 1 FeMigkoit im hach-
trrade -geiJhrd.Mi wiirde? * bi..rfarf W o h l

weitewn Erorterung. Gerade die Ge-
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rinne sind es, die mei&tentheils die Veran-
lassung zu eintretender Schadhaftigkeit der
Damme, und dadurch die erste Ursache der
Teichbriiche werden.

Ferner ist hierbei zy erwagen, dafs die
Gerinne nicht mit hinliinglicher SicKerheit
jjegen das Versanden zu bewahren seyn wer-
den. Will man auch die Kopfe derselben in
vertikal stehende, iiber die Wasserflache rei-
chende, aus Schrotwerken zusammengesetzte
Kasten legen, und auf diese Weise mit fort-
riickender Abtragung des Schrotwerks, das
Wasser von der obern Flache des Teiches
in die Kasten stiirzen lassen, und so den
Striegelkopfen nach gezogenem Kegel zufuh-
ren; so wird die Gefahr der Versandung^
doch nicht ganz dadurch abgehalten werden^
weii Regengiisse u. s. w. den Wasserstand
in jedem Augenblicke, vielleicht mitten in
der Nacht andern, d^n Pochsand theilweise
in Bewegung setzen, und daher bestan-
diger Aufsicht ungeachtet, einen Obergang
Yon Sand in- die Kasten veranlassen kon-
nen.

4) Die Lage der After hinter dem Damme ist
nicht fur hinlanglich sicher, sondem viel*
xnehr im allgemeinen sowohl, wie der beson-
dern Umstiinde wegen, fiir sehr gefahrdet z«
halten. Es fiihren melirereBergschluchten
in diese Gegendj in denen, so wie uberall



von den, hier sehr .steilen, Hangen der Berge
bei Regenzeiten haufiges Wasser herab-
stromt, (Vergl. die hydrographischen
Verhiiltnisse des Innerstegebiets im isten

Abschn. im 2ten Kap.) weshalb ein allmali-
ge* Fortriicken der After masse gegen den
Ort des Wiedereintrittes des Stroms zu be-
fiirchten seyn wiirde, Noch unsicherer aber
ersrheint die Lage der Alter, wenn man die
sammtlichen vorstehend aufgefiihrten Bemer-
kungen in Erwagung ziehet.

5. Mit welcher Gefahr die ganze Anlage fiir
die unterliegende Gegend verbunden sey,
geht aus der Lage (Vergl. die aufsern ge-
ognostischen Verhiiltnisse des Inner-
stegebiets im i*tcn Abschn. im h,tKn Kap.) hin-
langlich hervor. Die Gevvalt eines, in unbe-
stimintem Maafse anschvvellenden, zvvischen
Felsenwancie eingeschlossenfen, Bergstroms
ist gar nicht zu berechnen, und es ist ihr
keine Kraft, sie moge ausfiihrbaren Einrich-
tungen nach, so grofs seyn wie sie wolle,
mit Sicherheit entgegen zu setzen. Bricht
dieser, oine so grofse Wassjermasse haltende
Teich, so ist der Ruin der, dicht unter ihm
belegenen, Bergstailt Wildemann unver-
aieidbar. Eben so wiirde der untere Theil

•der Bergstadt Lautenthal, und wahrschein-
lich auch ein Theil von Langelsheim dem
Untergange Preifs gegeben seyn. Welche
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Verwiistungen ein soldier Durchbruch Kir
die Provinz Hi Ides heim herbeifiihren wiir-
de, lafst sich erwagen,.wenn man bedenkt,
dais die ganze, seit langen Jahren unteihaib
des Teiches aufbewahrte, Aftermasse auf
einmal ins Land iibergehen wiirde.

Wenn auch die Teichanlage selbst voll-
kommene Sicherheit gewahrte, welches, wie
die vorstehenden Bemerkungen ergeben, kei-
nesweges der Fall istj so darf schon der
Umstand nicht iibersehen werden, dafs
sammtliche Teiche des Roscnhoferzuges,
des Burgstedterzuges und des Zeller-
felderreviers — dereji zusammen 47
sind — sich in das Innerstethal ergiefsen,
wenn ein Durchbruch eines oder des andern
dieser Teiche eintreten sollte. FiiMe es sii:hf

dais dies Ungliick eineriderselben trafe, so
wiirde wohl ohhe Zweifel der Durchbruch
des Innersteteiches nachfolgen, oder doch im
gliicklicheren Falle, die Afterniasse fortge-
fiihrt werden.

Dafs solche Teichbriiche am Harze nicht
zu den Unmoglichkeiten gohoren, beweisett
die Durchbruche des Schulenberger -
Teiches, desKleinen Okerteichesyu.$.\V'
und der noch ganz neuerlich, am 2(jtcl1 Sept.
1820, eingptretehe Durchbiuih des, zu
oben angegebenen Teichen gphiingen,
tern Einersbcrgcr- Teiches. D§r Durch



bruch seines Dammes erfolgte, ebcnfalls durch
Schadhaftigkeit der Gegend urn das Strie-
gelgerinne veranlafsf, plotzlich und in vol-
lemMaafse; olme dafs der, die Aufsicht iuh~
rende, Graben.steiger am. vorhergehenden Ta-
ge irgend ein iiufseres Zeichen eingetretener
Schadhaitigkeit wahrgenomrnen hiitte.

Unter solchen Lpkalverhaltnissen mufs es
T projektirten Anlage besonders zum Vor-

wurfe gereichen, dafs sie tnit gar keinen
Sicherheitsanstalten in Verbindung gebracht
werden kann, deren Hillfe man sich .bci
eintretender Noth bedienen konnte.

Zulelzt 'erwahne ich noch, dafs sich, wie
schon a us den obigen Bemerkungen hervor-
geht, die voranschlagten Kosten bei der Aus-
fiihrung betrachllich erhiilien warden. Die zur
Ablassung des Teidies erforderliche Vorrich-
tung, ist gar nicht veranfthlagt. Eben so wiir-
de die Aufiuhrung einer Wohnung neben dem
Damme, in der Gegend des Treibwerks, fiir
eine bestaudige Aufsicht, die ducchaus iin-
entbehvlich ist, dem Anschlage in Zusatz
kommon.

Die Anleffung dei1 gemauerten Rusche, zur
Abiuhrung des Wassers neben den Aflern
hinaus, wurde betrachtliehe Kosten verur-

Wenn man annimnit, dafs diese
die oben durch ein Gewolbe ge-

schlossen seyn mufs, etwa l^Lachter hoch
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und 1 Lachter weit wird, dafs sie ferner nur
halb in die Wand des Berges zu liegen
kommt, und an der entgegengesetzten Seite
den erforderlichen Gegendruck durch die
Aftermasse erhiilt, so wiirde das Lachter,
unter diesen, als den giinstigsten Verhiiltnis-
sen, etwa $o Rthlr. kosten, welches fur
die Lange von 1,600 Fufs oder 240 Lachler
7,200 Rthlr. betragt.

Die Ausbringung des Teiches wiirde wohl
in Erwagung der Punkte Nr. 1 und a. gleich
von Aniang an eintreten milssen, und diirfte
zum Theil denselben Schwierigkeiten unter-
worfen seyn, die unter Nro 4". gegen die
Ausiuhrung des ersten Vorschlages in Erin-
nerung gebracht sind.

Noch mufs ich mit einigen Worten der
Vorschlage eines Ungenannten im i348tenund'
I35sten Stiicke des Allgemcinen Anzeigers der
Teutschen vom Jahre 1820 erwahnen, die dort
als Winke fiir diejenigen mitgetheilt sindj die
eine Beantwortung der, von der Koniglichen So-
cietat der Wissenschaften in Giittingen uber
diesen Gegenstand aufgegebenen, Preisfrage un*
ternehmen mochten. Nachdem der Herr Ver*
fasser anfanglich die Anlage von 5 bis 4 Tei-
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und
beheb.gen vier.en P u n k t e vorgochJa-rh die **"*stait * - « * -gn

i r rh rdie

Wenn man einmal zu der festen Cberzeu-
gung gelangt seyn wiirde, dais der Lau-
'haler Bergbau, wegen der 2U grobea

i'efe und Wbarkei t der E«Tdrdenw» bei
abuehmenden Gehalte der Erze, vei?assea

6 r d e n m U s s e ' - auch keine gegrundete Hoff-
"ung rorhanden sey, neue bauwiirdige Erz-
».uel .„ je t l e m B e z i r k e a u f z u f i n d e n . l

man die Innerste in die

S ' UDd diCSe al'maliS mU After

E* wird einer weitern Erorterung der man-
Wei Umstande, die gegen die Ausiiihrung

- abentheuerlichen Frojektes auftreten
d
 l* weuer bediirfen, wenn man nur die bei

" Kmkte in Erwfigung ziehen wiU: dafs
n e.c ^ - i i c h d 6 c h w o h l r a t h s a m e r h a J t e n

Lautenthaler Betrieb, der einer
Aiizahl Menschen Nahrung und

u la s s e
 Verschaf f t» far'* erste noch besteh

i -s d iTr Ufd Z W e i t e n s w o h l zu bedenkcn fa»
GrnKea d w c h l d i e g r o I s e wassermasse,
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die bei FJiuhzeiten in der Innerste herabo-
fiihrt wtrd, niclit allein alsbald mit VVass
angel iillt seyn — sondern auch binnen ein
gen Jahren uniehlbar zu Bruche gehen muf;
ten, iolglich dies Mittel, im gliicklichsten Fall
auf 8 bis 10 Jahre etwas leisten wurde.

Wenn diesem nach zur Au>fuhruntr ein
oder des andern der bisher geschehenen Vo
schliige nicht zu rathen seyn diirite, so fra
es sich: aui vvekhe andcrweite Weise die, fi
eine g Kind H die Entgegenung des nach the ill
gen Verhallens der Innerste unutngangji
erforderliche, Entiernung des Pochsandes a
dem Strome mit mehr Sicherheit zu erlan^e
sevn mttchte.

Es schien mir der Sache angemessen, zii
Erreichung dieses Zweckes vor der weite
Verfolgung von Mitteln zur A u f f a n g u n g de
^ochsandes aus der Innerste, noch eine sorg

tige Unlersuchung vorzunehmen, ob es wirl
ich vollig unthuulich sey, den Pochsand vo

inem U b e r g a n g e in d ie Innerste a]<-
inhmlten: ein Mittel, welches seiner Eifl'f
fachheit uud Natihiichkeit nach, mehr Eiiolg
nnd Sicherhoit erwarten lafst, vvie alle
liclic Auffangungsaustalten im Grofsen

ihren konnen.
Dafs der Obergang des Pochsandes in

Innerste zu vermeiden stehn musse, sc
jich schon aus dem Utostande zu ergeb
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unterworfen. Fiir die hierdurch von Seiten
der Koniglichen Berghauptmannschaft
meiner Unternehmung hodhgeneigt verliehene
Unterstiitzung — der das Gute, welches meine
Vorschlage etwa enthalten mogen, vorzugsweise
zuzuschreiben ist — erstatte ich bei dieser
Gelegenheit hiermit offentlich meine besondere
Danksagung.

Der Erfolg dieser Untersuchungen entsprach
meinen Erwartungen, indem er zu der Gevvifs-
heit fuhrte, dafs der Pochsand, mit Hiilfe eines
nicht bedeutenden Kostenaufwandes, von sei-
Dem Ubergan^e in die Innerste abgehalten,
und mit hinlanglicher Sicherheit am Harẑ
zuriickbehalten werden konne. Das nahere
hieriiber, so wie iiber die Abhaltung der iibri-
gen, durch ihren Ubergang in die Innerst*
nachtheilig werdenden, Substanzen ist in defl*
nachfolgenden enthalten.



V o r s c h l a g e

des Verfassers zur Ablialtung des Poch-

sandes aus der Innerste, und zur

Verminderung der iibrigen, in sie

iibergehenden, nachtheiligen

Substanzen.

t Zuruckbehaltung und Aufbewah-

rung des Pochsandes.

Die Abhaltung des Pochsandes aus der
innerste wird bewirkt, iudem jedes einzelne
Poclnverk seine After selbst auffangt. Eine
solche Auffangung des Pochsandes, bei seinem
Austritte aus dqm Pocliwerke, ist mit weni-
gen Schvvierigkeiten verbunden, und kann, mit
v l̂liger Sicherheit fiir den Ertolg, auf iolgen-
^e Ueise bewerkstelligt werden.

Der Niederschlag der After bei der ersten
^erpochung erfolgt, we im illeu Kapitel der
vorhergehenden Abtheilung nalier auseinander
geseut ist) durch die Absetzung im After-
fa*se vor dem Pocliwerke Jenes kann daher
ai*ch dazu dienen, um die After uach der 2tcn

()
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Verpochung, nach welcher sie, zufolge der jetzi*
gen Einrichtung, aus dcm Afterfassein die Fluth
fortgehen, zuriickzuhalten, in dem man sie iorU
wahrend aus demselben, vermittelst Schaufrln,
ausschlagt. Um jedoch vollig sicherzu seyn, dafs
nicht ein Thoil der After, wenn das Fafs sich
zu fallen beginnt, und die Ausschlcigung dnrch
Zufall verspatet odor auf irgend eine WVi-e
unterbrochen wiirde, fortgerissen und du.'i'h
das Gerinne, welches das Afterfafs mil der
Fluth in Verbindunjj setzt, dieter zugeiuhrt
werde, wird am Ende des Afteriasses ein, 20
Fufs im Quadrat haltender und 4 Fuls liefer,
horizontal liegender, Sumpf mit dem After-
fasse auf eine solche Weise in Verbindung ge-
setzt, dafs das Ende dieses letztern, neben ei-
ner der vier Ecken, in den Sumpf mihid^t. Die,
aus dem Afterfasse etwa fortgerissenen, Korner
werden in jenem zum Niederschlage kommen.
Von der- entgegengesetzten Seite des Sumpfes
iiihrt ein Gerinne das, vora Pochsande gerei-
nigte, Wasser der Fluth zu. Da das W<isser
aus dem Pochwerke stets in geringer Quanta
tat, und mit einem mafsigen Falle abtlielst;
auch im Afterfasse den grofsten Theil seiner
Kraft verliert, so tritt es nur mit einer sanften
Fortbewegung in den Sumpf, Es kommen da-
her in diesem auch die leichtern der, etwa
uiitgenommenen, Korner unfehlbar zum
derschlage. Dam it die Strom ung noch
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Geschafte bei der Hand ist. Da diese Arbeit
in der Winterkalte beschwerlich fallt, so er-
halt er den hohern Wochenlohn von 1 Rthlr.
4Ggr. Wiirde die Kalte an einzelnen Tagen
so sehr tiberhand nehmen, dafs der Aussrhlager
es vor dem Pochvverke nicht unausgesetzt aus-
halten konnte, oder das Wasser im Afterfasso
sehr schnell gefrore — welches indessen eio
seltener Fall ist — so werden mehrere Hulfs-
rnittel anwendbar.

In manchen Pochwerken erlaubt es der
Raiim, dafs vor dem Plannenherde ein Kasten
angebracht wird, der die After alsdann auf-
nimrnt, so dafs diese wahrend einer so grofsen
Kalte von innen her? durch das Fenster, aus-
geschlagen werden konnen. Audi lafst sich
iinmer? beim Eintritte des oben erwahnten Fal-
les, der grob gewaschene Vorrath, so wie er
aus dem Schlamragraben kommt, 5 bis 4 Ta-
ge vor demselben im Pochwerke aufhaulen,
wahrend welcher Zeit dann keine After in
den Afterkasten iibergehen. Diese Hulfsmittel
konnen in Anwendung kommen • ohne dafs
eine Ver?aumnifs, oder ein sonstiger Nach-
thril fiir die Erzaufbereitung -herbeigefuhrt
v/urde.

In den Sumpf konnen nur so wenige After
gelangen, dafs seine Reinigung selten — viel-
leicht alle 14 Tage bis 5 Wochen — erforder-
lich wird. Sie kann zu gelegener Zeit aufser
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der Schicht geschehen; weslialb denn auch
kein fehlschlagendes Gerinne, vom Atterfasse
ab, nothig wird.

Was die Aufbewahrung der After anbe-
langt, so kann diese in den mehrsten Fallen
in der Nahe der Pochwerke, entweder gerade
zu, oder mit Hiilfe einiger, leicht auszuiuh-
render, Vorrichtungen mit hinlanglicher Si-
cherheit erfolgen. Wo die Lage dies aber
unmoglich macht, bietet sich durch die Anfuhr
der Erze, die erwiinschte Gelegenheit dar, die
Alter diesen Fuhren als Riickfracht mitzuge-

um sie iiber die Berglialden der Gruben
zu stttrzen, wo Platz im Uberflusse zu ihrer
Aufbewahrung vorhanden ist.

Wo der Raum es erlaubt, die After in der
Nahe ier Pochwerke aufzubewahreji, werden
sie beim Afterfasse, ŝo wie sie ausgeschlagen
worden, in die gewShnlichen Laufkanren gela-
den, und an die bestimmten Platze geschoben.
Um don Raum so vortheilhaft als mugiich zu

utzen, nnd die Arbeit am wenigsten be-
s'chwerlich zu machen, miissen die After hi
Parallel neben eiuander liegende Langenhau-
i aufgeschuttet werden. Es werden zu die-

Zwecke einige Bocke in gerader Linie hin-
t er einander aufgestellt, oben durch ein Laui-
brett, der Lange nach, miteinander verbunden,
und vorn mit einem Anlaufpfosten, unter etwa
l 0 ° Elevation, versehen. Die Aufschiittung
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fangt von hinten her an, indem man denKar-
ren, dern Laufbrette entlang, bis zum letzten
Bock fortschiebt, und nun abwechselnd rechts
und links die After hinabsttirzt. Indem so nach
vorn zu fortgerilckt wird, bildet sich ein Pa-
rallelepipedum, dessen Profil eine abgestumpfte
Pyramide ist, und deren Hohe dev Hohe der
Bdcke gleich kommt. Sind zwei solcher Lan-
genhaufen, die mit ihren Basen zusammen
stofsen, gebildet} so werden sie durch Lauf-
bretter in die Quere verbunden, von denen
herab der Raum zvvischen ihnen zujjestiirzt
wird. Auf diese Weise kann die ganze Flache
ohne Raumverlust, bis zu einer bedeutendeu
Hohe, mit Aftern bedeckt werden.

Die nachfolgende AufFiihrung der sammtli-
chen Pochwerke, die den Pochsand in die In-
ner ste liefern, wird es naher nachweisen, auf
welche Weise, den verschiedenen Lokalumstan-
den nach, die Aulbewahrung der After erreicht
werden kann. Aus der hinzugeiugten Beiech-
nung der Kosten, die nach dett Angaben der
oberii Betriebsbehorden entworfen worden, wird
zugleich der Aufwand hervorgehen, der mit der
vorgeschlagenen Auffangung und Aufbewahrung
der After verbunden ist.



A. CLAUSTHALERTHALS POCHJVERKE.

ite* bis 4 t es Pochwerk.

Die Dauer der Arbeit, wiihrend der After
n, betragt 18 Wochen, und liefert 560 Trei-
After. Da kein Plaiz zur Aulbewahruntr

vorhanden ist, so werden die After den Erzfuh-
ren vom Burgstddter Zuge ($ der Erzan-
tuhr erfolgt vom Rosenhofer — i vom
Burgstadter 'Zuge; die Fuhren vom letz-
tern reiclien bin, die After zu transportiren)
als Riickfracht mitgegeben, um sie uber die
Halden dieses Zuges zu sturzen , der an der
entgegengesetzten Seite von Clausthal liegt,

undhinlanglichenPlatzzurAufbewahrunghat.—
Ein Treiben kostet, inch des Ladens und des
Ausstiirzens, 1 Kthlr. = 560 RthJr., 4 Siimpfe
= 40 Rthlr., 4 Aftprausschlagef = g.j. Rthlr.

Da

5te* und 6tes Poc/iucrl.

Dauer der Afterarbeit 18 Wochen. After-
91'antitat 200 Treiben. — Die After irerd
au* eine, sudiicli nebeu den Pochuerken belr-
gene, \\iese gefahren, die zwar etwas Pall liar,

011 der abor, bei Regenzeiten zasammen-
]aufendes,Wasserdurch Hohhvege, die oborhalb
d e s P l a tzes liegen, zu beideu Seiten abgehalten



wird. Unten wird die Wiese, um die After
hoher auisiiiiitten zu konnen, mit einer 6 Fufs
hohen, 5 Fufs starken, in Moos gesetzten Mauer
gegni das Wasser geschiitzt. Auf diesem Platze
konnen die After 10 bis 12 Jahre lang auf-
geschuttet werden. Erlauben es bis zu deren
Verlaufe die Umstande nicht — wie es jedoch
zu erwarten steht — dafs der Betrieb dieses
Pochwerkes Erleichterung erhalt (Vergl. unten
dia allgemeinen Bemerkungen), oder dafs die
After konsumirt werden (Vergl. Abschn. 4,
Abth. 1. Kap. 1.), so niiissen sie, im Nothfalle,
els Ruckfracht nach den Burgstiidter Zu-
ge mitgenotnmen werden (das Treiben wiirde
alsdann 1 Rthlr. 4 Ggr. kosten). — 2 Sumpfe
s= 20 Rthlr., 2 Afterausschlager zzz 4.2 Rthlr.,
der Transport der After auf die Wiese, das
Treiben zu 5 Ggr. = 25 Rthlr., die Auffuh-
rung der oben erwahnten Mauer = 188 Rthlr.

•Uer Eigenthumer der Wiese kann auf der
altenDreikiinigs-Halde, zwischendenGru-
ben Keuer Thurmrosenhof und Altense-i
gen, die zum Theil als Anger unbenutzt liegt,
— oder auf der Braunenlilicr Halde,
rechts neben der Bremerhiihe, entschadigt
werden.
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7tcs und 8tes Pochwerk.

Dauer der Afteravbeit i8'Wochen. After-
quantitat cooTreiben. — Unmittelbar neben
den Pochwerken ist kein Platz zur Aufbewah-
rung. Dagegen gibt das, diclit neben densel-
l>eu belegene, Todtehthal, welches durch ei-
tten geringen Vorsprung eines Abhangesder Brc-
tnerhohe von den Pochwerken getrennt wird,
Gelegenheit zur Afteraufbewahrung fur Jahr-
hunderte. Zur Vermeidung des Umweges von
4-Stunde urn diesen Vorsprung, kann eineFor-
derung*rusche, die $2 Lachter lang wird, durch
den.selben getrieben werden. Ob nicht die An-
lage eines Ilaopols, durch welchen die After
Uber den Berghang geschafft wiirden, der ge-
fnigern Kosteu wegen vorzuziehen sey, ist durch
e i l l e ve»'gleichende Berechnung auszumitteln. 20
•lahrelangkonnen die After auf die, vorn indiesem
Thalebelcgene, Gotthardschc Wiese geschafft

den, auf der sic gegen den Berg hoch auf-
fi^chuttet werden konnen; demnachst wird der
''mere Theil des Thais zu ihrer Aufbewah-
r u ng benutzt. Der Wiesenbesitzer kann fur

e° Absiand dieser Wiese, die der lliitten-
iilT»pfe wegcn, die hier zuril Niederschlage

k«mmen, von geringem Werthe ist, auf der
•Iten BUifdder Halde, am Wege nach

lIden*annj Entschadigung erhalten. Sie ist
S^fstentheUs Bldfse, mit einigen schlechtwuch-
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sigen Fichten bestanden, und uberliaupt als
Forstgrund wegen des, dichte unter der Ober-
flache stehenden, Steins von keinem Werthe. —
2 Siimpie 20 Rthlr., 2 Afterausschlager 42 Rthlr.,
Transport d*r After, das Treiben zu 4 Ggr. =
55 Rthlr. 8 Ggr. Die Anlage der Forderungs-
riische, das Lachter zu 20 Rthlr. = 1600 Rthlr.

9te8 und iotes Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit fur das 9te Pochwerk
lGWochen, fiir das iotcPochwerk i8Wochen.
Afterquantitat fiir1 das erstere 60 Treiben, fur
das letztere 100 Treiben, die sammtlich in das
Todtenthal geschafft werden. — 2 Siimpfe
20 Rthlr., 2 Afterausschlager 59 Rthlr. 16Ggr.,
Transport der After, das Treiben zu 8 Ggr. =-
53 Rthlr. 8 Ggr.

n t c s und i2tes Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit 18 Wochen. After-
quantitat 200Treiben, die fiir lange Jahre auf
einen geraumigeri Platz neben dem io tcn Thals-
pochwerke, am Fufse des Einersberges, ge-
schafft werden konnen. Reicht dieser Platz
nicht mehr bin, so werden sie im Todten-
thale aufbewahrt. — 2Siimpfe 20Rthlr., 2 Af-



ausschlager 42 Rthlr., Transport der After,
das Treiben zu 18 Ggr. = 150 Rthlr.

Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit 16 Wocheu. After-
quantitat 60 Treiben. — Es ist nur ein gerin-
ger Platz zur Aufbewahrung der After, unweit
des 2 t en Lichtloches des Tie/en Georgstol-
lens, vorhanden. Doch konnen sie, der ge-
ringen Quantitat wegen, ziemlich lange hier
aufbewahrt werden. Geht der Raum zu Ende,
so kann dies Pochwerk iiir den Betrieb ganz
entbehrt werden ; wie auch das darauf folgen-
de bereits eingestellt ist. — Ein Sumpf loRthlr.,
1 Afterausschlager i8Rthlr. 16Ggr., Transport
der After, das Treiben zu 14 Ggr. = 35 Rthlr.

Pochwerk.

1st, wie oben eruahnt worden, aufser Be-
trieb gesetzt.

B. JNNERSTETHJLS POCHWKKKE.

jste$ Pochwerk.

Es findet sich Xein Platz zur Aufbewahrung
ler After, und die Wegfuhr wurde zu hoch
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komtnen. Dagegen wild es thunlich, die
Pochwerk ganz eingehen zu lassen, und doge
gen das ? t e Pochwerk, welches jetzt still steht,
wieder in Betrieb za nehmen.

s tes und Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit i6 Wochen. After-
quantitat looTreiben. — Zur Aufbewahrung
dient das nebenan belegene Klein laus-
thal; ein bruchiger Platz, mit struppigen i
ten schlecht bestanden. Uie After konnen hot
aufgeschiittet werden, und sindj ungeaclitet i i
nes durchfliefsenden kleinen Baches, 4er vo
Kirinen Clausthalerteiche kommt, kei
Her Gefahr ausgesetzt, weil dieser Bach nich
anschwiUt. — 3 Siimpfe 20 Rthlr., 2 Aiteraus
schlager 37 Rthlr. 8Ggr., Transport der After-
das Treiben zu 14 Ggr. = 58 Rthlr. 8 Ggr.

Pochwerk.

Stehet still, undwird, denBetricbsvorh;iknis-
sen nach, auch nicht wieder in Gang komtn

5tM Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit 16 Wochen. Aft
quantitat 60 Treiben, die auf huge Zeit e
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J n s p i i t e r n Jahren an Raum s o

d e r , n i d ] t vvei t d a v o n " ' ™
enmuhle gohangen, U'ie.e zur

Auibewahrung der After benutzt werden j . ,
Jalle der Noth kann diese grofse Wiese 2 u r

Aufbenrabruag altar After der InnerstethaU
lJochwerke dienen. Zur Entschadi<rUng des'
Miiilers vv-Urde sich obarhalb der Muhle Gele
genheit finden. In den ersten 50 Jahren ist

indessen nicht nathig. — 1 S.impf loRthlr
> Afterausschlager iSRUiIr. l6Ggr. , Transport
<ler After, das Treiben zu 6Ggr. = 1 5 R t h l r .

6tei Pochwerk.

1st abgerisseu.

7te* Pochwerk.

hat unter alien, hier in Betracht kom-
, Poclnverken die gimsiigste Lage so

fur die Aufbereitung, weil 40 Schiamm-
e darait in Verbindung stehen, und war-

AufschJagewasser aus den nahe belegenen

^ 1 1 e r f ° I g e n ' a l s a u d l f U r d i e Aufbewah-

t g After. Es wiire daher zu wunschen
is es statt des i'ten pochwerks in Betrieb
nommen ^ r d e b e i
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Raumes wegen, *ur ein paar Schlammsiimpft
angebracht werden konnten, und daher be-
merklicher Verlust durch die Trube entsteht.
Der, im Vergleiche mit dem i«** Pochwerke
etwas hdhere Erz- und Rfistefuhrlohn (der ei-'
nen Unterschied von etwa 40 Rthlr. fur die
Betnebszeit ausmacht) wird durch die vortheil-
haftere Aufbercitung der Erze, nach Angabe
der Betriebsofficianten, reichlich ersetzt wer-

1 den.
Es wird dies Pochtverk jetzt als eine An-

stalt zum AuskJengeln des Fichtensamens be-
nutzt, ist iibrigens aber vollig im Stande, wes-
halb dessen Wiederherstelhmg nur 50 Rthlr
Kosten verursachen wird. Seine jetzine Benut'
zung kann durch das ^Pochwerk , in Verbin-
dung mit der, jetzt schon zum Theil zur Sa-
menaufbewahrungdienenden^berstenSchlamu,
wasche ersetzt werden. — Dduer der After-
arbeit 16 Wochen, Afterquantitiit 60 Treiben
1 Sumpf 10 Rthlr., 1 AfterausschJiiger 18 Rthlr.
i6Ggr.7 Transport der Alter, das Treiben zu
Ggr. = i6 Rthlr.

C. ZELLERFELDERTIULS POCHIVERKE

i«tes Pochwerk.

Dauer der AfWarbeit ig Wochen, After-
ntitit 100 Treiben. - Diese werdeg fill
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ewte euf emom, unterhalb des Pochwerkes hele.
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2tM Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit 16 Wochen, After
quantita, 7o Treiben. _ E i n i g e J a h r e fc ^

t i t XV eme; T b e n dem 1>ochwerke be-
legene Uie.e geschaiTt werden, deren Ue ,i ,2er

auf den schon envahnten Bleif elder Hal
den zu enUchadigen ist. Spaterhin konnen
«e auf eU1Pm, etwas entfernter unter den, io]

genden Pochvverke belegenen,
zur Aufschiiltung k

C ^
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der After nach den entferntesten Platze; das
Treiben zu 20 Ggr. = 58 Rthlr. 8 Ggr.

5tes Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit und Quantitat der After
verhalten sich, wie bei dem 2 t en Pochwerke. Eia
unterhalb belegener Platz, neben welchem ehe-
<jem das alte 5 t e Thalspochwerk stand, gibt
hinlangliche Gelegenheit zur Aufbewabrung der
After. Es mufs zu diesem Zwecke ein, iiber
diesen Platz laufender, Graben auf 26 Ruthen
Lange rechts unter den Hang verlegt werden.
Weil ein, hier schon vorhandener, Graben nur
aufzuraumen ist, so sind die hiermit verbun-
denen Kosten gering. Obgleich der Zell-
bach an diesem Platze hinauslauft, so ist doch
keine Gefahr fur die After vorhanden, weil die
oberhalb belegenen Teiche bei Regenzeiten das
zufliefsende Wasser aufnehmen, weshalb der
Bach nicht hoch anschwillt. — 1 Sumpf 10
Rthlr. 1 Afterausschlager i8Rthlr. 16 Ggr. Trans-
port der After, das Treiben G Ggr. = 17Rthlr.
12 Ggr. Aufraumung des alten Grabens = 13 Rthlr.

4tes Pochwerk.

Dauei der Afterarbeit i8Wochen. After-
quantitat 100 Treiben, die in dem nahe belege-
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E. WJLDEMANNER POCHWEKKE.

2 Pochwerke.

Dauer der Afterarbeit 18 Wochen. After-
quantitiit 500 Treiben. — Unmittelbar neben
den Pochwerken liegen ungefahr 24 Morgen

fWiesen, von denen ein Theil zur Aufbewah-
rung der After anzuwenden 1st. Es konnen
diese gegen den Hohenberg betrachtlich hoch
aufgeschiittet werden. Weil dieser Platz im In-
nersttthale selbst liegt, so wird eineVorrich-
tung gegen den Angriff der Innerste rath-
sam, obgleich jene Wiesen so viel holier bele-
gen sind, dafs $ie bis jetzt, bei Anschwellun-
gen des Stroms, noch nicht vom Wasser er-
reicht worden sind; wie denn iiberhaupt der
Strom hier nicht bedeutend ansteigt, weil das
Spiegelthalswasser erst unterhalb dieses
Platzes eiatrifft. Es besteht diese Vorrichtung
in emem 720 Fufs langen, 50 Fufs breiten,
und 6Fufstiefen Durchstiche der Innerste^ un-
terhalb des, ^on Grund kommenden Tha-
les, dem Wege entlang, bis zum 2len Poch-
werke. Der ausgeraumte Boden wird dem, zur 1
Aufbevvahrung der After bestimmten, Plat*
entlang, zur Erlangung noch mehrerer Sicher
lieit, als Damm von 6 Fufs Hohe, und vor
25 bis 30 Fufs unterer Starke aufgeworfen.
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Auf diese Weise sind die After vor aller Ge-
falir gesichert. Die Kosten des Durchstiches
betragen, incl. der oberhalb eriorderlichen Auf-
raumung und Auffiihrung des Damtnes, 544
Rthlr., 2 Siitnpfe 20 Rthlr., 2 Afterausschla-
ger 42 Rthlr., Transport der After, das Treibea
zu 6 Ggr. = 125 Rthlr.

Die Wieseneigenthiimer konnen, unmittel-
bar neben ihren jetzigen Besitzungen, durch
Forstgrund ain untern Hange des Hohenber-
gcs entschadigt werden. Der Forst ist diese
entlegene, den Holzdefraudationen ausgesetzte,
Bliiise von wenigem Nutzen, nnd aus dem
Grunde von denForstkulturen bisher stets aus-
geschlossen worden. Auch am Adlersberge
konnen Entschiidigungen unter gleichen Um-
standen erfulgen.

F. LAUTENT11ALER POCHJVERKB.

Pochwerk.

Es ist wenig Platz zur Aufbewahrung der
After vorhanden. Die Erzaniieierung betragt
wochentlich 4, oder des Jahrs 224 Treiben.
Von diescn kann die Halfte, die xnehr unten
bricht, anstatt aus der Schwarzen Grubef

aus dem Ma a/sen gefordert — und dem Be-
triebe des 3 t c n und 4 lcn Pochwerkes zugelegt
werden, wodurch ein Mehrlohn von 4 Ggr.

(
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fur das Treiben entsteht = 18 Rthlr. 16 Ggr.
Es bleiben alsdann fiir dies Pochwerk 112 Trei-
ben Erz, die 70 Treiben After geben. Diese
konnen bis zum Eingehen der Schwarzen
Crube — welches binnen wenigen Jahren er-
folgen raufs, weil der Trum bis auf einen klei-
nen Rest abgebauet ist — neben dem Pochwer-
ke aufgeschiittet werden. — 1 Sumpf 10 Rthlr.
l Afterausschlager auf 16 Wochen 18 Rthlr.
lGGgr., Transport der After, das Treiben zu
4 Ggr. = 11 Rthlr. 16 Ggr.

Pochwerk.

Ist bereits eingestellt.

3 tes und 4tes Pochwerk.

Dauer der Afterarbeit 18 Wochen. (Sie be-
tragt jetzt, eben so wie bei den Wildeman-
ner Pochwerken, nur 12 Wochen, weil man
einen Theil der After im Sommer fortgehen
lalst. Es ist hier jedoch sovvohl, als bei den
WiId em ann er Pochwerken, die Vcrarbeitung
der ganzen Masse in Anrechnung gebracht.
Soil ein Theil unverarbeitet bleiben, so fallen
die hier, und bei den fFildemdnnerVochwei-
ken berechneten Kosten, urn sp viel geringcr
aus.) Afterquantitat, incl. dur Erzanforderung
aus der Schwarzen Grubc 330 Treiben. Die
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After konnen theils nahe bei den Pochwerken,
theils auf dem Raume zwischen diesen. und
den hohen Grubenhalden aufgeschiittet werden.
Wenn es hier nach langen Jahren an Platz
xnangeln, und der Lautenthaler Betrieb als-
dnnn nocli bestehen sollte, so kann man auch
die Wiesen am Fufse des Brommberges hierzu
benutzen. 2 Stimpfe 20 Rthr.; 2 Afterausschla-
ger 42 Rthlr., Transport der After neben die
Pochwerke und auf den Platz vor der Berg-
lialdo, im Durchschnitt fiir das Treiben 6 Ggr.
= 82 Rthlr. 12 Ggr.

Von den zu Hahnenklee und zur Bocks-
wiese belegenen Pochwerken kommen keine
After in die Inner ste. Die der erstern gehen
in den, xnit ?ehr geringem Gefalle versehenen,
Auguster Graben, und werden aus diesetn
in den Cuttelbacher Teich geschafft. Die
After des Bockswieser Pochwerks gehen in
den Grumbacher Teich, der ebenfalis nicht
mehr im Gebrauche ist. Sollte er einst gefiillt
^eyn, so sind melnere alte Schachte und Rti-
schen neben der Bockswiese zur Aufnahme
der After geeignet,



REXAPJTULATION DER GESAMMTEX

Ko STE x.

Namen der Pochwerke.

A. Clausthalerthals

Pochwerke.
3. Innerstethals

Pochwerke.
C. Zellerfelder-

thals Pochwerke
D. Spiegelthals

Pochwerke
E. Wildemdnner

Pochwerke
F. Lautenthaler
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Rthlr. \Crgr.

1125
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205
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Um der Zuriickbehaltung der After auch von
Seiten der Ausiiihrung und KontroJle der er-
lassenen Bestimmungen eben so viele Sicher-
heit zu geben, als natiirliche und technische
Verhaltnisse ihr zusirhern , din he es unum-
ganglieh erforderlich seyn, die Verrechnung der,
fiir die Ausschlagung und Aufschiittung au^zu-
lohnenden Gelder, nicht durch die gewohnliche
Betriebsrechnuns laufen zulassen, sondernsieei-
nem, xnit dem Betriebe zunachst nicht in Ver->
bind'ing stehenden Bergofficianten, unter Auf-
stellung einer besondern Rechnung, zu iiber-

tragen.
Es wird auf diese Weise jeder Unterbre-

chung oder etwa zu befiirchtenden Zuriick-
setzung der betreffenden Arbeit vorgebeugt
werden, die in einzelnen Fallen durch den
Gang des Betriebes herbeigefuhrt, oder durch
den Wunsch eine vortheilhaftere Aufbereitung
d(*r Erze zu liefern, von Seiten einzelner Be-
triebsofficianten veranlafst werden konnte,

S( liliefslirh fuhre ich nun noch an, dafs
im allgenuMnen diesem Vorschlage fiir die Zu-
riukbehaltung der Aiter noch folgende Punkte
zur Emptehlung gereichen diirfien:

i. Die sammtlichen, hier zur Aufbewahrung
der After vorgeschlagenen, Platze .liegen
g^gen Oberschwemmungen und selbst ge-
gen Fluthen, die durch heftige Regen ent-
steben konnten, gesichert. Es ist ihre
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Auswahl in dieser Hinsicht nicht allein
auf eine vorhergegangene genaue Unter-
suchung der Naturbeschaffenheit — son-
dern auch auf die Erfahrungen begriindet,
die seit langen Jahren von mehreren, zu
Rathe gezogenen, lokalkundigen Perso-
nen gemacht worden sind.

2. Die grofsere Menge der After liegt in
kleinen Nebenthalern, und in der Nahe
des Ursprunges der Gewasser, wo nie sehr
betrachtliche Wasseranschwellungen Statt
finden.

5. In der Vertheilnng der After an viele
verschiedene Platze, liegt ebenfalls eine
grofse Sichorung gegen Gefahr. Selbst
ganz ungewuhnlicheUnglucksfalie — grofse
Gewitterfluthen, Teichbriiche u. s. w. —
wiirden daher nur einen geringen Tlieil
der After fortreilsen konnen.

4. Es werden sich, wenn die Arbeit erst im
Gange ist, Erleichterungsmittel mehrerer
Art ergeben, die eine Verminderung der
Kosten zur Folge haben miissen. Beson-
ders wird sich hierzu durch Verandorun-
gen in der Belegung der Pochwerke mit
der Arbeit, auf die Weise Gelegenheit an*
bieten, dafs man diejenigen Pochwerke,
bei denen die Aufbewahrung der After
theurer kommt, schwacher wie diejenigeo
belcgt, wo sie weniger Kosten verursdlht*
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I lch habe absiihtlich bei der KostenberecH-
nung keine Riicksicht hierauf genommen,
obgleich sich schon in diesem Augenblicke
einige Aenderungen der Art, ohne Beein-
trachtiguog des Betriebes bevverkstelligen
lassen. Diejenigen Pochwerke, von denen
die After aus Mangel an Raum fortge-
fdhren werden miissen, konnen bei Ver-
minderung des Bergbetriebes, bei anhe-
bendet Baufalligkeit, oder beirn Eintritte
ahulicher Umstande? allraalig ganz ein-
gehen;

5. Endlich mag es auch eine Envahnung
verdienen, dafs der, vorzuglich itn Win-
ter deni Ber»Thaushalte zur Last fallende,
L an Arbeiteni eine Verminde-
rung dutch diese Einrichtung erleidet.

Ich glaube es dalicr einer priifenden Ent-
eidung anheira stollcn zu konnen, ob die-
» \ orschlag den bisher eingegebenen vorzu-
h seyn mochte, wcil er;

1. der Erreichung des Zwcckes e ine ,
durch sich se lbst garantirte , Si-
cherhci t gcwahrt.

a- mit al ler Vermeidung von Gefahr
au$geii ihrt werden kann.

5' eine direkte Erle ichterung des Be-

,
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triebes, und manche Kostenerspa-
rung, durch die Entfernung dos
Pochsandes aus dea Betriebsgewas-
sern, mit sich fiihrt.

4. mit sehr viel wenigern Kosten ver-
bunden istj und

5. bei eintretenden Veranderungen
im Berghaushalte — sie mcigen nua
ihren Grund haben, worin sie wol-
len , und dem Grade nach grofser
oder weniger bedeutend seyn, mit
dem geringsten Verluste am Anla-
ge-Kapitale verkniipft ist.

Dieser letzte Punkt scheint bei den jetzi-
gen Aussichten fiir den Bergwerksbetrieb am
Harze nicht iibersehen werden zu diirfen, Sollte
derselbe durch Eingehung von Gruben, oder
durch neue Anbriiche u. s. w. eine andere.Lo-
kalrichtung nehmcn — oder theilweise einge-
stellt werden, so ist bei jenen grofsen AulTan-
gungsanstalten gleich ein bedeut^ides Kapital
verloren, wahrend hier mit der Eingehung je-
des einzelnen Pochwerkes in der Regel nirht
xnehr wie 10 Rthlr. fiir den Sumpi verloren
gehen.
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Was die, von der Koniglichen Societat
derWissenschaftenin ihrerPreisaufgabe be-
riihrte, Vernrinderung derQuantitiit des Pochsan-
des durch die Art des Pochwerksbetriebes selbst
anbelangt; so mochte bei der jetzigen guten
Vorbereitung der Erze zur Verkleinerung oder
unmittelbaren Verschmelzung, wohl nicht
mehr geleistet wcrden konnen, als wirklich ge-
schieht. Vorziiglich wird die Aushaltung des
Stufferzes bis auf die kleinsten Stiicke so
sorgfaltig betrieben, dafs in dieser Hinsiclit
wohl keine Erleichterung weiter eintreten kann.
Bei der Aushaltung des Berges und Gangge-
steins liefse sich, wenn man die jetzige Be-
handlung von der technischen Seite betrachtet,
wohl eher etwas mehr leisten. Es steht hier
aber der Umstand im Wege, dafs durch eine
noch mehr ins Kleine gehende Absonderung
dieser Substanzen, die Produktionskosten ganz
unverhaltnikmafsig steigen, wodurch der Uber-
schufs des ganzen Haushalts zu sehr beeiri-
trachtigt wird.

Der Cbergang feiner Metalltheile durch die
Triibe der Pochwasser, wird sich nie ganz ver-
^^iden lassen. Das nachtheilige Einwirken
dieses Metallstaubes auf die Thiere, wird sich
ab*r mit der Entfernung des Pochsandes min-
dern, weil er, wenigstens bei dem Wasserge-
fliigel, grofstentheils durch den Genufs des Poch-
sandes, mit dem er durch den Niederschlag
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verbunden wild, in den thierischen Korper
gelangt.

Zur Verminderung seines tJberganges in
die Inner st e kann die Vermehrung dcr
Schlammsumpfe vor den Pochwerken dienen.
Grofstentheils gestattet diese abrr der beschrank-
te Raura nur in wenigen Fallen. Durcji den, um
die Verbesserung des Betriebes von mehreren
Seiten verdienten, Herrn Vice-Oberbergmeisters
EY ist in den letztern Jahren eine Eufindung
gemacht worden, nach der das — jetzt in die
freie Fluth abfliefsende — Pochwasser, dem
Pochwerke durch Pumpen als AufschlageWd&ser
wieder zugefiihrt wird. Durch diesen, nach
Willkiihr zu vviederholenden, Kreislauf wird der
mehrere Absatz der feinen Metalltheile ŝ hr
befordert. Es ist zu wunschen, dafs dieoe Er-
findungweiter verfolgtund vervolikommnet vver-
de, um dem damit verbundenea Zeitverluste
zu entigegenen, der die allgemeinere Einfiih-
rung dieser Einrichtung bis jetzt noch behiu-
dert.

II. Verminderung des tiberganges der

Schlacken und Gerol le in die

Innerste.

Obgleich der Ubergang der Schlackt>n und
Gerolle in die Innerste, wie die Betrachtuu-
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gen des 2ten Abschnittes darthun, von weniger
nachtheiligem Einflusse ist, und mit dera des
Pochsandes gar keinen Vergleich erleidet; so
ist es doch fiir die, dem Harze zunachst bele-
gene Landgegend, in der diese Substanzen
grofstentheils zum Absatze kommen, wiinschens-
werth, auf die Beschriinkung ihres (Jbergan-
ges in den Flufs einwirken zu konnen. Auch
ist es keinem Zweifel unterworfen, dafs ihre
Anhaufung Stauungen des Wassers und tfber.
schwemmungen befordert, und dafs vermittelst
ihrer Reibung die feinere Sandmasse im Flusse
vermehrt wird.

Der tTbergang der Schlacken, der bis vor
einigen Jahren sehr betrachtlich war, weil man
sich ihrer durch die Innerste absichtlich zu
entledigen suchte, ist jetzt bei einem, dieser
Absicht entnegengesetzten Verfahren. wie be-
reits fruherhin ervvahnt worden, sehr gering.
Er erfolgt in einiger Bedeutung wenn starkere
Flutlien eintreten, bei der Frankenschar-
nerhiitte, an einer Stelle, wo sich die / / j .
nerste zwischen den, zu beiden Seiten voc
langen Jahren aufgethiirmten, Schlackenhalden
durchdran^t. Volliff wird das Fortreifsen eini-
ĝ r Schlacken durch den Strom hier nie ver-
mieden werden konnen, wenn man nicht Ko-
sten aufwenden wijl, die mit dem Gewinne ia
gar keinem Verhaltnisse stehen. Vielleicht

man es in der Folge gerathen finden, zum
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Schutze fur das untere Rostehaus, welches
hier durch den Andrang der Inner ste und
durch Unterspiilung jener alten Schlackenhal-
den Gefahr leidet, eine Mauer dieser entlang
auizullihren, wodurch der, dem Wasser am
mehrsten autgesetzte, Theil der Schlacken eben-
fails Schutz erhalten wird.

Viel wichtiger ist die Abhaltung des Ge-
rbl les und der grofsern Gesch iebe , die
durch lokale Anhaufungen in den engen Thii-
lern des Harzes, und durch die damit verbun-
dene Zuriickhaltung bei eintretenden Flutheii
im Strome .forttreibender Gegen.stande, sowohl
die Cberschwemmungen vermehren, als auch
die Heftigkeit und unerwartete SchnelJigkeit
beiordern, mit der die Kraftaufserungen des
Wassers eintreten.

Es kann die Menge der Steingeschiebe, die
von der Inner ste jetzt fortgefiilirt vvird, auf
doppelte Weise eine betraclitliche Verminde-
rung erleiden.

1. Durch Vorbeugung g e g e n ihren

IJbergang in den Flufs.

Hierauf kann vorzugsweise die Forstadmi"
nistration einwirken. Aus. der im istcn Ab'
schnitte, Kap. i. enthaltenen Darstellung det
geognostischen Beschaffenheit des Innerstege-
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biets ergiebt es sich, dafs der grofste Theil
der Geschiebe von den steilen Einhangen der
Bergvvande in das Thai — und zum Theil un-
miUelbar in die Inner ste — hinabrollet. Dies
ist vorziiglich der Fall, wenn diese Hange der
Vegetationsdecke beraubt werden. Dieser Ver-
lust hat die auffallend t̂en Folgen, die mit der
Zeit stets zunehmen, und fast nicht wieder
zu heben sind, wenn sie bis zu einem gewis-
sen Grade urn sich gegriffen haben. Die ganze
Oberflache des Bodens gerath akdann in Bewe-
gungszustand, der sich durch das hiiufige Herab-
rollen grofser Geschiebe, kleinerer Gesteine,
und sogar der Evde »u erkennen giebt,

Vorzuglich nachiheilig wird die absichtliche
Auflockerung der Oberflache durch das Roden
der Baumstbcke. Es wird nicht allein die Ve-
getationsnarbe von Grasern und andern kraut,
artigen Gewachsen zerstort, die dem Boden

diesen steilen Abhangen Haltbarkeit ver-
et, sondern auch das Gestein unmittelbar

herausgerissen. Dieser Einflufs ist grofser, wie
^an ohne eigene Cberzeugung glauben moch-
te- Man trifft im Innerstethale, und in den,
m^ ihm durch Gewasser zusammen hangen-
den> Thalern Berghange von 550 Abfall, au
denen die nicht gerodeten Stcicke in einer, die
Oberflache bekleidenden, Grasnarbe stehen. Un-
^eachtet dieses steilen Abfalles und des sehr
•teinigen Bodens, erfolgt doch kein Herabroi-
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len des Gesteins. Die Oberflache anderer
Hange dagegen, die einen viel geringern Ab-
fall haben, ist durch das Roden der Stocke
so aufgelockert worden, dafs ein fortwahrendes
Herabrollen des Gesteins in das Thai erfolgt.
Einige Hange des Einersberges, und ver-
schiedener anderer Berge kbnnen zum Beispiele
dienen.

Es mochten daher in dieser Hinsicht fol-
gende Regeln fur den Forstbetrieb an den stei-
lern Berge inhangen des Innerstethals zu
empfehlen seyn.

• a. Die Rodung der Stocke mufs dem been-
digten Abtriebe des Holzbestandes nicht
eherfolgen, bis sich eine hinlangliche Ve-
getationsnarbe auf der Blofse gebildet hat.
Wenn der Boden nicht sehr schiecht ist,
so pflegt dies nach 6 bis 8 Jahren der
Fall zu seyn.

b. Sie mufs al>dann mit besonderer Vorsiclit
vorgenommen werden, damn nicht durch
das zu weite Verfolpen und Herausroissen
der liingern Wurzeln die Vegetationsnarbe
wieder vcrnichtet wird.

c. Wenn die Einhange sehr steil sind, unc
die Stocke dicht stehen, wird es rathli
cher, îe fur's erste gar nicht zu roden.
Sie werden alsdann auch der Kultur zu
Tliilfe kommen, und konnen in der Folge
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immernoch — wenn auch nicht nrit dem
Vortheile — benutzt werden.

d. Es miissen die, an den Hangen gegen die
Innerste belegenen, Abtriebsschlage sobald
als moglich wieder in Bestand gebracht
werden.

Ferner wird es zur Verminderung der Stein-
gerolle in der Inner ste nothwendig, den Berg-
halden bei Wildemann, die man jetzt dicht
neben den Pochwerken unmittelbar an die In-
ner ste stiirzt—wodurch das Strombette stets
mehr verengert wird — fur die Zukunft einen an-
dem Platz anzuweisen. Obgleich das Lokal be-
schrankt ist, so findet sich doch noch Raum
hierzu.

Von Seiten der Lautenthaler Kamtnerey
wird ferner dahin zu achten seyn, dafs die Hal-
den des dortigen Schieferbruches nicht mehr an
die Innerste gesturzt werden, sondern seit-
warts unterhalb und oberhalb des Steinbruches
zu liegen kommen, wo uberilussiger Platz vor-
handen ist.

a. Durch eine fleifsige Beaufsichti-

gung und Aufraumung des

Flufsbettes.

Da die Aufraumung in der Regel den gan-
zeu Somrner ausiulubar ist, weil das Was-

(9)
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ser urn diese Jahrszeit so niedrig steht,
dafs es nur zwischen den Steinen durchiie-
selt, so kann sehr viel durch diese Reinigung
des Flufsbettes geleistet werden.

Es eigenen sich fiir dies Geschaft beson-
ders die Wegesteiger, mit den ihnen unterge-
ordneten Arbeitern. Da sie zur Erhaltunjr
der Wege, die der Innerste entlang laufen,
taglich das Thai begehen, und diese Arbeit
mit ihrem Dienstberufe in unmittplbarer Ver-
bindung stehet, so konnen sie, ebensowohl wie
die einschlagenden Grabensteiger. die ini Som-
mer sehr weniff zu thun haben, ohne beson-
dere Kosten zu veranlassen, mit Erfolg zu die-
«em Zv^ecke in Anwendung kommen. Zum Theil
ist dies auch schon gescliehen. Es fehlt die-
ser Arbeit aber an einer bestimmten Leitung,
und an der gehorigen Kontrolle. Anstatt dafs
diese Wegesteiger jetzt von d*n Bestimmun
gen der einschlagenden Forstbedienten abhan-
gen, diirfte es daher rathlicher seyn, sie \ve-
nigstens zuniichst unter den Befehl eines be-
sondern I n n e r s t e - O b e r s t e i g e r s zu stel-
len. Ihre Arbeiten, in Riicksicht dieses Theils
ihres Dienstes, wiirden vorziiglich darin be-
stelien:

a. So lange es die trocknere Jahrszeit ge-
stattet, fortwahrend grofsere und kleinpiv
Geiolle aus dem Strombette an die Thal-
wege zum Wegbau zu schaffen. *



b. Auf die Reinhaltung des Flusses von
Starmuen, Baumstocken und andern Hin-
dernissen zu achten, die einem gleich-
xnafsigen und alimaligen Abflusse de* Scbnee-
wassers entgegenstehen konnten.

c. Den Strom von den klippigen Bergvor-
spriingen, die seinem Angriffe ausgesetzt
liegen, und daher zur Vermehrung des
Gesteins im Flusse beitragen, durch zweck-
mafsige Vorbaue abzuweisen.

rf. Auf die Erhaltung der Ufer zu ach-

ten.
e. Bei eintretenden Anschwellungen stets bei

der Hand zu seyn, um alien Stauunpen
des Wassers enlgegen zu arbeiten, und
den Fortgang desselben auf jede Weise
zu erleichtern. Zu diesem Zwecke diirften
sie authori&irt seyn, die betreffenden Ge-
meinden, im FalU der Noth, zu Hulfslei-
stungen zu requiriren.

III. Einschrankung des Uberganges

der Metallsalze in den Strom.

Es Iafst sich der ftbergang dieser Stoffe in
die Innerste. eben so wenig, als die der
Gerolle, ganz aufhebenj vermindert kann er
aber auf iolgende Weise werden:

l- Durch Abhaltung der After des Lautci§
thaler Krdtzpochwerks aus der In-

(9*)
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nerste. Es kann dies durch ̂ die Anlage
eines gewohnlichen in Holz gefafsten Sum-
pfes von 10 Fufs Quadrat geschehen, die
etwa 6Rthlr. Kosten verursacht. Das Aus-
schlagen kann, wegen des geringen Betrie-
bes dieses Pockwerkes, mit in der Schicht
vorgenommen werden, und erfordert daher
keine besondere Kosten. Zur Aufbewah-
rung der geringen Afterquantitat ist hin-
liinglicher Platz vorhanden.

2. Durch eine oftere Ausstechung der Mi»-
tallsalze, die sich auf der Solile der im
Freien liegenden Rostestellen d(?r Julius-
und Sophienhiittebilden-j vvomit zugleich
die Zugutmachung der Vitriole verbunden
seyn wird.

5. Durch allmalige Einfuhrung uiui Begiiu-
stigung der Kultur der verschiedenen al-
ten Schlackenhalden, die sich am Fufse
desHarzes, besonders vor und umLangels-
hcim, finden; wodurch das verlorene Ter-
rain der organischen Welt wiedergewonnen,
und zugleich sein nachtheiliges Verhalten
gegen diese aufgehoben wird.

Uber die Ausfuhrbarkeit dieses letztern, an-
scheinend mit grolsen Schwierigkeiten verbun-
denen Vorschlages, wird das 3 le Kap. der iltenAb-
theilung des 4ten Abschnitts weitern Aufschlul*
geben.



D R I T T E S K A P I T E L

Betraclitung

der Mittel die dem Laufe der Innerste

entlang zur Verminderung der Ueber-

schwemmungen in Anwendung

koininen konnen.

Die tjbersicht der Maafsregeln, die direkt
zur Verminderung der tjberschwemmungen der
Innerste in Amvendung komraen diirften,

f l l ia die Betrachtung dpr Vorarbeiten —
zuniichst zur llemmung der Dberschwem-
^en dienenden Mittel — and der Einrich-

tungen, die zur Sicherung und Erhaltung die-
e I e r n iiihren.

I. Von den Vorarbeiten.

jederFJufs, wiit den zu seinem Systeme
gehorenden Nebengewassern, ist — wie den

Beubachter vielfaitige Eriaiirun-



gen lehn u — als ein glelchsam organised in-
dividualisirtes Wesen zu betrachten, dessen
Leben und Lebansaufserungen sich nicht nach
blofser Analogie erkennen lassen, sondern nur
durch sorgsames Studiura des Individuums, ih-
rer charakterLstischen Eigenthumlichkeit nach,
aufgeiafst werden konnen. Obgleich dies el ben,
und sehr einfacheNaturgesetze dieBewegung dor
f iefseudenGewasserbestimmen?sozeigtsichdoch
hierin die mannigfaltigsteVerschiedenartigkeitjSO-
•wohl in Ansehungder vielen,von aufsernUmstan-
den abhangenden Veranderlichkeiten, denen die
sich bewegende Materie unterworfen ist, als
auth der besondern Form uud der Bestand-
masse des Terrains, welches sich ihr entge-
gpn sjellt. Sehr haufig fiihren da her Schlufs-
folgerungen von dem Verhalten eines Flusses
auf einenandern, der sich anscheinend in iihn-
Ifcben Verhaltnissen befindet, sehr irre. Man-
rhe rnif^lungene Wasserbaue geben Belege
hierzu,

Der Hydrotekt hat sich nicht allein die
Kenntnifs der jetzigenVerhaltnisse des Flusses zu
eigen za machen. Auch die Erforschung des
frilhern Verhaltens desselben ist von Wichtigkeit
fiir den Entwurf seiner Plane. Eben so wenig,
wie die Beschaffenheit der veschiedenen Ge-
wtttsM* ein.̂  (rleichformige ist, hat auch der jetzige
Zu«tand d< ben von jeher bestanden, noch
er seiner BildiHig nach voilendet. Die Erfah-



rung weiset vielmehr gewisse Stuffen einer,
unter abwechselnden Oscillationen fortschrei-
tendcn, Ausbildung der stromenden Gewasser
nacli. Es liegt hierin ein bedeutungsvoller hi-
storisclier Gegensatz der beiden Hauptmassen
der unorganischeu Natur—der Gebirge der Erde,
und ihrer Gev\\isser. Wahrend jene, durch die
von aufsen auf sie eiiiwirkenden, Naturkrafte
einer fortwahreuden und stets zunehmenden
Abrundung und endlichen theilvveisen ZerstS-
rung ihrejr Formen unterworfen, nur noch.die
rfirwilrdigen Ruinen ihrer primitiven Gestal-
tung zeigenj so schreiten diese, durch die in
ihnen wirkenden Naturkrafte gleichsam belebt,
zu einer stets scharfer bezeichneten Entwicke-
lung fort, und versinnlichen den tJbergang der
todten in die organisch-belebte Welt. Die
historische Kenntnifs der Fliisse ist da-
her fur eine richtige Beurtheilung ihres jetzi-

Zustandes und dessen Ursachen wichtig,
giebt oft beachtenswerthe Winke fiir die

kommende Zeit. In dem vorliegenden Falle
diirfte sie urn so vielmehr zu empfehlen seyn,
da das Cbel, welches bekampft werden soli,

tentheils erst spaterer Entstehung ist, und
ibrtwahrende Entwickelung zeigt.

^Viihrend dies einerseils den Wasserbaumei-
ster 2Ur ErianfirUnff e i n e r vertrauten Bekannt-
scnan mit; dem zu behandelnden Strome auffor-
dert, so verlangt diese andererseits schon das



Verhaltnifs, in welchem bislang noch die prak-
tische V\ asserbaukunst zu der angewandten
Mathematik steht. Obgleich die Postulate und
die, auf sie gestiitzten, Foraieln fur die Berech-
nung der Erscheinungen, die vom Gleichge-
wichte, vojn Drucke, und vom Stofse des Was-
sers abhangen, mathematisch erwiesen und
foiglich an und fur sich richtig sind; so ent-
spricht die Anwendung der letztern doch sehr
haufig der Erwartung nicht, weil keine Iden-
titat zwischen der Beschaffenheit dor supponir-
ten und der wirklich in Beziehung kommendeu
Materie der Naturkorper vorhanden ist. Geringe
Modificationen in der Beschaffenheit der Materie
nothigen oft zu grofsen Abweichungen in der
Anwendung der allgemeinen Vorschriften, ja
sprechen nicht selten fur die Wahl eines ganz
verschiedenen Verfahrens. Es ist daher der
Vorsicht angemessen, die Beschaffenheit, in
der die Materieu ihrer aufsern und innern Form
nach erscheinen, in jedem besondern Falle,
vorher kinlanglich erkennen zu lernen.

Diesemnach diirfte die Vorbereitung des, fur
das Geschaft der Innersteregulirung bestimm-
ten%llydrotekten, durch dieErwerbung einer
genauen Kenntnifs der Eigenthuml ich-
keit des Stromes und seines Gebiets,
nebst alien hierauf einwirkenden iius-
sern Umstanden als eine allgemeine Vor-



arbeit von wesentlichem Einflusse auf das ganze
Geschaft zu erachten seyn.

Als specielle Vorarbeit ist ferner die Auf-
nahme einervol lstandigen Stromcharte,
in Verbindung mit dem dazu gehor igen
Nivellemerit, anzusehen. Sie ist die Basis,
auf welche das ganze iibrige Verfahren sich
griinden mufs. Ohne eine sorgfaltige, dem
ganzen Stromlaufe nach detaillirte Durchfuh-
rung der Vermessung sowohl, wie des Ni-
velleroents, ist kein griindliches Verfahren
moglich,

Wie weit die Vermessung seitwarts auszu-
dehnen sey, geht aus dem Umfange hervor,
den die grofsten Statt gehabten Oberschwem.
mungen bezeichnen. Da die mit der Inn er-
st c in Verbindung stehenden Baue, namentlich
Miihlen, Wehre, Briicken u. s,w., von einem'
entschiedenen Einflusse auf das Verhalten des
Stfoms sind, so durften sie besonders aufzu-

und nach einem grofsem Maafsstabe
Rifs zu bringen seyn. Das Nivellement

nicht allein auf das Langenproiil zu be-
, sondern auch mit Querprofilen zu vw-

binden seyn, um die Verlialtnisse der ganzen
Inundationsflache, vorziiglich in Riicksicht der
auszumittelnden Durchstiche, darzustellen.
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IL Von den zunachst zur Heinmung

der trberschwemmung dienenden

Mitteln.

Es geht theils aus der, in der iste» Abthl.
dieses Abschnittes enthaltenen, Angabe der Ur-
sachen des jetzigen Verhaltens der Inner ste,
theils aus dem Inhalte des isten Kapitel der

2ten Abtheilung desselben schon hervor, dafs
die zu diesem Zvveck hier in Anvvendung kom-
menden MittqJ bestehen mlissen:
i» In einer durchgangigen Korrektion des Laufs

der Inner ste.
a. In einer Revision und zweckdienlichen Ver-

anderung der mit der Inner ste in Verbin-
dung stehenden Baue.

5. In dem Eriasse polizeylicher Vorschriften
iiber die, mit der Benutzung der Inner ste
in Verbindung stehenden, Gegenstande.

Die erstere wird erreicht werden:
a) Durch Vergrdfserung tier Stromprofile ver-

mittelst Aufriiumung, Vertiefung und Er-
* weiterung des Strombettcs, nach Maafs-

gabe der hochsten VVasserstande, und mit
stater Rucksicht auf die Wasserquantitaten,
die durcli einmundende Nebengcwasser dem
Hauptstrome zugefiihrt werden.

b. Durch angemesseneJDurchstiche des Stroms,
bei deren Anlage moglichste Rucksicht



auf die Erhaltung der an ihm liegenden
Baue, und auf die Folgen fiir die uu-
terhalb l iegendenGegenden zu neh-
*nen ist.

c* Durch Regulirung der Einfallwinkel un-
ter dem abgeleitete Nebenarme, so wie an-
dere einfliefsende Gewasser in den Strom
treten.

d. Durch Uferbaue, in partieller Verbindung
mit Eindeichungen, wo die Beibehaltung
der am Wasser liegenden Milhlen, und iiber
dasselbe fiihrenden Briicken die Anwen.
dung der Vorschriften a und b beschrankt.

Bei der Ausfiihrung der sub Nro. 2. aufge*
fiihrten Revision der Baue, wild vorziiglich
Riicksicht zu nehmen seyn:

a. Auf die Ausmittelung derjenigen an der
Innerste liegenden Baue, die ihrer zu
grofsen Nachtheiligkeit wegen ganz ein-
gehen miissen.

b. Auf die Ausmittelung und Festsetzung der
richtigen Wasserhohe fiir die bleibenden
Anlagen dieser Art, nach Maasgabe des
natiirlichen Gefalles des Flusses.

c- Auf die Veranderungen und Reparaturen
dieser Anlagen, und der mit ihnen in
Vevbindung stehenden Wehre, Fluthwer-
^e u. s. w., die zu moglichster Aufhebung
ihrer jetzigen nachtheiligen Einwirkung
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auf das Verhalten des Flusses erforderlich
werden.

c. Auf die Erneuerung, und eine den Was-
serlauf nielu* begiinstigende Konstruktion
der verschiedonen Briicken.

Die sub Nro 5. erwiilinten policeylichen Vor-
schriften endlich, werden sich zu beziehen
haben:

a. Auf den Betrieb des Muhlengewerbes,
und

b. Auf die Erhaitung der sammtlichen voll-
zogenen Wasserbaue, des Strombettes, und
der Ufer.

Ein specieller Plan, in welchen Gegenden
und in welcher Maafse die verschiedenen unter
Nro 1 und 2 rubricirten, den tFberschwemmun-
gen entgegen arbeitenden Mittel, in Anwen-
dung zu bringen sind, kann nicht eher aus-
gearbeitet werden, bis die Vermessung und das
Nivellement des Innerstethals beendifft sind.
E^ wiirde voreilig seyn, wenn man vorher et-
was entscheidendes hieriiber aufsern vvollte. Ich
erlaube mir daher nur einige wenige Bemer-
kungen tiber diesen Gegenstand.

Am Harze selbst werden Stromberich-
t i g u n g e n und Uferbaue, aufser den gerin-
gern Korrekturen, die von den Wegesteigern
vollzojren werden konnen — wohin atfch die
Aufraumung des ' Stroms in der Gegend der
Lautcnthaler Briicke zu rechnen ist — n\d\t
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eiforderlich seyn. Audi in der obern Gegend
des landwarts belegenen Theiles des Innerste*
thals, bis gegen Hohenrodc hin, mochten
Durchstiche nicht anvvendbar werden. Man
wird hier nur fur die Aufraumung des Flufs-
bettes und eine Vereinigung der verschiedenen
Strome in ein gemeinschahliches, bis auf die
Normalbreite erweitertes, Bette zu sorgen ha-
bon. An der linken Seite des Stroms wird es
riithlich werden, die Bredeler Feldmarken
durch Uferbau zu schiitzen; zu welchem Zweck
rauhe Tannenstamme, die mit dem Stammende
auf halben Bocken ruhen und mit dem Wipfel-
cnde unter einem spitzen Winkel in den Strom
treten, in Verbinduns mit Faschienen von
Tannhecke, als Vorbau der Damme, mit be-
sonders gutem Erfolge in Anwendung gebracht
werden konnen. .

Die Anlegung ganz gerader Durchstiche von
niehrerer Liinge, mochte bei dem starken Falle
des Wassers, wenigstens im mittlern Theile
des Thais, nicht zu rathen seyn, weil die Ge-
schwindigkeit dadurch zu grofs werden wurde.
^ der untern Gegend des Thais werden sich
die Durchstiche eher der graden Linie nahern
diirfen.

die Anlage der Damme anbelangt,
so macht die Beschaffenheit des Materials, wel-
ches zum Theil aus Pochsand bestehen wird,
*s rathsam, deren Profile betrfichtlich starker zu
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tnachen, als siebeiderAnwendunggewohnlichen
Erdreiches, der Berechnung des Wasserdruckes
uach, erforderlich seyn wiirden. Die Damme
erhalten hier nicht allein im alljremeinen we-
nigere Festigkeit, als die von mehr bindenden
Erdarten aufgefuhrten Anlagen dieser Art, son-
dern sie werden auch vermo^e der Nalur des
Pochsandes dem Durchseihen des Wassers aus-
^esetzt seyn, wenn dies nicht (lurch eine grds-
sere Breite verhindert wird. Ohne Zweifel
wiirde sowohl diesem Umstande entgegnet, als
uberhaupt die Dauerhaftigkeit der Damme seftr
befordert werden, wenn man in der Mitte der-
selben einen Kern von Rasenstiicken auffijhrte,
der bei einer verhaltnifsmafsigen Breite (etwa
^ bis -£ des Durchmessers des ganzen Dammes),
der Hohe desselben gleich seyn miifste. Die
Boschungen dieser Damme werden ebenfalls
starker auslau£end anzulegen seyn, damit man
kein Heratachurren des sandig(?n Materials zu
befiirchten hat. Uberall wird das sandige Ma-
terial mehr auf den Aufsenseiten, nach den
Strombetten aber. der fostore Boden anzuwen-
den seyn.

Im Betreff der Ausfuhrung dieser Arbeit en ^
besonders der Ausgrabung der Durclistiche und
der Auffiihrung der Damme, kann ich nicht
uuberoerkt lassen, dafs hierzu auf eine, in
pekuniairer Ilin&icht vortheiihafie M'eise, die
(iffentiicjhen Stsfarbeiter augelcgt werden
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konnen. Es eignet sich diese Avbeit zur Be-
schaftigung dieser Leute um somehr, vveil eine
grofsere Anzahl derselben zu gleicher Zeit in
Thatigkeit kommen kann, und es nicht schwer
fallt, sie durch zweckmafsig vertheilte Auf'se-
her in Ordnung zu erhalten. Die auf jeden
Fall sehr betrachtliche Kosten dieser Stromkor-
rektionen, konnen durch diese Art der Ausfiih-
rung um ein bedeutendes verxnindert werden.

Dafs die Eingehung einiger der jetzt
vorhandenen Miihlen mit der Korrektiou
des Stroms verbunden seyn wird, leidet wohi
keinen Zweifel; wie denn iiberhaupt deren all-
zu grofse Zahl dies fiir die Dauer der Unter-
nehmung vviinschenswerth raacht. Wclche der-
selben am zweckdienlichsten wegzunehmen seya
werden, kann erst nach vollendetem Nivelle-
ment mit Sicherheit entschieden werden. Dem
jetzigen Anscheine nach diirfte das Loos wahr-
rheinlich die Bergmiihle iiber Grasdorf,

und fast ohne Zweifel die Bergmuhle und
die Lademiihle bei Hildesheim, so wie
die Miihle zu Ruthe treffen.

Die Einstellung der erstbenannten Berg-
miihle, die ein Privatgebaude ist, wurde
kostspieli^ werden. Doch scheint esf wenn sie
beibehalten werden soil; kaum erreichbar, den
C1 benchwemmungen in der Gegend unterhalb
Rehne bis Astenbeck hin, auf eine dauern-
de Weise zu entgegehen.
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Was die kiirzlich vom Wasser in unbrauch^
barenZustand versetzte Marienburger Miih-
le anbelangt, so mochte es wohl am gerathen-
sten seyn, diese an ihrem jetzigen One nicht
wieder aufzufiihren, weil sie ebentall*, in Ver-
bindung mit dem zu geringen Stromprofile un-
terhalb der Domaine, sehr zu den tlber-
schwemmungen beitrug, die diese bislang be-
nachtheiligten. Dagegen konnten ihre Mate-
rialien genutzt werden, um nahe bei der Do-
maine, an der Beuster, in der Nahe der
jetzigen Brennerei, eine Mahlmiihle anzulegen.
Es ist hier hinlangliches Wasser und Gefalle
vorhanden.

Die tJberschwemmungen bei Hildesheim
werden, wie erwahnt, zumichst durch die La-
demiihle veranlafst. Um ihr das erforderliche
Wasser zuzufuhren, welches das naturliche Ge-
falle ihr nicht giebt, hat man in der Gegend
des Schiitzenhauses ein Wehr in den Haupt-
arm der Innerste legen miissen, weJches
wahrend des Sommers noch durch Auflegung
eines Staubaumes erhohet wird, um auf diese
Weise die erforderliche Wasserquantitat in den,
nach der Muhle fuhrenden, Nebenarm zu trei-
ben. Bei diesem VVehre, vor welchem sich,
eben .sowolil, als des Wassersturzes wegen
hinter demselben, der Sand anhiiuft, erfolgt
nicht allein aus diesem Grunde, sondern auch
wegen der Stauuiig, die uberhaupt mit dessen
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Anlage verbunden ist, vorzuglich der {jbertritt
dcs Wassers, wenn Anschwelluneen entneVen.
Nicht weniger wird es zum Theil Uwache der
Versandung der Rinnsiile der, hinter ilnn be-
fegenen, Briicke. Die Wegnahme dieses Wehrs
wird unvermeidlich, wenn den Oberschwem-
niungen abgeholfen werden soil. Aufser dem
Eingange der LademiihUf der dadurch be-
dingt wird, ist alsdann aber auch der Eingang
der, am Kupferstrange belegenen, Berg-
miihle unvermeidlich, weil diese alsdann eben-
falls kein hinliingliches Mahlwasser hat. Das
im sogenannten-^/rf/i Strange der Innerste
von Marienburg her der Bergmiihle zuflies-
sende Wasser, nebst dem Trillekebache, und
einem unbedeutenden Wasserchen vom A/o-
ntzberge reicht zura Gange dieser Miihle
im Sommer nicht hin.

Der Theil des Kupferstranges, der un-
tti'halb der Bergmiihle liegt, tritt bei hohem
^V ebeui'alls iiber, wovon theils die vielen

ungen, die seiuen Lauf bezeichnen, theils
die Versandunc seines Bettes die Ursache ist.
Aufriiumungen und Durchstiche des KupJer-
st ranges wiirden diesem, stets wiederkehren-
den tbel, nur auf kurze Zeit abhelfen, weil
er immeiwahrenden Stauungen des Wassers

liegt, welche die Versandung stets
. Es entstehen diese Stauungen durch

Verbindung mit dem IIau])tnrome vcr
' ( 1 0 )



mittelst eines, unterhalb des Schiitzenhauses
liegenden Querdurehstiches, der angelegt wor-
den ist, um die LademUhle gegen Stauwas-
ser der Steuerwalder Muhle zu schtttzen,
welche einen viel zu hohen Wasserstand hat.
Setzt der Steuerwalder Mttller zu, so wur-
de die LademUhle nicht gehenkonnen, wenn
diese Querverbindung nicht das Sfauwasser zum
Theil in den Kupferstrang ableitete. Eben
dadurch entstehet aber in diesem eine stets er-
neuerte Stauung von unten her gegen die Muhle,
wodurch sie nicht selten zum Stillstande oe-
bracht, oder auf den Gang einesRades beschrankt
wird. Setzen der Steuerwalder Miiller und
der Mailer der LademUhle zu, so ist die
Bergmiihle von beiden Seiten in Gefahr. Das
ganze Cbel liegt also hier zunachst in der na
hen Vereinigung dieser drei Mtthlen, und ist
entweder nur durch den Eingang der Ladr-
nu& Berg muhle, oder tender Steuerwalde,
Miihle zu heben. Mit RUcksicht auf Hil-
desheim scheint jedoch die Wahl die bei-
den erstern treffen zu mussen, womit auch wohl
der geringste Verlust verbunden seyn mbchte
Die Bergmiihle ist eine kleine Muhle, und
die Ladcmuhle ist in einem so baufalligen
Zustande, dafs grofse Reparaturen eintreten
miifsten, wenn man sie beibehalten wollte.

Soweit sich jetzt das Inundationsverhaltnifs
von Hildesheim, vor volbogenem Nivellement
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beurtlieilen lafst, wiirden die UberschwettittlUfl-
gen fiir diesen Ort, wie es scheint, auf fol*
gende Weise bis zur Unschadlichkeit vermin-
dert werden konnen. Man lafst die Lade-
miihle und die Bergmiihle eingehen, und
erniedrifft die Fachbaume der Steuerwaldet
Miihle um so viel, als es das naturliche Ge-
ialle erfordert. Der, das sogenannte Alte*
wasser bildende, Strang vvird aufgeraumj,
und von der Gegend der Bergmiihle ab, in
grader Richtung, unter einem spitzen Winkel,
der Innerste zwischen der Lademtihle und
AevSteuerwaldcrMiMezugeluhn. Ganz ein-
gehen kann er Wegen der Trillekej und wegen
des, vom Moritzberge kommenden, Wassers
nichtj auch leistet er durch die Aufnahme ei-
nes Theils des, von Marienburg kommenden,
Inundationswassers gute Dienste. Dagegen geht
das Ende des Kupferstrangcs, vom Eintritte
des alten Durchrisses dicht neben der Innerste
bis zur Bergmuhlcein, und eben so der untere,
aus Serpentinen gebildete, Theil desKupferstran-
ges, der jetzt unterhalb Steuerwald einfallt,
Ferner diirfte alsdann der Innerstestrang, uber
den die erste Briicke beim Schiitzenhause fiihrt,
nebst dieser Briicke ebenfalls eingehen, wogegen
&e* mehr in grader Linie laufende Strang, der
jetzt der Lademtihle das Wasser zufiihrt, bis
zur Normalbreite und Tiefe ervveitert wiirde*
Der vor einigen Jahren fiir die Bischofsmuhle

(10*)
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angelegte tfberfall, der in den alten Durch-
rifs fiihrt, wurde endlich in eine doppelt so
viel Wasser fassende Freifluth umzuwandeln
seyn.

Die in Hildesheim belegene Godehardi
miihle und Bischofsmiihle werden unter
hinlanglicher polizeylicher Aufsicht — die aber
freilich mit grolster Strenge auszufiihren ist —
wenig nachtheilig werden kcinnen. Dafs es
indessen diesem Zwecke angemessener sey, die
Bischofsmiihle, wie es ehedem der Fall war,
auf stadtische Rechnung administriren und
nicht verpachten zu lassen, versteht sich wohl
Ton selbst.

Die am Ausflusse der Innerste in die
Lcine bei Ruthe belegene Miihle, die ohne-
dies dor Koniglichen Kammer, ihrer gefuhrli-
then Lage wegen, verhaltnifcmafsig zuviele
Unterhaltungskosten vrrursacht, wurde wohl
ohne Zweilel ebenfalls mit dem bevorstehen-
den Ablaufe der Pachtzeit besscr ganz einge-
hen. Hiermit fallt die Unterhaltung des, iiber
die Amtshofe liihrenden, Freistranges wegi
der, wie in der vorigen Abtheilung gezeig*
worden ist, die Oberschwemmungen besonders
befordert; so wie alsdann auch die Unterhaltung
einer grofsen und theuren Brucke entbelirli^'1

wird, die fiir den.einzigen Zweck der Kotn-
munikation zwischen dem Amtsgebaude ud
einigen Nebengebiiudwi angelegt ist. ^
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diese Briicke erst vor einigen Jahren aufge-
fuhrtwurde, so verrath dennoch das oftere Sin
ken des Terrains vor den Widerlagen, nach dem
Amtsgebaude zu, bereits eingetretene Unter-
spiilungen. Sollte die Muhle beibehalten wer-
den, so wird die kostspielige Auffahrung einer
neuen Freifluth nothwendig, da die jetzige an
beiden Seiten unterspult, und daher ihrem Ein-
sturze nahe ist.

Vcrbindet man mit dem Eingange der Muhle
einen Durchstich der giofsen Krummung, die
hier die Lcine nitbt , indem man sie
dicht unter dem llopfenbergc durchleitet,
so werden fernerhin keine, die Doraame ge-
fahrdende, Cberschwemmungen zu befurchten
seyn. Eben so durfte auf diese Weise den,
last alle paar Jahre zu erneuernden kostbaren,
Faschinenbauen am Knappe ein Ende ge-

macht werden.

Als nothwendige Veranderungen wel-
che die mehrsten Muhlen von der Bredelir
Muhle an treffen duriten, sehe ich an: die
Tieferlegung ihrer Grundbaumej - die
Festsetzung einer, einem Jeden sicht-
baren, normalen Wasserhohej - die
E'weiterung der vorhandenen Freiflu-
then, und die Verwandlung aller Uber-
falle in Freifluthen. *Die in der vorher-
gehenden AbUieUung enthaltenen Bemerkungen



ftber diese Gcgenstande uberheben micli hier
weitern Erorterungen derselben.

Werden Deichanlagen bei Mtihlen und in
deren Nahe ncilhig, so isthier vorziiglich eino
verhaltnifsmafsig grofsere Entfernung der Dam-
me vom Strombette nothvvendig, weil auch bei
den besten Muhlenanlagen Eisstauungen un-
vermeidlich sind7 und daher auf diesen Fall
hinlanglicher Raum fur das Wasscr vorhan-
den seyn mufs.

Was endlich die Revision der Briicken
anbelangt, so durfte es nothwendig seyn,
anstatt der/jetigen bei Grasdorf Uber die
Innerste fiihrenden Briicke eine neue aufzu-
fiihren, die aus einem Bogen bestehen miifste.
Die Rinnsale der Briicke neben dem Schutzen-
frause unter Hildesheimy werden -̂ - wenn
der betreffende Innerstestrang nicht eingehen
sollte — zu erweitern und zu vertiefen sevn,

* • * *)
Was den Erlafs der unter NT0 5. er-

wShnten policeylichen Vorschriften an-
belangt, $0 mochte eine ausfuhrliche Erorterung
dieses Gegenstandes hier um so weniger an
ihrem Platze stehen, da er in verschiedenen
einschlagenden Werken vollstandig abgehandelt
ist^ und auch bereits treffliche Verordnungen
der Art in verschieJenen Gegenden vorlianden

. Die FuwtbischoflicheVerordnung
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vom i7tenMUrz 1773*) enthalt in Riicksicht
des Betriebes des Miihlengewerbes viel gutes,
obgleich sie allerdings einer vollstandigern Be-
arbeitung bedarf.

Die Vorschriften diirften sich vorzugsweise
auf deu Wasserstand der Muhleiij auf das
Verbal ten und die Behandlung der
Freifluthen, und auf Sicherungsmaafs-
regeln gegen willkiihrl iche Vcrande-
nuigen und ReparatuiLn der Wassei-
baue beziehen. Obgleich der niihere eigentliche
Betrieb der Miihleu von dem Entwurfe dieser
Vorschriften keinesweges auszuschliefsen ist,
so bin ich doch der Meinung, dafs dieser so
wenig als mbglich zu fesseln sey. Die Aus-
Libung einer jeden Ktinst mufs, wenn sie in das
vortheilhafteste Verhaltnifs zum Staatsinterosse
treten soil, so wenig als moglich durch erlah-

ende Vorschriften beschrankt seyn. Dies gilt
sowohl von den hobern, als von den gering-
sten Kiinsten, und findet daher auch hier An-
>enduug.

Fur die E rha l tung der Ufer wird be-
onders die Entfcrnung a Her baumarti-

gen Gewachse von deren Niihe erforder-
lich — wovon die Obstbaume der, unter ste-

*) Vergl. Hochfurstliche HUtUsheimsche Landet
inungen. Th.2. Hildesh. I~



ter Aufsicht stehenden, Garten dev Muller eine
billige Ausnahme machen kcinnen. — Noch
wichtiger wird aber in dieser Hinsichtdie Ver-
bannung aller willkiihrlichen und ein-
seitigen Strom- und Uferbaue der an-
liegenden Grundbesitzer, es mogen nun
Privatpersonen oder Gemeinden seyn.

ill. Von den S icherungsmaafsrege ln

fur die getroffenen Einrichtungen

und die erlassenen Verord-

nungen.

Die Erfahrung hat es hinlanglich bewahrt,
dafs die bisher bestandene Kontrolle des Miih-
lenwesens und andervveitiger Betriebe, die auf
das Verhalten der Innerste von Einflufs sind,
den beabsichtigten Zw ĉk nicht erreicht hat,
und noch fortwahrend nicht erreicht. Es
wird daher nothwendig seyn, fiir die Zukunft
auf w irks a me re Maafsregeln Bedacht zu neh*
men, utn so mehr da neue Vorrichtungen und
speciellere Vorschriften eine urn so strengere
Kontrolle erforderlich machen.

Zur Erreichung dieses Zweckes, diirfte es
am gerathensten seyn, eine obere polizey-
liche Aufsicht fiir die Innerste anzuord-
nen, die unter der Direktion des Strombaude-



partements, und in Verbindung mit unterge-
ordneten Muhlennufsehern stehen wurde.

Diese OberauMcht mochte einem nicht al-
lein mit den erforderlichenallgemeinern Rennt-
nissen versehenen, der Gegend und deren Be-
wohner schon seit langerer Zeit kundigen, sori-
dern auth — was unter den hier eintretenden
Verhaltnissen noth wichtiger wie dies ist -
einem redlichen, unbestechlichen Mann^
anzuvertrauen, und ihm, fiir einen Theil seiner
Geschatte, zwei unterrichtete Mttller der Ge-
gend beizuordnen seyn. Er durfte seinen
Aufrnthaltwrt etwa in der Mitte des Innerstege-
biets angewiesen erhalten. Sein Hauptgeschait
wurde darin bestehen, den ganzcn Strom we-
nigstens monatlich zweimal, aber an unbe-
stimmten Tageu, speciell zu bereisen; wah-
rend seinen Bereisungen aaf alles, was aur
Erhaltung der Ufer und Strombaue, zur Be-
forderung des ungehinderten Fortganges des
Wisien, und zur Verhutung von Ubendwrem-
mungen dienen kann, zu achten, und die vor-
laufiVen Anordnungen dê halb zu treffen; -
den Betrieb aller, mil der Benutzung der hi-
nerstein Verbindung stehender, Gewerke nach
den erlassenen Verordnungen auf das streng-
ste zu kontrolliren; - und nach jedesmahger
Berewung, seiner vorgesetzten Behorde aus-
fuhrlichen Bericht hieriiber, nach einer, den
Rubriken des Inhalts nach, vorgeschriebenen



VIERTER ABSCHNITT.

Anleitung

xur Aufhebung der Uebel, die als
Folgen des nachtheiligen Ver-

haltens der Innerste
eintreten.



ERSTE ABTHE1LUNG.

*on der Urbarmachung des durch

die Innerste deteriorirten

Terrain?.

E R S T E S RAPITEL.

AUgemeine Untersuchung

uber die Mittel der Wiederherstellung

des versandeten

Terrains.

bietet sich eiu doppelter Weg zur Wie-
g des Terrains dar, welches durch

Absi"2 der GerOlle und durch die Sand-
der Innerste gelitten hat — die

s c ha Jf ung der abgelagerten Massen, oder
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die Aufhebung ihrer nachtheiligen Ei-
genschaften. Die erstere Methode ist mit
wenigerer Beschwerde verbunden, wenn die
Umstande es erlauben, sich ihrer zu bedienen.
Die letztere ist umstandlicher, und fiihrt auch
Jangsamer zurn Ziele. Doch ist man genothigt,
sich ihrer am oftersten zu bedienen.

I. Vou der Wegschaffung des Gerolle:

und des Pochsandes vom

kultivirten Boden.

Als allgemeine Regel fur die Wegschaffung
der Gerolle und des Pochsandes tritt die Be-
stimmung ein: die Abfuhrung des Materials
(rleich nach seiner Absetzung vorzunehmen,
und die Arbeit selbst, so viel als moglich, z*
beschleunigen.

Da die Ueberschwemmungen gewohnlid1

eintreten, wenn das Fruhjahr schon ziemlich
vorgeriickt ist, so wird eine schnelle Abriiu-
mung besonders alsdann nothwendig,
die bedeckten Grundstiicke Wiescn und
den sind, auf denen das Gras schon zu w
sen beginnt. Dasselbe gilt, in Rucksicht
Ackerlandes, vom Winterfelde, und von
schon bestellten Brache.



Im erstern Falle schadet die Bedeckunc;, wenn
sie baldigst rein wieder weggeschafft wird, dem
Ertrage nicht sehr. Im letztern Palle kanu
die Wegschaffung selten bewerkstelligt werden,
ohne grofse Beeintrachtigung der Erndte be-
furrhten zu roiissen. Besonders gilt dies vom
Pocbsande, der sich nicht, ohne der Saat be-
deutend zu schaden, vom Lande schafien lafst.
Es wird daher, wenn die Flache nicht unber
trachtlich ist, meistentheils am rathlichsten, das
Land, nach beschleunigter Reinigung, von
neuem mit pafslichen Sommerfriithten zu be-
stellon. Gerolle lafsen sich dagegen eher fort-
sehaffen, ohne Schaden anzurichten.

Die Art der Reinigung richtet sich vorziig-
lich nach der Stiirke der Bedeckung. Ist diese
gering, so wendet man, besonders auf Wiesen
und Angern, am vortheilliaftesten die berg-
mannuche Kratze und Trog an, wo diese im
Gebrauche sind, und zwar in Verbindung mit
d Schiebkarre — oder wenn diese nicht hin-

— mit einspannigen i}ferdekarren. Mehr-
spanuj*e Wagen schaden besonders dem Wie-
Se»grunde zu sehr. Wo Kratze und Trog nicht
rnHsr bekannt sind — wie dies weiter Jand-
^ .I.N der pay ist — bedient man sicli am
besteu breiter Hacken, mit denen der Poch-

d in Haufen zusammengrlvratzt, und dann
it der Schaufel oder dem Spaten aufgeladen
id

(•>)



— 162 —

1st die Bedeckung aUgemeiner uud starker,
als 4 — 5Z0II, oder koramt es, auch bei ge-
ringerer Starke der Bedeckung, auf die Scho-
nung der Oberflache des unterliegenden Bo-
dens nicht an, so vvird die Arbeit schneller
gefordert, wenn man allein den Spaten und
die Sohaufel anwenden lafst

Gerolle werden am besten durch Aufsamm-
iung und Vereinigung in Haufen an dem Ran-
de der Landereien fortgeschafft, woselbst man
sie aufladen und abfahren lafst.

Der Grad der Reinigung des Bodens wird
zum Theil durch die Benutzung desselben vor-
geschrieben. Wiesen erfordern die sorgfaltigste
Reinigung, wenn nicht der Ertrag mehrere
Jahre lang sehr zuruckschlagen soil. Dem
Ackerlande schadet es weniger, wenn ein «e-
ringer Theil hier und da zuriickbleibtj theils
weil das Getreide, Feldfriichte u. 5. w, selbst
fur das erste Jahr, weniger als der Wiesenbe-
stand im Wachsthume dadurch behindert wer-
den, theils weil die nachsifolgende Beacke-
rung den zuriickgebliebenen Sand doch fort-
schafft, oder wenigstens unschadlich macht.
Behackte Friichte bediirfen wieder einer we-
niger sorgfaltigen Reinigung, als Getreide-
saat u. s. w.



II. Von der'Aufhebung der nachtheili-

gen Eigenschaften des, in den

Boden ubergegangenen,

Pochsandes.

Nach der, im zvveiten Abschnitte vorausge-
gangenen, Ausxnittelung der physikalischen Ei-
genschaften des Pochsandes und ihres Einflus**
ses auf die Vegetabilien, vvird es nunmehr leicht>
die Mittel anzugeben, die im grofsen anwend-
bar sind, um die nachtheiligen Eigenschaften
aufzuheben, oder doch minder schadlich zu
machen.

Es ergab sich, dafs vor alien iibrigen, die
geringe wasserhaltende Kraft, die grofse
Warmekapazitat, die Eigenschaft schnell
auszutrocknen, und die geringe Absorp-
tion der Feuchtigkeit aus der Atmosphare
die Hauptursachen des nachtheiligen Verhal-
tens des Pochsandes gegen die Vegetation sind.
Sie konnen auf eine doppelte Weise gehoben,
oder vielmehr in das Verhaltnifs unter sich,
und zu den iibrigen Eigenschaften des Bodens
gebracht werden, in welchem sie ihre schad-
liche Einwirkung auf die Vegetation verlieren.
D kann dies durch Zufiihrung eines

glichen und anhaltenden Grades
von Feuchtigkeit geschehen, und indirekt
durch Verbindung des Pochsandes mit

()
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S u b s t a n z e n , d ie o b i g e E jtgensch.aften
in e ineni en t g e g e n g e s e t z ten Gra d e be-
s i t z e n , folglich modiCicirend auf die Beschaf-
fenheit des Pochsandes eimvirken.

Die letztere Methode wird vor der erste...
in Absicbt der Kraft und Schnelli^keit ihres
Erfolgs deswegen Vorziige hdben, vu-i. v er-
moge der Natur der Substanzen, deren wir
lius hierzu bedienen Jkbnijeg — niimlidi v
gcJiiednier Erdarten — zugleich au« f die
ubrigen, im gerifigom Grade nacfctheiiigen,
Eigenscliaften des Pochsandes, seine bald" zu
geringe bald zu grofse Cohasion u. s. vv. Ein-
flufs haben, tind aufserdem durch ihivn nieh-
reren oder miudern Gohalt an liumoseu TheiJen
vortheilhatl uirken. Hire Verboiduiig init dern
Pochfiando wird <Iaher eineslheiis .,en drr
Gewach&e erleichtera, dii breiti
ten Sa4igwu:-zelchen befordera, und der «lin_
zen Pflanze einen tnehr sic hern Stand gewiih
ren — anderntheiJs aber nuch unmitteibar
durch Herbeiiuhrung von \ahmngs- und Reitz-
mitteln aui den Lebensprocels der Gewachse
einwirken.

Die ers: Kathode iglich nichl
$u vielseitig, itihrt detuniichst <iber, auf eiaem

! l a n » emZieiej
in.lem die bciorderte Vegetation demna( Iî t xibst
wieder durch lluiniisbildi, ur \ in^
und Verbe«seruti s Bo dens beiti



i. Von der Verbesseruiig des Pochsand-

bodens durch unmit te lbare Herbei-

f iihrung anhal tonder Feuch-

tigkeit.

Aufser des, hier keiner weitern ErcSrterung
betU'afenden, Miuels des Begiefsens aus der
Hand, welches nur in Garten, die vom Poch-
sande gelitten haben, anwendbar wird, kann
die Herbeifiihrung anlialtender Feuchtigkeit nur
durch Bewasserung bewerkstelligt werden.

Bekanntlich giebt es drei verschiedene Me-
thoden der B erungdes Bodens: dieftber-
fluthung oder Oberstauung — die t)ber-
r ieselung — una die Trh'nkung*).

Jr di(» beidcrx erstern diirften im Inner-
stogebiete umvendbar seyn. Die letztere, verrait-
telst der das Waaketf durch Langen- und Quer

*) Eine ausfiihrliche Belehrung uber diese
tere — in oionomischen Werken noch nicht
aufgefiihrte — Methode der Wiesenwasserui
prhalt man in den trefflichen Vortra^en des

in Hotraths HAUSMAMS iiber die Okono-
tiie, die auch durch Mittheilung einer g
lichen und vollstiimiigeu Lehre voru Boden —
welche in kcinera, der bis jetzt erschieneneu,
pkonomischen VVerke b< abgehandelt
Js* •— eine bisber sehr iuhlb«ire Liicke in der

«senschafiUchen Behaadlucg der Okonomie
f
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kanale in dio Wiese geleitet, und durch eine
grofee Menge flacher und sehr schmaler Rin-
Hen, von 1 — 2 — 3Z0II Breite, seitwarts
in die Gras tragende Bodenschicht gelangt,
wiirde — obgleich sie die vorziiglichste von
alien ist — in unsern Gegenden, in denen
man iiberall noch so wenig Gewandheit in
Anlagen dieser Art besitzt, grofse Schwierig-
keit in der Ausluhrung finden, weii sie eine
besonders sorgsame Aufsicht erfordert. An*
derntheils entspricht aber auch der lose Aggre-
gatzustand, der dem Pochsandboden eigen ist,
und eiu baldiges Zusammenfallen der schtnalen
Rinnen veranlassen diirfte, ihrer Anwendung
nicht.

Vermittelst der IJfberfluthung werden die
Griinde durch naturliche oder kilnstliche Stau-
ungen, und den dadurch veranlafsten t)ber-
tritt benachbarter Gewasser, denen man durch
Leitungsgraben und eingestochene Ausfliisse
die erforderliche Richtung giebt, mit Wasser
bedeckt.

Fiihren die Gewasser erdigen Schlamm mit
sich, so kann die Anwendung dieser Methode
auf doppelte Weise wirksam werden, indem sie
die beiden oben unterschiedenen Einwirkun-
gen auf die Verbesserung des Pochsandbodens
gleichzeitig vereinigt: einestheils indem das
zugefuhrte Wasser die diirftige Vegetation des
Pochsandes beiebt und vermehrtj anderntheils



indem der magere Pochsand, durch dieAbsetzung
des Schlammes, allmalig rait einer, der Vegeta-
tion vorziiglich forderlichwi, furchtbaren Erd-
decke uberzogen wird.

Gevvasser, die keinen Schlamm fuhren, kon-
zunachst nur anf erstere Weise einwir-
Der Grad Hirer Wirkung hangt alsdann,

untor Voraussetzung einer gleichen Beschaffen-
heit des Bodens, von ihrem Gehalte an aufge-
lbfsten, der Vegetation zutriiglichen, Substanzea
ab, vorziiglich vom Gehalte an Kalke, mil-
dem Extraktivstoffe, und Kohlensaure.

In diesem Falle ist in der Regel die tfber-
ries el ung der Griiude vorzuziehen, durch de-
ren Anwendung die Oberflache des Bodens nur
mit einer geringen, aber oft erneuerten, Was-
sermenge in Berulnurig gebracht wird.

*. Von der Verbesserung des Poch-

sandbodens durch die Verbindung

mit bessern Bodenarten.

Ks fragt sich hier zuvorderst, welche Erd-
arten zu diesem Z/.vecke am vortheilhaftesten
in Anwendung zu bringen sind, und wie als-
dann letztore im allgemeinen zu bewerkstelli-
gen se\

V

Unter den Substanzen, die in grofserer Ver-
breitung a i s Hauptbestandtheile den fruchttra-



genden Boden bilden, ist der Thon diejenige,
deren Eigenschaften, im Vergleiche mit denen
des Pochsandes, den grofsten Gegensatz erge-
ben. Er wiirde daher auch im allxjemeinen
am anwendbarsten fiir die Verbesserunff des
Pochsandes seyn, wenn ihm nicht duf der an-
dern Seite Eigenschaften zukamen, die seiner
mechanischen Behandlung, besonders der Ver-
einigung mit andern Massen, entgegen stehen.
Zu diesen gehort der hohe Grad der Cohasion
und Adhasion, die ihm im reinen Zustande
eigen sind. Er wird daher in dem Mengungs-
verhaltnilse seiner Masse am zweckmafsigsten
in Anwendung zu bringen seyn, durch wel-
ches diese Eigenschaften bis zu dem Grade
verxnindert werden, der ihren schadlichen Ein-
flufs hinlanglich moderirt, ohne auf der an-
dern Seite jene erstern vortheilhaften Eigen-
schaften zu sehr zu beeintrachtigen. Dies ist
der Zustand, in (icrri wir ihn, mittelst seiner
Verbindung mit Sand, als Lehm in der Na-
tur flnden.

Aufser den, dem Thone in dieser Verbin-
dung zukommenden gunstigen Eigenschaften,
kann sein vortheilhafter Einflufs auf den Poch-
sand noch durch den Zutritt minder allgemein
verbreiteter Substanzen vermehrt werden, in-
dem diese entweder die, dem Thone in diesem
Mengungszustande zukommenden, Eigenschaf*
ten dem Grade nach erhohen, oder anderwei-



lige, die Vegetation befordernde, Eigenschaf-
ten herbeifuhren. Diese Substanzen sind der
Kalk und der Humus.

Sie wirkeri beide auf die Beforderung der
Feuchtigkeit absorbirenden und Wasser halten-
den Kraft ein, ohne eine zu grolse Vermeil-
ruug der Koharenz und Adharenz im Boden
herbeizufuhren, die eintreten wiirde, wenn man
jene Eigenschaften durch Vermehrung des Thon-
gehalts im Gemenge erhohen wollte. Sie be-
fordern vielmehr die Auflockerung und die
Verschiebbarkeit der Gemengtheile. Aufser-
dem iiben aber beide auch einen chemisch
vortheilhaft wirkenden Einflufs aus: der Kalk,
indem er die im Boden, besonders im Thon-
boden haufig sich bildcnden Sauren aufnimmt —
die vorziiglich alsdann zerstorend lur die Ve-
getation werden, wenn sie mit dem Eisenoxyde
des Thons zusammentreten — und indem er die
Zersetzuiig abgestorbener organischer Stoffe be-
fordertj der Humus, indem er durch Bildung
von Kohlensiiure und Extraktivstotf direkt auf
die Ernahrung der Gewachse hinwirkt.

Es folgt hieraus, dafs aulser dem Lehme
fluch der M erg el — als eine Verbindung des
Thones, Sandes und Kalkes — so wie der hu-
mose Boden mit besonderm Vortheile zur
Verbesserung des Pochsandbodens anzuwenden
sind. Nur in einigen Fallen wird der Kalk,
seinen vorstehend bcriihrten Eigenschalten nach,
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auch a l le in mitNutzen anzuwenden seyn; ob-
gleich er in diesem Zustande in der Regel, sei-
ner grofsen Warmekapacitat wegen, die Nach-
theiligkeit des Pochsandes noch vermehren
wurde. Er kann namlich da auf diese VVeise
in Anwendung kommen, wo durch anhaltende
Wirkung stehenden Wassers, und durch lang-
jahrige Sumpfvegetation saurer Humus erzeugt
worden ist.

Sowohl der Sand als der Kalk bilden, in
sehr verschiedenen quantitativen Verhaltnissen
zum Thone, den Lehm und den Mergel. Es
entsteht daher noch die Frage, welches in
beiden Fallen das vortheilhafteste Verhaltnii
dieser Verbindungen fiir die Verbesserung des
Fochsandes sey.

Obgleich hierbei die Art der Anwendung,
der Grad der Versandung, die Beschaifenheit des
Untergrundes, und mehrere aufsere Umstande
in Erwagung kommen, so Jassen sich doch
nach den Modifikationen der Eigenschaften, die
jene Gemenge mit verandertem quantitativem
Verhaltnisse erleiden, besonders de^halb ge-
wisse Grenzen der letztern festsetzen, aufser
denen ihre Anwendung nicht mehr mit Vor-
theil zu bewerkstelligen seyn wird, weil man
sehr mit auf die moglichst leichte Verarbeitung
der Masse Rucksicht nehmen muls.

Der Lehm ist im Durchschnitte alsdann
fiir die Verbesserung des Pochsandbodens am
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anwendbarsten, wenn er zvvischen 55 — 50
Procent Thon entlialt, (bindender Lelim, starker
Gerstenboden — leichter Weitzenboden dor-
tiger Gegend). Steigt sein Thongehalt iiber
60 — 65 Procent, so hat seine Verarbeitung, und
die Verbindung mit dem Sandboden zu viele
Schwierigkeiten. Fallt er unter 50 Procent, so
niihert der Lehra sich zu sehr in seinen Ei*en-
schaften dem Pochsande, und leistet daher nicht
genug Wirkung. Lelim, der durch vieles Eisen-
oxydhydrat stark rothgelb gefarbt ist, mufs beym
Verbrauche vermieden werden. Mehrere Er-
fahrungen haben mich davon iiberzeugt, dafs
er, zur Verbesserung des Pochsandbodens an-
gewandt, stets nachtheilig auf die Vegetation
wirkt.

Was den Merge 1 anbelangt, so ist dieser,
wenn er fiir sich allein in Anvvendung kom-
men soil, nur als Thonmergel, in welchem
der Kalk hochstens bis zu 50 Procent steigt,
*ortheilhaft anzuwenden. Mit der Zunahme

Sandes iiber 30—55 Procent vermindert
ebenfalls seine Anwendbarkeit.

Der humose Boden kann, dem dortigen
Vorkommen nach, nicht zu reich an Humus
ui Anvvendung koramen.

Strafsendreck, Auskehr icht , Abfall
beim Dreschen , S a g e s p a h n e , Flachs-
^chebe unddergl. kcinnen sammtlich zur Ver-
besserung des Pochsandbodens dienen. Beson-
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ders leisten sie in Verbindung mit mehr bin-
denden Boden gute Dienste.

Die Ausmittlung fiir die Kultur des Inner-
stesandes pafslicher Mergelarten ist, dem obi-
gen nach, von Wichligkeit fur die Wiederher-
stellung des devastirten Terrains. Aus der ge-
gebenen geognostischen Cbersicht des Innerste-
gebiets geht es hervor, dafs die Natur durch
eine, an diesem Produkte reiche, Gebirgsforma-
tion dem Fleifse der Menschen ein treffliches
Mitt el fiir den Wiederanbau ihrer verwiisteteii
Grundstiicke darbietet. Es kommt daher nur
darauf an, die vorkomraenden Mergelarten i;i
Absicht auf ihre ortlichen Verhaltnisse, und
ihre innere Beschaffenheit zu priifen, urn mit
Sicherheit iiber ihre mehrere oder mindere An-
wendbarkeit entscheiden zu konnen.

Ich habe in dieser Absicht die Mergelarten
der Gegenden des Innerstegebietes, die durch
die Versandungen gelitten haben, aufgesucht
und sie sowohl ihrein Vorkommen und aufserm
Verhalten, als auch ihren wichtigsten Bestand-
theilen nach, vermittelst angestellterchemischer
Analysen, untersucht. Es kommen deren meh-
rere vor, die weniger anwendbar sind, und
einige, deren Gebrauch ganz unrathlich wird.
Diejenigen, die den lokalen Verhaltnissen ilires
Vorkommens und ihrem Gel:site nach, mit
Vortheil in Anwendung kommon kdnnen, fuhre
ich nachstehend auf.
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Nr0 i. Sandigcr Thonmergel bti
Langelsheim.

Vorkommen.

Auf HerzogL Braunschweigschem Territorio,
dicht bei dem Dorfe Langelsheim, am siid-
westlichen Abhange des Kahnsteinx, Zu
aufserst an«len, von Astfelde kommenden,
Quadersandsteinzug angelagert.

Aeufsere Kenntzeichen.

Klippig, mehr oder weniger kubifch abge-
iondert^ im Bruche unebon j Iialbhart, zwî chen.
den Fingern zerreibbar; schwer; von Faibe
dunkelgrau, durch erdigen Chlorit hier und da
^riinlich gefarbt und grpn punktiikt. — Trocken
mager anzufiihlen. — In den jVIund gefjRmmeji
^venig an der Zunge hangend, leicht zu zer-
!)eifsen, stark knirschend. — In Wasser gevvor-
"A binnen ^Stunde, unter xnalsiger Luitent-
ickelung, zerfallend.

Bestandtheile.

Thon • . . • 45 9 6
Sand (|-grpber, ^ iciner) 35,9

Kohlensaurer Kalk . . 14>5
Eisenoxydhydrat . . 4 i3

Summa 98,3



Nro 2. Sandiger Thonmergel bei
Langelsheim.

Vorkommen.

Mit Nro 1. schichtenweise wechselnd. In
grofster Machtigkeit aber zwischen diesen und
Nro5. stehend.

Aeul'sere Kenntzeichen.

Brockelig, zum Theil aus kleinen schiefer-
artig abgesonderten Stucken gemengt, selten
etwas klippig; die einzelnen Stiickchen iro
Bruche eben; hart, zwischen den Finger nur
zum Theil zerreibbar; leichter wie Nro 1. j von
gelblich-grauer Farbe, die eingemengten Stiick-
chen grau. — Trocken nicht so mager wie
Nre l anzufiihlen. — In den Mund genommen
an der Zunge hangend, nicht leicht zu zer-
beifsen, stark knirschend. — In Wasser ge-
worfen binnen l Stunde, mit Zurucklassung
kleiner Stiickchen, zerfallend.

Bestandtheile.

Thon . . . • 54>
Sand . . . . 27,
Kohlensaurer Kalk . . i a , i
Eisenoxydhydrat . . 5,1

Summa 98; a
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N*°5. Sandiger Thonmergel bei

Langelsheim.

Vorkommen.

Mit Nro 1 und a. Auf diesen letztern
folgend, zunachst am Quadersandsteine lie-
gend.

Aeufsere Kenntzeichen.

Erdig, kleinbrockelig, und mit Sandstein-
stiickchen gemengt j zwischen den Fingern, mit
Ausnahme dieser letztern, zerreibbar; mitl\ roi.
gleich schwerj von ockergelber, heller und
dunkler gemengter, Farbe. — Trocken sehr
mager anzufuhlen. — In den Mund genommen
an der Zunge hangend, zum Theil zu zer-
beifsen, stark knirschend. — In Wasser ge.
vvorlen binnen | Stunde mit Zurucklassung
d Sandsteinstuckchen, unter mafsiger Luftent-

k l , zerfallend.

Bestandtheile.

. . . . 58,9

. . . . 51,1

Eisenoxydhydrat . . 14,
Kohlensaurer Kalk . . 0,7

Summa 98,7



Nr84. Jerstedter Thonmergel.

Vorkommen.

Auf Konigl. Hannoverschem Territorio, Amt
Liebenburg, Gemeindebezirk Jerstedt, am
rechten, Ufer der Innerste, dicht neben der
Bredeler Muhle, und etwas weiter am Ufer
hinauf unter den Birken, auch in machti-
gen Massen, raehr am Ufer hinunter, im Ge-
meindebezirk Dornten.

m

Aeufsere Kenntzeichen.

Innig gemengt 5 diinnschieferig abgesondert,
und stark zerkluitet, hier und da klippigj im
Bruche eben; hart; ziemlich schwerj vonglei-
cher hellgrauer Farbe — Trocken etwas fettig
anzuiuhlen. — In den Mund genommen stark
an der Zunge hangend, nicht schwer zu zer-
beiisen, sehr wenig knirschend und zerfliefsend.
In Wasser geworfen in 1 Stunde, unter Ent-
wickelung weniger Luft, ganzlich zerfallend.

Bestandthei le .

Thon • - . . 56,
Kohlensaurer Kalk . . 3 3 > 5

Sand (feiner) . . . 1 0 > 5

Eisenox} dhydrat . . Q x

Suinma no. 7
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Nro5. Kalkmeigel bei Hohenrode.

Vorkommen.

Amte Liebenburg, Gemeindebezirk
Hohenrode, Distrikt Feldberg, unweit des
Ufers der Innerste.

Aeufsere Kenntzeichen. - .

Innig gemengt, klippig, in starken Schich-
ten abgesondert, wenig zerkliiftetj im Bruche
flachmuschelig; sehr hart; schvver; von Far-
be hellgrau,. hier und da mit dendritischen
Zeichnungen auf den Absonde'rungsflachen< —-<
Trocken mager, aber nicht sandig anzufuh-
len. — In den Mund genommen an der Zun-
ge hangend, kaum zu zerbeilsen, nicht knir-
schend, zuletzt zerfliefsend. — In Wasser ge-
worfen feine Lufttheilchen entwickelnd, lang-

scherbenartige Stucke absondernd, und
nach einigen Monaten zerfallend.

Bestandtheile,

Kohlensaurer Kalk . . 61,3
A'hon . . . . 51,
Sand (feiner) . . . 4 >
Eisenoxydhydrat . . 3>*

Summa 99,4
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Nro6. Kalkmergel bei Olper.

Auf Herzogl. Braunschweigschem Territorio,
an der Raste, unweit des Dorfes 6lper9 nahe
in der Grenzfe des, zum Hannoverschen Amte
Wohldenberg gehorigen, Dorfes Badde-
kenstedt. > : - .

Aeufsere Kenntzeichen,

^um Theil klippig, zunl Theil erdig, brocke-
lig, schieferartig abgesondertj im Bruche ziem-
lich eben; hart; von grauer Farbe. — Trocken
znager anzufuhlen. — In. den Mund genom-
men an der Zunge hangend, zerbeifslicli
nig knirschend. — In Wasser geworfen ieine
LuftblSfschen entwickelnd, und erst nach meh-
rerea Wochen zerfallend.

Bestandtheile.

Kohlensaurer Kalk . . 64.
Thon . . . . 22,6
Eisenoxydhydrat . . 6,6
Sand . . . • 5,6

Sumraa 98^8

Die^Mergelarten Nro i,j» unds konnen, ih'
rer Sufserst gunstigen Lage und Beschaffen*
v "' nach, mit vielem Vortheile fiir die Kultur



der Versandungen bei Langelsheim (fUr diese
nur N'<> i und Nro 2.) und fur den Anbau der dor-
tigen Schlackenhalden benutzt werden. Was
diesen letztern anbelangt, so werde ich, bfei
d Angabe des Verfahrens, noch einmal

dea Gebrauch dieser Mergelarten zuriick-
kommen.

Der Mergel iV°4 ist vortrefflich «*>. die
Wiederherstellung der Versandungen in der Feld-
flur des Dotfes Bredeln, die unmittelbar an
das linke Ufer der Innerste stbfst. Der
Transport bis zu den HauptversandUhgen be-
tragt daher riicht rinmal eine Viertelstunde.
Die Gemeinde Brcdcln hat in ihrer Gemar-
kung gar keinen Rlergel. Die Gemeinden
Jerstedt und Dornten haben dagegen einen
grofsen Cberflufs an anderweiten Mergellagern,
die ihren Feldfluren viel gelegener liegen, als
das liier erwahnte.

Der Hokenroder Mergel liegt dem Dorfe
Hohenrode am gelegensten, katin aber zum
Theil auch fiir Otfresen und Alten Wall-
mo den benutzt werden. Obgleich er 61 Pw-
cent Thon enthalt, so ist er doth fur die Kul-
tur des versandeten Bodens niclit zu hitzig,

einestheils der, ebenfalls nicht geringe,
die Wirkung des Kalkes mindert,

und anderntheils der naturliche, mit dem Poch-
sande zum Theil vcrbundene, Boden in den
Feldfluren jeuer Gemeinden grofstentheils schwe-

(
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rer Thonboden ist. Aus diesem Grunde wird
der Mergel auch mit Vorlheil zur Verbesserung
der dortigen nicht versandeten Landereien an-
zuwenden seyn. In beiden Fallen mufs der
Mergel, weil er schwer zerfiillt, im Herbste
auf das Land gebracht werden.

DerMergei bei Olper kann, aufser fur die
zu diesem Orte gehorigen Ackerlandereien, auch
fiir Baddekenstedt benutzt werden, obgleich
er nicht ganz nahe bei dexn dahin gehorigen
Lande stehet. Vorziiglich wird er zur Vlie-
derherstellung der versandeten sauren Grunde
statt des Kalkes, der hier theuer ist, in An-
wendung koinmen konnen.

Die Verbindung der Erdart, die zur Ur-
barmachung des Pochsandes bestimmt ist, mit
diesem, kann im allgemeinen auf zweierlei Weise
vollzogen werden: durch Vermengung —
und durch tTberdeckung *).

') Das Mittel des sogenannten Kuhlens, bei
dessen Anwendung man Gruben in angcmes-
senen Entfernungen griibt, und die herausge-
worfene Erde mit der Oberkrume verbindet,
ist der Beschaffenheit des Untergrundes, und
mebrerer anderer Umninde wegen nicht an-
wendbar. Auch habe ich nirgends in Erfah-
rung bringen konnen, dafs es angewandt wot-
dtn sey.



Wenn die Verm engung des Pochsandbo-
dens mit einer andern, auf ihn zu bringenden,
Erdart beabsichtigt wird, so hiingt es von der
Beschaffenheit seiner Oberflache ab, ob eine
Vorbereitung derselben nothig ist. In der Re-
gel ist die Oberflache des vefsandeten Inner-
steterrains ziemlich eben. Zeigen sich Uneben-
heiten, kleinere Hiigel, u. s. w. die der^nltur
im Wege stehen wiirden, so mttssen diese vor
dem Auffahren geebnet werden. Flache Er-
hohungen und sanftere weit auslaufende Sin-
ken thut man aber besser, nicht zu beriick-
sichtigen, weil durch deren Planirung theils
der sterile Untergrund nicht selten entblofst —
theils der unfruchtbare Sand in zu betracht-
licher Starke in den Sinken verbreitet wird.
Auch wttrde in diesem Falle die Ebenung sehr
kostspiclig werden.

Ist die Oberflache bereits mit einer Gras-
narbe, oder mit einer grofstentheils zusam-
menhangenden Decke anderer Gewiichse iiber-
20gen, so wird es, zur Beforderung der leich-
tern Vereinigung der aufzufahrenden Boden-
a r t mit der schon vorhandenen, rathsam, die
Uberflache, vor dem Auffahren der erstern, durch
d e n P f l u g, jedoch nur li — 2 Zoll tief, auf.
reifsen, und in diesem Zustande eine Zeitlang
l iegen zu ] a s s e n i g s j s l v o n jieser Auflocke-
ru»g> der starkern Collision des Pochsandes
;vegen, kein Nachtheil zu befiirchten, wie die-
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ser leicht von einer solchwi Verwundung des
natiirlichen Sandbodens eintreten kann. Sollte
die Gegend sehr dem Windstofse ausgesetzt
liegen, so mufs man den Aufrifs bei regeniger
Zeit vornehmen, und die Bedeckuna bald iol-
gen lassen. Besteht die Oberflache aus losem,
nur hie und da etwas bewachsenem Sande, so
kann die Auffuhr ohne weitere Vorbereitung
vollzogen werden.

Die Zeit der Auffuhr ist von keinem sehr
wesentlichen Einflusse, und kann sich daher
nach den cikonomischen Verhaltnissen des Be-
sitzers richten. Gewohnlich ist, in dieser Hin-
sicfyt, die Sommerzeit, die dem Zugviehe die
wenigste Beschiiftigung giebt, die pafslichste
hierzu. Vortheilhaft ist es immer, wenn die
frisch ausgestochene Erde, vor ihrer Vereini-
gung mit dem zu verbessernden Boden, eine
zeitlang der Einwirkung der Atmosphare ausge-
setzt seyn kann. Es wird nicht allein hier-
durch ihre Zerkleinerung befordert, sondern
auch ihre Fruchtbarkeit, durch Aufnahme er-
nahrender Stoffe aus der Atmosphare, vermehrt.

Was die Wahl der aufzufahrenden Erde an-
belangt, so giebt man, wenn nicht Mergel id
Anwendung kommt, natiirlicherweise der oberfl
fruchtbareren Bodendecke deu Vorzug vor
tiefer stehcnden Erdschichten. Kann man
Rasen hahen, so ist dieser, wegen des GehalteS
an Humus, vorzuziehen.
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Die Starke der Auffuhr hangt theils von
der Beschaffenheit des versandeten Bodens ab,
theils von der Erdart, die aufgefahren werden
s°H. Aber auch die beabsichtigte Kultur ist
v°n Einflufs hierauf, woriiber ich spaterhin
noch einiges sagcn werde. In den ungunstig-
sten Fallen pflegt eine Auffuhr von 4 — 5 Zoll
hoch hinreichend zu seyn. Auch ist es nicht
rathlich, eine starkere Auffuhr auf einnx>ix yor-
nehmen zu lassen, weil theils die Arbeit zu
kostspielig wird, theils die Verbindung der Erd-
art en alsdann weniger vollstandig erreicht wer-
den kann. Dieses letztern Umstandes wegen
ist es, bei beabsichtigter Vermengung, vor-
theilhafter, den Auftrag nur 2 — 3 bis 51 Zoll
stark zu machen, und mehrerere Jahre, durcli
Wiedeiholung der Auffuhr, mit der Kultur fort-
zufahren. Ist die aufzubringende Erdart sehr
bindend, folglich nicht so geneigt, sich mit
^ Sande zu vermengen, so darf auch in

Hinsicht die Auffuhr nicht so stark
s e )n , wie im eut£:e£enseset?ten Falle. Kom-
tnen Mergelarten zur Auffuhr in Anwendung,
*° braucht diese in der Regel nur halb so

auszufallen, als wenn gewohnlicher Bo-
aufgebracht wird.
h lafst die Erde oder den Mergel in

n, deren Entfernung von einander
durch die beabsichtigte Starke der Bedeckung
bestimmt wird, so r e g e l m a f s i g als mog-



l i ch auffahren. Die au^emessenste Entfer-
nung der Reihen 1st 6 Fufs; erne grofsere Ent-
fernung erschwert die Arbeit der Vertheilung
unverhaltnifsmafsig. Eine gleichmafsige Starke,
und ein sich gleichbleibender Abstand der Rei-
hen von einander ist von Einflufs auf die Er-
langung einer gleichformigen Vermengung, von
der wieder das mehrere oder raindere Gerathen
de* kultur abhangtj deshalb raafs hierauf hin-
langliche Sorgfalt venvandt werden.

Vor dem Eintritte des Winters mttssen, wo
moglich, die Haufen vermittelst der Hacke und
des Grabscheits gleichmiifsig iiber die Oberfliiche
des Bodens verbreitet seyn. Der Frost befordert
das Zerfallen der grofsern Klumpen, in so fern
Mergel aufgefahren ist, oder der Rasenstlicke,
wenn die Auffuhr aus bewachsenem Boden be-
stand, so dafs mit anhebendem Friihjahre die
Vermengung mit weniger Beschwerde bewerk-
stelligt werden kann.

Es geschieht diese am besten durch mehr-
maliges Plliigen und Eggen. Der Pflug mufs
anfanglich fldch, zuletzt aber so tief gestellt
werden, dafs das Eisen 1 bis il Zoli des Sand-
bodens fafst. Dabei darf den Streifen keine
zu grofse Breite gegeben werden, (beim er-
sten Umpiliinren nicht iiber 1 Fufs — bei defl
letztern malen bis zu 8 Zoli). Sehr vortheil-
haft ist es fiir die bessere Vereiniffung der
Erdarten, wenn die Lage es erlaubt, das letzt©



Umpflugen ins Kreutz zu geben. Das Ejmen
ioJgt erst dem 8*» Umpflugen, und mufs so
scharf als moglich geschehen.

Je ofterer die Flache, vor eintretender Be-
stellang, in angemessenen, nicht zu kurzen,
Zeitraumen gepflugt und geegget werden
*ann, je, vollkommener wird die Vermengun*
des Bodens, und seine Vorbereitung zur Kultur
erfolgen. Wenn die aufgefahrene Erde nicht
zu thonig ist, so wird bereits ein, fur den An-
fang hinreichender, Grad der Vermengung ein-
getreten seyn, wenn eine dreimalige Beacke-
rung der Bestellungsfurche vorangegangen ist.
War die aufgefahrene Erde aber sehr bindendj
so mufs zuletzt die Anwendung der Walze und
Keule zu HQlfe kommen. Aus diesem Grunde
f zu s o l c h e r Erde nicht zu rathen. Aufser-
dem hat nun noch die Kulturart selbst, wie
ich m der Folge ervvahnen werde, einen we-
sentlichen Einflufs auf den Grad der Vereini-
gung.

Die Vermengung des Pochsandes durch Um-
graben ist wirksamer, als der Gebrauch des
Jfl«>ges und der Egge. Die, mit der Anwen-

ung dieser Methode verbundenen, mehreren
°sten gestatten die Anwendung derselben aber
ur auf kleineren Parcelen. Am anwendbar-

s t e n i s t c?«. • * - . . . i ,5*e m Garten, aus denen der aufge-
schwemmte i>ochsand s i c h n k h t v d l l i h f
schaffen la s s e n

 6



In wenigen Fallen sprechen die Umstande
fur eine Vermengung des abgesetzten Poch-
sandes mit dem unterliegcnden Boden. Soil-
ten jedoch besondere Umstande fur die \Vahl
dieser Art der Wiederherstellung des versan-
deten Terrains sprechen, so veriheilt man den
Sand moglichst gleichmafsig, und bewirkt die
Verbindung durch Gr^beq oderf Pfliigen.

Iviachen die Umstande eine Uberdeckung
des Pochsandbodeos mit einer andern Erdart
rathlich, so mufs in mehrerer Hinsicht vom
obigen Verfahren abgewichen werden. Die
aufzufahrende Bodenait mufs alsdann fur sich
allein dazu geeignet seyn, den zu erziehendeii
Gewachsen einen angemessenen Standort und
hinlangliche Nahrung zu geben, woruber ein
xnehreres bei der Auffiihrung der verschiede-
nen Kulturarten erwahnt werden wird. Eine
vorherige Verwundung des Bodens darf in die*
sem Falle nicht eintreten. Es ist vielraehr Fe-
stigkeit, und bereits bestehende Vernarbung der
Oberflache, fur diese Art der Urbarmachung
am giinstigsten. Die Starke der Auffuhr kanfl
oft gerjnger, als bei der Vermengung ausfallen*
Nicht selten reicht eine i — ii bis a zollig6

Bedeckung bin. Die Auffuhr und Verbreituag
g^schioht wiff bei der vorigen Uesserungsm^
thode. Doch isl es rathsam, dqr Verbreitungt
dip liier mit grd£serer Sorgfalt vorgenoumie*1

werden mufs, urn eine moglichst gleichmafr>£e
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Starke der Decke zu erhalten, durch ilaches
und gelindes Eggen zu Hiilfe zu komraen. Auf
kleinern Parzelen ist die Harke hierzu an-
wendbar.

eine Modifikation der (Jberdeckung
man die, mit mindern Kosten verbundene,

Uberstreuung ansehen. Sie unterscheidet
Slch von jener#iur durch die noch geringere
Quamitat der aufzubringenden Erde, und durch

mangelnden Zusammenhang des Auftrages.
lafst die Erde in moglichst kleinen Hau-

aufbringen, vertheilt sie einigermafsen durch
den Spatenwurf, und bewirkt dann, vermittelst
eines beschwerten Schleppbusches von steifen
Reisern, der durch ein Pferd gezogen wird,
oder vermittelst der Harke, die weitere Ver-
breitung der Erde in £ - J ; bis iZol l Stgrke.
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ZWEITES K.APITEL.
\

/

Untersuchung

welche der anwendbaren Mittel zur

Wiederherstellung des versandeten

Bo dens, der verschiedenen

Lokalitat nach,

die rathsamsten sind.

Es ist hier fiirfs erste iiber die Wahl eine*
der beiden Wege, auf denen die Urbarmachung
geschehen kann — der Wegschaffung des
Pochsandes, und der Aufhebung seiner
nachtheil igen Eigenschaften zu entschei-
den, und alsdann, im letztern Fa lie, zu erdr*
tern, welche Umstande die Wahl der speciel*
len Verfahrungsweise leiten miissen.

Die Wegschaffung des Pochsandes ist i*
der Regel alsdann anwendbar, und in den mehr'
sten Fallen zu empfehlen, wenn durch jetzt eifl'
tretende tfberschwemmungen Pochsand
auf eine Bodenflache, die in Benutzung
abgesetzt werden, oder erst kurze Zeit auf
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selben gelegen haben. Sie ist imbedingt als-
dann immer zu wahlen, wenn die Absetzun-
gen gering sind. Dies ist, dein jetzigen Ver-
halten der Oberschwemmungen nach, seltnere
Ausnahmen abgerechnet, von Berneburg,
Hockeln u. s. w. an, bis gegen das Ende des
Innerstegebiets der Fall. Die, freilich stets
ketriichtlichen, Kosten der Abiuhr des Poch-
sandes werden in dieser Gegend doch immer
Wei geringer ausfallen, als diejenigen, die mit
der Bildung einer neuen Erdoberflache verbun-
den sind. Die wieder eintretende Benutzung
der Flache wird auch, auf die±>e Weise, weniger
lange verztigert.

Wo grofsere Absetzungen des Pochsandes
eingetreten sind, mufs der Grad ihrer Starke,
und die mehrere oder mindere Giite des be-
deck ten Bodens emscheiden. Die genaue
Untersuchung dieses letztern mufs der betreffen-
d©n Bestimmung stets vorangehen. Wai der

°den an und fur sicfa von schlechter Quali-
oder wurde, wi* es haufig geschieht, die

Obmkrurne bis auf den sterilen Unter-
vora er (ortgerissen, — ist die Lage

^ pochsandes dagegen sehr stark, vielleicht
^ * \ J J — a F u f s hochj so wird die, alsdann

und oft nicht viel Nutzen
Abiuhr weniger rathlich, oft ^

Ut dagegen eine gute, vielleicht
vora Sande bedeckt worden
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so spricht dies fur die Abfuhr. Die indivi-
dueiren Yerhaltnisse des Landbesitzers, i&ni
Bespatinung, und dergleicheu Umstande, kotn-
men, \Vie sicli von selbst versteht, ebenfalU
ftdir in Betracht. Die Abfuhr starker Sand-

icliten far Geld iibersteigt mehrentheiis die
Krafte des Besiizers. Bisweilen sprechen die
Umstande dafur, nur einen Theil des Poch-
sandes abzufahren, und alsdann eine Vermeil-
g\itig des liegenbleibenden geringern Theil*
mit detn Untergrunde folgen zu Jassen. 1st
der vcrsandete Fleck Gartenland oder Acker-
land, und hat einen mehr thonigon Botien, so
kann diese JMethode mit Vortheil angewdn^

ni'ii. Fiir Wiesen und Weiden rathe ic\h
sie nie zu wiihJen.

Filllt die Entscheidung far die tjb
deckung aus, so wild es, wenn die Pocb'
sdnd-Absetzungen starke Hiigel gebildot haben,
doch rathlich, diese wenigstens zum Theil ab-
fahren 2U lassen, uni nicht durch ihre ebf!
fills kostspielige Abtragiflig n n d Verbreitn
auf den tiefern Stellen, die Lage des Pochsa

Is im allgemeinen zu sehr zu verstarkon.
t̂ -ird hirrdurch der Erhahung der Feuchlii

der neu /.u bildouden Oberkrume zu
.adet.

Fiir die Kultur des, bereits liingere Zeit
det gelegenen, Landes tritt dagegen im

rcmeineu die Regel ein? die Veibesscrun



toth Aufhobung

Unurgtund
durch

Enrage

sandungen eingetrteten sma>

Ausnahmen von der Regel Urn* .tar
hier eintreten. Der ^ H c h e Mange an

Uchen Erdboden ^ f
a n n d ^ ^

besserer,nichi ganzanHu«ms arm rderiich

wen, «ie e Feldmark zwgt,
versandeten Breaeier ftWirrun.

Onfalls ftr das Abtragen des Obergrun
Jes sprechen. r 5 i
sandes em Anstwgen des » u u & o
f»ntr»» m veranlafrt tatan, wodurch



Abflufs der Gewasser behindert worden, und
Sumpfbildung eingetreten ist (Vergl. A b s c h n. 2.
Abthl. l. Kap. 2.), wird es fiir eine griindliche
Heilung dieses tlbels oft nothwendig und selbst,
im Vergleich gegen die ganzliche Ausfullung
der Tiefen, \ven5ger kostspielig, wenn ebenfalls
ein Theii der Erhohung abgetragen, und zur
Ebenupg der Sinken verwendet wird. Ubertlufs
an landvvirtliscliaftlichen Kraft en, besonders an
Diinger, koiuien einzelne Landereibesitzer eben-
ialls bestimmen, zur Beschleunigung der Wie-
derkultur ihrer versandeten Parcelen die Ab*
fuhrung des schlechten Bodens vorzuziehen,
und zurn Theil mit ihr eine nachfolgende
Auffuhrung besseren Grundes zu verbinden.

Ich gehe zur Erorterung der Frage iiber:
vvelchen der verschiedenen oben angegebenefl
Methoden der Urbarmachung des versandeteH
Landes, vermittelst Einvvirkung auf seine Ei"
genschaften, der Vorzug einzuriiumen sey.

Es hangt die Entscheidung dieser Frage
ab, von dem allgemeinen physischen Ver-
halten der Gegend — vom Zustande und
von den Verhaltnissen dos Landwirth-
schaftsbetriebe^ in ihr — und von den
privativen Verhaltnissen der Grund-
besitze

Sowohl die orographische als die hydrogra-
phische Besthalienheit des Innerstegebietes
ten, wie aus der ausfuhrlichen



derselben hervorgeht, (Vergl. Abschn. l. Ab-
theil. i. Kap. 1 und 2.) eine treffiiche Gele-
genheit dar, der Wiederherstellung der verode-
t en Griinde durch Bewasserungen zu Hiilfe
2U kommen. Vor alien iibrigen, hier in Be-
trachtung zu ziehenden, Mitteln ist diesera uu-
h i n g t der Vorzug einzuraumen. Es kann

Grofsen am schnellsten in Anwendung ge-
cht werden, — es ist mit den wenigsten

Kosten verbunden, — und entspricht, insofera
e« zunachst zur Wiesen- und Weidenkultur
ftihrt, am mehrsten den allgemeinen und be-
sondern landwirthschaitlichen Verhaltnissen des

Innerstegebiets.
Die erstern Putikte erliellen aus der Natur

der Sache, und dem Gegensatze, der aus der
ttriihsamen Bearbeitung des Bodens vermittelst
direkter Veranderung der Bestandlheile hervor-
gelit. Sie machen es rathlich, selbst da, wo
lokaie Urastande mehr fur Ackerbau sprechen
sollten, die erste Urbarmachung durch Be-

ir zu bewirken. Fur die Richtigkeit
letztern Behauptung aber darf im allgo

der Sat^ aufgestellt werden: dafs guLe
, wenn auch neuere Schriftsteller sie

gewissen Voraussetzungen nicht mit Un«
weniger empfelilensvverth halten, fur die

^ ev^iltnisse, in dencn sich bis jetzt im Konio.
rl Hannover der Betrieb der Landwirth-

d i e F i i c n e des kulturfahigen Areal*

(•3)



zur Bevolkerung befindet, zu den schatzens-
werthesten Grundstiirken gehriren,

1st durch eine, nicht so bald zu erlangende,
Hinwegraumung mancher, der grofsern Inten-
sitat dcs Kulturbetriebes bei uns noch entge-
genstehenden, Hindernisse auch die Verwen-
dung eines ungleich grofsern Kapitals auf die
Kultur des Bodens gestattet, mid mit dieser
eine allgemeinere Einfiihrung der Stallfutterung
erlangt word en, so mo gen auch die Wieseu ei-
ner hohern Nutzung weichen. Bis wir aber
dahin gelangt sind, ist ihre Erluiltung und
sorgfaltigste Pflege unumgangliches Eriorder-
nifs fur die Aufrechterhaltung eines richtigen
\\ irthschaftsverhaltnisses. Gauz besonders mufs
der Landwirlh sich aber in deu Gecenden zu
ihrer Erhaltung aufgefordert fiiblen, in denea
die Natur ihr Gedeihen und ihren reichlichen
Ertrag so sehr befordert, wie dies in den Strom-
niederungen der Fall ist. — Dafs auch die be-
sondern Verhaltnisse des Ackerbaues im Inner-
steeebiete fiir die Beiorderung der Wie&enkuliur

sprechen, dariiber wird sich ein mehreres in
den folgenden Kapiteln ergffbejy

Auch die Instandsetzung der Weiden im In-
nerstegebiete — so gering auch im allgemei-
neu ihr Werth, als Gemt-inlioitsweiden, d«
xnalen nur seyn kann — verdient bei dem i
ganzlicben Verluste derselben, dea manche Ort
schaften durch die AVirkungen tier In



Ah allgemeine RUcksicht kommt hier rf
ug Umsund in Be.rach,, ob hinlaUg, i cW vTrr Z

d<?nS d i e

Kos.en ver-

h wer

G e d e i h e n """hi reicherer
mehr anhaltender Feud,.

J' '° r d e r l i c h "ird- B«Uen Be-

•nijegen itehen.

(•5%)



— 196 —

Die direkte Instandsetzung der Weiden wird
— wenn nicht das wohlfeile und einfache Mittel
der Bewasserung moglich ist — so lange sie noch
Gemeinheitsgut sind, nur in wenigen Fallen
ausfuhrbar werden. Ana wenigsten kostspielig ist
noch, unter den iibrigen zu Gebote stehenden
Mitteln, die tJberstreuung.

Fur die Benutzung des versandeten Landes
als Acker ktinnen mancherlei Umstande ent-
scheidend werden. Oft n6thi<jt die Lane der
versandeten Flache, in oder unmittelbar art*
Ackerfelde, dazu (wiedies z. B. bei den betracht*
lichen Versandungen der Bredeler Feldmark
der Fall ist), oft auch Hutungsverhaltnisse und
Gerechtsame. Noch haufiger aber sprechen
dafiir die mancherlei Schwierigkeiten, die sicb
dem Gedeihen der Wiesenanlagen auf dem ver-
sandeten Boden entgegen stellen, wenn kein^
Bevvasserunff eintreten kann. Wo der Pochsand
in oft wiederholten und starken Lagen, bis zu ei*
ner betiachtlichen Tiefe stehet, und der Bode*
dem Sonnenbrande sehr ausgesetzt liegt, wie tlie^
in einigen Gegenden des obern Theiles des In*
nerstegebietes bei Langelshcim, Bred el*
und Sehle der Fall 1st, wird es ebenfalls rath
sam, dem Ackerbetriebe den Vorzug
men, weil das Gedeihen der Wiesen
einen angemessenen Feuchtigkeitszustand
fordert. Die Erfahrung zeigt, dafs an s
Stellen sogar eine starke Oberfahruug rait



tern Boden fur die Hervorbringung und Erhal-
tung eines guicn Graswuclises nicht hinreicht.
Sobald trockene Sommer eintroten, wird der
vorher schone Grasbestand plotzlich gelb, und
versch\vindet zusehends, die angesaeten bes-
s*r Graser verlieren sich allmalig, und Durre

ertragende, schlechtere Art en finden sich
°ln- Alsdann hat der Besitzer gleich grofsen
^ erlust im Vergleich mit dem Ertrage, den der
U als Ackerland benutzt, eingebracht ha-

1st die Erde, die man zur Auffuhr erlial-
ten kann, von schlechter magerer Beschaffen-
heit, so rathe kh ebenfalls keine Wiesenkul-
tur eintreten zu lassen. In alien diesen letz-
t e r n F s l l en ist es in jeder Hinsicht richtiger
spekulirt, wenigstons fur den Anfang der Be^

u t m g a i s Ackerland den Vorzui? ?.u geben,
dieses erst demnachst, wenn Bearbeitung
Diingung die Natur des Bodens verandert
n, zur Wiese niederzulegen.
n den mehrsten Fallen wird fur den Acker-

, eben so wie fiir die Wicsenkultur die
ckuuff anwendbarer als die Verraen-

SUng> weil die Sandschichten mehrerentheils
2u s ^rk sind, als dafs eine absichtliche Auf-

raihsam wtirde. Wo dies jedocli nicht
ist> kann foe 'lmmvt wohlfeilere Ver-

angewandt werden.



D R I T T E S R A P I T E L

Anleitung

zur Ausfulirung der verscliiedenen

Rulturarten.

Die Anleitung, die ich hier zum Anbaue
des Pochsandbodens ertheile, griindet sich auf
die Erforschung der Eigenschaften des Poch-
sandes, und auf wiederholte Beobachtungen
seines Verhaltens gegen die Vegetabilien. Um
aber den, auf diese Basis begriindeten, Kul-
turvorschliiffen noch mehrere Sicherheit zu
verleihen, ist der grSfste Theil derselben be-
reits durch Versuche gepruft, und wo es no-
thig war, nach deren Erfolg modiRdrt wor-
den. Es habcn sich durch eiue sorgfaltige Aus-
fiihrung und unermudeten Verfolg dieser Ver-
suche, aufser mehreven andem Okonomen der
betreffenden Gegenden, ganz vorzUglich der
Herr Amtsassessor WOLF in Baddeken-
stedt, und der Besitzer der BierbaumsmiihU
Herr MAXKBNSBN, SO wie der Herr



mann WEN-DT in Derneburg ein Verdienst
erworben. Ihren freundschaftlichen Bemiihun-
gcn, fiir die ich hiermit offentlich meine ver-
bindlichste Danksagung wiederhole, verdanke
ich es, den Bewohnera des Innerstegebiets in
der nachstehenden Anleitung zur Kultur des
versandeten Terrains durch wiederholte Er-
fahrungen gepriifte Vorschriften mittheilen zu
konnen.

I. Von der W i e s e n - und Weiden-

kultur.

Ich fasse die Kultur der Wiesen und Wei-
den, der mehreren Kiirze wegen, hier zusam-
xnen, weil sie in raanchen Theilen ihrer Be-
handlnng — namentlich in der Anwendung der
Bevvasserung — ganz iibereinkommen. Die
Abvveichungen der Behandlung werden sich ge-
horigen Orts angeben lassen.

Die Kultur beider kann — sie mag nuj.
Neubau, oder als Verbesserung schon vor-

n Bestandes eintreten — wie im vori-
Kapitel erwahnt worden ist, auf zweierlei

vollzdgen werden: vermittelst Be was*

— u n (j jurch Erdbedeckung.

Anwendung der Bewasserung des
versandeten Innerstebodens richtet sich im all-
gemeinen nach dem gewohnlichen bekanntcn
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Verfahren, vveshalb eine ausfiihrliche Erorte-
rung der eigentlichen Procedur hier iiberfliis-
sig seyn wiirde.

Ich beschranke mich deshalb darauf, iiber
die Einfiihrung der Bewasserungen, in Bezie-
hung auf die hydrographischen Verhaltnisse
der Gegend einiges zu sagen, und hinsichtlich
des Verfahrens selbst nur wenige, durch ort-
liche Umstiinde veranlafste, Bemerkungen hin-
zuzufugen.

Der ganzen, durch Versandung deteriorirton,
Gegend des Innerstethals ist durch die vielen,
in die Innerste mundenden Fliisse und Biiche,
so wie durch den allgemeinen Abfall des Bo-
dens gegen den Strom hin Gelegenheit zur Be-
wasserung der verodeten Grunde gegeben. Der
Kulturzustand des Bodens beschrankt aber die
Benutzung dieser Gelegenheit, indem er die
Leitungen der, bei .ihrem Eintritte in die
Feldfluren aufzufangenden, Gewasser den Ho-
hen entlang, die fiir eine durchgiingige Be-
nutzung derselben erforderlich seyn wiirde, theils
gar nicht gestattet, theils sie sehr kostspielig
machen wiirde.

Doch leidet es kcinen Zweifel, dafs eine
weitere Untersuchung der verschiedenen Loka-
litaten, und die genauere Ausmittelung der Ge-
falle, die Ausfuhrbarkeit der Bewasserung an
Stellen ergeben wird, die man jetzt fiir Anla--
gen dieser Art nicht geeignet halt, Ich will
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hier nur diejonigen Gewusser anfuhren,, von
deren Arnvendbarkeit ich mich bei meinen Be-
reisungen der dortigen Gegend uberzeugt habe,
in so weit dies ohne eine ausfuhrliche Unter-
suchung, die ein besonders Nivellement erfor-
dern wurde, geschehen konnte.

Die obere Gegend des Innerstethals in der,
etwa von Langelsheim an, Bevvassefumren
dienlich werden konnten, bietet bis gegen Ho-
hen rode hin, wenige Gelegenheit dazu an.
Von hier ab, bis gegen das Ende des Thais
tvitt diese aber liaufis ein.

Fur die Benutzung durch Cberfluthung oder
Uberstauung eigenen sich vorzugsweise die
grofsern Flilsse — besonders die Nette imd
die Lammey — fur die Oberrieselung die gerin-
gern Biiche. Die Ursachen hiervon gehen aus
der, im ersten Abschnitte gegebenen, hydrogra-
phischen Beschroibung des Innerstegebiets her-
vor, in der die niihern Verhaltnisse der Gewas-
Ser nachgewiesen worden.

Die Nettc kann init sicherem Erfolge zur
Uberstauung eines grofsen Theils der Wiesen
un<* Weiden des, S^ Excellenz dem Herrn
^rafen VON MOXSTER zugehorigen, Gutes

erneburgy so wie des grofsten Theils der,
in fe*Hockelschen Feldmark, zwischen Der-
neburg un(j uoc/iein belegenen, versande-
ten Parcelen angewandt werden.
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JFiir das Gut Derneburg wiirde der
Hauptzuleiiungsgraben, in so weit eine Oku-
larschatzung hieriiber entscheiden kann, zwi-
schen Ho lie und Derneburg, an der Tech-
ten Seite der Nette, wo gegeniiber der Forst-
distrikt Hag en an den Flufs tritt, anzulegen —
und in der Hauptrichtung nach Nord-Nord-
Westen durch die Nettewiese auf das ver-
sandete Schlangenbleek zu fuhren seyn. Auf
diesem sowohl, als auf dem untern Theile der
Nettewiese kann die Verbreitung des Was-
sers durch die Anlage von Nebenleitungs- und
Wasserungsgraben bewirkt werden. Gegea das
Ende des Schlangenbleeks mufs sich die
Richtung des Hauptkanals mehr gegen Westen
wenden.

Von dem, unten am Schlangcnblceke
belegenen, Ackerlande kann das Wasser durch
Aufraumung der schon vorhandenen Graben,
die hier als Ableitungsgraben zu benutzen sind,
abgehalten werden. 1st das Schlangenbleek
iiberstauet, so dienen die Ableitungsgraben am
Ackerlande als Zufuhrungsgraben fur die t)ber-
stauung des Beilstuckes, auf welches das
Wasser durch den, von Derneburg nach As-
tenbeck laufenden, Fahrweg unterder aten und
5tcn Briicke durch geleitet werden kann. Zur
Uaitung des aufgestaueten Wassers dienen die,
an der Innerste herauslaufenden Diimm^
vor denen nolhigenfalls noch Ableitungsgraben
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tnziehen sind. Die Ablassung des StanWjSsers
l;ann theils vom Schlangenbleeke in die
fnnerste, zwischen der rothen Briiche und
Astenbeck, — theils an der untern linken
Seite des Beilstiickes in die Nettt bevrerfe-
s te l l igt werden.

Der Obergang des Wassers in den Haupt-
leitungskanal wird am besten durch eine seit-
Warts, in der Richtung des Ufers anzulegende,
Schleuse zu erlangen seyn, weil die oberhalb
liegende Sottrumer Miihle die Auffiihrung
siner Stauschleuse im Flusse nicht gestattet.

Es leiclet keinen Zweifel, dafs durch diesc
emzige Anlage, von der hier nur der allgemei-
nere Entwuif gegeben werden kann, die Ur-
barmachung siimmtlicher versandeter Pascelen
des Gutes Uerneburg, ohne grofsen Kosten-
aufwand, binnen wenigen Jaliren zu bewerk-
stelligen ist.

Fiir die Nockelschen Wiesen und Wei-
ist der Hauptkanal <an der iinken Seite der
te, etwa 500 Schritt iiber deren EinfluL

ln die InnerstCy oberhalb des Ausflusses des
^trneburger Stauungswassers anzulegen, und
in ^er Rirhtung nach West-Nord-Westen zu
riihren. £)as weitere mufs das Nivellement er-
8eben. gs ]^ a n n diese Anlage zur Wasserung
skmmilicher, an der linken Seite der Inner-
*te belegenen) versandeten Griinde bis nach
HockeU hin benutzt werden.
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Die Benutzung der Lam me wird, urige-
achtet der Tauglichkeit ihres Wassers zur t)ber-
stauuhg, von wenigerm Belange seyn, weil das
umliegende Ackerland Schwierigkeiten macht.
Auch sind in ctfesor Gegend die Versandungen
schon sehr viel vienigcr betracl/tlich,

Fiir die tTberstauang sowohl als die tfber-
rieseluRg eignen sich, ihrem Gehalte nach, fol-
gende Gewasser:

Der Hengstbach (Vergl. hydrogr . Ver-
hal tn . im i s t e nAbschn. 2tenKap.)- Er kann
fiir die versandeten Wiesen am rechten Ufer
der Innerste, zwischen Baddzken'stcdt und
Refine, — etwa 80 bis 100 Morgen — in An-
wendung kommen. Die allmalige Erholiung
der versandeten Wiesen macht hier Schwiferig-
keiten; indem sie die Gewinnimg des prior-
derlichen Gefalles erschwert. Eine nahere Un-
tersuchung wird ausweisen, ob die Kosten, die
xnit der hohern Auffangung des Bachs, ober-
halb der Hengrtbathsbriicke, verbunden
sind, dem zu erwartenden Vortheile entsprechen/
Ich mochte hieran nicht zweifeln.

Ferner die Dankenau bei dem Vorwerke
Sorhofj unweit Ringelheim, fliefsend. Sie
ist sehr geeignet fiir die Verbesserung der ver-
sandeten Wiesen, die grofstentheils zu dem
Gute Sr. Excel lenz des Her rn General-
Feldzeugmeis ter VON DER DECKEV geho*
ren, zum Theil Eigenthum der Gemeinde Rin-
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gedheim sind. Die Wasserzufiihrungsgraben
sind theils aus dem Bache selbst, nordlith von
Sorhof, theils aus dem, von ihm abgeleite-
ten, unter Sorhof durchflWsenden Freistran-
ge auf die Wiesen zu fiihren, und hier mit
den erforderlichen Wasserun^sgraben und Aus-
lassen zu versehen. Es konnen auf diese Weise
leicht, und mit geringen Kosten, die zum Gute
gehorigen Wiesen: die Nachtiviese, Patcr-
tviese, Mittagswiese, Mergclwiese, Wed-
denwicse} grofse Schusterwiese9 Wei-
denbeu — so wie ein Theil der angrenzen-
den Gemeinheitswiesen betviissrot werden.
' Zur t fberr ieselung konnen folgende

Bache mit Vortheile beimtzt werden:

Der Waljixoderspring zur Verbesserung
eines Theils der verc;andeten Wiesen und
Ang^r, -die zwischen der Darmpfuhlmiihle

d dem Wallmoderwege liegen. Der Bach
, weil cr einen zu grofsen Fall nach der
e zu hat, wahrend die Anger nach der

Ihnerste zu liegen, dicht vor Alt en- Wall-
too den aufgelangen — in nordlicher Richtung
ai& Wallmoderwege hinaus, bis dahin, wo

Flachsrothen liegen, gefuhrt — und dann
h Seitengraben, die von Siid-Osten nach

Nord-\vesten laufen, auf das versandete Ter-
rain» gegen die Miihle zu, geleitet werden. •

D e r Klusbach, von Olper kommend,
«t mit Vonheii zum Ueberrieseln einiger bei
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Baddekenstedt belegenen, ganzlich versan-
deten, Wiesea unterhalb der Chauss^e anzu-
wenden. Der Herr A. W. in 0. hat bereits ei-
nen Versuch gemacht, der den gunstigsten Er-
folg zeigt. Eine vorher mit einer dichten Decke
von Statice und Arenaria^ einigen Ried-
grasern u. s. w. Iiberzogene, fast viillig unnutz-
bdre Wiese, ist jetzt, so weit das Wasser ge-
wirkt hat, von jenen Gewachsen durchausbe-
ireit worden, und dagegen mit guten Wiesen-
grftsern, besonders aus den Gattungen Poa
und Jgrostis, auf das schonste in Bestand
crekommen. Es ist kein Mittel fur die Zersto-
rung jener beiden, im Pochsande wuchernden,
und die etwa noch vorhandene bessere Vege-
tation imraer mehr verdrangenden Pflanzenar-
ten, wirksamer, als die Wasserung, weil die
Natur dieser Gewachse durchaus einen trocke-

und warmen Standort verlangt.

Die Zeit, in welcher der Uebertritt des
Stauwassers bei beabsichtigten Ueberfluthun-
gen bewirkt werden mufs, ist im allgemeinen
bekannt. Ich bemerke nur, dafs man den hier
eintretenden besondern Verhaltnissen nftch, da-
hin zu sehen hat, dafs der Uebertritt des Net-
tewassers vor dem Eintritte der lnnerstefiuih
bewerksteUigt wird, damit das Wasser der la-
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nerste nicht friiher als jenes Tiber denStauungs-
plan tritt. Die Anschwellungszeiten beider Fliisse,
(Vergl. die hydrograph. Vorhultn. im istcn

Abschn.) gestatten dtes auch, bei Anwendimg
gehoriger Aufmerksamkeit.

So lange noch keine hinliingliche Vegeta-
tion auf dem versandeten Plane gebildet ist,
die zu ihrer Erhaltung die Vermeidung des
^Vasseriibertrittes im Sommer erfordert, kann

iai*ch in dieser Jahrszeit mit den Ueberstauun-
§en abwechselnd fortgr-fahren werden, wenn
eingetretene Gewitterregen die Nette xnit
schlammigem Wasser gefiillt habeo. 1st be-
feits eine gute Vegetationsnarbe gebildet, so
mussen die Ueberstauungen auf den Winter,
das Fruhjahr und den Herbst beschrankt wer-
d Je ofterer sich der Uebertritt des Was-

nach vorher wieder eingetretener Abtrock-
des Plans, wiederholen lafst, je schneller
auch der Zweck erreicht werden.

Die Bache, die \tegen ihres temporellea
cWammgehalts sowohl zur Ueberfluthung als

iU Ueberrieselung angewandt werden konnen,
man zu ersterer ebenfalls nur in den eben

n Jahwzeiten benutzen. Die Ueber-
Ueselung kann dagegen den ganzen Sommer
^ ^ sofern diese alsdann zum Theil wenig
V a s s e r fiihrenden Bache es gestatten — ab-

^ ' e c h l d fongesetzt werden. 1st der Wie-
^st ziemlich ausgehildet, <0 ba,
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schranke man sich allein auf Ueberriese-
lung.

Erlauben es die Krafte des Grundbesitzers,
den Wiesen und Weiden, aufser der Bewiisse-
rung, noch auf andere Weise zu Hulfe zu kom-
men, so kann dadurch die schnellere Instand-
setzung derselben sehr befordert werden. Ich
bringe hierzu folgende Mittel in Vorschlag:

l. Auf einige Jahre e ingestel l te Behii-
tung mit Schafen. Ich habe haufig Gele-
genheit gehabt, mich davon zu Uberzeugen,
dafs kein Mittel mehr dazu geeignet ist die
Mramerliche Vegetation des versandeten Lan-
des noch mohr zu ruiniren, und bald ganz zu
zerstoren, als Schafhute. Das Schaf fafst ver-
mbge des spitzen Mauls, und der vorliegenden j
wenig bedecklen Ziihne, die Grasbiischel dicbt i
iiber der Wurzel, und bestrebt sich nun i
sie abzureilsen. Der lockere Sandboden sett* i
dieser Kraft, durch die geriiige Haltbarkeit,
die er den Wurzeln gewahrt, zu wenio- Kraft
entgegen, und der Grasbuschel hebt sich rtfl
der Wurzel aus. Mit solchen ausgerissenefl
Grasbiischeln sieht man die InnersteweideO»
nach der Behutung mit Schafen, oft ganz uber-
saet. Der Bifs der Kuhe schadet, der entgegeO'
gesetzten Bildung des Maules wegen, weit wc-
niger. Er bewirkt selten ein Ausreilsen
Wurzeln.



— 200* —

Die Entbehrung der ohnedies so kummerli-
chen Nutzung, welche die Innersteweiden in
ihrem jetzigen Zustande gewahren, wahrend
einiger Jahre, wird durch das schnellere Gedei*
hen der Weiden — welches ohne andere Mit-
tel schon durch die Einstellung der Schafhute
toerklich befdrdert werden kpnn — reichlich er.
setzt werden. Lafst sie sich auch, selbst auf
sinen so kurzen Zeitraum, nicht allenthalben
ganz entbehren, so wird doch ihre Beschran-
kung ausfiihrbar seyn.

a. Di ingung, und zwar fur die schon
xnit einer Grasnarbe bedeckten Wiesen vor-
zugsweise die, leider bei uns fast allgemein
noch so sehr vernachlassigte, Diinguug mit
verdunnter Jauche, dem trefflichsten Mitlel
fUr die Verbesserung der Wiesen. Besonders
konnen in dieser Hinsicht die grofsern Land*

i, die Mastvieh vor der Blase stehen ha-
, etwas leisten. Aber auch jeder Acker-

kann durch eine, leicht zu bewirkende,
2^eckmafsigere Einrichtung derMiststellen hier;
2U gelangen.

Die einzige Anwendung dieses Mittels, die
in dieser Beziehung vorgekommen ist, war
Hrn. A. W. in 0. auf versandeten Inner-

stewiesen, die bei Re hue liegen, vorgenom-
m e n - Der Ertrag von 2\ Morgen war dadurch
in vvenigen Jahren von 8Z<?ntner bis zu 4 8 —
50 Zentner erhohet worden.

(>•)
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So laoge noch kein Jiinlanglicher Grasbe-
stand und Mangel an Oberkrume vorhanden
i$t? so wie iiberall fiir die Weiden, denen die
Umstande erlauben sollten, einigen Diinger zu-
zuwenden, halte ich es fiir rathlicher, kurzen
Diinger in fester Substanz auf die bekannteWeise
ill Anvvendung zu bringen, weil hierdurch zo.
gleich auf die Vermehruiig der Oberkrume mit
hingewirkt wild. Dafs ferner die Anvvendung
von H^ushaltsdungmitteln, wie Holzasche, Sei-
fensiederasche u. s. xv., die zum Theil doth dem
Ackerlande nicht zu Gute komtnen, vorlheil-
bfift Ayerden kann, brauche ich nur im Vor-
beigehen zu crwahnen.

g. Uberdeckuug mit Erde in der Mo-
difikation als Uberstreuung, Sie ist selbst

forlwahrend anwendbar, wenn der
schon wit einer Grasnarbe iiberzogen ist,

\ypil die Graser eine so geringe, nicht zu$am-
meuliangende, tjberdeckung, ithnell durch-
wathsen. Es darf zu dieser Kultur aber nur
gute humusreiche Erde angewandt werden.

¥.s versteht sich, dafs bei der Amvendung
der unter 2 und 5 aulgofiihrten Hiilfymittel,
die geliorige Riicksicht gegen die Bewasserung,
wenn diese neben ihnen angewandt werden
SQII, nicht au£ser Augen gesptzt werden darf,
daunt die aufgebrachten Substanz en nicht ohn*
zu niitzen vqm Wasser wieder fortgespiilt
werden.
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4« Besamung. Dies HUlfsmittel wiirde
ich nur fur die Wiesenkultur rathen. Fur
Weiden wird es zu umstandlich und zu kost-
spielig, und ist auch weniger nflthig. Es ist
Landvvirthen, die sich mit Besamungen dieser
Art beschaftigt Tiaben, bekannt, wie schwer es
halt, theils die rechten Gewachse fur solche
Anlagen auszumitteln, theils — wenn-dies ge-
gluckt ist — Saamen yon ihnen zu erhalten.
Eine analoge Schlufsfolge von nahe belegenen
Wiesen, die ungefahr gleichen Boden haben,
ist in solchen Fallen gewohnlich das sicherste
Mittel. Aber auch dieses kann, wenn man
zugleich Bewasserung anwenden will, tauschen,
weil der Zustand des Bodens solcher, unter Be-
wasserung entstehender Wiesen, einer steten
Veranderung unterworfen ist. Saet man Gra-
ser, denen Nasse giinstig ist, so werden sich-
diese, so lange der Sand im Boden vorhorrscht,
ini Sommer wieder verlieren, in so fern man
*richt durch abwechselnde Berieseluhg, die das
Austrocknen der BSche alsdann nicht immtt
gestattet, zu Hulfe kommt. Die, eincn mehr
lrockenen Standort liebonden, Graser wird dag#

die Bewasserung wieder veilreiben. Ear
also hier vorzuglich davauf an, Ge-
auszumittehi, dfrren Natur beide Zu-

wenigrtens fticht gafiz entgtgen sind,
h fruhern Beobachtungen sowohl, als%

auch nach den, im 2 len Abschmtte mitgetheif-
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ten, Untersuchungen ilber die Vegetation im
Innerstegebiete, kann ich zu diesetn Zwecke mit
Zuversicht den kleinen weifsen Steinklee
(Trifolium rep ens), und unsere beiden
gerneinen W i n d h a l m a rt en (Agrostis
alba und A. vulgaris), vorzugsweise je-
nen, weil er iippiger wachst, exnpfehlen. Der
kleinc Steinklee erfaalt sich im feuchten wie
im trockenen Boden, und gewahrt, weil er zu
den stark kriechenden Gewachsen gehort, den
grofseu Vortheil, sclmell das schlechte sandige
Terrain zu iiberziehcn — und zu befestigen,
wodurch sclion viel gewonnen ist. Er giebt
zugleich, wegen seiner Nahrhaftigkeit, einen gu-
ten Grundbcstand der Wieseu. Die Windhalm-
arten verbreiten sich gern auf trockenem, mehr
sandig-magerm Boden, so bald soldier Boden
aber nafs wird, treiben sie haufige Wurzel-
sprossen, und gehen so in den Zustand iiber,
in welchem sie, wie friilierhin erwahnt worden
ist, eine so merkwiirdige Rolle in der Natur-
okonomie des Pochsandes spielen. Beide Ge-
wachse eigenen sich daher ganz besonders fiir
die versandeten Bewasserungs - Wiesen. Aufser
diesen spricht die friiher dargestellte Pochsands-
vegetation auch fUr den Anbau der Rasen-
Schmielen (Aira caespitosa), und des
Wiesen-Ruchgrases (Antoxantum odo-
ratum), die in Verbindung mit jenen ausge-
$a«t werden koanen. Wo nicht zu viel Sand



ist, oder thoniger Untergrund die Feuclitig-
keit mehr in ihm zusammenhalt, kann man
jenen Gewachsen auch das englische Ray-
gras (Lolium percnne);' das Wiesen-Ris-
pengras (Poa pratensis), das gemeine
Rispengras (Poa trivialis), und den
*othen Klee ( Trifolium pratense) zu
setzen.

Die Einsammlung des Samens dieser siimmt-
lichen Gewachse kann im Innerstegebiete
selbst geschehen, wo sie iiberall haufig
Wachsen.

Aller Wdhrscheinliclikeit nach wird das
beruhrnte Fioringras der Englander (Agra-
stis stolonifera Sm. — A. densa Marsch.
Bieb.—A. verticillata VilL\ welches sei-
ner ganzen Natur nach zunachst mit Agro-
*tis alba venvandt ist, ebenfalls mit Vor-
iheil fur die Instandsetzung der Innerstewie-
s^n anzuwenden sevn. Es wiire sehr zu wiin-
schen, dafs mehr begiiterte Okonomen dorti-
8e^ Gegend Versuche hieriiber an^tellten. Bis
]°tzt haben diese, der Seltenheit des Samens
u^d seines hohen Preises wegen, nicht vorge-
fcomtnen werden kcinnen. Jedoch habe ich
Ursache zu bezweifeln, dafs der Bau dieses
Grases in unsern Gegenden mit dem grofsen
Vortheile verbunden seyn wird, den man ihm
ln ^ngland wenigstens anriihmt, indem ich
dem dortigen Boden, und noch mehr dem Ku*
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stenkliina einen grofsen Einflufs hierauf eiu-
raumen mochte.

Fur die Anlegung neuer Wiesen durch tJber-
.deckung des Pochsandbodens xnit einer an-
dern Erdart, durfte folgendes Verfahren ge-
wahlt werden.

Man uberfahrt den zu kultivirenden Platz
ohne vvfjitere Vorbereitung — insofern nicht
die Ebenung von Hiigeln nothwendig wird —
im Friihjahre, oder besser im Herbste mit gu-
tem, nicht ganz humusarmen, Lehmboden.
Kann man einen Theil schvvarze Erde aus al-
ten Grab en, von den Strafsen, tin der Nahe
der Hofe u. s. w. gesammelt, zusetzen, so ist
dies besonders vortheilhaft, Eben so leistet
ein Zusatz von Thonraenrel bis zu zwei Drit-
theil, oder von Kalkmergel bis zu ein Drittheil
treffliche Dienste. Die Zerkleinerung und Ver-
breitung wird bewirkt, wie im i$ten Kap. die-
ses Abschnitts angegeben ist Nach moglich&t
sorgfaltiger Ebenung der Oberflache,*e\virkt
Hian im Friihjahre durch Ueberwalzung das
Zerdrticken der noch zuriickgebliebenen Klum-
pen, und giebt die, fttr die Grassaat erf or der.
licfae, Fostigkeit Hierauf saet man den Sa*
men aus, egget iha sa flach als rnoglich ua
tor, und walzt von neuem.

Die SUrke der aufzubringenden Decke rich
let sich nach der Lage, nach der bereits ein
geUetenen mehreren oder minde*^ Verroen-
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gung des Pochsandes, und nich der Besch&f*
ienheit des Untergrundes. Letzterer kommt
vorzuglich in Betracht.

Liegt der Platz nicht zu trocken, ist die
Sandschicht nicht hoch, ist sie schon mit
Erde gemengt, stehet Thonboden unter, so
kann in alien diesen Fallen die Bedeckung seliv
uiafslg ausfallen; -J-Zoll diirfte das minimum
unter den giinstigsten Umstanden seyn.

Treten Verhaltnisse von entgegengesetzter
Beschaffenheit ein, so raufs die Bedeckung
stiirker werden. Eben dies wird nothwendig,
wenn eine etwas inkliuirte Lage des Grund-
stiicks einen theilweisen Verlust der aufge-
brachten Erde in Regenzeiten furchten lafst.
Das maximum steigt unter den ungiinstigsten
Verhaltnissen {d, h. bis zu dem hochsten Gra-
&* der Ungiinstigkrit, die doch noch fur Wie-
senkultur spricht) auf 2^ — 3 Zoll.

Eben so haben Lagc und Untergruml aut
Wahl der aufzufahrenden Krde Einfluis.

^rocknere Lage, und stiirkere Sandsehichlen.,
spfechen fur mehr bindende Erde. 1st diese
a^er nicht zu haben, so mui's man, bei eiwr
s°lchen Beschaffenheit, der Aufluhv an Stiirke
211 leften u. s, w.

^*as die ausziwiimden Gnwiiliiie anbelangt,
80 b i n ich der Akinang, dafs mm iv* Aniange
mcht gleick darauf bestehen miige-, ednen rei-
n e n B««and schoner Graser zu erhalten. E*
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wird dadurch die Benarbung zu sehr aufge-
hulten, weil die edelern Graserarten sich zil
langsam bestauden. Dieser Verlust ist grbfser,
als derjenige, der aus der mindern Gute der
Gewachse hervorgeht. Es bestatigt sich liber-
all, dais die guten Griiser, bei guter Behand-
Iung der Wiesen, sich nachher von selbst
mehr "erbreiten, und die schlechten zuriick-
bleiben. Das Gegentheil tritt nur da ein, wo
der Boden sich uberall nicht fur Wiesenbau
pa 1st, und von diesem setze ich voraus, dais
man ihn nicht fur diese Art der Wiesenan-
lagen bestimme.

Wenn hierzu noch die grofse Unsicherheit
in Absicht der Arten und der Tauglichkeit des
Samens kommt, den man von Samenhandlern er-
halt; so mogtees praktisch das gerathenste seyn,
die Ansaat mit selb^t gesammeltem Grassamen
(sogonanntem Heusamen) von guten sufsen
Wiesen vorzunehmen, dem man ein Viertheil
bis zu ein Drittheil vveifsen Ste inklee (ZW-
folium repens), gelben Steinklee {Tri*
folium procumbens und T. filiformc)}

und roth en Klee zusetzt.

Will man recht sorgfaltig verfahren, so
erndtet man den Grassamen von besonders
hierzu ausgesuchteji Wiesenplatzen ein, indem
man, nach der bekannten Art, eine friihere
und spatere Schur dieser Stelle hinter einan*
der folgen lafst, urn sowohl den Samen der



friiher, als auch der spater bluhenden Wiesen-
gewachse zu beziehen.

Die, tiir die Bewasserungswiesen unter Nro2.
' 3# angegebenen Hiilismittel, werden auch

fur diese Art der Wiesenanlagen in gleicher
Maafse emofehlungswerth. Das unter Nro 5.
autgefuhrte Hulfsmittel wiirde besonders als-
dann in Anwendung kommen konnen,, wenn,
bei angewandter geringer tJberdeckung, im
zweiten oder dritten Jahre der Fehler man-
gelnder Nachhaltigkeit eintreten sollte.

Nur an wenigen Orten wird es erforderlich
werden, dieser Bearbeitung des Bodens fur
Wiesenkultur eine Entwasserung vorhergehen
zu lassen. Doch wird dies namentlich in eini-
gen Gegenden von Baddekenstcdt gesche-
hen miissen, wo der, nach der Innerste zu
hbher aufgeschwemmte, Pochsand den Abflufs

im Thale entspringenden Quellen be-
Der Boden ist hier sauer und sum-

pfig geworden. Die Entwasserung wird sich,
getroflener Regulirung des lnnerstelaufs*

Anlegung von Abzugsgraben in diese
bevverkstelligen lassen.

Nachstehend fUhre ich einige Beispiele nach
Vorschriften vollzogener Wiesenanlagen

auf.
Herr A. A. W. in B. liefs bei Baddeken-

ttedt im ja i i r e 2 g a o auf stark versande-
; Thon im Untergmnde fiihrendem, mit
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Statice und Arenaria uberwachsenem
Innersteboden 50 Q Ruthen mit 50 Fuder
ziemlich guter etwas humoser Erde iiber-
fahren, wodurch nach vollzogener Verbrei-
tung eine Bedeckung von o,7. . .Zoll be-
wirkt wurde. Zur Besamung wurge im Friih-
jahre 1820 Grassamen vom Heuboden ange-
wandt. Die Flache uberzog sich mit einer
ziemlich zusammenhangenden Grasnarbe, in
der Trifolium pratense, Plantago
lanceolata und Agrostis vulgaris v.
stolonifera dominirten, Trifolium fi-
liforme, T.repens, Poa trivialis, Poa
pratensisy Phleum pratense und eini*
ge andere Gevvachse nachstanden. Von Sta-
lice und Arenaria zeigte sich nicht eine
Spur mehr. Die erste Schur lieferte jZenU
ner Heu, die Grummetschur 1 Zentner,
wodurch ein Drittheil der Kosten der Urbar-
xnachung im ersten Jahre ersetzt wurden*

Der Herr M. zu B. kultivirte eine 90 •
Ruthen grofse versandete Innerstewiese un-
weit Baddekenstedt, deren schleclite Gras-
narbe i |Fufs hbch Pochsand, dann |Fufs
thonigen Lehm, darauf 5 Zell Pochsand, und
trater diesem noch thonhaltigern Lehra zur
Unterlage hatte. Es wurden 90 Fuder (zu
joKub. Fufs) humoser Lehm aufgefahren,
wodurch eine Bedeckung von 1,4. . . Zoll
entstand, die im Fruhjahre darauf mit Gras-
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samen vora Heuboden besamt wurde. Der
Ertrag war im ersten Jahre geritig. Im
Herbste wurde Diingung mit Schweinem^t
angewandt. Im zweiten Jahre lieferte die
doppelte Schur laZentner Heu. Dieser Er-
trag blieb sich auch die iolgenden Jahre
ungefahr gleich.

In derselben Gegend belegene, w^nig^r
versandete Wiesen, wurden mit guter schwar-
zer Erde } — | Zoll hoch iiberstreuet, tujd
durch einige Wiederholungen dieser Opera-*
tion, ohne Besamung, vullkommen ia St#nd
gebracht,

Noch schalte ich hier die Erwahiauqg ei-
Mittel ein, welche unter gewissen

die Verbessererung schon
durch Veisandung benachtheiligter, Wie-

herbeifiihren konnen.
l. Temporelle RindviehUute. Obgleich

diese Behauptung paradox Uingt, so ist
sie doch nicht ohne Grund. Man theilt
die Wiese, von der vorausgesetzt wird, dais
sie allenthalben Bestand hat, und
die "Wirkung des Poclisandes sich nur durch

, ira Somuier gelb werdea<Jp Stellen,
die Beg^ostigung d«& RUdgraser..

zu. er^nnea gM t̂, i# einig«
Schlige ein. Emer derselb(» wird der

wahrend die andern Schlage
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nutzung bleiben. Das zweite Jahr folgt
der zweite Schlag, wogegen der erste fur
die Heubenutzung wieder eintritt u. s, w#
Der kraftige Diinger des Mastviehes ver-
bessert den Boden und den Bestand zU-
sehends.

Es versteht sich, dafs hier nicht von ma-
gem Getneindevieh die Rede ist, und eine ge*
naue Aufsicht znit der Behiitung verbunden
werden mufs. Deshalb vvird diese Methode in
der Regel nur von Gutsbesitzern oder Pach-
tern angewandt werden konnen.

Herr A. D. in M. hat eine, zur Domaine
Marienburg gehorige, vom Sande benach-
theiligte, Wiese auf diese Weise sehr bemerk-
lich verbessert.

a. Umbrechung der Wiese und temporal
ler Benutzung als Ackerland.

Hieriiber werde ich am Schlusse der Acker-
ku]tur das weitere sagen.

II. Von der Ackerkultur.

Ehe ich mich zur Bearbeitung des Acker*
landes auf versandetem Innersteboden selbst
wende, mufs ich zwei allgemeine Regein
deren Betrieb voraussenden, ohne deren
rucksichtigung kein gliicklichcr Erfolg zu er-
warten ist.
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i. Der Ackerbau auf dem versandeten
Terrain mufs mit sorgfaltiger Verr

meidung eintretender Erschopfung
des Bodens, sowohl der Art der zu
erziehenden Friichte, als der Folge
derselben — oder dem Wechsel nach
betrieben werden.

2« Der Betrieb mufs der Nahrungslo-
sigkeit des Bodens durch eine fleis-
aige Behandlung,und eine kraftvolle,
oft wiederholte, Dungung zu Htilie
kommen.
Die erste Regel lafst sich unbedingt befol-

gen. Der zweiten Gniige zu leisten, steht
*icht in eines Jeden physischer und morali-
szhw Kraft. Fiir diesen.ist es gerathener,

f dieser Art der Behandlung des Innerste-
ganz abzustehen, weil der ErloJg als-

in keinem Verhaltnisse mit dem Auf-
stehen kann.

ie Art der Prodnktion, die fttr den ver-
Boden zu wahlcn ist, ergiebt sich im

aus dem, im 2ten Ab ĉhn. i*ter Abthl.
2emKap. dargestellten, naturlichen Verhaltea

es Pochsandes gegen kultivirte Gewachse,
^°rauf ich mich hier beziehen kann. Diesem
^gerzeige der Natur muf« der Landwirtli in
er Best^nmung der anzubauenden Gewachse
u^en, vvenu er eines gunstigen Erfolges seL

B«muhungen gewifs seyn will Die hier-
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nach bestimmte Wahl der Friichte wird ihn
andererseits auch gegen Aussaugung seines^
Bodens sicher stellen, gerade weil die Natur
nur diejenigen Gevvachse in diesem Boden be-
gunstigt, oder weniger benachtheiligt, die
im Verhaltnisse zu seiner ernahrenden Kraft
stehen.

'' Den obigen Beobachtungen nach ist vor
alien Gewachsen den Kartoffeln der Vorzug
einzuffiumen, den iibrigen behackten
Fruchten vor dem Getreide. Dem Hafer
ist der Vorzug vor der Gerste, beiden der
Vorzug vor Weitzen und Roggen zu geben.,
Der AnbauvonBohnen, Erbsenund Wicken
wird am wenigsten rathlich, der Anbau aus-
saugender Ohlge^achse, H and els k rou-
ter u.s.w. aber vollig unthunlich. — Diftsc
yon der Natur gegebene Gradation entspricht
aber auch fast durchgangig den Erfahrungen;

die man tiber den aussaugenden Einllufs die-
Spr' G^wiichse' auf den Boden gemacht hat,
indetti ihneli diese, vom hochsten Grade der
Kraftentziehung ausgehend, die umgekehrte
Reihenfolge anweifst. Nur die Kartoiieln wei-
c5hen ^roft dieser etwas ab, da sie wohl an-
grriferider *U Hafer und Gorste sind. Dagegen
gebeh sie trber auch dem Boden Kraft wieder,
indetn sie durch die Auflockerung, unddieve^
mehrfe Oberfliiche des Bodens der Atmosphare
eine grdfsere Einwirkuog gestatten, und als
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Folge ihrer Bearbeitung die Unkrauter ver-
tilgen.

Unter den Hulsenfriicliten sind die, schwe-
ren Boden verlangenden, Bohnen vom Anbaue
ganz auszuschliefsen. Erbsen gedeihea nach
mehrjahriger Bearbeitung des Bodens, beson-
ders wenn Mergel aufgefahren ist, allenfalls,
1m entgegengesetzten Falle ist ihr Anbau im-
toer mifslich. Auch ist nur zu der violet
bluhenden grauen Varietat zu rathen. Die viel
emp(indlichere weilse Varietat wird fast im-
toer — obgleich sie weniger aussaugend uls
jene ist, und in der Ilinsicht vortheilhafter
iur den Boden sevn wiiide — durch Mehlthau
verdorben.

Ist der Boden stark befahren, so dais nicht
?U viel Sandtrocknifs iiri Sommer zu befiirch-

ist, so gedeihen die Wicken. Ihr Anbau
alsdann dem Boden besonders angeraos&en,

sie vor dem Scholenansatze als Futter-
abgemahet werden. Ist aber noch viel

im Boden, so gedeihet ihre Saat nicht.
ist es mir gewesen, dofs sammtt

Spark- oder Spiirgelsaat vorgenom-
mir bekannt gewordene, Versuche (drei —

denen der letzte noch in diesem Jahre
Vom Herrn A. A. W. bei Baddckenstedt
**ut besonderer Vor îcht ange*lellt wurde,
*u einem sichern Ile*ultate zu kommen)
l l c l i mtfsrathen 5ind. Der Samea, lief
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auf, die stellenweise hervorgekommenen Pflanz-
clien erreichten etwa die Hohe von 1 bis a Zoll,
und starben nach halb entwickelter Bluthe ab.
Audi zeigt sich der Spark — der ein gemeines
(Jnkraut auf Acker in unseren Geoenden ist
und so auch auf Ackern vorkommt, die ent-
fernter von der Innerste liegen — nirgends
im Pochsande (Vergl. Abschn. 2. Abthl. 1.
Kap. 2.)- Sollte die wenigere Verschiebhar-
keit der Theile des Pochsandes von Einflufs
hierauf scyn? Oder ist es mehr die Verbin-
dung des Thons mit dem Pochsande, die sei-
ner Natur entgegensteht? — Letzteres ist mir
wahrscheinlicher.

Den Klee begunstigt der Pochsand zwar
gar nichl, indem jener eine ganz entffegen*e-
setzte Bodenbeschaffenheit verlangt. Er wirkt
aber, wie die Erfahrung ergiebt, dem Boden
mit Unterstiitzung aufgetragener bindender
Erde aufgedrungen, besonders vortheilhaft auf
ihn ein. Der Klee entzieht ihm, aus dem be-
kannten Gruude, weii er nicht zuin Samenan*
satze komint, weniger Kraft, und reinigt ihn
mehr, wie jede andere .Bestellung von auszeh*
renden Unkrautern.

Die dem Boden angemessenste Folcre
benannten Gewachse wird ~ in soweit
nicht im geuerellen durch das eingefuhrte
kersystem schon bedingt ist, — durch die Er-
fahrung ttber die W echseltvirkung der Ge*
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Wfcfee unter sich, g e g e n den Boden, und

men.

g i t n voriiegenden KaUe
K u l t u r . V e r f a h r e n i n

Mas die zweite der oben gegeben,,, R e .
geln anbe angt, 60 g e h t d e r e n w

 R«

«us alle dem, was bereits uber die N a t u i
" - "ochsandes g e s a g t w o r d e n ^ ^ ^

als aus der allgemeinen Kenntnif. u n d

her-

r (Dten
Be.spiele ergebeu es dagegen a u f

^
ten. Kit

•. wenn a u c h nicht Uben

t: i Mochsandes oe\iv

Veranderung

(•5)
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eiDgetreten ist. Unterlafst man diese, so ist
der iibrige Kostenaiifwand grofstentheils ver-
geblich gewesen.

Einiger Erorterung bedarf hier auch die
Frage, welche Diingmittel in Anwendung kom-
men konnen, und wie sich ihr Werth aegen
einander verlialt.

Ins6fern der Diinger nnr in seiner niihern
Bestimmung als Nahrungs - und Reizmittel be-
trachtet wird, so kommt dem animalisch-ve-
getabilischen unbedingt der Vorzug zu; inso-
fern aber auch hier sein Einflufs auf Bildung
und extensivo Vermehrung der fruchitragen-
den Bodenschicht mehr Rucksicht wie gewohn-
lich verdient, so werden euch mineralisclie
Diingmittel wichtig.

Hitzigcr Mist wurde mehr schaden, als
ntttzen, weil er im Einverstandnisse mit den
zu beka'mpfenden Eigensrhaften des Pochsan-
des wirken wUrde. Pferdemist ist dahci
in der Regel niclit brauchbar. Auf der andern
Seite verlangt der Pochsand aber dennoch ei-
nen kraftvollen Diinger. Diesen giebt zwar
der Schafmist , aber er ist — abgesehen
davon, dafs er Manchem niclit zu Gebote

s t eht — nicht anhaltend genug. Diese Eigen-
schaft bewjihrt er ganz besonders im Poch-
sande. Bei trockener, warmer Zeit vergpht
er im Sande fast ohne Wirkung zu z«*i-
gen. Kommt er aber auf aufgefahrenen tlioni-



gen Lehm, und es tritt anhaltendes Regen-
wetter ein, so bindet er — wenn er namlich
als Hurdenschlag angevcandt wird — den Lehm
zu sehr, und schadet alsdann nicht selten.
Als Stallmist, mit etwas Stroh vermeiigt, wirkt
er viel vortheilhafter,

Der Schvveineraist stehet den Eigen-
schaften des Pochsandes sehr entgegan, und
wirkt in der Hinsicht gut, aber er isu zu

schwach.
Der Rindviehmist steht in der Mitte,

und ist daher im ganzen anwendbarer und vor-
theilhafter als alle ubrigen fur sich. Den
mehrsten Erfolg bewahrt aber ein Gemenge
des Rindvieli- Pferde- und Schweioemistes, in
Verbindung mit wohlabgefaulter Streu. Es
mufs jedoch der Pferdemist der Quantitat nach
bedeutend nachstehen. Dieses Gemenge ver-
mindert die zu grofse Warme des Pochsand-
bodens, fuhrt ihm Kraft zu, und wirkt auch,
vermittelst des Strohes, aut die Substanzver-
Riehrung des Bodens. Ist die Menge des Poch-
sandes im Boden grofs, so ist es in trockener
Lage besser, den Pfcrderaist ganz wegzulas-
sen, Entgegengesetzte Umstande sprechen da-
gegen fur seine Vermehrung im Gemenge,
u. s. w.

Ganz vorziiglich kommt dem Innerstebo-
den der kiililende vegetabilische Dunger zu
^tatten, der durch Niederlegung einer grOnen

()
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Frucht gegeben wird, wozu sich die zweite
Kleeschur besonders eignet.

Unter den mineralischen Dungmitteln mufs
hier wieder der, schon einmal als aiizubrin-
gende Erdart in Betracht gekommene Thon-
xnergel erwahnt werden, in so fern man ihn
mehr als ersteres ansehen kann, wenn er in
nachfolgenden Jahren auf die bereils gebiJdete
Bodendecke, zur Vermehrung ihrer Traobar-
keit, gebracht vvird. Kalkmergel kann auch
als Dungtnittel in Anwendung kommen. Doch
darf dies nur alsdann geschehen, wenn er mit
andern Erdarten in Verbindung gebracht ist.

Teichschlamm und Grabenmoder, von
denen besonders ersterer in mehreren der ver-
sandeten Gegenden bezogen werden kann, ha-
ben sich als sehr wirksame Diingmittel be-
statigt. Sobald man aber nicht sicher ist, dafs
sie keine Saure enthalten, wird es rath^am
sie% erst ein Jahr, der Luft exponirt, liegen zu
lassen, che man sie aufbringt.

Der Kalk kann besonders in Verbindung
mit dem Teichschlamme, dessen Kraft er ver-
moge seiner Einuirkung auf den Humus be-
lebt, nutzlich- werden. Zur Umwandlun^ des

D

sauren Extraktivstoffes und zur Vertilgung des
Saureuberschusses an Sumpfstellen, die in Kultur
kommen.sollen, ist er fast unentbelirlich wenn
die Procedur beschleunigt werden soli.
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ich alle dem vorhergegangenen kann ich

r mich, indem ich zu der s p e c i e l l e n Bes t e l -
l i m g des P o c h s a n d b d d e n s iibevgehe, kurz
fassen.

Es hiingt hier fast alles davon ab, wel-
cher Kraftaufvvand dem Eigenthiimer ftir den
Betrieb der Kultur zu Gebote stehet. Dem
ganz armen Besitzer eines vielleicht kleinen
Stuckes Sand I and, dessen Umstande die Auf-
fuhr von besserem Bo'den nicht erlauben, bleibt
nichts anderes ubrig, als das Land nach Um-
grabung oder Bearbeitung durch den Pflug,
mlt Kartoffeln zu bestellen. Die Versuche, die
in diesem und dem vorigen Jahre zu mehreren
malen gemacht sind, Hafer unter solchen Um-
st;inden zu ziehen, sind jftdesmal mifsgliickt.
KartoffeJn tdigt aber auch dor schlechteste Bo-
den sogar olme Dungung, wic einige zu dio-
sen Zweck besonders angestellte Versuche, zei-
gen. Docli ist der Ertrag alsdann gering.

Ilerr A. A. W. in B. Hefe im Herbste 1818
auf einer, 50 Schritt von der Innerstt ent-
fernt lieorenden, sehr vorsjndeten Wiese bei
Baddekenstedt (auf der das Erdprofil
Nro 9. genommeu ist} 75 DRuthen umgra-
t e n , und im folgenden Fruhjahro halb mit
g rolsen, halb mit kloinen KartofToln bestel-
len. Oie l^icinen gaben nur die Einsaat wie-
der> die grofsen lieferten die doppelte Ein-
saat. I)iej damalige Trocknifs war wohl
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vorzuglich Ursache, dais der Ertrag so ge-
ring war.

Derselbe liefs ebendaselbst, auf einer nahe
dabei belegenen Wiese, 21 DRuthen aui die-
selbe Weise, in eben dem Jahre, bearbeiten.
Die Einsaat betrug 1 Himpt. kleine, und
i£ Himpt. grofse Rartofleln. Der Gesamrnt-
ertrag war 5 Himpt. Im Jahre 1821 wurde
derselbe Fleck gediingt, umgegraben und
xnit 5 Hiinpt. Kartoffehx bestellt. Der Er-
trag betrug 25 Himpt.
Ferner hat die Erfahrung in der Gegend

von Baddekcnstedt gezeigt, dafs es mog-
lich ist, bei grolsem Diingermangel ohne Diin-
gung der ganzen Flache auszukommen. Man
bringt niimlich nar etwas Mist beim Einlegen
der Saatkartoffeln unmittelbar an diese. Der
Ertrag bei der Anwendung einer solchen Diin-
gung ist ziemlich gut gewesen. Die Kartof-
feln schmecken aber nach Dttnger, welches
indessen nicht viel schadet, da in der Regel
die im Innersteboden gezogenen Kartoffeln zur
Viehfutterung in Anwendung kommen. Es
bestatigt sich namlich durchgangig, dafs die
grofsen Viehkartoffeln, die freilich auch in
manchen Haushaltungen gegessen werden, im
Pochsandboden einen verhaltnifsmafsig (d. h.
im Vergleich rait anderem Boden) viel hohern
Ertrag, als die kleinern wohlschmeckendern
Sorten geben. Es bleibt daher, so lange der
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Boden nicht bedeutend verbessert ist, gerathen,

jene zu ziehen.
Obige DUngungsmethode bleibt naturlich

immer nur Nothbehelf fiir armere Leute. Der-
jenige Besitzer, der mehr auf die Kultur ver-
wenden kann, wird sich naturlich mit solcheu
Methoden nicht behelfen, sondern sofort zur
Auiiahrung besseren Erdbodens schreiten. tjber
die Art der Auffuhr ist das erforderliche im
isten Kap. dieses Abschnitts gesagt worden.

Wird Vermengung des aufgefahrenen Bo
dens beabsichtigt, und ist der Boden leichte-
rer Lehm, so wahle man folgende Rotation.

Im isten Jahre gedUngte Kartoffeln (zum
Theil Wurzeln, Ruben, SteckrUben, Pa-
stinaken), •

im 2tcu Jahre nachgediingte Kartoffeln,
jten Jahre gediingten Hafer,

oder
im i t tcu Jahre gediingte Brache,
_ 2ten _ Kartoffeln (und andere be-

hackte Friichte),
— tten Jahie gediingten Hafer.
Die" zweimalige Folge der Kartoffein wird

im crsten Falle nicht *chadlich, wenn jedes-
mal gedUngt wird. Sie hat den doppelten
Vortheil, dafs der Boden rait der Atmosphare
mehr iu Beriihrung kommt, und eine schnel-
lere Vereinigung des aufgefahrenen Bodens
mit dem Untergnande bewirkt wird. Letzte-
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res ist besonders wichtig und keine Bestel-
lungsart eignet sich hierzu mehr, als die der
Kartoffeln.

Ist die Auffuhr starker, besteht die Erde
BUS bindendem oder thonigem Lehm, und ist
der Untergrund nicht aufgepfliigt, weil keine
Vermengung eintreten soil, — weshalb denn
auch irximer vorsichtig und flach gepfliigt wer-
den mufs — so ist folgender Turnus der be-
ste.

Erste Rotat ion.
Im lstcn Jahre gediingte Kartoffeln (oder

zum Theil andere behackte Friichte),
— 2te* Jahre gediingter Hafer xnit unterge-

saetem Klee,
— 3 t c n Jahre Klee.

Zweite Rotat ion.
Im 4 ten Jahre halb gediingte Kartoffeln,
— gten ^ gediingte Gerste,
_ fiten — Hafer.

Ist aber Mengung des Bodens unter obi-
gen Umstanden beabsichtigt, so wird es vor-
theilhaft seyn, den Klee abwechselnd anstatt
der zweiten Schur unterzupfliigen.

Erlaubt die Lage eine Fiinffelder -Wirth-
schaft, so durfte folgender Turnus besonders
vortheilhaft fur den Boden seyn.

Im i l t e n Jahre gedungte Kartoffeln,
— atcn — nachgedungte Gerste,
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— 5ten JaJire Kartoffeln (nach der Auttaat
halb gepfercht),

— 4ten Jahre Hafer mit Klee,
— 5ten Jahre Klee.
Nachstehend theile ich einige Beispiele

wirklich ausgefiihrter Kulturen, zum Theil un-
ter Auffiihrung der Kulturkosten, mit.

Herrr L. M. zur B. kaufte von der Ge-
meinde Grofsen He ere eine versandete,
vorher ganzlich unbenutzte, Wiese von 71
Morgen zu 15 Rthlr. Gold fur den Morgen.
Sie liegt 20 Schritte von der Innerste und
war von folgender BeschalTenheit. Zunachst
an der Inner ste lag der Pochsand 2 Fufs
hoch auf, und nahm, nach dem entgegenge-
setzten Ende zu, bis auf 2 Zoll hoch ab.
Unter dem Sande stand Thon in der Tiefe,
mit wiederholten Pochsandlagen abwech-
selnd. Der Boden vvurde im Herbste 1818
flach nmgppllugt, und das Ganze in 3Felder
o, b und Cj zu 2^ Morgen, eingetheilt.

Im Felde a wurden im Friihjahre 1819
Sj-Morg. mit bindendem Lehm in derMaalse
belahren, dafs 2£Fuder auf einer Q Ruthe zur
Vertheilung kamen. 2 Morgen wurden mit
4<>Himpt. grofsen, und | Morgen mit 6Himpt.
Weinen Kartoffeln bepflanzt, worauf 5 nachti-
ger Hiirdenschlag von 600 Stuck Schafen folg-
te> Welcher aber der nassen Witterung wegen,
die den Lehm zu dicht machte, wenig Nutzen
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schaffte. Der Ertrag war 27oHimpt. grofse
und 2oHimpt. kleine Kartoffeln. ^Morgen
wurde spater mit Erde befahren, und mit
Hafer bestellt, der 2 Stiege zu 6IIimpt. gab,
Fiir das Jahr 1820 wurde das Ganze mit 20
vierspannigen Fudern Mist gedungt, und mit
6 Uimpt. grauen Erbsen und Bohnen bestellt.
Die*Frucht stand schon, wurde aber spater-
hin vom Mehlthaue befallen. Der Ertrag
war 25 Stiege Doppelband, zu el viersp, Fu-
dern, aus denen jedoch nur 15 Himpt. ge-
droschen wurden.

Das Feld b wurde im Fruhjahre 1820 mit
so Fudern Mist gedungt. i| Morg. wurdeii
mit Kartoffeln, und -iMorgen, nach vorher-
gegangenem Hurdenschlage, mit Kohl, Steck-
ruben und Runkelriiben bestellt. Der Er̂
trag war von 30 Flimpten grofsen Kartoffeln
25oHimpten, von 6Himpten kleinen Kar-
toffeln 24Himpten. Die Steckruben gerie-
then gut, der Kohl und die Runkelruben
mittelmafsig. Im Jahre 1821 wurde noch
^ Fuder Lehm auf die Ruthe aufgefahren.

Das Feld c wurde im Fruhjahre und Soxn-
mer 1820 eben so stark als die ubrigen
Felder mit Lehm befahren, mit 20 Fude*
Mist und Hurdenschlag gedungt, und
dann als Brache behandelt. Im Herbst
folgte die Aussaat von sHimpten
der im Fruhjahre sehr schon stand.
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Die Kosten der Urbarmachung, incl. des

Kaufpreises, betragen fur den Morgen:

Kaufpreis in Conv. Mze. lGRthl. i2Ggr.
2 Morgen lraal zu pfliigen 16 -
3O4Fuder Lehm (4 30 Kub.

Fufs, wodurch eine Be-
deckung von 5,5.. Zoll
bevvirkt wurde) anzu-
fahren, "15 Fuder den
Tag:

0. fur Gespann zu 2
Rthl. . . 40 - - -

b. li'ir 3 Auflader zu
6Ggr, . . 15 - - -

Den Lehm zu vertheilen
und zu ebenen, 12 ta-
giges Arbeitslohn zu 6
Ggr. . . . 5 - • -

Vergiitung an die Koppel-
hude - lnteressenten filr
die Lehmabfuhr . a -

Summa 77Rthl. i6Ggr.

Herr A. A. W. in B. kultivirte im Jahre
1 8 H J-Morgen einer bei Baddekenstedt,
54Ruthen von der Inner ste entfernt, bele-
genen Wiese, von der schon in iriiherer
Zeit 2 Fuls hoch aufgeschwemmter Pochsand
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abgefahren war. Der Sand lag noch einige
Zolle hoch, und die Wiese lieferte damals
vom Morgen 1 Rlhl. Heugewinn.

Die Kosten betrugen fur 1 Morgen:
a. im Herbste imal zu

pflugen . . —Rthl. 8 Ggr.
b. 120 Fuder Lehm und

bessere Erde anzufah-
ren k 4 Ggr. . 00 -

c. 2 Taglohner zur Ver-
breitung derselben — - 12 Ggr.

Kulturkosten 20 Rthl 20 Ggr.

oder fur 1 Morgen 41 Rthl. 16Ggr., welches
etwa die Halfte des dortigen Kaufpreises
eines Morgens mittelmafsigen Ackerlandes
ist.

Die Aussaat betrug auf4oRuthen s^Himp-
ten mittelgrofse Kartoffeln. Der Ertra* wat
50 Himpten. Einige Ruthen wurden mit
Steckriiben bepflanzt, die gut geriethen} der
Rest wurde mit Feldruben besaet, die der
Trocknifs wegen nicht aufliefen. Im Jahre
1820 wurde die QRuthe zu iGgr. bis 2Ggf-
an geringe Leute zu Kartoffelland verpach-
tet, wodurch ein Nutzen von 5 — 10 Rthl
erfolgte. Im Jahre 1820 wurde derselbe
halbe Morgen, nachdem der schlechtere Theil
desselben mit 2 Fudern Mist gediingt worden
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war, mit grofsen- Kartoffeln bepflanzt. Die
Abssaat betrug SHimpten, der Ertrag 65
Himpten.

Herr fl. zu M. uberfuhr einen, olinweit
Langelsheim nahe an der Innerste be-
fc^enen, ganzlich versandeten Fleck im Jahre
1819 g —6Z0II hoch mit dem Thonmer-
gel, dessen Analyse im 4 t en Kapitel dieser
Abtheilung Nro 1. mitgetheilt ist, verbreitete
denselben, pfliigte ihn, und diingte ilm mit
KuhraisL Die alsdann gelegten Kartoffeln
gaben eine gute Erndte. Im Jahre 1820
folgte nach abermaliger Diingung Hafer, der
ausgezeichnet gut gerieth.

Zur Einfuhrung von Wiulerkorn kann man
alsdann schreiten, w.enn der Boden durch
mehrjahrige staike Dungung und sorg-

ige Behandlung, bei der stets auf Zusara-
nhaltung seiner Kraft gesehen wird, giinz-
» umgeandert worden.
So lange dies nicht der Fall ist, lasse man

*lc" ja nicht durch Hoffnuug eines hohern
e^tnns /iir Winteiungsaussaat verleiten. Der

'ttrag Wjr(j __ w e n n (jje Aussaat nicht ganz
— doch sehr gering seyn, und der

n ^r mehrere nachlolgende Erndten ver-
b e n w d

er Geineinde Ringelheim gehoren 00,
x §en> bei Ho hen rode belegenes, versati-
l e * Ackerland, welches, so weit man Nach



richten hieriiber hat, bei den Cberscliwem-
mungen in den Jahren 1771 und 1772 #ver-
sandet ist. Sie erhielt es im Jahre 1785,
bis wohin es unbenutzt liegen geblieben
war, vom damaligen Kloster Ringelhcim
fux die Abtretung ihres Theils einer, mit dem
Kloster gemeinschaftlichen, Hude tiber S6r~
hof. Seit jener Zeit, wahrend der es nicht
wieder iiberschwemmt worden, haben die
Eigenthumer es kultivirt und abwechselnd
durch Lehmauffahrung und Dungung die
freilich beide zum Theil von den geringern
Einwohnern betrieben, wohl nicht sehr ernst-
lich angegriffen seyn mogen — gebessert.
Dessen ungeachtet konnen noch bis jetzt nui
Sommerkorn und behackte Fruchte mit Er*
folg darauf gebauet werdenj versteht sich
mit Hiilfe einer wenigstens zvvei Jahre Win-
ter einander folgenden, hcichstens das dritt?
Jahr cessirenden Dungung. Der RoggenbaU
ertragt bei vielem Dungeraufwande hoch-
stens das 4teKorn, wahrend das nahe bele-
gene unversandete Land das 8te bis io te Korfl
liefert. Weitzen gerath gar nicht. Wicked
konnen, in gute Dungung gesaet, zum grO'
nen Verfiittern abwechselnd gebauet wef'
den.

Vermogende Okonomen mid Giiterbesitzer

sind dagegen im Stande, die Kultur der ver*
sandeten Landereien so intensiv zu betreibeD;
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!ais erne vollige Urn wand lung dt\s Boderjs in
wenigen Jahren eintritt, wodurch denn frei-
lich.der Boden von neuem erkauft wird. Un-
ter solchen Umstanden gestattet ev denn auch
die gewbhnliche, in jener Gegend eingefiihrte
Nutzung, bei der auf gesummerte Brache Win-
terfrucht, und dann Sommerfrucht folgt. Der
Boden kann nach einer solchen Umwandlung
einen reichen Ertrag lieittn, und selbst die
aussau^eiidsten Gewaehse, z. 13. Ohlgewiichse,
Bohnen u. s. vv. tragen.

f llerr M. in S. behandelte 2\ Morgen im
Jahre \~- i versandeter Wie^c zuischen Sehlr.
und Gro/sen Heere belegen — nach-
dem schon imherhin der \ zu 5
Fufs hnch liegende Sand zum Theil abge-
fahren war — auf folsnnde Weise. Er emeu-
erte die Reinigung vo:n Sande, I das
l.uid mehrefsmale uuipiliigen, und rerhand
hiermit die AufbfingUJttg von besserer
von Unratli vom IIoJo; J lachsschebe u. dergl.
Davaui wurde eiue DUngung von 50 vier-
•ptnnigen Fudeni , und vor der Saat-
furchr huge Laoerung von 700 Stuck
Schaien angewandt. Der darauf im ersten
3ahre ausgesiiete Ri'ibesameii i-rlvug 50 Himp-

:l- Das y.wo'ne Jahr folgte Roggen, der

lir guten Krirag gab.
rr A. \V. YwU bei V< rneburg 15

i r g e n ganzlich versandete Wiesen (in de-
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ren Nahe das Erdprofil Nro 12 genommeii
ist) die fruherhin schon zum Theil mit
Erde iiberfahren waren, im Herbste 1818
und Winter 1819 mit 456 Fuder Teich-
schlamm diingen. Das Terrain wurde dar-
auf zum Kartoffeln-Bau, 8 DR. fur iRtlilr.,
ausgewiesen. Der Ertrag war zwischen 10
und'15 Himpt.Kartoffeln auf 8 DR. — vom
Morgen also im Durchschnitt 187^ Himp-
ten. Im Herbste desselben Jalirs erfolgte
Roggensaat, die eine gute Erndte von 18
Himpten fvir den Morgen gab. Die Erndten
der foJgenden Iahre waren eben so gut.

Herr A. V. liefs einen halben Morgen
versandetes, nahe an der Inn erste dreisch
liegendes, Land bei He ere im Herbste 1808
pflugen, mit Hiirdenschlag belegen, unddar-
auf mit Roggen besaen. Er lief im Herbste
gleichmiifsig mit dem obern nicht versande-
ten Theilo auf, welkte und verging aber im
warmen Friihjahre ohne einen Ertrag zu gc*
ben. Im folgenden Friihjahre wurde guter
ausgebrachter Moder, in Verbindung mit 40
Fudern Lehm aufgefahren, und Hafersaat
versucht. Er gerieth schlecht, und gab kaun*
die Einsaat wieder. Darauf wurde der AnbaU
mit Kuliniist stark gedungter Erbsen ver-
sucht. Sie wurden gegen die Bluthezeit
gelb und gaben keinen Ertrag. Endlich &*
iolgte die Auffuhr von Goliimpt. Kalk d
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Roggensaat, die eine gute Erndte gab. Der
Boden war nun im Stande, und lieferte nach-
her stets gute Erndten.

Sehr wahrscheinlich enthielt der Moder
Saure, die der Kalk aufnahm, und zugleich die
Kraft des, vielleicht tiof ausgestochenen, todten
Lehms belebte. Der sehr ungunstige Erfolg
dieser Kultur lag wohl mit in der Beband-
lung, unstreitig aber auch in der Wahl fur
den Anfang unpafslicher Gewachse.

Es bleibt mir noch iibrig, die tempo-
relle Behandlung der versandeten Wiesen als
Ackerland zu erwalmen. Wo der Ertrag sol-
cher Wiesen sehr gering ist, die Umstande
aber fur die definitive Erhaltung der Wiesen-
nutzung sprechen, kann eine temporelle Be-
haudlung als Acker sehr zu ihrer Verbesserung
beitragen.

Ist die Versandung nur gering, und wird
durch oben liegende, vielleicht nicht bedeu-
tende, Sandlagen wirksam, indem diese un-
mittelbar den Wurzeln des Grasbestandes nach-
theilig werdeu, wahiend unten ein an Humus
nicht armer Boden steht, so ist diese Operation
ganz besonders anzuempfehlen. Sie gewahrt
einen erhoheten Ertrag, verbessert den Boden
auf doppelte Weise — theils durch zugefiihrte
Dungkraft, iheils durch das Versenken desSan-
des, der bei iifterra Pfliigen und Eggen die
Tiefe sucht, so bald der utiien steheude Qoden

(.6)



niciit zn biudend ist — und giebt die beste
Gelegenheit, einen vollkommnern Grasbestand
zu erziehen.

Hauptrcgel bleibt es aber, bei der Einfuh-
rung dieser Behandlung, den Boden niciit aus-
gesogen, sondern in Kraft wieder zur Wiese
niederzulegen. Geschieht dies nicht, so scha-
det die Operation ohne Zweiiel, anstatt zu
nutzen.

Ist der Boden einigermafsen reicli, &u ĵ ann
die Rotation folgendc seyn, i •: *

Im i8tenJabre Roggen in den Neubnich.
— 2teu Jahre Kartofleln, und andere behackte

Fruchte.
— 3ten Jahre gedLinote und gepferchte Ger-

ste, tnit untergesiietem Wiesenberfande.
1st der Boden aber schlechter, und daher

voin Neubruch weniger zu erwarten:
: Im istenJahre Kartoffeln und Dungung.

, 2 l e n — R°ggen-
_ 3tcn _ stark gedungte Gerste, mit un-

tergesaetem Wiesenbestande.
Machen die Verhaltnisse eine mehrjahrige

Benutzung vortheilhaft:
Im i l t en k\ue Roggen.
— 2 ten — Gerste.

—. jten _ be^tellte und gedungte Brache.
4ftcn — Roggen.

— gten _ gedungten Hafer, mit untcr-
gesaetem Wiesenbestande.
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Als Aussaat fur den Wiesenbestand kann
guter Grassamen, in Verbindung mit der Halfte
weifsen und gelben Stoinklee und rothcn Klee,
angewandt werden. Sollte der Acker durch
die, der Abtragefrucht vorangegangenen, Hack-
friichte oder den Roggeu nicht ganz rein vom
Unkraut geworden seyn, so ist es besser, die Ab-
tragefrucht wegzulassen, und anstatt deren den
Boden im Herbste und Friilijahre tiichtig zu
bearbeiten, und den Wiesenbestand mit Ende
des Friihjahrs allein auszusiien.

Fiir diese temporelle Ackerbehandlung eig-
net sich eine grofse Morgenzahl bei Ringel-
heim belegener Wiesen. Es lieferten daselbst
26Morgen Wiesen im Jahre 1819 nur sFuder
lieu, und im Jahre 1820 gFuder. £111 ande-
rer Theil ist zu y IUhlr. der Morgen verpach-
tet, wahrend der dortige Durchschnittswerth
8 Rthlr. betriigt. Der jetzige Ertrag dieser
^arcelen kann durch jene Behandlung, ohne

Zweifel, sofort auf das 4 — 6 fache,
hciher gebracht werden, ohne ihrem dem-

^chstigen Werthe als gute Wiesen Einspruch
7U thun. Aber auch in andern Gegenden, wo
H'asserungen nitlit moglich werden, wird die-
se* Verfahren mit Vortheil in Anvvendung zu

n seyn.

(.6')
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A N H A N G.

Ueber die Kultur der Schlacken-

halden.

Die Schlackenhalden, ein Aggregat einer
zahllosen Menge verschieden gestaltcter, schavf-
kantiger Korper, von 1 — 2 — 5 bis 6 Zoll
Grfllse, und einer sehr betrachtlichen Harte
und Schwere, aus einer innigen Verbindung
verschiedener kieselhaltigen Fossilien und Me-
talle bestehend, sind vielleiclit auf di»r ganzea
bew ohnten Flache des Erdenrunds der ungiinstig-
ste Aufenthaltsort fiir Vegetabilien. Dennoch
vermag sie der Fleifs und die Emsigkeit des
Monschen in Garten umzuwandeln! Aberauch
liier, wie immer, mufs die Kenninifc der Na-
turbeschaffenheit des zu behandelnden Bodens
der thatig werdenden Kraft vorangebcn, wenu
dieso nicht nutzlos verschvvendet werden
soil.

Verrndge ihrerBestandthculu 1st den Sclilackeii
ein hoher Grad der Erwunoungsiahigkeit ei*
gen, der uocli durch ihre schwarzo Farbe,
die nur wenige Somienstralilen gcbrochen zu-
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ruckwirft, erliohet wird. Schon aus diesem
Grunde, und wegen ihrer Harte, haben die
emzelnen Schlacken sehr wenige Verwand-
schait zum Wasser. Nocli geringer ist aber
die, dem ganzen Haufwerke zukommende,
wasserhaltende Kraft, wegen des sehr lok-
kern Aggregatzustandes, der eine Folge der
Grofse und Form der Gemengtheile isL Man
kann (nach einigen gemachten Versuchen) an-
ftehmen, dafs die Schlackenhalden, so wie sie
in der Gegend von Lautenthal, Langels-
heim u. s. w. vorkommen, nach der verschie-
denen Grofse der Stiicke, aus denen sie beste*
hen, von { bis 1 ihres Volumens an leerein
Raume enthalten. Vermcige dieser lockern Ver-
bindung sinkt alles aus der Atmosphare er-
folgende Wasser in eine Tiefe — der Hohe der
Halden nach ~ yon 3 — 6 bis 12 Fufs hin-
ab, und ist folglich iur die Vegetation verlo-

Diese beiden Eigenschaften der Schlacken-
en sind es vorziiglich, die man bei der

^rWmachung derselben — die iwUirlich nur
durch Aufbringung andern Boden* bewerkstel-
^ § l werden kann — ins Auge fassen mufs.
^nachl-issigtinansie, so kann zwar fiireinige
J a h re ein der Kultur ialiiger Zustaml herbeige-
fQlirt werden, aber me wird die Kultur mil Nh
haltigkeit verbundon UPVU.
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Urn mich nicht zu sehr auszudehnen, will
ich hier nur das beste Verfahren fur die Kul-
tur dieser Schlackenhalden — als das Resul-
tat wiederholter, auf verschiedene Weise an-
gestellter, Versuche — mittlieilen.

Die Arbeit beginnt in it der Ebenung der
Oberflache der Schlackenhaufen, auf die sehr
viel ankommt. Sie wird am besten durch den
Gebrauch des Trogs und der Kratze, in Ver-
bindung mit der Schiebkarre, und zuletzt ver-
mittelst der Harke bewerkstelligt. Man schafft
die Hiigel in die Sinken, wobei man die Ver-
theilung der Schlacken mit der Kratze voll-
zieht. Besonders hat man darauf Rucksicht
zu nehmen, dafs die grobern Schlacken unten,
die geringern, zum Theil schon in groben Grus
iibergehenden, Schlacken obenauf zu liegen
kommen, um dadurch dem aufzubringenden
Boden eine schon etwas dichtere Unterlage za
geben. Sind die oben liegenden Schlacken
stellenweise zu grofs, so darf man die Miihe
nicht scheuen, sie mit kleinern Schlacken zu
uberfahren, 1st eine ziemlich horizontale Fla-
che dargenellt, so wendet man zur letztefl
Ebenung die Harke an, um alle Lucken mog*
lichst auszufullen-.

Alsdann bringt man, um dor obern, noch
immer sehr lockern, Parthie mehrere Dichtig"
keit zu geben, 4—6 Zoll hoch Pochsand auf>
der grofstentheils in der Nahe der Halden i
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Oberflufs zu haben ist, und hier als ein vor-
treffliches Mittel fur jenen Zweck erscheint.
firde uad Mergel sind, zu diesera Zwecke an-
gevvandt, nidit so gut, weil der Regen sie mit
der Zeit grolstentheils in die Tiefe hinabspiilt.
Der Pochsand sutzt sich dagegen vermbge sei-
ner eckigen Form zwischen den Schlacken
fest, und bildet in Verbindung mit diepen ei-
nen dichten und festen Grund. Wenn der
aufgebrachte Pochsand gehorig vertheilt ist,
thut man am besten, den so zubereiteton Bo-
den 4 — 0 bis 8 Wochen der Luft und dera
Regen ausgesetzt liegen zu lassen, damit sich
das Material senke und fest ineiuander setze.

Gegen den Herbst schafft man auf die so
zubereitete Unterlage Thonmergel, wo dieser,
wie bei Langelsheim, (Vergi. 2tesRap. die-
ser Abtheilung, Mergel Nroj.) zu haben ist,
i einer Stiirke von \ bis l Fufs, und lafst

den Winter Ciber liegen, damit er gehorig
2erfalle. Ira Fruhjahre bearbeitet man darauf
^ gesammten Auftrag — der sich alsdann

bis auf x Fufs Starke gesenkt hat —
lndem man eine Vermengung des obern Thei-
te des Pochsandes mit dem Mergel, entweder

Umstechen mit dem Spaten, oder, wo
(Ue Uoiitande dies erlaubcn, durck vorsichti-
6e s Pflttgen bewerkstelligt, dem alsdaun die
Harke oder im letztern FaUe die Egge folgt.

n Ern»angelUng des Mergels uimmt man
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dern Boden, der aber alsdami recht bindend —
oder der Auftrag starker seyn mufs.

Von der gehorigen Bcarbeitung des Unter*
grundes hangt die Dauerhaftigkeit der ganzen
Anlage und die Erhaltung der Feuchtigkeit im
Obergrunde ab, die ein Hauptbedingnils fur
das Gedeihen des nachfolgenden Pflanzenbaues
ist. Sie mufs daher mit Sorgfalt und ohne
Dbereilung geschehen, sonst mifsrath, wie
mehrere Beispiele mir erwiesen haben, die
ganze Unternehmung, die im entgegengesetz-
ten Falle sehr sicher ist. Geringer, wie oben
angegeben, darf der Auftrag nicht seyn. Ver*
suche mit einem 6 bis 9 Zoll hohen Auftrage
fielen sehr schlecht aus. Eben so geriethen
diejenigen sehr mittelmafsig, bei denen man
sofort den Mergel oder die Erde, unmittelbar
auf die Schlacken gebracht hatte; im zweiten
Jahre war bereits die Halfte des Bodens ver*
loren gegangen.

Der oben aufgefuhrte Thonmergel Nro 1.
und Nro 2. ist der beste fiir den Auftrag; N™5.
enthalt zu viel Eisenoxyd, und ist wegen de$
beinahe ganzlichen Mangels an Kalk fur sicb
zu unwirksam. Wo der Pochsand aber zu ent*
fernt ist, kann man ihn statt dieses letztertt
amvenden.

Einige Einwohner von Langelsheim h**
ben wider Anrathen, anstatt des Pochsande*
cine a bis 5zollig6 Lage ron kltinen



des Kreidekalksteins vom Kahnsteine iiber
die Sclilacken, und auf diese Lage den Mergel
gebracht, in der Hoffnung der Kalk solle zer-
falien, und einen guten Baden bilden, Ich
wiederhole daher nochmals, dafs dieses Ver-
fahren ganz verkehrt ist. Dieser Kalkstein er*
licihet seiner Natur nach gerade die nachthei-
ligen Eigenschaften der Sclilacken, denen man
suchen mnfs entgegen zu wirken. Er zerfalk
niemals, und pfliigt oder grabt sich fortwah-
iend zwischen die Oberkrume, und macht diese
steinig.

Ist zur obern Lage Thonmergel angewandt,
so wird nur eine malsige DiingUng erforder-
lich. Besteht sie aus Erde, so xnuls die Dim-
gung doppelt so stark seyn; In diesem so zu*
bereiteten Boden konnen nun, vrie eine zwei-
jahrige Erf ah rung beweifst, alle Garten*
f , die das Klima z u ziehen erlaubt, s o

Hafer, Gersto und Klee mit dem be-
Erfolge gebauet werden. Am rathlichsten

*st es mit jenen — besonders mit Kartof-
^eln — den Anfang zu machen, weil mit ih-
ren Bau die bcste Bearbeitung des Grundes ver-
Wden ist. Aufser ihnen zeigen bei Langels-
heim Ruben, Past inacken, Wurzeln,
Z w i e b e l n , Sellerie, Brauner Kohl, Vits-
° ° h n e n und sogar Gurken ein gutes Fort-
kommen. Die ersten bei Langelsheim an-
gesteilten Versuche dieser Kulturen wurden



— 250 —

von Manchem belacht, oder mit Kopfschutteln
betrachtet. Jetzt griinen urn diesen Ort bereits
35 Morgen Garten und Ackerland, die noch vor
zwei Jahren als ode starre Schlackenhaufen das
Bild der erstorbenen Natur waren, und lohnen
die auf ihre Bearbeitung verwandte Miihe durch
einen reichlichen Evtrag. Mehrere dieser An-
lagen -stehen mit den besten Garten in gUi-
chem Range, und die Einwohner drangen sich
herbei, um einen Theil Schlackenhalde, selbst
gegen Erlegung eines Erbenzinses in die Ge-
xneindskasse, zur Kultur angewiesen zu er-
halten.

Um die Einfiihrung und Vervollkommnung
dieser Kulturen hat sich besonders der Be-
sitzer der obern Miihle in Langelsheim —
Heinr ich Christoph Mii l ler — ein eiu-
sichtsvoller und thatiger Mann, ein Verdienst
erworben} weshalb er hier eine ehrenvolle Er-
wahnung verdient.
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VlERTES K.APITEL,

Befbrderungsmittel

fiir die baldige Wiederherstellung des

versandeten Terrains.

Es konnen verschiedene Mittel befordernd
fiir den Wiederanbau der jetzt verodeten Sand-
landereien werden. Nur diejenigen derselben
hier anzufiihren, ist des Verfassers Absicht,
von deren besonderm Einflusse auf die Errei-
chung des beabsichtigten Zweckes er sich, der
erworbenen Lokalkenntnifs nach, iiberzeugt
halt. In wie fern sich der Anwendung des einen
°fier des andern von aufsen eintretende, viel-
leicht aus wichtigern staatswirthschaftlichen
Veriialtnisseu hervorgehende, Hindernisse in
den Weg stellen, erlauben ihm weder der
Zweck dieser Arbeit, noch seine wenigen Ein-
sichten zum Gegenstande einer weitern Eror-
terung 2U machen. Er untervvirft vielmehr
seine Ansichten, in dieser Hinsicht, gem dem

berichtigenden Urtheile sachkundigerer Man-
ner.
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Die Mittel, die der obigen Voraussetzung
nach hier in Erwagung kommen konnen, sind
theils specieller, theils allgemeiner wirkende.
Sie beziehen sich auf die vermehrte Zufiihrung
des nachsten Naturalbediirfnisses fur die Kul*
tur des verodeten Bodens — auf die allgemei-
ne Beforderung ihrer Unternehmung — und
auf die Aufmunterung zu ilirer Ausfuhrung.
Die* leitet die Betrachtung erstens — auf die
Vermehrung der Dungerproduktion,
zweitens — auf die Beforderung eines
intensivern Betriebes der Landwirth*
schaft im allgemeinen, und drittens —
auf besondere, den Versandungskultu-
ren zu verleihende, Unterstutzungen.

I. Von der Vermehrung der Diinger*

produktion.

Es gehet aus dem im vorigen Kapitel ab«
gehandeten Kulturverfahren hcrvor, wie un*
entbehrlich nicht allein der Dunger fur selbi-
ges sey, sondern wie ungewohnlich grofs des*
sen Verwendung seyn musse, wenn dieser un*
fruchtbare Boden der Kultur wiedergewonnen,
und zu einigem Ertrage gebracht werden soil-
Daher ist es denn unstreitig eins der wichtipT*
tten Beforderungsmittel fur die allgemeinere
Ausdehnung und das baldige Gedeihen ir
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Kulturen, auf die Vprmehrung des Diingers
bedacht zu seyn. Und dies uro so meiir, da
bereits, wie sich weiterliiu ergeben wird, eia
bemerkbares Mifsverhaltnifs zvvischen der Diin-
gerproduktion und dessen Bedarfe in der gan-
zen betreffenden Gegend Statt findet.

Die Diingerproduktion in der Landwirth-
schaft hiingt zunachst vorn Viehstande ab, und
steigt in id fallt mit dessen griilserer oder ge-
nngerer Vermehrnng und Vorbesserung. Sie
steht aber auch in einer Wechselbeziehung
zum Boden, indem dio Vrrtvendang des Dun-
gers dessen Produktion an Nahrungsstoflen be-
dingt, und diese wieder auf die Venrjehrung
des Diingers von Einflufs ist. Die Diingprpro-
duktion kann daher auf eine doppelte Weise
Wiirdert werdeu: direkt durph Hiuwirkuug
auf unmittelbare Vermehrung des Diipgers,
und indirekt durch eine zweckmafsige Vcr-

desselben.

Auf beide Weise kann etwas fur die Her-
"e*fuhrung giinstigerer Verhiiltnisse der Diin-

im Innerstegebiete

der unmittelbaren Verinehrung

der Dttngkrafte.

Sxe kana befurdert werden:
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a. durch Herbeiftthrung eiries richti-
gern Verhaltnisses der Benutzung
des Ackerlandes zum Bestande des
Diinger erzeugenden Viehes.

Die natiirliche Lage der Provinz Hildes-
heim sovvohl, als die Verhaltnisse, die in der
Nahe mehrerer grofsern Stadte, und der all-
gemeinen Bevdlkerung dieser Provinz begriin-
det sind, wurden Ursache, dafs sich der Land-
mann schon seit den friihesten Zeiten vorzugs-
weise auf den Kornbau legte.

Der getreidearme Harz bot dem obern
Theile der Provinz eine treffliche Gelegenheil
dar, das Korn zu hohen Preisen abzusetzen.
Dem mittlern und untern Theile war der vor-
theilhafte Absatz dieses Produktos durch den
Verkauf nach Hildesheim, nach Braun-
schweig, Hannover u. s. w., stets gesichert.
Dazu kam, dafs der grofse Reichthum des Bo-
dens den Anbau des Korns besonders bcffiin-

O

stigte, und ihn durch die ergiebigen Erndten,
die er lieferte, der Produktion an und fur sich
nach betrachtet, auch vortheilhafter, ah jede
andere Benutzung machte. Unter solchen Um-
standen miifste natiirlichenveise der Futter-
krauterbau nachstehen, uud zum Theil gant
xernachlassi^t werdeu.

Es konnte dies Veriiiiltnifs friiherhin ohne
naththeiligcu Einflnfs auf den Acker-
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bau bestehen, weil fruchtbare Wie.sen undaus-
gedehnte Weiden, in Verbindung mit fast un-
eingeschriinkter Hute in den Holzungen, den
Abgang eigentlicher Futterkrauter wenig ftthl-
W machten. Erst als mit stets zunelimen-
der Extension des Kornbaues die Wiesen,
noch mehr aber die Weiden, bedeutend ver-
schmalert wurden, — als die Holzhute rnit an-
hebender Einfiihrung einer bessern Forstbe-
^irthschaftung bemerkliche Einschrankung er-
litt, — als der Werth der thierischen Produkte

it stets zunehmender Bevolkerung stieg, fing
an an,dem Anbaue der Futterkrauter einigeAuf-

merivsamkeit zu widmen. Es war dies mit dem
Kleebaue in den ebenern Gegenden des Landes
und, wiewohl in geringer Maafse, mit der An-
*ucht der Esparzette in den bergigen Gegenden
4er Fall Dessen ungeachtet hat sich aber noch
"** jetzt ein iibermai'siges Vonvalten desGetreide-
oauê  — abgesehen von dem schon in der Drei-
und Vierfelder-Wirthschaft an und fur sich ihm
eiQgeraumi<>u Vorzugp — fast allgemein er-
halt

eincra hohern Grade, als in den mehrsten
gn Xheilen der Provinz Hildesheim, er-

U e l t sich dies Verhaltnifs zwischen dem Ge-
- u , , j iTutterkrauterbau im Innerstegebiete.

seit den letzten 6—8 Jahren liat im mitt-
ern und o b e m Theile — im unteni etwas fruher
"^derKleebau einigermafsen Platz genommen,
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obgleich der Boden sich in vielen Gegenden, be-
sonders des mittlern Theils, vorziiglich iiir ihn
eignet.

Man kaan annehmen, dafs sich in diesem
Zeitraume der Kleebau fast um das zehnfache
erweitert hat. Sein Ertrag reicht indessen lange
nicht hin, um das Mifsverhaltnifs der Diinger-
produktion zu dessen Verbrauche aufzuheben,
welches in diesen Gegenden allmalig eingetre-
ten ist. In einem hohen Grade findet dies
Mifsverhaltnifs bei den Gemeinden des mitt-
lern und obern Theils des Innerstethales Statt,
deren Huteanger durch die Sandabsetzungeii'
der Innerste entweder ganzlich ruinirt,oder
doch bis zu einem aufserst geringen Ertragfl
herabgesunkeu sind. Es wild der Dunged
mangel fiir diese Gemeinden um so druckeuder,
weil die weniger gttustige Beschaffenheit ihres
Bodens zum Theil eine starke Dungung erfoi-
derlich macht, und ilinen das Mittel des Dun-
gerankaufs, welches den, der Stadt Hi Ides-
neim naher belegenen, Gemeinden zu Httlfe
kommt, eutgeht.

Unter solchen Umstandeu ist es voraus 2tf

sehen, dafs am wenigsten die Wiederkult^
der versandeten Liindereien einen gedeihJicli^
Eortgang haben wird uud kann, wenn ni(
von al ien Seiten auf die Minderung c
Mifsverhaltnisses in der Erzeugun<r uud
sumtiou des Dungers hingewirkt wird.
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Aufser der Vermehrung des Kleebaues kann
dies, meiner Meinung nach, mit besonderm
Erfolge durch die Einftthrung und Erweite-
rung des Anbaues der Esparzette gesche-
hen. Ihr Anbau thut der Getreideprodnktion,
zu dessen vorzugsweisem Betriebe natiirliche
und politische Verhaltnisse hier mit Recht auf-
fordern, keinen Einspruch, weil die Esparzette
mit Boden vorlieb nimmt, auf dem der Ge-
treidebau, selbst mit vielem, dem eintraglichern
Boden zu dessen Nachtheil entzogenen, Dun-
ger betrieben, doch nur dinen litichst gerin-
gen Ertrag liefert. Aus der Naturbeschreibung
des Innerstegebietes (Abschn. 1. Kap. 2.) geht
hervor, dafs besonders der obere und einige
Gegenden des mittlern Bezirks zum Theil ei-
nen Boden haben, der wegen des flachen Ober-
grundes und seiner entferntern Lage dera Holze
ehtlang, dem Kornbaue keinesweges entspricht,
*viihrend der zerkliiftete Kreidekalk des Unter-
grundes ganz vorzuglich den Bau der Espar-
2^Ue begiinstigt. Es kommt der Kreidekalk
gerade in dieser Gegend der Beiorderung des
Putterkrauterbaues urn so mehr zu Statten,
We*i das hier ranhere Klima der Erweiterung
d e s Kleebaues und der Einfuhrung einiger,
nachher noch zu erwahnenden, Futtergewachso

einigen 5ujiiiiren wurde der Esparzet-
bereiu an un?hrer§n Orten in dieser Gt-

()
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gend betrieben, wozu wohl vorziiglich das Bei-
spiel der Berggegenden im Amte Winzen-
bvrg mitgewirkt haben mag, welches in den
70-ger Jahren des vorigen Jahrhunderts durcb
den Esparzettebau von allgemeiner Vera-mun«r
dem Wohlstande entgegen gefuhrt wurde!
Doch waren es meistens uur einzelne Okono-
men, die ihn einiger Aufmerksamkeit werth
achteten. Spaterhin verdriingten ihn die ho-
hen Korapreise wieder, die besonders vor 10
bis 12 Jahren den dortigen Ackerbau revolu-
tionirten. Jetzt findet man den Esparzettebau
nur in den Gemeinden Jerstedt und Dorn-
ten einigermaafsen betrieben, (in der erstern
etwa 2700 Morgen Ackerland haltenden, FeJd-
mark sind 40 Morgen — in der letztern, etwa
1740 Morgen grofsen, Feldmark 50 Morgen mit
Esparzette bestellt). Von den mehrsten Ge-
meinden wird der Anbau dieses Futterkrauts
gar nicht betrieben.

Die hier und da bei der Ermunterung zu
seiner Kultur vernommenen Klagen: der Bau
der Esparzette, von dessen Vortheile man iiber*
zeugt sey, wolle nicht gerathen, — im zwei-
ten Jahre habe sich der Bestand wieder ver-
lciren, oder liefere nur einen gerinven Er-
trag u. s. vv., veranlafsten mich zu einer Nach-
sicht der betreffenden Grundstiickc. Fast ohne
Ausnahme fand ich, dafs in solchen Fallen der
Boden unpafslich gewiihlt war. Es fand sich
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auch wohl in der ganzen Feldmark kein zum
Esparzettebau tauglicher Boden. Dies war z. B.
in den Gemarkungen von Listringen und
Her sum der Fall, wo man sich das Mifsra-
then der gemachten Versuche nicht erklSiren
konnte. Auf die Wahl des Bodens kommt bei
der Einfuhrung des Esparzettebaues alles an.
Wo kein Kalkstein im Untergrunde steht kann
der Bau dieses Futterkrautes nie eintraglich
Werden, selbst ein tiefer humoser Boden kann
den Mangel desseiben nicht ersetzen. Es wirkt
aber der Kalkstein seinen verschiedenen For-
mationen nach, verschieden auf den Ertrag
der Esparzette ein, (Vergl. Abschn. I. Kap. 2.
Einflufs der geognost ischen Beschaf-
fenheit auf den Kulturzustand des Bo-
dens.)

Um die Erweiterung des Esparzettebaues
*u erleichtera, und dem Erfolge Sicherheit zu
8eben, habe ich den Boden sammtlicher Feld-
^k des Innerstegebietes, vom Fufse de$

bis gegen Hildesheim zu, in Bezie-
g auf diese Kulturart untersucht. Nach-

8tehendes Verzeichnifs weiset die Distrikte nach,
^ wenio- tauglich fur den Getreidebau sind,

er hier das ate — 5te> se^ten ^as 4te Korn er-
* dagesen aber mit besonderm Vortheile
Esparzettebaue bestimmt werden konnea.
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. i Im Braunschweigschen Territorio.

Gemeinde Langelsheim: am Kahnsteinc
und Siidekum.

Gemeinde Haringen: vor dem Haringer-
holze.

II. Im Hannoverschen Territorio.

Aznt Liehenburg.

Gemeinde Jerstedt: am Hell eb erg ski ei
und Nordheesklei.

Gemeinde Hahndorf: Felder vor dem J7«-
fco/se und am Helleberge.

Gemeinde Dornten: am Heesefelde, am
Steinberge, iiber dem Heissener-
wege, an der £i>Ae.

Gemeinde Bredeln: Felder vor dem i/i//*-
ZioZze, in, Steinwinkel, in def
Stockhaue, im kleinen Felde.

Gemeinde Heissem Felder vor dem Htischetv
berge, vor dem Frankenberge.

Gemeinde *//>««: der grofste Theil der £**/**'
ofce, und der obere Theil des jfc/«r\
n«n Feldes.

Gemeinde Otfresen: Felder hinter dem
£«n- und Bokenberge, etwas
unter den Sieben Kiipfen.

Gemeindje Hohenrode: etwas Land unter
Gitterbergi*



Gemeinde Gitter: Felder am uud hinter
dem Gitterberge, auf dem Stein*
kampe.

Gemeinde und Gtiter Alten-Wallmodcn der
Hohcnkamp, Opferwinkel, vor
den Klippen (sammtlich unter dem
Westerberge liegend).

Haberlohe: der Ottenberg] un-
ter dem Steinlaherberge.

Gemeinde Steinlahe: der Hacke\nberg)

Laufhamp, vor demFresenberge.

Amt Wqfrldfnberg.

Semeinde Sehie: Felder am Heinberge ent-
lang. . .

Gemeinde Grofsen- und A7. Ueere: Felder
am Heinberge entlang.

Gemeinde Grofsen Elbe: etwas Land am
Elberberge} namemlicliIdes fVcin<
gartenfeldy und unter dem kas*\
sebeerenstiege.

Gustedt: etwas weniges Land un-
ter dem Gustcdterberge ist al-i
lenfalls, zum Esparzettebaue anwend-
bar.

Gemeinde Baddekenstedt: am Heinberge
entlang ein Theil des Forbusches,

Kleinen Feldef, am Paters*
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In den der Lage nach auf diese folgenden
Gemeindsfluren wird der Esparzettebau von der
Natur weniger begunstigt, weil die, minder
vortheilbaft wii'kende, Muschelkalk - Forma-
tion eintritt. Doch eigenen sich die nachste-
liend angegebenen Orte noch imm^r fiir diese
Kultur.

Gemeinde Wartienstedt: etwas Feld unter
dem Sockern.

Gemeinde Ho lie: etwas Land an der Kelle}

iiber dem Sohlkantpe, am h alb en
Pcterswinkel.

Gemeinde Hackenstedt: an der Kdmmerke,
unter dem Buchberge, an der
Kdl[berdrillef am langen Stein*
kampe.

In den Feldfluren von Grasdorf, Lut*
trum9 Hersurn, Derneburg und Hockcln
ist kein Boden vorhanden, der den Esparzette-
bau begunstigt.

Amt Marienburg.

Gemeinde Dickholzen^ hat'etwas Esparzette*
land am obern und untern Stein*
berge.

In der Feldflur des Gutes und der GemeiU"
d'e' Ringelheintj der Gemeinden Kleine*
Elbe und Rchhe findet sich kein Boden, f
dem der Esparzettebau anzuralhen ware.
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die Gemeinden Hockeln, listringen, Hein-
de, Gr. und KL Dungenu**. w., ist der
Esparzettebau ebenfalls nicht zu empfehlen.

In Riicksicht der Art des Anbaues bemerke
ich noch, dafs an einigen Orten $chlecht ge-
rathene Versuche zum Theil der zu geringen
Samenquantitat von a£ bis 3 Hirapt. die aus-
gesaet worden, zuzuschreiben sind. Ufcter $1
bis 4 Himpten (neue Braunschweiger Maafse)
darf auf den Kalenberger Morgen nicht ge-
sSet werden. Die vortheilhafteste Nutzung
wird man erlangen, wenn man das Esparzette-
land nicht langer als 10 bis 12 Jahre als sol-
ches behandelt, und dann umbricht. Es kon-
nen alsdann, wenn der Boden nicht gai zu
flach ist, 2 bis 3 Roggen und Sommerkorn-
Grndten ohne Diingung genommen werden.

Aufser dem Espsparzette- und Kleebaue ver-
^entderAnbauderVVicke, alsgri i ,nesFutter ,

h Ausdehnung im Innerstegebiete. Dieje-
Landwirtl>e, denen Betriebskrafte genug

211 Gebote stehen, um die Roggenerndte sclinell
2u beeudigen, und eine schleunige Umbrechung
*& Stoppel folgen zu lassen, konnen ferner der
^hfuturung sehv durch erweiterten Bau der
S t o P p e i r u b e n zu Uiilfe kommen, aus dem
m a n in manchen Gegenden Teutsthlands (in
Sachsen, Thiiringen u. s. w.) so grofse Vor-
Jbeile zu ziehen vveifs. Ihr Anbau kann §ich

ei 5OrS^ltiger Zesiteintheilung und Bcnutzung



— 264 —

selbst bis auf den nur mittelmafsig bespannten
Ackermann ausdehnen. Das Klima gestattet
diese Herbstkultur im 2Un und 3ten Bezirke des
Innerstegebietsunbedenklich. Im iften mcichte
die zu spat eintretende Erndte hinderlich
werden.

Die Dungerproduktion kann ferner direkt
befordert werden:

b. durch die a n g e m e s s e n s t e Be*
nutzung der dem Danger zunachst
zu gute kommenden Erzeugnissc
des Bodens.

Es konnen mancherlei Gegenstande zu die*
«ef Categoric gezogen werden. Ich will deren
nur einige hier erwahuen, die Aufmerksamkeit
2U verdienen scheinen.

Sovvohl die Benutzung der Holzhutungen,
als die der Brach- und Stoppelhuten steht in
einer direkten Beziehung zur Dttngerproduk-
tion. Nicht weniger ist die Verwendung def
vom Boden als Streu bezogenen Nahrungssub-
stanz fur das Vieh von Eintlufs auf dieselbe.

Was die Benutzung der Waldhute anbe-
langt, so hat man es — wie die fliichtig*
Durchsiclit der Forsten, die ich bei
Bereisung des Inuerstegebiets vornahm,
erwiefs1-^- besonders in neuern Zeiten vorzu*
ziehen angefangen, der Hutenutzung



Theil des Waldr^viers als bestiindigen Weide-
platz abzutreten, und auf diese Weise die Hute
im ganzen iibrigen Waldreviere, gleichviel wie
Alter und Stellung der Bestande sich verhal-
ten und veriindern mogen, abgefunden.

Irh mufs offenherzig gestehen, dafs ich
dies Princip im allgemeinen fiir unrichtig halte,

am wenigsten fiir dessen Anwendimg in
Provinz Hildesheim sprechen kann.

Den vom Grase lebenden vierfiifsigen Thie-
sind von der Natur vorzugsweise die Wal-

dungen zum Aufenthaltsorte bestimmt, wie
sich aus den Naturverhaltnissen beider leicht
nachweisen lafst. Noch mehr sind sie aber
mit der steigenden Kultur des Bodens, durch
die allgemeinere Einfuhrung des Ackerbaues
— dessen intensiver Betrieb im Grunde in di-
recktem Widerspruche mit aller Hutenutzung
stehet — in die Waldungen verwiesen wor-

êft. Das Weidevieh jetzt wieder aus den Wal-
dungen, durch Abtretung von Forstgrund zu
')estandiger\Veide, verdriingen zu wollen, ent-
5P^cht eben so wenig dem lnteresse der Hu-
teberechtifften, als es von wesentlich vortheil-

Einflusse auf die Holzproduktion ist.
zum Huteplatze angewiesene Bezirk

zwar anfanglich dem Viehe cine treff-
hche Weide zu gewiihrea, sinkt aber sehr bald
«nter iinnierwahrender, auf einen geringen

zusaxmnengedrangter, Hute zu der
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Werthlosigkeit herab, die uijter solchen Urn*
standen alien Grund und Boden bezeichnet,
der unter der Last der Gemeinheit liegt. Ganz
anders verhalt es sich mit dem, dem Orte und
der Zeit nach wecliselnden, Weidegenufs, den
ein grofserer Waldbestand anbielet. Die Gras-
vegetation hat Zeit sich zu eroeuern, und un-
ter dem Schutze einer strengen Schonung ei*
nem gedeihlichen Genusse entgegen zu wach*
sen. Jeder, der Bchutung neu aufgegebene,
Schldg bietet dem Viehe einen frischen Krau*
terwuchs dar, wahrend der taglich ^bgenagta
Rasen des fixirten Weidebezirks das Vieh hun-
gerig wieder zum Stalle zuriickkehren lalst.
Dazu kommt noch die Benutzung der Graserei
auf den Wegen, an nassen oder sumpfigen Stel-
len, an den Gewassern, an den Randern der
Bestande, ja auch der Genufs manches Holz-
xeises, das unbeschadet der Forst dem Vieho
zu Gute kommen kann. Alles dieses fallt
durch Abtretung eines Weidebezirks w.eg. So
verhait sich die Sache in unsern wirklichen '
Fore ten; die kteaien Forsten mancher Schrift-
steller, auf denen vor Baumen kein Grashalm
aufschiefsen soil, kommen, in der Natur — in
so fern hier nicht von einzelnen Bestanden
sondern' von grofsern Waldflachen
Rede ist — nicht vor, und muchten wohl
wenigsten hi unsern mit Laubholz bestandencn
Berg, und Hilgelgegenden angezogen .werden.



Auf der andern Seite hat aber die ForsN
administration durch die Entziehung dieses,
dem Viehe von der Natur angewiesenen, Prp-
duktes der Waldungen keinen wesentlichea
Vortheil. Wo thatige UnterfqrstbedierUen die
Aufsicht fiihren, und eine gute Forststraford- -
&ung in strenge, und — was mehr werth
ist — punktliche und baldige Anw n̂dun«r
komtnt, wird eine gemafsigte Benutzupg der
Weide in den Forsten nie z\\ einer Beeintrach-
tigung des Forstbetriebes von Einflusse fulu
ren. Andererseits ist es theoretisch und prak-
tisch erwiesen, dais die Behutung manchen
forstlichen Operationen nicht allein behalflich
ist, sondern ihr Mangel ihnen in gewissen
Fallen unersetzlich werden kann.

Wendet man sich von der Berucksichti-
gung der natiirlichen Verhaltnis^e zu den An-
sichten, die den Standpunkt iestsetzen, au£
«em die Forstbewinhschahung zur allgqmei-

Staatsokonomie stehtj so kann die, vou
em Gesichtspunkte ausgehende, Beurthei-
; eben so tvenig zu Gunsten der Aufhebung
Waldweide ausiallen,

£9 ist, wenn auch eine in den mehr&ten
Lehrbiichern uber das hohere Forstwesen vor*

rrschende, doch unstreitig einseitige MeU
nung> dafs der Zweck des Forstwesens in der
^rzeuS^ng und Beziehung der moglichst gro£s-

und basteu HoUquantiUU bestehe, Wenn
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die Forstbewirthschaftung nicht aufser Ver-
bindung mit der allgemeinen Staatsokonomie
dastehen — und zu den Bediirfnissen der Na-
tion in eine richtige Beziehung tret en soil, so
kann dies ihrem Zwecke nicht geniigen. Nur
alsdann wird sie diesem entsprechen, wenn sie
zu einer angemessenen Benutzung sammtli-
cher, "den Waldungen von der Natur verlie-
henen, Ptodukte fiihrt. Erst hierdurch wird
sie mit andern Zweigen der Nationalwirth-
schaft — namentlich dem Feldbaue, der Vieh-
zucht, u. s. w. in eine Verbindung gestellt
werden, die ihr den hochsten — nicht durch
alleinige Holzerziehung und Bereicherung der
Forstkasse zu erreichenden — Beitrag zum Na-
tionalwohlstande zusichert. Der baare Gewinn
der Waldweide fur die Forstkasse ist oft sehr
gering, oder existirt gar nicht. Aber die Er-
leichterung, die dem Feldbaue, und die Unter-
stiiteung, die der Viehzucht dadurch zu Theil
wird, kann oft sehr bedeutend seyn, und nicht
selten den klingenden Ertrag mancher For-
iten iiberwiegen.

Wenn daher dieser Ansicht nach die, von
Manchen so sehr gewiinschte, Verbannung al-
ler Servitute aus den Waldungen als unverein*
bar mit dem Nationalinteresse erscheint; so
kann am wenigsten die Einstellung einer Ne-
bennutzung, die der Hauptnutzung bei ei-
ner ordnungsmafsigen Beziehung kei-
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lien Abbruch thut, und dabei von so vielei
Wichtigkeit als die Waldvveide ist, Billigung
verdienen, sie moge nun dem Eigenthiimer
zukommen, oder als Grundgerechtigkeit auf
seinen Besitzungen haften, und dies um so
weniger, vvenn die Aufopferung eines direkten
Gewinns von Seiten der Forstadministration —

in dem vorliegenden Falle durch" Abtre-
* von Forstgrund — damit verbunden ist.
Wenn diesemnach schon im aUgemeinen

die Abgabe von Forstgrund zu bestandigen Wei-
debezirken unstatthaft erscheint, so scheint mir
deren weitere Ausdehnung ganz besonders in der
Pvov'mz Hi Ide sheim bedenklich zu seyn, in der
bereits ein grofses Mifsverhaltnifs zwischen der
Holzproduktion und der, durch die Bevolkerung
bedingten, Konsumtion des Holzes eingetreten
ist.

Was die fernerhin oben erwahnten Brach-
und Stoppelhuten anbetrifft, so kommthier
die, den Dornainen zustehende, Berechtigung
die Schalhute auf den Brach- und Stoppel-
iickern der Geraeinderaarken in einer gewissen
^afse auszuiiben, in einigen Betracht

Es beschrankt dies Mitbenutzungsrecht did
Gerneinden weniger, wenn sie in dem freieu
Genusse ihrer iibrigen Hutungen sind. Driicken*
der fangt es an da zu werden, wo die Er-
traglichkeit der Huten uberhaupt durch Kop-
pelinteressentschaften, und von andern Seiten
gleichfalla eintretende — zum Theil durch die
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stete Vergrofserung der eigenthilmlichen ITeer-
den und durch Aufnahme fremden Viehes !***.«r
mSfsig erweiterte — Berechtigungen ohm
geschmalert wird. Dies ist fur mehrere Ge
genden des Innerstegebiets der Fall. Vereinigt
sich mit solchen Verhaltnissen, wie hier, na-"
turlicher Mangel oder eingetretener Ruin der
eigentlichen Weiden, so sicht sich die Ge*
meinde mit ihrer Rindvieh - und Pferdehute
nicht selten fast ganz aus ihrer Gemarkung1

verbannt. Der Erweiterung des Futterkrauter-3

baues — dem einzigen Mittel das Vieh aufser
der Weide zu erhalten — steht durch diese
Hutungsverhaltnisse ebenfalls ein allgemeinjes
Hindernifs entgegen, und dies um so mehr,
wenn ungunstige Einvvirkungen des Klimas
eine strengere Schonung der Futterkrauter ge-
gen die Behiitung verlangen.

Wenn auch unter solchen Umstanden der
bomainenpachter sein Mitbenutzungsrecht mit
schonender Rucksicht hierauf in geringerer
Maarse ausiibt, als seine rechtliche Befugnif*
es ihm gestattet, wie ich mich hiervon na-
mentlich im Amte Wohldenberg iiberzeugt
habe? so bleibt es dessen ungeachtet stets
ein dem freierm Aufschwunge des Ackerbaues
sehr entgegenstehendes Hindernif?.

k
Von der andern Seite brtrachtet tritt da-

egen nicht selton tier Umstand ein, dafs der
Gehuls dieses Rechtes denj Domainenpachter



-e.nen besondern Vortheil gevvShrt, indem d«
j, ez.ehung desselben, weil die Fe.dmarken zum

kehen 2 u e D t l e g e n s i"d' m i t Schnierig-
Z ^ r ^ Art Verbunden ist- Die we!

J • Wege LmachtheiJigen da, Gedeih™ der
Vhafheerden mehr, als die gewonnene dUrf-
'«e Nahrung ihuen nutzt. Nicht minder stoht

a>ese Entlegenheit der Gewinaung U l l d der
"veclcmiilsigen Benutzung des Dungs durch
m entgegen. Das Huterecht ia den entfern-

m Feldmarken kommt dem Piichter daher oft
«t gar nicht zu gute, ohne dafs die betref
^den Gemeinden durch das seltenere Ein
rel en des Domainenschafers wesentliche Er-

i^SZ TUea'wcil der sanze Zuschni«
jut Rucksacht a u f d l e E x i s t e n 2 d i e s e r

'gung von wekher der Do D ] a i n e n b e a m t e , w e n n

w,ll, 2U jeder Zeit Gebrauch machen tann,
oerechnet seyn mufs.

Unter solchen Umstiinden kann die Fra<re
stehen, ob es nicht fur die allgemeine Be-

S on>gung dw A c k e r b a u e s einerseiu, und
it mmder fur eine hbhere Benutzung der

? " 6 1 1 a n d e r e r s e i t s 6'eich anwendbar s e y ,
? , " 1 " E r n e u e r u n S d e r Pachtkontrakte,

* e i s e d U b e h u t u n g s r e c J l t wenigstens the i l -
Jassen l"1 b e t r e f f e n d e n Gemeinden zu iiber-k L r 1 6 W" di Jiii d

e " d i 6 S Z u J i i S S i g S e y ' d a r £ i b e r

aur eme genauere Untersuchuiio-
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der Lokalitat im allgemeinen, und der innern
Wirlhscbaftsverhaltnisse der Domaine im be-
sondern entscheiden. Sobald der Flachenum-
fang, auf dem die Berechtigung haftet, grofs ist,
und die Domainen-Landereien nicht nach des-
sen Mitte zu belegen sind, so spricht dies
wenigstens fur die Anwendbarkeit ciner sol*
chen Abtretung rugksichtlich der zu entfern-
ten Feldmarken.

Es leidet wohl keinen Zweifel, dais die
Gemeinden ein heheres Pachtquantum fiir die
Abfindung der, fiir sie so drtickenden,
hute zu entrichten geneigt seyn werden a
in der Regel dem Piichter im Pachtquanto in
Ansatz gebracht wird, und folglich ein hone-
rer Ertrag der Domaine damit verbunden seyn
kann. Naturlicherweise nttrde dieser nur schein-
bar seyn, wenn die innern wirthschaftlicheU
Verhaltnisse der Domaine durch eine solch«
Eutziehung des Hutegenusses leiden sollteu.
Eine sachkundige Priifung dieser Verhaltnisse
und der fiir e inen intens ivern Bet
der Wirthschaft vorhandenen Mittel m
daher der Entscheidung stets voran gehen-
Dafs in manchen Fallen auf letztere Weis'
die Abtretung der Stoppelhuten, zur Befordc
rung des allgemeinen Besten, gedeckt werde11

kann, davon bin ich hinliingiich uberzeug1*
Auf eine andere Weisc befindet sich def

Staat oder auch ein einzelner Berechtigter i^



Besitze eines Theiis der vom Boden zu gewirr*
nenden Dungkrafte durch die Beziehung
der Getre idenatura l zehnten , die nur
von wenigen Geineinden der dortigen. Gjgend
in friiheni Zriten abgekauft sind. Es koinmen
diese Diingkraite freiiith im allgemeinen dem
Boden wieder zu gute. Es kann aber der
Werth ihrer Nutzung und der Erfolg* ihrer
Verwendung sehr verschieden seyn, je nach-
dem sie diesen oder jenen Grundstucken zuge-
liihrt werden, diesem oder jenem Wirthschafts-
ganzen zu Hiilfe kommen.

1st, wie es bei einer guten Landwirthschaft
der Fall seyn mufs, ein Wirthschaftssystem
auf das Verhaltnifs der Diingerrerwendung zur
Dunger liefernden Produktion des Bodens ge-
«tiitzt, so wird es durch einen theilweisen Ab-
gang der letztern benaclitheiligt. Der Vortheil,

einer andern Gegend durch die Zufuhrung
Abganges zuflielst, kann in keinem Ver-

mit dem Verluste stehen, der durch
Entziehung der Substanz dem Boden zu-
hst, der sie erzeugt hat. Noch nachthei-

wird ein solcher Abgang des producirtcn
werden, wenn ohnedies schon Diin-

Sermangel das Wirthschaftssystem druckt, dem
er entzogen wird.

Verhaltnifs tritt, wie oben erwahnt
y 1In Innerstegebiete grofstentheils ein, —

* w a r in einem weit hohern Grade in den
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Gemeindefeldmarken, als fur die Guts- und
Domainenlandereien. Den Gutsbesitzern und
Pachtern steht in dcr Regel — anderer Vor-
theile nicht zu crwahnen — ein hoheres ste-
hendes und Betriebskapital zu Gebote. Der
Ackerbau kann deshalb von ihnen intensiver
betrieben, und folglich die Vermehrung des
Diingefrs in einem hohern Grade befordert wer-
den, als dies bei dem gevvohnlichen Landmanne
der Fall seyn kann.

Demnach diirfte es fur die Hebung des
landvvirthschaftlichen Betriebes derjenigen Ge-
meinden des Innerstegebiets, die dieser Pra-
station unterworien sind, von wesentlichem
Einflusse seyn, wenn ihnen durch Einriiumung
des Vorzugsrechtes bei der Verpachtung ihrer
Naturalzehnten, die Gelegenheit dargeboten
wiirde, dieser nachtheiligenEntziehung der Dun-
gersubsUnz zu entgchen. Bei meistbietenden
Vtrpachtungcu entzieht der beguterte Privat-
mann nicht selten einer ganzen Gemeinde das
Stroh, was ihr fast uuentbehrlich ist, oder
nachbarliche Feindschaft giebt Veranlassungi
dafs eine vermogendere Gemeinde der anderfl
durch ein, den Werth der Substanz weit iiber-
steigendes, Gebot den Zehnten entreifst. Dfc
Belassung des Naturalzehntens gegen eine,
wenn auch hohe, Taxe an die Gemeinden,
von deren Boden er bezogen wird,
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solchen Vervortheilungeu am sichersten ein
Ziel setzen.

2. Von der zweckmafsigen Vervven-
dung der Diingkrafte.

Es kann diese im Innerstegebiete befordert
werden

a. durch die Anwendung des vegeta-
bil isch-animalischen Diingers, wo
er den Bediirfnissen des Ganzea
am mehrsten entspricht, und die
Umstande der verwandten Kraft
einen sichern und moglichst ho^
hen Ertrag versprechen.

Die Vergrofserungen des dem Ackerbaue
testimmten Areals, die besonders in Fiirstbi-
schoflichen Zeiten, und spaterhin wiihrend der
franzosischen Okkupation, in den Feldfluren
^ehrerer Gemeinden durch Ausrodungen
von Forstgrund vorgenommen worden sind,
eiitsprechen diesem Grundsatze nicht. Sie
stehen besonders alsdann mit ihm im Wider-
spruche, wenn der gewonnene Boden, wie
^amentlich bei den Gemeinden Grofsen-
und Kleintn-Heere, Sehle und Badde-
kenstedt, (bei welchem letzternOrte sie noch
fortgesetzt werden) der Fall ist, so wenig der La-
ge, als der Beschaffenheit nach fiir den Kornbau
geeignet ist. Das? diesen Gemeinden durch

(



— 276 —

Ausroduhg der Forst gewonnene, Feld liegt
am Sufsersten Ende der Feldmark dem Hein-
berge entlang. Es hat einen aufserst flachen
Obergrund, unter dem durchgangig der Krei-
dekalk stehet, der durch seinen ttbergang in
die Oberkrume diese, die ohnedies gering ist,
durchaus steinig macht. Die hohen Kornpreise
der dafnaligen Zeit, in Verbindung mit dem
Umstande, dafs die wenige, den Stein decken-
de, Erde durch langjahrige Waldvegetation
reich an Humus geworden war, veranlafsten
unstreitig diese Rodungen. Der ihnen bei>
gemessene Vortheil ist aber nur scheinbar.
Anfanglich eriordert solcher Boden freilich »ur
wenigen Dunger, und liefert dennoch ertragli-
che Erndten. Sobald der Humus aber dem
Boden entzogen ist, andert sich dies. Dieser
Zeitpunkt mufs um so eher eintreten, vveil die
ganzen wirthschaftlichen Verhaltnisse nur we-
nige Zufuhrung von Dunger gestatten. Ist
der Humus konsumirt, so hat dieser Boden,
seiner ubrigen Beschaffenheit wegen, als Feld
fast gar keinen Werth mehr. Seine fort«re-
setzte Kultur kann dann in keinem Verhalt-
nisse mehr mit dem Aufvvande der Bearbeitung
und mit dem Nachtheile stehen, der dem bes-
sera Theile der Feldflur durch die Entziehung
des, auf jenen verwandten, Dangers zuwiichst.
Er ist daher bei ohnedies vorhandenem Dtin*
germangel vorauszusehen, dais d«t gewonnene



Boden in nicht gar langer Zeit ebenscwohi
der Feldkultur entzogen, als fur die Holzpro-
duktion verloren seyn wird. Schon jetzt lie-
iern diese Landereien nur das $** bis 4U

Korn.

Es konnen Forstrodungen mit steigender
Kultur des Bodens vortheilhaft, ja nothwendig
^erden. Stets mufs ihnen aber einerseits ei-
ne griindliche Untersuchung der naturlichen
"erhaltnisse des Bodens und der La»e voran-
gehen, von denen es abhangt, ob der Feldbau
Xvirklichen Gewinn da von zu envarten htbet

«nd andererseits mussen sie mit der Vervoll-
kommnung der Forstwirthschaft und mit zu-
ttehmender Holzersparung gleichen Schiitt hal-
ten, sonst werden" sie von beiden Seiten das
Staatsinteresse gefahrden, anstalt ihin fQrder-
^ch zu seyn.

Ferner verdient in dieser Rubrik der Wunsch
e Ervvahnunff,die Wiesenkultur im Inner-

egebiete durch eine vermehrte1 und zweck-
fs^ger betriebene Diingung, mehr als es jetzt

Seschieht, befcirdert zu sehen. Besonders mochte
xes der Wiesenkultur am Harze zu wanschen
^n> uber die ich mir hier, so wie fiber ei-

a m
 am^t in Verbindung slehenden Gegenstand,

l6P "ticlujge Bemerkungen erlaube.

D e r Betrieb Jandwirthschaftlicher KuUur-
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zweige am Oberharze beschrankte sich friiher-
hin fast ausschliefslich auf Wiesenbau, und die
damit in nachster Verbindung stehende Vieh-
zutiit. Seit 10 — i5Jahren wird der Acker-
bau — dessen erste Versuche man fur Claus-
thai und Zellerfeld, wie bereits fruherhin
erwahnt worden, etwa in das Jabr 1805 setzen
kann — von mehreren Einwohnern in erwei-
terter Maafre betrieben. Gegenwai'Ug ist die
FJache des, ihm eingeraumten, Bodens fur die
benaunten Orte schon auf 450 bis 500 Morgen
anausdilagen. Theils sindWeideanger undForst-
grund hierzu angewandt worden, theils haben
sich aber m auch Wiesenbesitzer verleiten las-
sen, eine Umwandelung ihrer Wiesen in Acker-
land vorzunehmen. In demselben Verhaltnisse
ungefdhr hat diese Art der Benutzung des Bo-
dens fttr die Bergstadte Wildemann und
Lautenthal in den letztern Jahren zugenom*
men; so dafs jetzt die bisherige Benutzungs^
art de$, dem Forstbetriebe nicht angehorigen
Bodens, der fruherhin Wiesen- und YVeidegrund
war, eine jm allgemeinen geanderte Richtung
n^hmen z;u wqllen scheint Es fehlt nicht an
Person^n^. die, fttr diese Veranderung einge*
nommen sind^ und sjch grofse Vortheile da-
von fur den Harz versprechen, der auf dies*
Weise den milssigen Handen Beschaftigung
und Verdienst geben, sich selbst aber von
den* Kstigen Ankaufe det ersten Lebensbe-



dttrfnisse aus dem nraliegenden Lande frei
machen konne.

Mir scheint es, als ob Iiier der Eifer fur
erne gute Sache riicht im Vercine niit einer
richtigen Naturerkenntnifs stelie,:i und auch
nicht mit hinlanglicher BeFiicksichtigung der,
aus dem Gewerbsstande'am Harze heryorge-
henden, Verhiiltnisse verbunden sey.

Wo die Natur zunachst wirken soil, und
ihrem Einllusse das Ged îhen cjps Ganzea

sehr abhangt, wie dies bei den Gewerben
Fall ist, deren Gegenstand die Erziehung

und Gewinnung von Naturprodukten ausmacht,
da liodRrf ihr Verhalten auch vor allem iibri-
gen einer sorgfaltigen Beriicksichtigung. Sie
*st es, die nicht allein die Ausfflhrbarkeit die-
s«s oder jenes Pllanzenbaues im allgemeinen
bedingt, sondern die auch zunachst iiber den

der Ausdelinung, und den mehreren oder
Vortheil entscheidet, der mit dem Be-

ilebe verbunden seyn kann.

Die, iai ersten Abschnitte milgetheilteij,
fieme^kungen uber das Klima und den Bodeq

s Harzes liefern einen Beitrag zur Beaotwor-
t u ng Mer Frage: in welchem Verlialtnuse sei-

? Wftturbesclia[fenheit zum Gewerbe des Acker-
^e «ehe. Qie Te^peratur wilirond des Som-

« hi den Wachsthum der ge-
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wBlinlichen Getreidearten; der Herbst begiin-
stigt dagegcn selten ihre gehorige Reife, et
stellt sich vielmehr in den mehrsten Fallen
dieser eben so sehr, als der Beziehung der
Friichte eptgegen. Noch grcifsere Schwierigkei-
ten lpgt die Natur der Bearbeitung des Bodens
so wo hi durch den friihen Herbst, als in noch
hoherra Grade durch die Kttrze, oder ofters
den ganzlichen Mangel des Friihjahrs in deS
Weg. Wenn das erstere Verhaltnifs, zu des*
sen Gefolge Unsicherheit der Kultur und g£*
ringer Ertrag gehoren, es nicht erlaubt, dafs
der Ackerbau mit wahrem Vortheile betriebeii
werden kann; so setzt der letzterwahnte Urn*
stand der allgemeinern Ausdehnung des Acker-
betriebes eine ganz bestimmte Grenze. Der
Aufwand an Bestellungskraften, die in einer
Wirthschaft erforderlich werden, welche sich
mit ihrer Bostellungszeit an wenige Tage gc
bunden sieht, mufs schon im allgemeinen aufset
Verhaltnifs mit dem Gewinne des Ertrages kom#

men, seibst wenn dieser dem gewohnlichetf
entsprechen sollte. Um so weniger kann ei*
solche^ Verhaltnifs bei einer grdfsern Ausdeb'
nung CIPS Betriebes, und bei unsichern ufla

geringen Erndten bestehen. Es wird
Land win he ein soldier Kraftaufwand in
vorliegenden Falle um so schwerer werden,
*t grftfttentheils der steten Unterhaltung
heim faltt, weil nach der ginzen Lebens- «



Gewerbsweise der Harzbewohner auf Tagloh-
nerarbeiten, sobald der Ackerbau eine grofsere
Ausdehnung erhalt, gar nicht gerechnet wer-
den kann.

Wenn man es einraumen mnfs, dafs sclion
*n dieser Hinsicht die Natur einem ausgedehn-
teren Betriebe des Ackerbaues am Harze ent-
gegensteht, so tritt demselben noch eiri zwei-
ter, nicht minder wichtiger, ebenfalls zunachst
lr* den Naturverhaltnissen der dortigen Ge-
g^nden begriindeter, Umstand entgegen, —
^amlich die beschrankte Diingerproduktion.
Es lafst sich sehr bestimmt voraussehen, dafs
der Mangel an Dunger dem vortheilhaften Be-
triebe des Ackerbaues am Harze, stets hinder-
lich seyn wird. Der kalte und magere Boden,
dem Einflusse auszehrender Witterungsverhalt-
m s s e a«wge«elztf erfordert eine starke Diin-
gung, und liefert dagegen wenige, der Dunger.
ef2eugung wicder zu Hulfe kommende, Sub-
st*nz. Ausgedehntern Roggenbau gestattet das
*Uixna am wenigsten. Das wichtigste Ein-
&treuungsmittel fur die Dungerbildung fehlt
also. Die Gerste bleibt sehr niedrig, — nur auf
*l* Benutzung des Haferstrohes kann man ei-
m 6 e Rechnung machen. Noch grofser aber
l s t der Mangel der thierischen Substanz; und
d i e s e r ^ird sich me hinlangiich heben lassen,
Wei1 d a s Klima dem Futterkrauterbaue so sehr
•Mgegen steht. (VergK Einflufs der geo-
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gnos t i schen und kl imat . Verb. u. s* w.
im istenAbschn. ateuKapit.) Dies Moment
der Naturwirkung ist hier besonders einflufs-
yoll, und wirkt, in Verbindung mit der du^clt
das Friihjahrsverhalten behiaderten Bearbeitung
des Bodens, entscheidend auf die Begrenzung
des Ackerbaues ein. Woher soil — xnochte
ich fragen — der Diinger in ekier Feld-
wirthschait kommen, die keinen Strohge*
winn liefert, und keinen Futterkrauterbau ge-
stattek?
. Wird aber nicht der Ertrag der grasreichen
Wiesen der Diingergewinnung fur den Acker-
bau zu Hiilie kommen? konnte man hier er-
wi^dern. -— Eben diese sind es, deren Ertrag-
lh hkeit durch den Betrieb des Ackerbaues eine
sehr bedeutende Beeintrachtigung erleidet, wreil
er die Veranlassung giebt, dafs ihnen ein Theil
der hcichst nothigeu Dungung entzogen wird.
Die Ilarswiesen verlangeu wenigstens ein Jab»
uui das andere regelmalsige Dungung, wentt
sie sich nicht aUbald mit Moos ubeiziehefy
und ahdann im £rtrage gleich betrachtlich nacb'
las*en sollen. Von dem Diinger, dessen Proi*
duktion von ihnen ausgeht, konnen sie dahef
wehig^ fur eine anderweite Verwendung abg9*
ben; Warum es aber vorziiglich jetst ger«the»
\riid, ihre Dungung eher z\x Term eh/en, al̂
m venmndern, daruber werde ich nachber

HOCH einige Worte sagen.
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Aber nicht allein die Natur, auch der Haupt-
gewerbsbetrieb der Harzbewohner steht ih kei-
nem begiinstigenden Verhaltnisse aur Erwei-
terung des Ackerbaues, so wie diestem anderer-

i eine ungunstige Riickwirkung auf jened
abzusprechen ist.

Der Berg- und Huttcnmann des Harzes, als
vorherrschende und hier besonders in Er-

kommende Klasse seiner Bewohner,
l s t nicht Herr seiner Zeit, wie der Dorfbe-

des flachen Landes. Er kann nicht,
der grofste Theil der arbeitenden Klassen

in den landwarts belegenen Stadten, willkuhF-
uch seme Arbeit unterbrechen und wieder an-
fangen. Seine Beschiiftigung bindet lhn viel-
»nehr unerlafslich Tag iur Tag, vom friihen
Morgen bis zum Nachmittage, an sein Gewerbe.
oeine Lebensweise stehet iolglich in direktem
'Viderspruclie mit den Forderungen des Acker-
"ai»e5, der nidit mit der Benutzung der Ne-
"^stundeit fur seinen Betrieb zufrieden seyn
Kai»n, sondern nelmehr anhaltende, und mit
^echselnder Zeit und Witterung oft unge-
itlumt erforderliche Anstrenguugen verlangt.
^ eiaige versaumte Tage in der Bestel-

S. u n d Erndtezeit kann der ganze Ertrag
Erndte verlorcn gehen! Der ermiidet von

seiner sauern Arbeitsschicht zu -Hau«e konj-
*nende Bergmann vermag daher, neben der
'artenkultur> allenfalla etwas Kartoffelnbau mit



Hulfe des Sonntages zu betreiben, fiir den
Ackerbau eignet sich seine Lebensvveise aber
nicht, so lange Brauchbarkeit in seinem
Gewerbe von ihm zn erwarten seyn soil.
Dafs einzelne Ausnahmen in der kleinen
Zahi andere Gewerbe treibender, begiiterter,
oder ihrer Hantierung wegen ohnedies stark
bespannter, Einwohner Statt finden, versteht
sich von selbst. Diese konnen aber nicht in
Betracht kommen.

So wunschenswerth es auch den Betriebs*
verhaltnissen des Bergbaues nach jetzt ist, meh-
rere Arbeits- und Erwerbsquellen fiir den Berg-
mann eroffnet zu sehen, so scheint doch, auch
in dieser Hinsicht, der Ackerbau — abgesehen
von der ihm entgegenstehenden Naturbeschaf-
fenheit — am weuigsten hierzu geeignet. Nur
soiche Gewerbszweige konnen mit Erfolg am
Harze Eingang finden, die mit den dermalefl
noch bestehenden wenigstens nicht im Wider*
spruche stehenj denn diese miissen den Har-
zer so lange erhalten, bis er der neuen Arbeit
kundig — und sie geeignet geworden ist, ihfl
zu ernahren.

So weniff daher vom Ackerbaue fur de»
Harz zu erwarten steht, so ungezweifelt ist def
sorgsameren Kultur der Wiesen, und der, vofl
ihr abhangeaden, Vetbesserung der Yiehzucht
eia wirksamer Einflufs auf die Erhohung des
Wohlstandes seiner Bewohner einzuraumen* $10
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sind das natttrliche und unverauLerliche Erb-
theil der Gebirgsgegenden, welches reicliliche
Procente unter der Verwaltung eines sorgsa-
men Pflegers tragt.

Wie sehr der Harz in dieser Hinsicht ge-
gen andere Gebirgsgegenden zuriicksteht, und

wie vieles der Ertrag seines Bodens von
Seite noch erhohet werden konne, er-

giebt sich leicht aus der Vergleichung tnit an-
dern Gebirgslandern, in denen, selbst unter
ungiinstigern Naturverhaltnissen, die Wiesen-
kultur und der Viehstand zu einer Vollkom-
nienheit und Ergiebigkeit gelangten, von de-
uen sie am Harze noch weit entfernt sind.

Von den Mitteln, die zur Verbesserung die-
Erwerbszweige fiihren kdnnen, kommt hier,

vorliegenden Zwecke nach, nur die Wie-
sendiingung in Erwahnung. Sie wird am Harze
&och auf eine hochst unvollkommene Weise
betrieben. Fast allgemein ist die Aufbewah-
rui lg des Mistes mit dem Verluste eines grofsen
Theils desselben verbunden, und zwar desje-
higen, der fur die Wiesenkultur am schatzens-
w^rthesten ist. Die Miststatlen liegen grofsten-
lheils der Witterung ausgesetzt, oft ganz im
Preien. Besonders ist dies in den kleinern
Orten der Fall. Die Jauche oder GOlle, die-
«es treffliche Wiesendiingmittel, airf dessen
Conservation and Benutzung man in Gegen-

ei |i in deaea die Wiesenkultur im Flor ist,



mit Recht einen so entschiedenen Werth le»f,
fliefst daher durchgingig ungenutzt fort. Da-
gegen ist allgemein die, am wenigsten vortheil-
hafte, Diingung durch Aufbringung des Mistes
in fester Substanz eingefiihrt. Sehr haufiff

wird der Mist schon im Fruhjahre und Sommer
in einen freiliegenden Haufen auf eine gelege-
ne Stelle der Wiese geschafft, und bleibt hier,
der Witterung vollig exponirt, bis zu seiner
Vertheilung, die im Herbste oder nachsten
Fruhjahre — seltener im Winter geschieht,
liegen. Auf diese Weise gehen natUrlich seine
wirksamsten — die ammoniakalischen Theile
griifstentheils verloren, und nur die \veni«rer
wirksame, ihrer Fermente beraubte, vegetabi-
lische Substanz kommt auf der Wiese zur Ver-
theilung, Diese letztere wird auch mehren-
theils ohne gehorige Sorgfalt vorgenommen.
Es ist nichls ungewOhnliches, den Wiesenbe
sitzer mit der Vertheilung des Mistes noch be'
schaftigt zu sehen, wenn das Gras schon i&
vollen Wachsthume steht.

Die Gelegenheit zu Wasserungen, die sick
in tnanchen Gegenden findet, bleibt fast gat&
unbenutzt. Der Bergwerksbetrieb beschrank1

freilich haufig die Benutzung der Gewasse*
tiir die Wiesenkultur, doch jvurde eine sorg'
samere Industrie auch in diesen Fallen m&l~
chef das doppelte Interesse mit einander ver*
binde, Auskunitsmittel ergebeu.
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Wie vieles liefse sich unter solchen Um-
standen fur die Verbesserung der Wiesen thunl
Eine bessere Einrichtung der Miststellon iiber-
haupt — sorgsame Rucksicht auf die Auf-
fangung des liquiden Diingers — dessen Auf-
bewahrung in eingetieften, gebohlten oder ge-
*nauerte«, ohen bedeckten Behaltern auf den
Wiesen selbst — und die allgemeine Einfuh-
rung seiner Anwendung in verdiinntem Zu-
stande, sowohl im Fruhjahre in Verbindung
ttit der gewohnlichen Diingung, fur welche
die festere Substanz, unbe&chadet der Gewin-
Hung der Golle, zuriickbleibt, als auch fiir sich
aliein zwischen den Schuren, diirften als die
ersten Sclmtte, fur die Erhohung des Wiesen-
ertrages, anzusehen seyn*).

f) Sollten es die Oherharzer denn nicht auch da-
hin bringen konnen, ihre Wiesen selbst zu
mahen ? wofiir jahrlich eine bedeutende Summe
Geldes in das Ausland geht. Die Morgenzuhl
der urn Clausthal belegeneH Wiesea be-
tr.^rt etwa 3040 Morgen, der um Zellerfeld
belegenen 1548Morg. rosamtnen :-' >rg. Et-
wa die Haltte kann zweischiiri^ tinmen
werden, wonach 6882 Morgen zur Schur kom-
men, dercn Maherlohn, der Morgen zu 10
Ggr-> 2867 Rthl. I2Ggr. betragt. Voa dieser
s«inme werden 18 bis 1900 Rihl. alljiihrlich
*urch Sachskoburger, Voiptliinder und.Preus-
s e n verdient, die sich zur Zeit der Heu-
^ rndten am Harze einfindenf.und dengriifsten
inpil dieses Verdienstes mit in das Ausland
«hiuen. Fiir Clausthal finden sich jeut



Wie wunschenswerth eine Erhohung des
Ertrages der Wiesen fiir den Viehstand sey,
davou uberzeugt man sich bald, wenn man
die Herden des Harzes sieht, und sie in Ver-
gleichung mit den Herden anderer Berglan-
der stellt. Wie dringend nothwendig aber
eine sorgfaltigere Benutzung der Wiesen be.
sonders jetzt wird, wenn die Viehzucht am
Harze nicht noch mehr sink en soil, geht aus
der Veranderiing der Huteverhaltnisse hervor,
die unvermeidlich mit den Fortschritten ver-
bunden sind, welche die Forstkulturen — zum
Gliick fiir den Bestand des Berghaushaltes —•
in den letzten Zeiten gemacht haben.

Die nachstehende, aus den Akten des Forst-
archivs ain Harze gezogene Uebersicht der
progressiven Verminderung der Biofsen wah*
rend der letztern Jahre in den, die Hannover*
schen Harzforsten ausmaclienden, 6 Oberforst-
revieren wird dies naher nachweisen.

gewohnlich 5Ofremde Maher — fiir Zellerfel*
20 derselben ein. Einheimische Maher sin*
in Clausthal nur 6 wohnhaft, zu
sich einige Lerbacher und Buntebocker
«ellen. Fiir Zellerfeld finden sich
12 Zellerfelder und Wildemanner
alt einheimische Maher ein.
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Es ergiebt sicli hieraus, dafs sich die jahr-
lichen Kulturen im Durchschnitte auf eine dop-
pelt so grofse Morgenzahl erstrecken, als Blo-
Xsen durch den Abtrieb der Forstdistrikte ent-
standen sind, die HaJfte der erstern folglich
alljahrlich der Verminderung der, aus fruhern
Zeiten vorhandenen, Blcifsen zu Gute kommt
\vodurch diese in einem Zeitraume von 7 Jah-
ren um etwa 8000 Morgen, als der Halfte ih-
res Betrages, vermindert worden sind. VI aren
in den letztern drei Jahren die Kulturen
besier gelungen, als es der ungiinstigen Wit-
terung wegen der Fall gewesen ist, so vviirden
jetzt kaura noch 6QOO Morg. Blofsen vorhanden
seyn. Nach wnem, ira Jahre 1815 angelegten,
Kulturplane sollten bereits iin Jalire 1821 siiniint-
liche altere Blofsen in Bestand gebracht seyn.
Mancherlei Umstande behinderten indessen die
^iinzliche Erfullung dieses Plans. Aus der,
hier vor Augen gelegten, pro^ressiven Abnah-
me der Blofsen in den letztern Jahren — mit
der auch der Kulturbetrielj \yahrend den bei-
den letzten Decennien vor dieser Zeit un*e-
fahr iibereinkommt — geht es aber mit evi-
denter Gewifsheit hervor, dafs in 6 bis 8 Jah-
ren die sammtlithen kulturfahigen Blofsen in
Bestand gebracht seyn werdeu. Wie wird e$
alsdann um die Ernahmng der Viehherden
fitehen?
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Aufser diesen kulturfiihigeu Blofsen sind
in den sammtlichen Oberforstrevieren etwa noch
7000 Morg. Blofsen vorhanden, die man bis
jetzt der Xultur nicht fahig biiJt. Sie beste*
hen grofstentheils aus Bruchern, und liegen von
den Ortschaften so entfernt, dais sie sich raei*
stens zur Hutebenutzung nicht eigenen, Es
ist demnach klar, dais dieser Abgang an Wald-
weide auf eine andere Weise gedeckt werden
amis, wenn nicht der Viehstand am Harze
ganz unterliegen, und der Harzer binnen we-
nigen Jahren gendthigt $eyn soil, seinen Be*
darf an Fleisch, Butter u. s. w. eben so wohl
aus dem Lande anzukaufen, als jetzt sein
Korn.

Es ist bereits am Oberharze ia der letz-
Zeit durch die progressive Abnahjne der

eide, mit der man nicht zugleich auf
Verringerung der Herden, deren Stiickzahl

eher zu als abgenommen hat? Bedacht' nahm,
^ Mifsverhaltnifs zwischen den Erniihrungs-

und dem Viehbestande eingetreten,
Welches in dem Verhalten und dem Ertrage
d e r dortigen Ilindviehherden sehr bemerkbar
Ut- Wirkt man nicht mit Thatigkeit auf des-
Sei* Absteilung hin, so werden die Herden

aW der grofsten Werthlosigkeit entgegen ge-
len. Aber ganz im Gegentheile hat in ebeu

d l e s e i n ^itraume die fleifcige Kultur der Wi*.
5e^ und Weideangw - das einzige Mittel

()
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sem Mif?verhaltnisse abzuhelfen — beinerkbar
abgenommen; ja sie istzum Theil in den letz-
tern Jahren sogar vernachlassigt worden. Ein
niclit unbecleutender Theii der Wiesen und
Weideanger ist zu Ackerlaud umgebrochen,
und einern ebenfalls nicht geringem Theile
der, nodi als Wiesen benutzten, Grundstiicke
sieht man es sehr an, daft es ihnen an einer
sorgsamen Behandlung fehlt. Der Grand die'
ser, mit der mehreren Ausbreitung des Acker*
baues am Ilarze eingetretenen, Zuriicksetzung
der Wiesen kultur ist leicht einzusehen. E*
liegt einestheils im allgemeinen in dein zitf*
Theil verbreiteten Wahne, dafs aus dem Acker-
baue grofse Vortheile gezogen werden kflnfl-
ten, wodurch die Neigung fiir den Betrieb det
Wiesenkultur stets mehr verloren geht;
derntlieils ins besondere aber in dem
de, dafs der Dunger, der chedem den
zugewandt wurde, jetzt durch den Ackerba*
konsumirt wird.

Cbersieht man diese sainmiiitlien Verbal*'
nisse, so mufs es jedem Unbelangencn
lanfilich einleuchten, dafs der Ackerbau
zum GUicke des Harzes fahren kann, sonde"1

dafs seine Erweiterung vielmehr Uberwiege*"e

Nachtheile herbeifUhren mufs. Er wird &c*
mh xnir davon tiberzeugt lialten, dafs vielrn^r

erhohete Wiesenkultur dringendes Bedttrft»̂ *
6ey, wenn nicht die Viehzatht als das «ichewMf
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von dcr Natur vorziiglich begunstigte, und mit
dem Haupternahrungszweige der Harzbewohner
vereinbare, landwirthschattliche Gewerbe dem
ganzlichen Verfalle entgegen gehen soil. Ne-
ben dieser mag der Kartoffelnbau betrieben,
und iu sehr untergeordnetem Maafse etwas
Hafer gebauet tverdcn.

Wird hiermit die Anlegung und Erhaltung
guter Kommunikationswege verbunden, die eine
erleichterte Verbindung mit dem Lande, und
der Ortschaften am Harze unter sich sichern,
so wird der Harzer die Lebensbedlirfnisse, die
sein Boden und sein Klima nirirt liefert, aus
den reichen Feidfluren, die sein Gebirge um-
geben, fur einen wohlfeilern Preis und in bps-
serer Qualitat beziehen konnen, als der kiim-
merliche Ertrag seines, der Natur aufgedrunge-
ften, Ackerbaues sie zu liefern im Stande ist.

lch erachte deu hier erorterten Gegenstand
v<m zu grofser ^ichtigkeit fur den Harz, als
dars ich es unberuhrt lassen konnte, wie wiin-
Schens\verth es unter diesen Umstanden sey,
d̂ rs hohern Orts durch zweckdienliche Maafs-
regeln auf eine richtige Leitung des landwirth-
6chnitliclien Botriebos am Har-/.» Mngewirkt

ls dieser Bemerkungen iiber die
Verwertdung des vegctabilisch * ani-



malischen Diingers im Jnnerstegebiete, er-
wahne ich noch init wenigen Worten die Be*
nutzung der sogenannten Kammerschafe-,
reien, durch deren Besitz detn eine Staate di-
rekte Einwirkung auf die Vermehnung der
Diingkrafte in dieser oder jener Gegend zusteht
Durch ihre vorzugsvveise Verpachtung an did
bediirfcigen Gemeinden wird ebenfalls wesent*
lich auf die Wiederherstellung der verwiiste-
ten Landereien eingewirkt werden konnen.
Wahrend sie der, in den mehrsten Fallen oh-
nehin an Diinger reiche, Domainenpachter
nutzt, uin durch Rappsbau dem Boden einen
doppelten Geldertrag abzugewinnen, entbehrt
sie der Landmann vielleicht fur die Erzie-
hung seiner Brodfrucht. Wunschenswertb
ware es vvenigstens in dem vorliegendefl
Fa lie, dafs den, des Diingers bediirftigen, Ge-
meinden des Innerstegebiets das Vorzugs*
recht bei den Verpachtungen dieser Schiif**
reien, wenn nicht besondere Umstande A us nab'
men hiervon nothweiidig machen. eingerau*1

werden mijot.
c

Manchc Gemeinden, die sich der
der Kammerschafereien erfreuen, klagen
ber, dafs nur eiiiige der vermcigendern
leute aus ihrer Mitte, als eigentlicbe Pachteft
den Nutzen zieheri, wahrend der grbfsere Th*1*
davon au>geschlosseti sey. Dem allgeno*inCil

Beaten der Gemeinden wiirde es dJ^*



V o r t h e i I d e s

U" t e r Mi'^irkung dor
veramtahe.e, Eimheilung der

Landereibeshze horgenon,™, k a n f ^ a

'"ghchsten bewerksleffigt werden. ES dii.fte da
•r aBg i -

g ^ e , • treffende, Benut2UnS der Schafereien
^ die Verpachtungsbedingungen aufzuneh-

des Don61" " i r d d i e z w e r I i m a r s 'ge Verwenduag
* D u n « e r s '"direkt belordert werden:

*• d"rch m e h r e r e Benu.zung m i n e .

rahscherDUngmittel .

t Da hieruber .schon mehreres bei der Kul-

J°?ldeln Und" ****&worden ist-
n u r »"» <I«i allgemeinen

J

, r »"» <I«i allgemeinen
dem

 m e h r e r e GebraurJ, der Kalkdflngung auf
lea S u t e n B o d e n *• Inncrstegebiete zu empfeh-
' h l ^ B e S ° n d e r s w i r d d i e s e d p " Ertrag des

° ! e n B 0 d e n S ' dCTin Vielen
a«f die v h e r r S C h t ' d U F c h d'D Ein*irkung
Thon . • / e r s e t z u n g d e s Humus, der. durch den
ti01l v v^" e e h a l I t w i r d . ""d daher der V e g e t a .

dielefl Z" gUte kommen ka"". whahen.
° d e n Sich f i n d e t ' « e h t aus de
ame dieser Abhandlung hervor





beffirderte. Die Kalkdiingung kann daher die
trtwghdiktit dieses Bodens noch sehr befor-
era. kh g i a u b e a n n e h m c n z u d a r f e n > daffi

w Ertrag zrnn Theil urn-1 bis 2 Kdrner hier-
h erhohet werden kann.

Die Gemeinde Luttrum, im Amte Wohl-
dcnberg, besitzt einen Bruch — der Lut-
trumer Bruch genannt — von 145 J fcjor_
gen, der meiner Untersuchung nach, bis in ei-
ne grofse Tiefe, in der ebenJalls Thon steht,
allein aus saurem, mit iinzersetzten vegetabu-
ischen Theilen verbundenem, Humus besteht.

£r gehiirt folglich zu dem Boden, dern man
emen unergriindlichen Reichthum zuzuschrei-
ben pflegt, s o b a l d i h m d i e $^e ^ ^ ^

und der zugleich vorkommende verkohlte Hu-
»"« aufltislich getnacht worden ist. Hat man
d l e s d u r c h Kalkdungung bewirkt, so kann die-
*er B o d e n dem eben erwahnten, im Amte Hil-

esheim belegenen, gleichgeschatzt werden,
JVenn «r ihn nicht an Fruchtbarkeit ubertref-
ei» wird. Oieser Gemoindescliatz wird jetzt

a^ elende Kuhweide benutzt!

Das Verfahren, welches man einschlagen
fs, urn diesen Boden tragbar zu machen

lst bekannt, weshalb ich mich hier nicht dar-

** a U f 8 e m n 6 t h i § habe# k h w U I n u r

. niuiugen, dafs der Untersuchung nach,

^ r l a u f iS a n^««"t habe, die Trocken-
dieses Distriku von den Umstanden
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sehr begiinstigt wird. Es ist hinlanglicher Fall
gegen Osten vorhanden, vvelcher der Lange
nach, in der Mine am starksten ist. Jene
Richtung mufs also der Hauptableitungsgra-
ben erhalten. Die Nebengraben mttssen von
beiden Seiten in ihn laufen. Im trockenen
Sommer ist der ganze firuch fast trocken, bei
nasser Zeit soil er aber nicht zu passiren seyn.
Man hat bereits Abzugsgraben angelegt, die
aber nicht zum Zweck fiihren wollen. Der
Hauptfebler besteht darin, dais die Graben
nicht tief genug, und besonders zu schmal sind.
Des erstern Umstands wegen, wirken sie nur
auf die obere Schicht, und der letztere ver-
anlafst ihr Zusammenstiirzen, sobald sie einige
Zeit gelegen haben. Die Trockenlegung wird
ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligen seyn,
sobald man mit der Vertiefung gehorig brei-
ter, anfanglich ilacher Graben, immer nach-
riickt, so wie schichtenweise Abtrocknung
von oben erfolgt ist.

Die Diingung mit Seifensiederasche, wo
sie zu haben ist, wirkt auch auf den thonig-
humosen Boden sehr vortheilhaft, und kann
iiir diesen kaum zu theurir bezahlt werden.
Ganz besonders eignet sie sich fur die grofsen
Bohnen, die im dritten Bezirke des Inner-
stegebiets in einem besondern Felde gozogen
werden. Dagegen ist es nicht zu rathen,



Weizen in den, mit Seifensiederasche frischge-
dungten, Boden zu bringen.

II. Von der allgemeinen Befurderung
eines intensiveren JJetriebes der

Landwirthschaft.

Ein intensiver Betrieb der Landwirthschaft
ist die Hauptquelle erhoheter Kraft und stei-
genden Wohlstandes des Landmannes. Hin-
wirkung auf seine Herbeifuhrung ist daher als
ein allgemeines Beforderungsmittel fiir den
Wiederanbau der versandeten Flachen im In-
nerstegebiete anzusehen, deren Betrieb aufser
reger Thatigkeit auch bedeutenden Kostenauf-
wand erfordert. In dieser Hinsicht mag denn
hier auch der Wunsch die Theilung der Ge-
Jneindegiiter und die Zusammenlegung der
vereinzelten Besitzungen in dieser Gegend

i realisirt zu sehen, in Erwahnung korn-
Der alle Krafte des landwirthschaftli-

Betriebes neu belebende und starkende
s der mit ihrer Einfuhrung in nachster

g steht} ist zu bekannt, als dafs es
nier weiterer Lobpreisungen derselben be-
durfte.

grofste Anzahl der Gemeinden des In-
ist nicht ailein mit der Zu$am-

G i i t e r 2Ufriedenr sondern sfeht
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ihr envartungsvoll entgegen. • In wenigern Ge-
meinden linden siqh einzelne Abgenoigte, de-
ren Mifsbilligung nicht seltcn in der wider-
rechtlichen Vergrofserung ihrer Grundatucke
begrundet ist.

Fiir mehrere Gemeinden wird der Erfolg
der Zusammenlegung um so wirksamer seyn,
weil die Besitzungen aufserordentlich zerstiik-
kelt liegen. In Otfresen z*B. liegen die
Ackerlandereien zum Theil in ^ — £ — Jg-,
ja ^ - Theilen eines Morgens von einander
getrennt. Besonders vortheilhaft wild die Ver-
einigung der Besitzungen veraiittelst der, durch
sie beforderten, Anlegung von Wasserabzugen
wirken. Ein Gegenstand, der jetzt — wenige
Pachtlandereien ausgenommen — allsemein
vernachlassigt wird, und doch bei der herr-
schenden Beschaffenheit des Bodens, die fast
in alien Feldfluren die Bildung w>n Hunger-
quellen begiinstigt, so sehr wichtig ist. Man
nimmt jetzt grofstentheils seine Zutlucht zum
hohen AufpQugen der Ackcurucke, wodurcb
an beiden Seiten, nach den Grenzfurchen zuf

der unfruchtbare Untergrund hervorgebracht,
und folglich der Ertrag sehr vermindert wird.

Mehrere Gemeinden, vorziiglich im Amte
Liebenburgy haben bereits ihre Liindereien
durck 0bereinkunft unter $ich, unter der
tigen und verdienstvollen Einwirkung i
Beam ten, zusammengeiegt. Man bemerkt



I
bald den Unterschied, der bereits hie, durch
" gan-n Beniebe des Ackerbaues b.virH

« , wenn M m n n u r d u r c h d . e s e

Em new, Lcben beseelt den g a nz e n Gesc,fafts

gang, und die allgemeinste Zufritdenhdt '"eh:

1
**s den Aeufserungen desUndmanns henor
Nach den Erfahrungen, die m a n im A J e

i ^ 6 « 6 « r f f bereits genwchi hat, lafn s i c h

schon jefat, in den erstern Jahren, der Vor-
theil, der aus der Er.cparung an Bestellungi-
JrSftea, aus den, Zeitgeuinne, und aus der

ung des Ertrages der tandereien hervor
, auf ,8 _ ao P r o z e n t a n s c I ] I a g e u

HI Von den direkteu A u f a u n t e r u n , , -
und Unters t i i tzungMnit teJn ftir die

d«-r ve r«ande te a

Es ergiebt sich aus dem dargcstellten Kul-
^verfahren, und detn, was iiber die Benotzuns
'<* kuhhirten SandJandereien gejagt und mit

«-'-n belegt worden? dafs der damlt veN
enaufwand nicht uubedeutend, und

rag der erstern Jahre dagegcn gering
irte a , , W e n i e e n Ausnahmen i s t der kulti-

. "oden als zum zweitenmale erkauft an-
der Landmunn, der durch
n Krdftauiwand dem Staat»
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bisber fur ihn verlorne Landereien wiederer-
\virbt, auch ermur^ernde uud belolmende Be-
gitastigungen verdienen mochte, so kbnnten
ihm diese in dem vorliegenden Falle wohl am
pafslichsten durch den Erlafs der Grundsteuer,
uxid nach Uwstanden der iibrigen Prastationen,
vpm sauer envorbenen Boden, auf eine Reihe
yon Jahren, zugewandt werden. Ohne Zweifel
werden Zusicherungen dieser Art,, nach getrof-
ieaer Sicherung gegen neue Sandabsetzungen,
von besonderm Einflusse auf die baldige YYi<?~
derherstellung der-veriideten Griinde sejn. Sie
werden den Besitzern derselben um so eher
zuzugestehen seyn, da der Boden in seiner
jetzigen Beschaffenheit dem Staate zum Theil
sehr wenig, zum Theil gar nichts einbringt.

Ferner mufs ich hier erwahnen, dafs die
Erfahrung es bereits gezeigt hat, dafs der Un-
ternehraung der Urbarmachung von Seiten der
Huteinteressenten, iu jRucksicht der Anfulir der
beiiotlugteii Erde, oft wenig begriindete Schvvie-
rigkeiten gemacht worden sind. Es ware da*
her zu tvtinschen, dafs durch eine hiihere Be*
5timmung fe t̂ges t̂zt wiirde, in welchen Fal-
len, auf welclie Weise, und g^gw vvelche Ver-
gutung die Entnehmung der benothigten Erde
den Bê iUrftigen von Seiten der Huteinteressen-
tea zugfitanden werden solle. Es dilrite jenen
feierbti $u& zur Bedingung gemacht wcrden,
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den abgestochenen Rasen durch Wiederbesa-
mung zu ersetzen.

Ebenso diirfte es wunschenswerth Seyn,
dafs die Mittheilung des Mergels von Sfiten
einer Gemeinde an die and ere, nicht damit
versehene, durch hohere Vermittelung befor-
dert werden moge. Es wird diese namentlich
ft die Gemeinden Jerstedt und Brtdeln

Amte Liebenburg erforderlich werden.
erstere hat, wie bereits pag. 179 erwahnt

ist, tfberflufs an Mergellagern, deren sie
mcht bedarf, welche der letzteren dag^gen, die
in ihrer Feldflur keinen Mergel besitzt, sehc
gelegen liegen. Die Gemeinde Jerstedt ver-
Weigert aber, uuter dexn nicht begriindeten
Einwande, dafs durch die Entnehmung des
Mergels die Innerste ihrer Feldmarifc ge-
^h werden koone, die Verabfolgujig des-
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7WE1TE ABTHEILUNG.

Von der B e n u t z u n g d e s
P o c h s a n d e s .

Bei der grolsen Quantitat des Pochsandes,
die fortwahrend producirt wird, und der Ver-
mehrung, welche durch die Berichtigungen dcf
Innerstelaufs zu erwarten seht, ist es gewifs
ein Gegenstand von Wichtigkeit, auf Mittel
zu seiner Verminderung, und wo moglich fort-
wahrenden Verwendung, Bedacht zu nehmen.

Mehrere der Eigenschaften, durch die «'
der Vegetation so sehr nachtheilig wird, mv
chen ihn, auf der andern Seite, zu verschied*'
nen niitzlichen Anwendungen brauchbar. D'*
in dieser Ilinsitht den mehrsten Werth ib"1

verleihenden Eigenscliaften sind die, grofste*
theils von der Form der Korner ausgehen*»
Cohasion unter sich, und" Adhasion gegen a»'
dere K5rper. Aber auch sein Verhalten g^
gen das Wasser und die Warme, verleihen i
fur manche Zwecke mehreren Werth, als dJ
natiirlichen Sande in gleichen Beziehunge

zukummt.
Seine Verwendung zerfallt in den

schen, und in den okonomischen Verbrauch
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ERSTES KAPITEL.

Von der technischen Anwendung
des Pochsandes.

Der Pochsand kann mit Vortheil zu fol-
genden, der Technik angehorigen, Zwecken
angewandt werden.

i. 2um W^gebau.

Es ist dies unstreitig bei weitem die wich*
tigste Anwendung des Pochsandes, weil sie
zu seiner Konsumtion im grofscn vrirksam wird.

eignet sich zum Wcgebau besonders aus
Grunde, weil seine Theile sowohl unter

, als mit andera Korpern. /u einem ho-
^ern Grade von Dichtigkeit und Festigkeit zu-
Sammen treten, als dies bei andern ahnlichen
Materialien, die zum Wegebau angewandt wer-
^en? der Fall ist. Ferner wird er dadurch fiir
diesen Zweck voitheilhafter, als manche jc-
ner> weil cr das Wasser durchlafst, folglich
kfiineu Schlamm bildet.

Es qualificirt sich der Pochsaud zu folgen-
Arten des Wegebaues.



a. Zum Chaussee- und Landstrafsen-
bau.

Den Versuchen und Erfahrungen nach, die
im Hildesheimschen vorziiglich in diesen letz-
ten paar Jahren gemacht sind, ist er mit Vor-
theil far den Chaussee-Bau — besonders fiir
Grand - Chausseen — in Anwendung zu brin-
gen.

Er kann auf doppelte Weise angewandt wer-
den: bei der Anlage der Chaussee, oder beim
Neubau, und bei der jahrlichen Ausbesserung.
Beim Neubau der S t e i n - C h a u s s e e n kann
er auf das Spitzlager, zur Ausfyllung der Rau-
me zwischen den, auf der hohen Kante stehen-
den, Steinen gebracht werden, wahrend dies
gewohnlich durch kleineres Gestein oder Erde
bewirktj wird. Man kann ihn hierzu in Ver-
bindung mit diesen letztern, oder auch allein
anwenden. Die Konsumtion, die mit diesem
Gebrauche verbunden ist, betragt fur die DRu-
the etwa 42|Kub. Fufs, indem das Spitzlager
incl. der Zwischenfiillung 6 Zoll hoch wird,
wovon etwa -J auf die Jetztere zu rechnen
ist.

Zu der, auf das Spitzlager folgenden, 4 Zoll
starken, obern Bedeckung wird es nicht rath-
lich, Pochsand allein anzuwenden, theils weil
eine zu grofse Verschiebbarkeit entstehen wiir-
de; theils weil ein Fortwehen des Sandes bei
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trockener Zeit auf die angrenzenden Grund-
stiicke, wenigstens da, wo die Chaussee dem
Windstofse ausgesetzt liegt, zu befurchten ware.
Dagegen kann immer ein Theil desselben in
Verbindung mit drei Theilen Grand, so wie
dieser mit ihm in der Innerste vorkommt,
in Anwendung kommen, welches eine Kon-
sumtion von 8§fKub. Fufs Innerste-Material
fiir die DRuthe giebt; wonach der Gesammt-
W a g 128 Kub. Fufs fur die DRuthe oder
256,000 Kub. Fufs fiir die Meile betragt.

Wo eiu nicht zu kostspieliger Transport
des Innerste-JVIaterials dessen Auwendung zum
Chauss^e- Baue gestattet, wie dies fiir mehrere
Stfecken der Chaussee der Fall ist, die jetzt
theils als Stein- theils als Grand-Chaussee von
Wartienstedt nach Goslar, fast immer
der Jnnerste entlang, iiber Rehne9 Klei-

Sorhofj Ringelheim, Hohen-
>ode9 Otfresen, Langelsheimer Eisen-
htitte und Jerstcdt gefuhrt wird, ist sein
Gebrauch unstreitig dem des Grandes aus den
Grandgruben vorzuziehen, weil seine Bestand-
lheile mehrere Dauerhaftigkeit haben. Die Ge-

der Grand der Inner ste bestehen
i. aus Kiescl- und Wetzschiefer,

zu \ aus Grauwacke, und zu \ aus Kalk-
Quarz, Thonschiefer u.dergl.. Es

diesem Materiale folglich ein holierer Grad
Festigkeit eigen, als dera Gerolle der Grand-

(20*)



gruben, in denen die Kalkfossilien immer tin
bedeutende Menge, niclit selten iiber die Halite
des Gemenges ausmachen. Uazu kommt noch,
dafs der Kalk in ihnen selten als sputhiger,
sondern raehrentheils als tniirber mer"elarti-
ger Kalk vorkommt. Im Innerstegebiete (VergL
die g e o g n o s t i s c h e n Verha l tn i s se ini

1»ten^bschn.) bestehet der, in deu Grandgru*
ben vorkornmende, Kalk durchgangig aus del*
jungsten Kreidekalke, und steigt der Quant it at
nach, im Durchschnitte bis uber £ des Geme
ges. Da dieser sehr leicht !t? und si
dann in Schlamm aui so ist mil der
wendung des Grandgruben- Materials eine
kere Verschlammung der Wege, und iib
wenigere Dauerhaftigkeit der«elben verbund
als der Gebrauch des festen und reinen In
stegerolles mit sich brin^ Es wird di
daher, selbst weim die Anlieferun^ etu
her kommen sollte, den \ orzug vov jenena v
dienen.

Wo die Chai t an der Inn erst
liegtj nie iiber Hohenrode, bei der \<
miihlc u.s.w. der Fall ist, kann der gai:
bau aus IunersteMat«'iial aufgefuhrt i
llierdurch entstelu eineKonsumtion von
*ten od oKubuFuXs •! fur dit-OIlu
Es sind hirrmit an dm I men Stellen j
Chaussee bereits Versuche ^ ht worden, &
nichts zu wiuischen ubri^Iassen. Der
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dicht, fest und danerhaft, und stets von al-
lem Schlamme befreiet.

Wo die Umstiinde das Pflastern der Chaus-
snen erlauben, kann eine bedeutende Quanti-
tat reiner Pochsand mit Vortheil in Anwen-
dung kommen (Vergl. den folgenden Artikel).
Dies ist fur die erwahnte Chaussee nament-
lich von Richenbzrg bis Goslar der Fall,
wo die anstehende Grauwacke zum Pflastern
benutzt werden kann.

Aber nicht allein fur den Neubau, sondern
auch zu den jahrlich erforderlichen Nachbes-
serungen kann das Innerste-Material mit dem
besten Erfolge gebraucht werden. Nach Kom-
tounikation mit den betreffenden Wegbaube-
liorden wird zu der jahrlichen Reparatur der
obenerwahnten Chaussee fur die Ruthe il Ka-
sten, oder 24Kub. Fu^, feiner Grand erforder-
Hch, Diesor kann, ohne dafs der Kostenan-
Sc^lag uberschritten wiirde, Wartien-
stedt bis nach Jerstedt aus Uer Innerste
^ntnotnmen werden. Eine Lange, die den pro.
J^ktirten Linien nach, 4 Meilen ausmacht. Hier-

urch wird also cine jahr l iche Reinigung
er Innerste von 192,000 Kub. Fufs Grand

g^sichert: eine Quantitat die, wenn die im
mten Abschnitte geschehenen VorsclUage rea-

l r t werden, for die Zukunft in der Inner-
e nicht zu haben seyn wird. Fur den fer-

der Chaussee wird diese Repara-
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tur wit Innerstegrande bereits mit dem besten
Erfolge angewandt. Die Ausziehung und An-
fuhr des Grandes-ist durch Versteigerung an
den Mindestfordernden gegen eine sehr billi*
ge Zahlung zu erhalten.

Was hier von der Benutzung des Pochsan-
des und Innerstegerolles fiir den Bau eigent-
Iicher1 Chaiisseen gesagt ist, leidet auch An-
wendung auf Landstrafsen und andere griifsere
Fahrwege, deren Bau mit dem der Grand-Chaus-
seen ohne Kantensteine im wesentlichen uber-
einkommt.

b. Zur Anlegung des Strafsen-
pflasters .

Zum Einsatz und zur Verbindung der Stet
ne beim Pflastern dt»r Strafsen und Wege W
der Pochsand unstreitig das beste Material
welches man haben kann. Er erleichtert &
Arbeit, und macht sie dauerhafter, wie
mit dem natiirlichen Sande der Fall ist.
Arbeit wird befordert, weil sich die Steine i»'
Sandunterlager besser einsetzen lassen, i
sie Vermoge der grofsen Kohasion des
sandcs im feuchten Ziwtande, auf dm erst**
Druck feststehen$ wodurch die schnellere
einanderreihung der Steine vermittelst des
mers teftirdert wird. Er maclit die
dauerhafter, weil das Unterlagcr <icb iesi*



schlagen lafst, und mehr Zusammenhang gt
winnt, als das vom gerundeten Sande. Eben
so fiiilt er sich beim Ubersatze d«s Steinlagers
fester zwischen den Fugen, und wird weniger
vom Ren;en ausgespuJt.

In llildesheim wendet man ihn zu die-
sem Zwecke ohne Ausnahme an, und die dor-
tigen Steineetzer werden in Verlegenheit kom-
men, wenn sie ihn einst entbehren sollen.

c Zur Anlegung und E b e n u n g gerin-

gere r Wege.

Wege die wenig bofahren werden, Fufs-
rege, Spaziei olTentliche Platze u. s. w.

I
erhalten durch die Cberdeckuna mit Poclisand
eme so te, dichte und feste Oberfiache, wie

mit ^o ,.n Kosten bestimmt auf keine

andere Weise zu erlangen \st Diese Wege
en das angenehme ; dig rein — und

•orziiglich bei n ass em Wetter, selbst nach an,
^altender Jlegcnzeit, wenn andere Wege vor
^chmutz kaum zu passiren sind, stets in gu-
t e r» Stande zu se\n. Das Stauben solcher

and im trockenen Somtner kann
lari leicht dadurch abstellen, dafs man den

and in einige Verbindtmg mit binden-
rten bri [VergL das Ende die>es

Kapltels). Auf jjese Weise angele?te Pufs-
e S e wordcn so ie>t und eben, wi e Dresch-



tenne, urtd sind fast unveranderlich. In den
Garten vrird seine, der natiirlichen Vegeta-
tion nachtheilige, Eigenschaft der Kohasion
dadurch vortheilhaft, dafs sie das Aufkommen
des Unkrauts verhindert, weshalb die Poch-
sandwege mit der Halfte der Miihe rein ge-
halten werden konnen, die Wege gewflhnlicher
Art eriordern.

In Hildesheim findet man den Pochsand,
dieser Vortheile wegen, allgemein zum Wege-
bau in und zwischen don Garten, auf ofient-
lichen Spatziergangen u. mit vielem Ge*
\vinne iiir die Nettigkeit und Reinlichkeit sol-
dier Anlagen, angewandt.

Die Konsumtiou des Pochsandes fur die
Stadt Hildesheim betragt zu den erwahnten*
und einigen geringem, nachher noch in Er-
wahnung kommenden, okonomischen Zwecken,
jahrlich im Durchschnitte 5,000 bis 6,ooo Pfer*
dekarren, die in der Nahe der Stadt aus der
Innerste entnommen werden. FiLr diepvarrf
wird 4 — 6 bis 8 Ggr. bezahlt, wodurch eine

Geldzirkulation von pptr 1250 bis ljOoRtlilr-
fur Pochsand entsteht.

Aus alien diesen Bemerkungen geht es hi0"
langlich hervor, dafs der Pochsand zum >
gebau auf mehrfach* Wcise mit Nutzen
Anw^nduug zu bringen sey, und iu den
tern (iivrcnden des Innerstethals wirklich an-
gewaadt werde. Warum sollte man ihn



« n , 1 ) r a e n , g a r

e m h o n g

lspiele vorangegangen sind.

f f l I c h h i e r

V e r b e s s e r u n S u n d Emeite

veil,

' § e m p l n o n

Vorbcigehen nur
dieser Art,

Zeitpunkte,
soivohl cntsprechen

" Theil

.

verbundcn seyn wird.

' b e s o nders in Be/iehung auf die

; n T e r r i t 0 l i e n > i n Verbindung m i t
diesen in den letztern Zeiten



fiihrten Zoll - und Steuersystemen hervor,.
und den letztern Punkten wild derjenig©|
schwerlich seine Zustimmung versagen, det
mit den Verhiiltmssen des Bergwerksbetrie-
hes und mit dem Zusammenhansre seines
Geschaftsdetails, in Beziehuug zu dem Vetj
halten der Lokalitat, etwas naher bekan
ist. »

Die Konig l iche Soc ie ta l der Wisse
schaf ten in Gottingen hat die Frage z
Gegenstande einer Prtisaufgabe gemacht: \v
che Gewerbe bei der jetzt erforderlich \vi
denden Einschrankung des Bergwei ksbet ri
dazu geeignet waren, neben den eigentli
bergmannivchen Gewerben einem T;
Harzbewohner Unterhalt zu gf*ben, und dui
welche Mittel ihnen am leichtesi
zu verschaffen sey? Weun in dieter Aid
unstreitig mit die Beriicksi ung dei
in Verbindung stehenden Fiage liegt,
welche Weise bei bereits einget
gel an bergmanniscbem ^< ', dt̂ in

terhalte der Harabewohner bis dahin zu II
zu kommen seyn mbge, dais neue Gt
Platz gegriffen haben — deren
als Nahrungszv bei dei mdut

alien andern Arbeiten und Abnoiguug %e

dieselben, die dem eingeborncn I]
tfaiimlich i»ind, g nur la
ten gehen wird —y so diirfte wohl
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erne zweckmafsige Weise betriebener, Wegebau
unter den Mitteln, die zur Erreichung dies&r*
Absicht in Anregung kommen kiinnen, hier
eine Erwiihnung verdienen. Durch einen plan-
mafsig angelogten, auf eine Reihe von Jah-
*en vertheilten, Wegebau wurde der, dem
Harze jetzt zur Last fallende, Theil der pro-
ducirenden Klasse auf eine, mit der bishe-
rigen Beschaftigung der Berg- und Hiitten-
•eute zunachst verwandte, und daher ihren
Fahigkeiten angemessene, Weise Nahrung
und Unterhalt bis dahin verschafft werden,

neue Gewerbe eingefiihrt, und in hin-
schwunghaften Betrieb gekomraen

seyn konnen. Auf diese Weise wiirde denn
auch ein Weg erdffnet seyn, einen grofsen
Theil des producirten Pochsandes, zur Ver-
minderung der Aafbewahrungskosteni zu kon-

£s bedarf wohl kaum einer Bevorwortung,
s e<; n'uht meine Meinung seyn kann, den

p°chsand am ganzen Harze herum zum Wege-
u verfahren zu lassen. Die aufzuwendenden

n mussen mit dem Gewinne im Verhalt
stohen. Fiir entferntere Gegenden kom-
andeie Baumaterialien in Amvendung.

der Verbesserung und Anlage neuer Kom-
ikinswege wird indessea auch eine ent-

re Verwendung des Pochsandes erleich-
ert Werden} go wie Uberhaupt die Anfuhr des



des Wegebaumaterials am Harze sehr durch di
^e len leeren Hin- oder Ruckfuhren begunstigt
wird, die mit dem Berg-Hiitlen- und Forstbe-
triebe verbunden sind. Wenn mit dem Wege-
baue im Freien eine theilweise Erneuerung
des Pflasters in den Bergstadten Clausthal
und Zellerfeld verbunden werden konn-
te, so wurde mit dem allmaligen Fortschrei-
ten dieser Arbeit eine vieljahrige KonsumtioB
der Pochsandquantitat verbunden seyn, die von
denobern Clausthaler- und Zellcrjelder-
thai s-Pochwerken fallt, fur welche au*
Mangel an Platz zur Aufbewahrun" neben den
Pochwerken, die WVgfuhr durch Clausthal
in Vorschlag gebracht ist. Die hierfur veran.
schlagten Kosten wurden sich hierdurch be*
deutend vermindern. Nicht minder v̂ird sich
ein Theil dieser After f(ir den weitern Trans-
port zur Ausbesserung der Wege auf der Huh*
zunachst urn Clausthal und Zellerfeld
eigenen.

Die After der tiefer liogenden Pochwerk^ J
besonders der Wildemdnner und Lautcfl'
thaler, werden sich zum Theil zur Anle-
gung und Unterhaltung der Thalwege
Gegenden und des Pilasters in diesen
verwenden lassen; wobei naturlich darauf Riic^'

lit zu nehmen ist, dafs sie nicht an Stella*
in Anwendung kommen, die den Jnundatio*
nen der Innerste ausgeseta sind.



In wiefern die Verhaltnisse des Harzes, oder
anderweitige, aufserhalb des Gesichtskreises

Abhandlung liegende, Umstande dieRea-
g eines erweiterten Wefrphanpc a*« uUMrung eines erweiterten Wegebauea am llarze

gestatten, oder vieUeicht mil wichtigern Griin.
den gegen seine Ausfuhrung auftreten, ver-
^ag ich nicht zu rrortern. Die erleuchteten
Einsichten, mit denen die bftchste Direktion
des Berghaushaltes stets aui die Befdrderung
des wahren Wohls am Harze hinwirkte, wer-
den auch iibor diesen Gegenstand anf eine,
dem allgemeijien Besten nicht minder, aJs dem
Jnteresso des Harzes ent5prechende, Weise ent-
scheiden.

Was die Art der Amvendung des Poch-
sandes zum Wegebau am Jfarze anbelangt, so
erlaubt es die l C t a t d o r l mehremheils nicht,

iuf d.ii QiauivSeen dem Laufe der
im Lande aniJang, in Verbindun^

u Grande in Amvendung zu brin«ien. ()>t
"it es aiu-h an Gestein in der Nahe, um ihn

v«n>indi it diescin auzuwenden.
und r aufgetragen, ia v

zu schr der Bildung tiefer Fahrgkis,
Ich habe deshalb, aui die im

n. i ^ A b t L c i J . ,.t«Kap. dargestea-
chaften des Pocl^andes, uud die

Gebrauch auf

ihn

an-



gestellt, urn auszumitteln, a u f w e l c h e W e i s ( .
der reine Pochsand 2 U m Wegebau

allgememen zu vermehren, als be-
senders darauf hinzuwirken, den g r o r s e n U n .
tenchirf dM Grades derselben, bei anhal.en-
dem trockenen W « t « und bei nasser Wit!
rung zu vermindern. BeSafse der Pochsa,
bestand.g die Kohasion, die ihm im n a s , (

Zustandc eigen ist, so wQrde er stets ,
irefflichen Weg geben. Da seine KohM ,
aber im trockenen Zustande sehr abnim r a i , ,
folgt hiernus eine nachtheilige \ , r 5 n derHd
ke.t der J^ ego nach Witterung und Jahrszeit.

Das ReSul ta t d e r y ^ ^ ^ ^

eme Verbindung mit verschiedenen Substanz«
unter denen sich am Ilarze im gto[sea d e r z e I

fallene Tonscliiefergrus, auch bindonder L
am mehrsten eigenen, die Anweudbarkeit
Pochsandes zum ^\•egeball vermehrl wird
dem s,e auf die Vennehrung der R Ion,
und der wasserl.altenden Kraft hinwirl
U J S das Verhultniis der Mongi,
so differirt dies s nach der Be-
de« Thonschiefers, je naclidem di thorn
Oder sandiger at Der selir $ n l l d i

"ota so, wie der I)acli.v
«»• »ck nicht mit dem \Vas4



stiscfcen Masse verbinden. In der Beschaffenheit,
in weJcher der Thonschiefcr grofstentheils am
"— vorkommt, giebt J bis j . seines feinern

mit | oder § Pochsaud vprmengt, die
Qualitat des Haufw, Lehm °erfor-

finen etwas starkern Zusatz, der jcdoch
unter J bleiben mufs. - Bei starkern Zu$atzen
'* M des Thonschiefers als des Lehmbodens,

ich, dars der Pestigkeit des Haufwerks
t sehr geschadet wurde.

^ Da das Grauwacken- und ThonschieFerge-
) lrge grol'stentheils den Boden des llarzes in
** Gegenden, wo der Pochsand in Anwen.
«tjg komn a n n > ausmacht, und der Thon-

^hiefer daher fast allenthalben unmittelbar
m il"n W'egen zu haben ist, so kommt
r nierdurth der Vcrwendung des Poch-

zu Htilfi

Ohae aiMfOhrfich die Procedur, die fur die
^ age soldi, ge zu wahlen seyn mochte

ffehn» .n wollen, will ich nur einiges hier-
iiber die Erhaltung dieser Anlagen

**r Lntergrund aus blofser Erde aufae.

^ V

liegen

1<?s 6 nlich dort gestattet
bofflhren? welches durch Einreis-

gewonnen lit, go
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besonders dahin geseheu werden, dais das G«
stem der Starke nach gchOrig separirt wird
und das starkere stets unten, das gerin-er
aber obeu kommt, nicht aber beide willkuhr
lick dutch einander geworfen werden. Wird
wie dies in den ThaJern oft geschehen kaiin,
FlufsgeriiUe angewandt, welches sich weni
gut, wie das eckige Berggestein zusanwnenfugtf
so leistet die Versetzuug mit reinem Pochsandi
gute Dienste. In beiden Fallen mufs das,
der Mitte eine starke Docirung erhalten
Steinlager tuchtig und gleich fest gestampft
werden. Die Anwendung von Kanten^tei
wird bei dieser Art von Wegen stets
Dienste leisten, bosonders da der Mangel
Raum es oft nicht eriauben wird, ifanen , . .
Breite zu geben. konnen die Pahrgleise nicM
wemgstens 2j Fufs vom Rande bleiben, so sit
die Kantensteine unumgangUdi notliwendi
Kann man iie nicht liaben, so mufs das L
ger durch erhohete und gestampfte Nebenv.
oder auch durch eine, von beiden Seiten
zubriugende Rasenbuschuug zusammen.-eh
ten werden. &

Die Zerkleinerung des Tonschiefe:
vermb'ge seiner Struktur leicht zu bewerkst
ligen. Die Separation geschieht auf genulu1'
liche ^^'eise durcJi holzfrne und zuletzt durcft

Drathsiobe. Es ist ain beMcn 3 Sorten n*&
derGrOiae fcr StUcke zu fiepariren. i)i« ft
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ste Sorte etwa zu ganzer und halber Erbsen-
starke — die grobste i£ — 2^ zollig.

1st der Untergrund fertig, so wird eine 4
Zoll hoheLage Pochsand, in Vermengung mit
der gvobsten Thonschiefersorte, aulgebracht. In
der Mitte erhalt diese Lage eben so viel An-
lauf, also 8 Zoll Starke. Hierauf wird das
Lager mit moglichst gleicher Festigkeit ge^
stampft, bleibt 8 Tage liegen, und erhalt dann
einen eben so starken Auftrag Pochsand mit
der zweiten Sorte des Schiefers gemengt Mit
diesem Auftrage, der gehiirig verzogen wird,
bleibt der Weg 4 Wochen lang liegen, und
kann dann der Befahrung aufgegeben werden.
Die entstehenden Gleise miissen anfanglich an
jedem Tage, oder alle .paar Tage zugezogen,
und etwa entstehende Sinken aufgefiillt wer-
3en. 1st der Weg nach einiger Zeit fest zu-
satnmengefahren worden, so erfolgt die letzte
^deckung mit Pochsand von 5 — Zoll Starke
ln Verbindung mit der feinsten Schiefersorte,
M'orauf die ersten 14 Tage das Befahren des
"cges unterbleiben mub.

Kin unuragangliches Lifordernils fiir die
£rhaltung solcljer, Wege ist eine unausge-
S e t z t e Aufsicht und fleifsige Repara-

ur> die sich besonders auf ein stetes Zuzie-
en der F^hrgieihe und auf NachiuUungeu von
* ' wo diese erforderlich werden, beziehen
ufs- fis mossen deshalb an den Wegen im*



zner hinlangliche Voirathe von Material un-
terhalten werden. 1st der Weg einmal im
Stande, so kann hierzu auch reiner Pochsand
in Anwendung kommen. Aufserdem werden
aber auch hinlangliche poticeyliche Bestirmnun-
gen iiber die Benutzung der Wege hiermit zu
verbinden seyn, darait nicht, wie jetzt der
Fall ist, alles Fuhrwerk oft in langen Reihen
in einem Gleise hinter einander durrh fahrt,
wodurch die besten Wege bald verdorben wer-
den miissen. Ohne die Anordnung ri,ier
s t e ten und s trengen Beaufs icht igung
und Reparatur dieser Wege , rnuls ich
von ihrer Anlage ganz l i ch abrathen.

Cbrigens diirtte es wohl keinem Zweifel
unterworien seyn, dafs der Wegebau am Harze
sehr dadurch gewinnen wurde, wenn er einer,
von der Forstadxninistration getrennten, \ev-
waltung iibergeben — oder der allgemeinen
Landes - Wegebauadministration untergeordnet
wurde. Man kann billigerweise nicht verlan-
gen, dafs die Forstbedieiiten auch gute Wege-
baumeister seyn sollen.

2 . Z u m B a u w c s e n .

a. Zur Mortelbereitung.

Fur diesen Gebrauch ist der Pochsand dem
naturlichen Sande vorzuziehen, weil der,
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seiner Form verbundene, grofsere Fladienraum
dem Kalke mehrere Beriihrungspunkte darbietet,
wodurdi die Festigkeit des Mortels sehr befordert
wird. Audi scheiut die Adhasiou verscliiedener
Gemengtbeile des Pochsanijes zum Kalke an und
fiir sich starker zu seyn, als die des Quarzsandes.

Vorziiglich qualificirt sich soldier Mortel
fiir Kalkmauern. In Hildesheim fiefs der
llerr W. B. M. F. Mauern abbrechen, die von
dessen Vater an den alten aufserordentlich fe~
sten Mauern des Godehardiklosters auigefuhrt,
und mit Pochsandmortel verbunden waren. Die
Festigkeit dieser Mauern kara der der alten
Klostermauern vollig gleich, und war so grofs,
dafs Brecheisen zerbrachen, ehe der Zusam-
menhang der verbundenen Steine nachgab. Zu
Sand stein- und Barmisteinmaucrn angewaudt,
gelangt der Mortel, der schnellen Entziehung
des Wassers wegen, bei weitem nicht zu ei-
ner solchen Festigkeit. Zu Reparaturen an al-
ten Mauern taugt der Pochsandmortel, wie-
derholten Erfahrungen nach, nicht. Er ver-
bindet sich mit der alten Masse nicht so gut,
als Flufssandmortel, und brockelt daher leich-
ter ab. Zu allem Neubau ist er aber sebr vor-
/uziehen.

Entnimint man den Pochsand zur Mortelbe-
reitung aus dem Flusse, so mufs er durch Sie-
ben vom grobern Grande, und durch Worfeln
om Staube gehorig gereinigt werden.

(21*)
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b. Zur Auffiihrung und Bekleidung der
Wande.

Eine Verbindung von drei Theilen Lehm,
zwei Theilen Kalk, und zwei Theilen Pochsand
giebt eine gut zu verarbeitende und sehr dau-
erhafte Masse zur Bekleidung der Fachwande
im Innern der Wohnungen, der Decken u. s. w.,
auch zur Auffiihrung ganzer Wande in gerin-
gen Hausern. Ich habe in Ho lie und in
mehreren Orten verschiedene Anwendungen
des Pochsandes der Art gesehen, die sich
durch Dauerhaftigkeit auszeichneten. Auch
fand ich dort Bekleidungen der Wetterseite der
Hauser mit zwei Theilen Kalk und 1 Theil
Pochsand, die yor 20 Iahren gemacht waren,
und kaum etwas durch die Witterung gelitten
hatten.

c. Zu Ausf i i l lungen.

Zu Ausfiillungen im untern Stocke der Woh-
nungen, z. B. der Raume unter den Fufsbdden
der Stuben, in den Nebengebauden, Stallun*
gen u. s. w., ist der Pochsand mit mehr Vor~
theil, als andere Erdarten anzuwenden, weil
er in geringerer Maafse den Angriffen der
Ratzen und Mause ausgesetzt ist. Auch giebt
er zu Stockungen im Holze weniger Veranlas-
sung, weil er keine Feuchtigkeit aufnimmt



und erhalt. In Hilde.sheim wendet man ihn
daher gewohnlich hierzu an.

d. Zum Uberz i ehen von Holzwerk.

Man kann durch einen Cberzug mit Poch-
sand dem verarbeiteten Holze eine tauschende
Ahnlichkeit mit Stein geben, und zugleich des-
sen Dauerhaftigkeit sehr erhohen. Vorzuglich
eignet sich Holzwerk, welches der Witterung
ausgesetzt ist, hierzu, wie z. B. Hauserbeklei-
dungen, Thiirpfosten, Banke, Planken u. dergl.
Das Verfahren ist folgendes. Das Holzwerk
wird mit einer passenden Ohlfarbe uber&trichen,
und die Flache mit gereinigtem und gosiebtem
Pochsande uberworfen. lit der Anstrich trocken
geworden, so vnederholt man ihn uoch ein
oder zweimal auf dieselbe Wsise. pie Poch-
san^korner hangen vermoge ihrei: Flachen sehr
iest, uud geben einen dichten steinartigen
Oberzug. Am festesten halt sich der Uber-

- ,1 'if Eichenholz; auf Tannenholz haftet er
niclit so gut. Ich habe Gartenthi'irsaulen bei
Hildcsheim gesehen, die im Jahre 1802 mit
einem solchen ttberzuge bekleidet waren, der
fiich vollkommen konservirt hatte, obgleich
das Holz selbst hier und da schon durch FauL
nils angegriffen war.

Endlich wendet man den Pochsand auch
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5. Zur Z i e g e l f a b r i k a t i o n

in Hildesheim an. Es werden die For-
men, in denen die Ziegel und Barrenstei-
ne gemacht werden, mit Pochsand bestreuet,
um auf diese Weise das Anhangen des Tho.
nes zu vermeiden, vielleicht auch in der Ab-
sicTit, den Steinen einen Oberzug zu geben.
Da die grobeH Korner auf der Oberflaclie der
Steine theils sitzen bleiben, theils wiedcr ab-
fallen und Vertiefungen zuriicklassen, so be-
wirk^H sie, dafs diese rauh und luckig wird:
Es fiihrt diese Benutzung des Pochsandes also
gerade das Gegentheii von dem herbei, was
man bei einer guten Ziegelfabrikation zu er-
langen sucht -*- eine egale und glatte Ober~
flacKe. Baldiger Mooswuchs und friiheres Ver-
Vittern der Ziegel sind die natiirliche Folge
dieser Arivvendung des Pochsandes, die dem*
nach nicht unter die zu empfehlenden gebcirt.
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ZwEITES KAPITEL.

Von der Anwendung des Pochsandes 211

okonomischen Zwecken.

Die Eigenschaften, die den Pochsand z
nigen okonomix hen Verwendungen qualitici-
ren, sind vorziiglich sein Envarmungsvermd-
gen und die EalJgkeit das VVasser theils din
zulassen, theils de&sen schnellere Verdunstung
zu befordi'in, folglkh zur Verminderung des-
v̂ elben da 211 dienen, p ^ntgogengesetzte
Verbaltnisse eine naththeilige Anhaufnng be-
wirken. Er eignet ^idi dioi-emnach beson-
ders.zur Verbesserung des zu kalten und bin-
dend* 11 Thon - und Rleibodet^, kann aber
auch, in einzelncn Kiillen, mit Vortheil zur Ur-

t
barmachung sumpfiger Stellen bemuzt \\r rden.

Es ist ubrigens die Anwendung des Po
sandes zu okonomiicluii /wecken bescjnank-
ter und besonders im Grofsen des Kostenaui-
wandes wegen, viel weniger ausliihibar, als
seine usche Benutzung.

Es kann seine okonomische Benutzung ein-
retentrete



i. Bei der G a r t e n k u l t u r .
Fiir diese ist die Verbesserung des zu bin-

denden Botiens durch Pochsand am anwend-
barsten, vveil sich die Vermengung am voll-

n bevverkstelligen Jiilst, und sich
auch die Kosten am besten verinteressiren.
Die Erfahrung liat gelehrt, dais der Pochsand,
eine gtraume Zeit derVVitterung vor dem Ge-
brauche exponirt, vortheilhafter auf die Vege-
tation wirkt, als wenn man ihn gleich nach
seiner Ausziehung aus dem Flusse mit der Erde
verbindet. Der Grand hiervon liegt wohl vor-

^Hch in der Verwitterung, des Kalkspaths
und anderer kaikhalliger Fossilien, deren VYir-
kung sich alsdann der des staubformigen Kal-
kes nahert.

Was die Zeit der \\ imengung anbelangt, so
ist besonders dahin zu $ehen, dafs der zu ver-
bessernde Boden sich in einem mittlern Zu>
stande zwischen Trockenheit nnd Nasse beiinde,

il alsdann die xoKstandigere Vermengung
am beaten zu bewerkstelligen ist. Der Giad
der Vermengung richtet sich nach derfieschaf-
fenheit des Bodens und der Gartenfriichte, die
man EU ziehen wiinscht, und geschieht durch

I )nrchstechen und I mgraben des, in
geringen Ouantiiaten auigebrachten, Salldes mit
dem Grande. 1st der Boden lcicht, so senkt
>\<\\ der Pochsand mit der Zeit in die Ti«
und ist daher von Zeit zu Zeit durch ein zv
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und Kleilander konnen einzelne Oekonomen,
bei hinlanglicher Bespannung, allerdings von
dieser Verbesserung ihres Bodens Anwendung
machen. Das Verfahren selbst ist das gewohn-
liche, welches man fiir solche Vermengungen
zu wahlen pflegt; zum Theil ergiebt es sich
auch a,us der, im 3 t c n Kap. der vorhergehenden
Abtheilung mitgetheilten, Anleitung zur Kultur
des versandeten Terrains. Kann zngleich eine
Kalk- oder Mergelauffuhr init der des Poch-
sandes verbunden werden, so wird dieVerbin-
dung mit dem Mutierboden um so leichter
erreicht, und der Effekt um so grofser werden.
Sowohl von der Getneinde Listringen, als
auch von der Domaine Marienburg sind
friiherhin Verbesserunfi des zu bindenden Bo-
dens durch Pochsandauffahrung vorgenommen
worden, die einen gunstigen Erfolg gewahrt
haben.

5. Zum h a u s l i c h e n Bedarfe.
Auch fiir diesen wird der Pochsand gleich

dem naturlichen Sande brauchbar, und iiber*
trifft ihn zum Theil. So hat man in Hilm

desheim gefunden, dafs sich Kitchengewachse,
die man den Winter ttber im Keller im Sand*
aufzubewahren pflegt, itn Pochsancle, vermttg*
mehrerer Abhaltung der Luft und einer gleich*
msrsigern frischeren Beschaffenheit, die ih»
eigen sind, sich besser als im natiirliche*
Sande konserviren.



DRITTE ABTHEILUNG.

Von den Mitteln
die zur Wiederherstellung der

durch den Einflufs der Inner-
ste erkrankten Thieve an-

zuwenden sind,

von Vorsichtigkeits-Maafsrp-
geln fur den Gebrauch des

Wassers.

E R S T E S K A P I T E L .

ron der Wiederherstellung erkrankter
Thiere.

Im allgemeinen ist es erforderJich, dafs

s *n. d i e Thiere, an denen man die friiher be-
^ " e b e n e n Wirkungen der Innerstesubstanzen

h I r k e n a n f e n « t ' so « l e i c h von der f o «-
nrenden Einwirkung derselben durch Ein-
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sperren u. s. w. auf eine zweckmafsi<*e Weise
bewahrt, denn es bestatigt sich durchgangig,
dafs wenn erst ein hoherer Grad der Krank-
heit eingetreten ist, keine Hulfe mehr an-
schlagt.

Nach derMeinung, die ich im zweiten Ab-
schnitte uber die Entstehung des Jammers bei
Pferden und Ktihen, und die befordernd
auf ihn einvvirkenden, Umstande mitgetheilt
habe, werden folgende allgemeine Praservativ-
niittel, besonders rucksichtlich der Kiihe, schofl
von Erfolg seyn.

Man lasse das Vieh in den betreffenden,
Gegenden des Harze* im Fruhjahre nicht zu
fruhzeitig auf die Weide gehen, sondern setze
lieber die Stallfutterung einige Zeit Janger fort,
bis die Wiesen und Weiden durch oftern Re-
gen vom Huttenrauche gereinigt sind, un^
dieser auch in d6r Innerste mehr zur
theilung gekommen und fortgeschwemmt
Wenn das Austreiben anfiingt, lasse man d*5

Vieh nicht gleich tapjlich aus, sondern an
lich etwa einen Tag um den andern, und
binde die erstere Zeit die Stall fattening a
dem Weiden im Freien, damit die Thiere a*
fanglich nur mafsig griines Futter zu s\&
nelnnen. Auf diese Weise werden die inner*
Organe die Einwirkung der, etwa dennoch i'
den Magen ubergehenden, nachtheiligen Sub
stanzen einigermaafsen gewohnt werden.
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Die Versuche, die in neuern Zeiten beson-
ders durch ORFILA*) tiber die iogenannten
Gegengifte bei Bleivergiftungen gemacht wor-
den sind, beweisen es, dais schwefelsaures
Blei, als eine sehr schwer aufliifsliche Sub-
stanz, dem thierischen Organismus, wenn es
tiicht langere Zeit auf ihn wirksam wird, nicht
schade. Hierauf grundet »ich die Methode
bei ein^etretenen Vergiftungen durch Blei-
zucker, das im Magen ira aufloi'slichen Zustan-
de e/nhaltene Blei durch Beibringung soldier
schwefelgesauerten Stoffe, die an und fur sich
nicht nachtheilig sind, in schwefelsaures Blei
zu verwandeln, und dann dieses durch ange-
messene Mittel fortzuschaffen.

Diese Methode mufste meines Erachtens
bei Pferden und Kiihen, in deren Magen das
aufgenommene Bleioxyd durch die vegetabili-
schen Siiuren in essigsaures Blei verwandelt
und als solches wirksam wird, vollkommen an-

bar seyn. Das Gegenmittel konnte dem-
in schwelsauremNatron oder Glau-

(Natrum sulphuricum cryst.),
»n schwefelsaurer Talkerde oderBitter-
*alz, Epsomersalz (Magnesia sulphu-
r«co), in schwefelsauiem Kali (Kali
'ulphuricum), inschwefelsaurem Ammo-
nium u.s.w. be*tehen Die ersten beiden, oh-

•) Traite des Poisons, par M. P. OAIUA.
Tom. I. a. Paris 1814 —
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nedies wohlfeilen Substanzen werden die an-
wendbarsten seyn. Sie bewirkcn die Umwand-
lung des auflofslichen Bleies in unauflofsliche*
Blei, und schaffen vermoge der abfuhrenden
Kraft, mit der ihr Uberschufs wirksam wird,
die entstandene unauflofsliche Verbindung fort.
Die anzuwendende Ouantitat hangt von der
Menge des genossenen Giites abj der Gang
der Krankheit vvird es darthun, ob die gege-
bene Menge zur Umwandelung des Oxyds hin-
reichte oder nicht. Als gewohnliche Gabe kiin*
nen 12 — 1 6 Loth Glaubersalz fur ein Pferd,

u n (j 3— 12 Loth fur eine Kuh dienen. Am rath-
samsten mochte es seyn, dem Vielie zur Zeit des
ersten Austreibens von Zeit zu Zeit eine ange*
messene Dosis als Priiservativ zu geben. Als Ge-
trank gebe man bei eingetretener Krankheit Was-
ser mit Weitzenkleie. Sie ist, wie ich mich meh*
reremale iiberzeugt habe, ein treffliches Mit*
tel, weil sie reinigend, einhullend und g e W
abfuhrend wirkt. — Lassen heftige und wieder*
holt eintretende Konvulsionen innere Entzun*
dungen vermuthen, so gebe man ein Dekok1

von Leinsamen.

Ich wiinschte, dafs mit dieser Behandlung
Versuche am Harae gemacht wiirden, an de*
ren glUcklichem Erfolge man kaum zweifel*
darf. Bw }etzt kennt man dort keiu l

gegen diese Krankheit. Aderlassen, trelches
wohl anwendet, kann nur dann vou N
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seya, wenn ortliche Entziindungen eingetreten
&ind, urn die Wirkung dieser zu schvvachen.
Es kann daher in Verbiuduag mit jenen Mit-
teln bisweilen nutzen. Fiir sich allein ange-
wandt ist es gegen die Krankheit selbst un-
w irks am, und in den xnehrsten Fallen, wie
aiich die Erfahrung bestatigt, ohne Eifolg.

Bei der anhebenden Krankheit der Hunde
wendet man am besten sogleich starke 2 — 5
xnal wiederholte Brechmittel an, mit denen
man Abfuhrungsmittel frbwechseln lafst. Das
erste Abfuhrungsmittel kann 2 — 3 Stunden
nach dem Brechmittel gegeben werden. Zum
(Jetrank dient Milch mit Weitzenkleie, und
wenn die Entkraftung zu grofs werden sollte,
Fleischbriihen. Sind die Konvulsionen heftig,
so kann der Hund taglicji 1^ bis 2 Drachmen
Theriak, in Verbindung mit 1 bis 2 Gran
Opium, erhalten. Gegen bereits ^ngetretene,
vielleicht schon liingere Zeit bestandene, Lah-
^ungen mochte kein Mittel mit Eifolg an-
fcuwenden seyn.

Bei der Erkrankung der Ganse, Enten,
Hiihner u. s. w\ ist im allgemeinen Fiitterung
**iit Weitzenkleie in Milch geweicht, hauCger
Genufs von Fettabfallen in der Kiiche, Talg
u. dergl. am anwendbarsten. Die Weitzenkleie
hat sich in aehreren Fallen sehr wirksam ge-

i Selbst die Lahmung, wenn sie erst seit
bis 5 Tagen, im geringern Grade, eingetreten
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war, ist bei ihrer Anwendung ohne vveitert
Mittel riickgangig geworden. Hat die Krank-
heit erst einen hohern Grad erreicht, so helfe*"
alle Mittel nichts. Auch bei diesen Thiere
vviirde Glaubersalz oder Bittersalz mit Weitzen1^
kleie vermengt, in Nudeln eingestopft, friih-
zeitig genung angewandt, vielleicht wirksair
seyn. U brig ens hat man von der Lahinun
ergriffene Thiere haufig abgeschlachtet, und
ohne Schaden genossen. '"Doch rathe ici die
innern Tneile ohne Ausnahtne hiervon auszu-
schliefsen.

ZWEITES K.APITEL.

Vorsichtigkeitsmaafsregeln fiir den Ge-

braucli des Wassers.

Es ergiebt sich aus allem dem, was iiber den
Gehalt des Wassers der Innerste gesagt wor-
den ist, dafs es gerathen sey, den Gebraucb
desselben zum hauislichen Bedarfe, wenn nicht
die Nothvvendigkeit dazu zwingt, zu vermeiden*
Ganz vorzilglich beziehtsich dies auf die obere
Innerstegegend bis gegen Derneburg hifl-
Aber auch weiter unten kann bei der nachge-
wiesenen grofsen Veranderlichkeit der Bestand-
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theile des Wassers, und der aufcerordontlichen
Feinhe.t der von de,nselben mechanise!, fort

•fuhrten Mrtalliheile, die nach dem p. s a i Th"
* mugetheilten Versuche, Selbst nach einem

6 wod.entlid.en Slillstande, nicht ganzlich / u m

Niedenchlap. gekommen waren, d e r 6 f t e r e

•nuts bei sehr erregbaren Konstitutionen v o n

£achil,eil *.•.„, uenn dies.-r au<h vielleicht
be. violet, andern Personen nicht eintritt. Der
B. ub, der durch die Tri.be deB Pochwasser

'"d;; '""crs!e « ; i a h r t . w ird> ^ S i c h « .
Kuthc Inn, den fe.nsten Atom.n e lP i cj , ;
i\* & * * jni

Nasser, und ist zum Thoil noch bis dahin Ur
sache der getrubten Farbe desseJben.

Da sich der Gebrauch des Wafers nicht
llgemem und in alien Fallen rermeiden larst

so mochte ich wenigstens iolgende
kensmaafsregeln fiit densel^n emp__
1. Man enthalte sich vor.uglich der Benutzung

des Innerstewassers znr Bereitung der Spet
sen, zum Trinken u. s. w. nach eingetrete-
nem Thauwetter im Winter und Fruhjahre
u»d nach anhaltend regeniger Zeit. '

Man fulle wo moglich das Wasser am __
f " > ^ e U ts alsd..Nii; wegen des StiJlstand-

i'ochwerke am Sonutage, weniger durch
t h a l l . •

verunrein.

Wise gebraucht nerden soil. er,t 9). Stun
(22)
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den stehen, damit die grofsere Menge cler me-
chanisch beigemengten mineralischen Theile
zum Niederschlage komme. Da der feine
Metallstaub sich fest zwischen die Fasern
holzerner Gefafse hangt, so ist besonders in
der obersten Innerstegegend auf deren sorg-
same Reinigung zu acliten. Noch sorgfalti-
ger verfahrt man, wenn man das Wasser
Tor dem Gebrauche einigemale filtrirt. Im
grorsen kann diese Filtration am fiiglichsten
vermittelst eines hcilzernen, oder besser stei-
nernen, Gejafses von trichterformiger Ge-
stalt geschehen, welches mit reinem Quarz-
sande halb angefiillt wird. Wo das Wasser
viel gebraucht wird, lafst sich auf dem Hofe
mit geringen Kosten eine solche Vorrich-
tung anlegen. Noch wirksamer wurde der
Gebrauch der bekannten Filtrirsteine seyn.

4. Gaitenfriichte, die mit Innerstewasser be-
gossen worden sind, reinige man vor der
Benutzung sorgfaltig von den, sich oft fest
anhangenden, mineralischen Theilen.

5. Zum Bierbrauen vermeide man die Anwendung
des Innerstewassers ganz, denn gerade in die^
ser Verbindung kiinnen ^bergegangene Me-
talltheile am leichtesten nachtheilig werden.

6. Ofteres Baden in der Innerste unterlass*
man ihrem ganzen Laufe eutlang.



ANGESTELLTE VERSUCHE.

A. Die Vegetation betreffende Versuche.

1. Wirkung des Pochsandes .

xiter _ a t e r Versuch.

Es wurden a Blumentopfe mit Pochsand,
unterhalb Lautenthal aus der Innerste ent-
nomnien, angefiillt, und in jeden looKorner
Fichtensamen gesaet. Der erste wurde tag-
Uch von unten her mit lnnerstewasser grtriinkt,
der zvveite mit selbigem von oben begossen.
Im ersten erschienm" am ic t e nTage sPflanz-
chen, die sich am n t e t lTage bis zu n, am
i3 t e n bis zu 42, am i6 t c n bis zu 60, am 35sten

bis zu 61 und am 55stfcn Tagc bis zu 64 Pilanz-
chen vennehrten. Im 2 t en rJ'opfe erschien am
lofcn T a g e 1 Pfliinzchen, am io t e n waren 5,
am nten 8j am i4 tet l ^J am l7*n 35? am
25 s t e u 40, am 54?len 44? " n d am 59sten Tage
56 Pflanzchen aufgegangen. In beiden Topieu
^varen die Pflanzchen gleich grofs, und von
Fischer Faroe. Si<* wuclisen unter immerwali-
I'ender Anfeuchtnng noch 4Wochen lang bei
volliger Gesundheif. Darauf wurde die An-
ieuchtung eingestellt. Die Pflanzchen wurden
Jiach 6Pragen gelb und starben ab. Am iatMl

Tage wareu sie 6iimmtlich ausgegangem

()
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5 t e r — 8 te r Versuch.
Es wurden im Pochsande, der im Lan-

gelsheimer Thale aus der Innerste ent-
nommen, und durch Schlammen von alien
erdigen Theiien vdllig gereinigt war, die Se-
men von Lcpidium sativum, Brass, oler.
sabauda, B. oler. selenisia B. oler. botry-
tisy B. Napus und B. Rapa ausgesaet, und
durch tagiiches Begiefsen mit Regenwa
feucht gehalten. Lepidium sativum karri
zur Bliithe, und trug grofstentheils reifen Sa-
men. Die K o h l a r t e n wuchsen sehr uppig
in die Blatter, und wurden so grofs, dais sie
spaterhin versetzt werden mufsten. Sie wuch-
sen sammtlkb gut fort, ohne dafs der Sa-
voyer - und B l u m e n k o h l jedoch K6pfe ange-
setzt halt en. Ersterer schofs im 2 t enJahre in
die Bliithe und trug voHkommen aus^ebildete
Samen.

gter _ l l t er Versuch .

Es wurden in gute Gartenerde (a)y in fri-
schen Pochsand von den Lautenthaler Poch-
werken (b), in alteu Pochsand, aus der Inner-
ste bei Langelsheim genommen (c), zu e t -
cher Zeit 8oKdrner G e r s t e in Blumentupfe
gesaet, gleich stark bedeckt, und bei einer
Temperatur zwischen 15 — 180 R. (bei der alJe
nachfolgenden Vegotationsversuche in Topi,
angestellt sind) nach Bediirfnifs mit Refeawai
ser begossen. lhre Vegetation verhielt sich foi-
gendermafsen:

a. am 4te» Tage gingen auf 5Kdrner , am
5 t en waren aufgegangen 60, am 6 l « »8 Kor-
ler. Die durchschnittsmafsige Hdhe betrug amner. D



6** Tage il — i | Z o l l , am g*« Tage GZoll.
Die Entfaltung des Blatts trat ein am 7ten

3 age.
b. am 5 ten -page gingen auf 8 Korner, am

6 en waren aufgegangen 27, am 7ten 37, am 8ten

43, am gten 5 0 , ara io t e n 57Korner. Hohe
am 6t«a Tage 1 bis A Zoll, am 9*« 5 Zoll.
Entfaltung des Blatts am 9ten Tage.

c. am 4 t en Tage gingen auf 2 Korner, am
5ten waren aufgegangen 41, am 6ten 71 KoTner.
Hohe am 6ten Tage ^ — 1JZ0II, am 9^
Tage 6 Zoll. Blattentfaltung am 7ten Tage.

Am i2 t e nTage standen die Pflanzen in al-
ien 3Topfen gleich gutj die in at waren nur
etwas starken

ia ter — 1 4 ^ Versuch.

Derselbe. Versuch wurde auf gleiche Weise
mit Roggen angestellt.

& am 4t«» Tage gingen auf 68 Korner, am
5ten waren aufgclaufen 76, am bte» 80 Kor-
ner. Hohe am 6*« Tage 2^ Zoll, am 8***
6^ Zoll. Blattentfaltung am 7ten Tage.

b. am 4te» Tage gingen auf 14 Korner, am
5tei* waren aufgegangen 56, am 6ten 67, am
9ten 70 Korner. Hohe am 6ten Tage 2 Zoll,
am §ten 5£ Zoll. Blattentfaltung am 7**
Tage.

c am 4ten Tage gingen auf 20Korner, am 5***
waren aufgegangen 37, am 6ten 52 , am g*n

67 Kfirner. Hohe am 6tcn Tage 2 Zoll, am
&ten oi lo\\. Blattentfaltung am 8ten Tage.

Am laten Tage war die Grofse der Pflan-
2®n »n alien Topfen gleich, die in a waren
aber starker und kraltiger.



J5tcr — i6 t er Versuch.

Femer wurde derselbe Versuch in den Sub-
stanzen a und c mit Erbsen gemacht. In
jede kamen 20 Erbsen.

a. am 5tcn Tage lief 1 Erbse auf, am 6te»
fanden sich 5, am 7tcn 16, am 8ten 20. Hohe
am 8teaTage l iZol l , am i5 tenTage 6 — 61
Zoll.

c. am 5ten Tage erschieneu 2Erbsen, am
6ten 6, am 7tcn 15, am 8tcu 19. Hohe am 8ten

Tage i£ — 2 Zoll, am 15** 7 — 8 Zoll.

2. Wirkung des Innerstewassers,

a. Wirkung des Innerstewassers im
allgemeinen.

I7ter bis aister Versuch.
In dem in Wildemann an der Innerste

belegenen Garten des Herrn r. F. P. wurden
5 rait Gartenfriichten bestellte Beete, jedes von
5 DRuthen Grofse, im Anfange Junius in 2 glei-
che Theile getheilt, und die eine Halfte, wenn
es nicht regnete, taglich mit triibem Innerste-
Wasser — die andere Halfte aber mit Quell-
wasser begossen. Das istc Beet war mit Feld-
riiben (Brassica Rapa), das 2te mit gel-
ben Wurzeln (Daucus Carota), das 3 t e

mit tiirkischen Bolinen (Phasaeolus
vulg. coccin.)) das 4te mit Oberkohlrabi
(Brassica oler. gongyi), das 5te mit
Zuckererbsen (Pisi sat variet.) best el It.
Die Witterung war den% grbisten Theil der
Vegetationszeit regenig. Es trat keine Ver-
iinderung im bisherigen Verhalten der Ge-
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wachse ein. Beide Abtlieihmgen zeigten einen
vbllig gleichen Wachsthum. Der Fruchtertrag
beider verhielt sich gleich.

22$ter — 29st« Versuch.

Es wurden in demselben Garten, um eben
jene Zeit, 8 kleine Beete angelegt und besamt
oder bepflanzt, und allein mit Innerstewasser
begossen. Das Gedeihen der kultivirten Pflan-
zen verhielt sich iolgendermafsen:

i«te»Beet. gStiickbraune Kohlpflanzen
(Brass, oler. selen.) gingen sammllich an,
und wurden vollkommen.

2*" Beet. 8St. Blumenkohlpflanzen
(Brass, oler. botr.), von denen 3 St. aus-
gingen, wahrscheinlich wegen zu heifer
Witterung beim Setzen. Die tibrigen trugen
Bluthcn und Samen.

3te*Beet# g s t gelber Latuken Salat
(Lact. sat. variety ein St. ging aus, die ubri-
gen trugen Bliithen und Samen.

4*e» Beet. 15 St. Peters i l ienwurreln
(Apii petros. variet.), von denen 5St. bald
nach dem Setzen ausgingen, welches tbenfallt
der Hitze zuzuschreiben seyn diirfte. Die ubri-
gen wurden vollkommen.

•jte*Beet. 5-St. Sel leriepflanzen (Upturn
6'aveol.), und 8 St. Zipollen (Allium
Zcpa). Von letztem gingen 2 aus, alle
tibrigen wurden vollkommen.

6 l M Beet 8 St. Gurkenpflanzen (Cu-
cum. sat.). Nach 5Tagen gingen 5, die tibri-
gen 5 nach 8 Tagen aus. Das Miisrathen
dieser, geg«n das doriige Klima sehv em-
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pfindlichen, Pflanzen ist ohne Zweifel der
Witterung zuzuschreiben. Das

7*« Bee t wurde mit AJairiiben (Brass.
Rapa), zur Ilalfte melirt mit Sp ina t ($pi-
nac. oler.)7 besaet. Von erstern kam ein
Theil zur Vollkommenheit, der Spinat wurde
von den Ruben unterdriickt. Das

8 te Beet wurde mit Samen von ge lben
T^atukensalate und Sp ina t besaet. Weil
vom erstern zu viel genommen war, unter-
druckte der Salat dt-n Spinat, und wurde
auch selbst nicht vollkommen.

V ITSUCII.

In 5 andern, uinveit der Innerste in Jl'iU
d cm an n bo]pgenen, Giirteri dortiger Eimvoh-
npr wurden in demselben Jahre Sp ina t und
Gurken unter immerwahrender Begielsung
mit Innerstewass.er erzogen. Beide geriethen
gut, und trugen Fruchte.

53 s t e r — 58ster Versuch .
Urn die Wirkung des Innei ^tpwassers ohne

d^n vi-rmhtelnden Einflufs des Regens zu pru-
fen, lieTs ich im Jahre 1820 im Garten des
Herrn r. F. P. in Wildemann einen Theil des
Bodens durch ein dichtes, von vertikal stehen-
den Slutzen getragenos, Bretterdach gegen alle
Einwirkung d ns schiitzen. Der Bo den
wurde in 6 Abtheiiungen getheilt, von denen
die iBtc mit S p i n a t , die 2 te mit L a t u k e n -
sala.t, c mit ge lben Wurze ln , die 4 t e

rait Zucker Krbsen, die ju>mit S e l l e r i e und
/ w i e b e h i , die 6tc mil Mair l iben besaet, und

ranzen Sommer iiber mit Innerstevvasaer
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begossen wurden. Alle Gewiichse keimten und
verhielten sich anfanglich denen im ubrigen
Theile des Gartens gleich. Nach einigen Wo-
chen fingen einio-e, besonders der Salat und
Spmat, an, sehr ins Laub zu schiefsen. Hier
vml da, besonders in den Achseln der Blatter,
in denen der Innerstesclilamm bemerkbar wur-
de, verblich die grunie Farbe. Auf den. Erb-
sen bildeten sich hier und da krankliche Fiecke.
Dies ausgenommen, unterschieden sich die
sammtlichen Gewachse kaum von denen im
Freien stehenden. Bliithe und Samen erfolgte
aber in geringerer Menge, als von jefieni Dite
Mairiiben und gelben Riiben zeigten gar kei-
nen Unterschied von den im iibrigen Theile
des Gartens gezogenen.

b. Wirkuug des Wassers in Verbindung
mit Zinkvitriol.

ct. Vorsuche uber daS Keimen der"
Samen.

raster — ggster VeTSUCh.

Es wurden 17 Auflosungen von Zinkvitriol
^macht, nach folgendem Verhaltnisse. T3ie
^lussigkeit Nro 1. bestand aus 63 Grammen rei?
n^m Schneewasser, Nro2. enthielt in 63 Gr.
Wasser 0,05 Gr. Zinkvitrioi> Nro 5. — 0,1 Gr.>
Vo 4 # _ O j l 4Gr., N™5. — 0,2 Gr., Nro 6.
— 0,4 Gr., Nro 7. — 0,6 Gr., Nro 8- - r ©,8
Gr., Nro9 _ 1, Gr., Nro 10. — 1,6 Gr.,
N n > 1 i - — 2, Gr., Nroia. — 2,5 Gr., M° 1 3 .
"" 3> Gr., Nf?i4- — 4, G V° 5
Gr., N^ l 6 _ 6

N?P 18. — 10, Gr.
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Die Fliissigkeiten wurden in Gefafse von
gleich grofser Verdunstungsflache gegossen,
und in jedes derselben die verdunstete Wasser-
menge a lie 2 Tage durch Wasser ersetzt. In
jede Fliissigkeit kamen 8 Korner Roggen zum
Keimen zu liegen. Der Erfolg war folgen-
der:

N. \. am 4tenTage keimlen 3K8rnerf am
6ten hatten 4, am 7tcn 7 Korner gekeimt. Bis
zum 9ten Tage war die radicula 1 Linie
lang; die plumula trat nicht hervor, es wa-
ren nur die sie bedeckenden Haute geplatzt.
Am I2ten Tage war der Zustand derselbe. —
Nro 2. am 4ten Tage keimten 4 Korner, am
gten Tage hatten 6 gekeimt. — Nro 3. am
4 ten Tage keimten 3 Korner am 6ten hatten 7
gekeimt- — Nro 4. am 4ten Tage 2 Korner, am
6ten 5, am 7tcn 7 Korner.

Bis zum 8tcnTage hatte in N r o2, 3 und 4
die radicula eine Lange von 2Linien, die
plumula von 4Linien erreicht. Die Spitze
der erstern fing aber sclion an rothbraun zu
werden. Letztere war ganz frisch, zog sich
aber bei mehreren Samen bald mehr bald we-
niger krumm. Am i2 t fnTage war die radi-
cula grofstentheils nbgestorben.

Nro5. am 4tcn Tage keimten 2 Korner, am
6ten zeigten sich 6. — Nro 6- am 4^ Tage
keimten 5 Korner, am 6tcn zeigten sich 6.

Die Korner verhielten sich in Nro 5. und 6.
der Grofse nach, wie in Nro 1. Die radicula
fing aber an am 7tcn Tage abzusterben. Am
laten Tage war der Zustand unverandert.

Nro 7. am 4tcn Tage 2 Korner, am 6ten 6, am
7ten 7 Korner. — Nro 8. am 4^ Tage 4, am
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7ten 5K6rner. — Nrog. am 4*" Tage 2, am
5te» 5, am 7** 5 Kiimer. — N« 10. am 4^
Tage 5, am 6te» 4, am 7** 6 Kbrner.

In N ro7 bis. 10. kam die radicula nur
£Linie lang zum Vorschein, iiber der plu-
mula platzten nur die Haute. Am 7 tenTage
burden die Korner in der Gegend des Keimes
blau - schwarz, die radicula starb ab$ am
iat« war die radicula faul geworden, und
die plumula fing auch an, von der radi-
cula her, in Fiiulnifs iiberzugehen.

N r o n . am 4 tenTage 4 Korner. — Nr° i»
am 4ten T a g e 3 Korner.

In N r ° n und 12. durchbrach die radi-
cula kaum die Samenhaute. — In Nw 15 bis
18. keimte kein Kom.

In sammtlichen Zinkvitriol - Aufldsungen
Jarbten sicli die Samen an den ExtremitcUen
«twas schwiirzlich. Diese Farbung nahm zu,
Jach Verlialtnifs der Stavke der AuHcisung.

n Nro 10 an wurden die Samen zuletzt ganz

Der Zinkvitriol beforderte demnach das
schnellere Keimen, wenn seine Beimischuno-
n i cht iiber ? | ^ des Wassers, dem Gewichte

betrugj e r w a r o n n e merkliche Einwir-
j ^ g , wenn die Beimischung nicht aber jj7

oetrug. jn hoherm Grade der Beimischung
benaclitheiligte er das Keimen; von Jj- der Bei-
taischung an verhinderte er es ganzlichj liin.
6ere Zeit auf die keimenden Samen einwir-
*end, zeigte er sich in alien Fallen nach-
"teihg
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57«ter _ 5+ster Versuch.

Es tvurde der vorstehende Versuch mit den
Flussigkeiten N™ i. 2. 3. 5. 7. 9. n und 14. wie-
derholt, indem in jede 6 Korner Roggen ge-
bracht wurden. Der Erfolg war folgender:

Nro 1. am 2 ten Tiage keimten 2 Korner, am
5 t cn 4, am 6ten 6. — Nro2. Am 2te* Tage keim-
ten 4 Corner, am 5 tcn 5. — Nro 5. Am 2 ten

Tage keimten 3 Korner, am 3 t e n 4, am 6tcn

5- — Nro 5. Am 3 t e n Tage keimten 2 Korner,
am 6ten 4. — Nro 7. Am 3 t en Tage keimten
5 Korner. — Nro g. Am 3 t e n Tage keimten
2 Korner, am 6 ten Tage 3. — Nro 11 und 14.
£s ertolgte gar kein Keimen.

Am 6ten Tage waren die Keime in der Flus-
sigkeit Nro 2. um ein Drittheil langer, als die
im reinen VVasser erzeugten. In Nro 5. verhiel-
ten sich die Keime wie im reinen VVasser. In
N r o 5 , 7 und. 9- kam nur eine Spur der radi-
cula zum Vorscheinj in Nrog. war nur die
Sanienliaut geplatzt. Am 14**11 Tage nach der
Aussaat war die radicula der Samen von
Nro 1. zu eiiier Lange von 3 — 4 Linien, di«
plumula zu einer Lange von 1 bis i£ Linie
gelangt. In Nro 2. war die radicula % Linie
lang, die plumula 4 Linien. In Nro 3. war
die radicula abgestorben, die plumula 1 bis
1^ Linie lang. Am i8 t en Tage nach der Aus-
saat war die plumula der Samen im Was-
ser eben so lang, als an den Samen in der
Auflosung N r o2. , hatte aber eine gesundei^
mehr griine Farbe. Es kam demnach der Er-
folg dieser Versuche mit dem der vorhergc*
heuden ziemlich genau uberein.
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er _ g2sterVersuch.

In Auflosungen desselben Grades von Nroi.
bis i8? wurden 8Weitzenkorner gebracht.
Das Verhalten war folgendes:

Nro i. Es kam kein Korn zum Keimen. —
Nro 2. am 3ten Tage keimte i Korn. — Nro 5.
Am 5ten Tage 1, am 5ten 2, am 7ten 4 Korner.
— Nro 4. Am 5ten Tage 1, am 6ten 2 Korner.
— Nro 5. Es keimte kein Korn — Nro 6. Am
5 tenTage2, am 5tc* 5 Korner. — Kro 7- Am
5ten Tage iKorn. — Nro 8. Am 5tenTage 2
Korner. — NT0 9. Am 4ten Tage 1 Korn. —
Nroio. Am 5tenTage 1, am 5ten 2 Korner. —
Nro 11. Am 5ten Tage 1 Korn. — Nro 12. Am
4tc* Tage 1 Korn. — Nro 13 b i s Kro **- k e l m '
ten gar nicht. —

An sammtlichen Kornern von Nro 1 bis Nro

16. waren die Keime unter derSamenhaut an-
geschwollen; in Nro 17 und 18- fast unmerk-
lich. Die hervorgebrochenen Keime blieben
sehr kurz, und verlangerten sich bis zum i4ten

Tage nicht. Von Nro 8- an wurden die Kor-
ner in der Keimgegend schwarz. Man kami
also annehmen, dafs der Zinkvitriol hier .bis
2l^ ^j seiner Beimischung dem Keimen we-
^igstens nicht nachtheilig gewesen sey, bis
zu j ^ . aber es befordert habe.

Derselbe Versuch wurde mit den Fliissig-
keiten Nr<> 1. a. 3. 5. 7. 9. n und 14 wiederholt,
und zeigte einen gleichen Erfolg. Noch meh-
tere mit Weitzen und Roggen wiederholte
Versuche dieser Art wichen in ihren Resulta.
ten von den hier detaillirt mitgetheilten Ver-
5^chen nicht wesentlich ab.
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Gleiche Versuclic wurden mit Gerste und

Hafer gemacht, die aber in sammtlichen Fliis-
sigkeiten nicht zum Keimen kamen; welches
im allgemeinen der zu sehr abgeschnittenen
Einwirkung der Luft bei ganzlicher fiedeckung
des Samens mit Wasser zuzuschreiben ist, wo*
gegen diese beiden Getreidearten empfindlicher
als Poggen und Weitzen zu seyn scheinen.

83 l ter — ioostcr Versuch.
Es wurden in Autlosungen desselben Gra-

des 6 Erbsen in jede gebracht, das Keimen
trat ein, wie folgt:

Nro i. am 5 tcn Tage keimten 2, am 6ten 5,
am 6ten 6 Erbsen — Nro2. am gten Tage keimte
1, am 6 t e n 2 , am 7 t e n 4 , am 8tcn 6 Erbsen —
Nro 3. am 5ten Tage keimten 4, am 6ten 6 Erb-
sen — Nro 4. am 5ten Tage keimten 2, am
6ten 3, am 7tcn 4, am 8ten 6 Erbsen — Nro 5.
am 5tcn Tage keimte 1, am 6ten 2, am 7ten 4?
am 8ten 5 Erbsen — Nro6. am 6ten Tage keimte
1, am 7ten 2, am 8tcn 5, am 9ten 5 Erbsen —
Nro 7. am 7tcn Tage keimte 1, am gten 3Erb*
sen — In Nro 8 bis 18. erfolgte gar kein Kei-
men. Der grofste Theil der Erbsen erhieH
blau-gr3iie Flecken.

Der Zinkvitriol zeigte sich demnach vo»
-^-ij seiner Beimischung an nachtheilig, un<j
verhinderte von Jj seiner Beimischung an, dâ
Keimen ganz.

I0I$ter _ io8 ter Versuch.

Es wurden 8P a r t ^ e n von Kress es a men
(Lepid. sativ.) mit einem Regenwasser und
Aufldsungen von Zinkvitriol nach den Numeral
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I. 5- 5» 7' lo. 12* 14. 16. der vorhergehenden
Versuche in Schalchen durch bestdndiges Be-
feuchten nafs eihalten, urn sie auf diese Art
zum Keimen zu bringen.

Nach sStunden fingen sammtliche Samen
von Nr° 3 — 16. an schwarz zu worden. Die
gelatina} die sich bei Nro 1. einfand, zeigte
sich in viel geringerer Maafse, von Nro 12. an
fast gar nicht.
V In Nr oi . keimten nach 28Stunden einige
Samen, am 3ten Tage keimten -J. der Samenj
am 5 ^ x a g e fast alle. — In Nro 3. keimten
nach i8Stunden 3 Samen, am 3^ Tage etwa
y1^ der Samen, deren Keime doppelt langer
wie bei N™ i# waren. Am 5ten Tage keimte
etwa I der Samen. — In Nro 5. keimten nach
18 Stunden 2 Samen mit langen Keimen, am
3 ten Tage -J- der Samen, am 5tcn Tage \ der
Samen — In N*o ^% keimten am 4ten Tage 6
Samen. Ein weiteres Keimen erfolgte nicht.
—- In Nro 10.12. 14. 16. erfolgte gar kein Kei-
nien. Am 7ten Tage waren die Keime in Nroi.
Jie liingsten. Sammtliche Same in den Yitriol-
auflosungen waren kohlenschwarz geworden.
Es zeigte sich dennoch der Zinkvitriol im gan-
zen nachtheilig beim Keimen des Kressensa-
m e ns, obgleich er den Wachsthum einzelner
Keime beschleunigte. Von ^ der Beimengung

hinderte er das Keimen ganz.

logter— i i l t e r Versuch.

wurden 3 Blumentopfe mit Gartenerde
gefullt, und in einen jeden SoKdrner Gerste
gesaet. Der erste wurde mit Regenwasser be-
g der atf mit einer Auflteung von 20
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Gramm. Zinkvitriol in 1260 Gratntn. (ppt. t
Quartier)' Regenwas&er (welches also Nr o9.
der Keimversuche in Fliissigkeiten entsprach),
der 3te mit einer Auflosung von 40 Gramm.
(N*°ii. entsprechend). Der Erfolg war fol-
gender.

i s t e rTopf. Am 4tel lTage zeigten sich 15,
am gten 60, am- 6tel* 78 Pflanzchen. Durch-
schnittsmiifsige Hohe am 6ten Tage iX — 3
Zoll, am pte^Tage 6 Zoll. Entfaltung des Blat>
tes am 8ten Tage, Hervortreten des 2 t en Blat-
tes am i3 t en Tage.

2ter Topf am 4 t eu Tage 2, am 5tcn 38, am
5tcn 38, am 6ten 76 Pflanzchen. Durchschnitts-
mafsige Hohe am 6ten Tage 1 bis i-J- Zoll, am
gteu Xage 6 Zoll Entfaltung des Blattes am
bten Tage, Hervortreten des 2 ten Blattes am
gten Tage. Bei einigen wenigen Pflanzchen
zeigten sich krumrn gezogene Stellen. Alle
standen so wie bei Nro 1. vollig gerade.

3ter Topf am 4^ Tage 3, am 5te» 44, am
6*n 63 Pflanzchen. Der grofste Theil kam
schief aus der Erde, oder nahm doch gleich
darauf eine gekriimmte llichtung an. Lan-
ge am 6ten Tage 1 Zoll, Farbe, die bei KT0

1 und 2. hellgriin war, gelbgrun. Am 8tcn

Tage kam die Farbe der der iibrigen gleich.
Fast alle Pflanzchen zeigten Zusammenzie-
hungen, Biegungen u. s. w. an eirtzelnen
Stellen. Die mehrsten Pflanzen lagen schriig
durch einander. Die Entfaltung des isten Blat-
tes trat schon am 6 len Tage ein, am 7tcu

zeigte sich schon das 2te Blatt zietnlich lang.
Lange am 9ten Tage 4 Zoll. 10 — i2Exem-
plare waren sehr zuruckgublieben und nur
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5 — 2 Zo11 lang- Einige Pflanzen wurden
welk, die Ubrigcn lagen durch einander.

112*" — n ^ ' V e r s u c h .
Derselbe Versuch wurde rait Ros/jen ee-

macht. bb 6

i s t «Topf , am 4tenTage keimten 40, am
5ten 75, am 6ten 79 Pflanzchen. Hohe am V™
Tage 3 bis 2£ ZoJl, am 8ten 7 Zoll. fcntfal-
tung des Blatts am 7^ Tage, Hervortreten
des 2ten Blatts am is^n Tage.

2terTopf, am 4te» Tage 50, am 5ten -.
am 6t«" 76, am 7ten 78 Pilanzchen. Hohe am
O^Tage fcl — 2Zoll, am 8tenTage 6 Zoll.
Entfaltung des Blatts am 6ten Tage.

3 ter Topf, am 4^ Tage 25, am 5ten 50? am

oten 58, am io*« 68 Pflanzchen. Der grokte
Theil derselben war gekrummt, hier und da
zusammengezogen, J blieb im Wachsthumo
sehr zuriick. Lange der iibrigen am iOt«>
Tage 31. Zoll. Entfaltung des Blatts am
6lea Tage, Hervortreten des aten Blatts am
B*n Tage. Am isten Tage waren 5 Pflanzchen
^elk geworden.

w Versuch.
Derselbe Versuch wurde ferner mit Hafer

angestellt. Der Erfolg zeigte sich ganz dera
beim Roggen und der Gerste gleich. Es ka-
men in N«» 3< aber nur 57 Pflanzchen zuni
Vorschein, von denen nur 28 am i2tenToge
die Lunge vou 2 Zoll erreicht batten. Die ttbii-
gen waren sehr zuruckgeblieben.

Es wurde demnach der Zinkvitriol in ei-
Grade von ^ dem Keimen in Erde nicht

(23)
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nachtheilig, wirkte auch nachher wenig auf. die
jungen Ptlanzen. In einem Verhiiltnisse von
^L. wurde er dagegen sovvohl dem Kehnen,
als noch mehr dem nachherigen Wathsthume
nachiheilig. In beiden Fallen beschleunigte
er die Entvvickelung der einzelnen Tlieile.

K e i m e n i n S c l i l a c k e n .

I i 8 t e r — I22 t e r Versuch .

Ks burden verschiedene Schlackensorlen un-
gefahr bis zur Starve des Poch^andes klein
gestofsen, und nachstehend anguiuhrte Ge-
treidearten in ihnen ausgesiii t.

Nro l. enlhielt Gartenerde, — Xro a. fri-
sche Schlacken von der Lautcnthalerhiitte,
— Nro 3. Schlackcn aus der Jn/tcrste, —
Nro 4. alte Wildemiinner Schlacken, • die
pptr. noch 25 Procent Blei entbalten, — N ro5.
ganz alte venvitterle imd in Grus zerfallem'
Schlacken aus dem Langmi*h timer thai*.

Die Schlacken wurden t i ig l i ch 5Lark be-
gossen, die Erde alle 3 Tage halb so sta
Es wurden 80 Ktirner G e r s t e in sammtlicbf
Kummern gesiiet.

In N ro 1. '/eigten sich am 4 l c" Tage 31
am 5 t e n 65, am 0l*u 76Pflaii7.chen — in N ro

am 4 t e n Tage i, am 5 t e* tm ()ft ; M I , a
gtea 77 pflanzchen — in N am 4 teD

am 5 t e n 59 , am 6Un 59) a i " 9 t c n 65 P
chen — in N r o4- am |tcJ1 Tage 7, am $icli

39, am 6 t e n 5 9 , am <jtcn 65 I1 n*—
Nro4> am 4ten Xage 7, am 5 U n 3 p 6tel1

4 8 , am 9**n CoPflanzchen — in | am
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in r

W* — 135s'" Versuch.
Ferner mjrden in die Substanzen

Jn Nro l. erschienen am 4^

«uruckbheben, — 3 . a m

zuriickblieben.
^len Tage waren die Pflanzen in
und etwas sclmacher als in

in N" standen kiimmerJich, und waren
um die Halfte kleiner. .

Versuch .
Ferner wurden 80 Kiirner Ha fe r in

^stanzen N » L Nro a. und N« ^ g e s a e t <

In Nro i. erschienen am
76, am qte11 7^ Pflanzchen ^ i

am
am ar"1 i s . am



Versuche mit Begiefsen.

i28ster — H88ter Versuch.
Es wurden 5 Aufliisungen von Zinkvitriol

in Regenwasser zum Begiefsen junger Pilan-
zen in Topfen gemacht.
, Die Auflosung Nroi. enthieltin 1260 Gram-
men Wasser 12 Gr. Zinkvitriol. Nro2. in einer
gleichen Quantitat 50 Gr. und Nro 5. 80 Gr.

Mit der Auflosung Nro 1. wurden begossen
Poa annua, Poa trivialis, Fedia dcn~
tata9 Silene Armeria, Androsace elon-
gate, Cerastium ovale und Cer. vulga*
turn CURT. Sammtliche Pflanzen bluheten noch
nicht, waren vollkommen gesund, und wurden
von oben herab iiber die griinen Theile be-
gossen. Poa annua, P. trivialis, und Fe*
dia dent at a wurden nach 8Tagen an der
Basis und an den untera Blattern gclb. Nach
i4Tagen starb die letztere ab. Die ersteren
beiden hielten sich in diesem Zustande. Poa
annua litt am mehrsten.

Silene Armeria bekam nach l^Tageii
einzelne gelbe Flecken, anderte sich aber wah-
rend 5 Wochen nicht weiter. Androsac*
elongata veraaderte sich wenig. Die beideiJ
Cerastia waren nach sWochen eben so frigcb
und griin, als vor dem Begiefsen.

Mit der Auflosung Nro 3: wurden Poa an*
nua> Festuca pratensis, Polypodiurt
Dryopteris, Campanula hederacea und
Diosma album (einStrauch von lFufs Laiv
ge) auf dieselbe Weise begossen.

Poa annua bekam nach dem 2ten

gelbe Siellen unten an den Blatters*
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Diese vermehrten sich bis zum 6ten Tage. Am
gten Tage wurden die Pflanzen 24Stunden lang
i£ Zoll tief unter Wasser gesetzt. Sie wurden, so
weit sie in der Auflosung gestanden hatten, vol-
lig gelb, und starben einige Tage darauf ab. —
Fcstuca prat ens is verhielt sich ungefahr
eben so, doch zeigte;, sie sich etwas weniger
empfindlich. — Polypodium Dryopteris
wurde am 6ten Tage kranklich ohne gelb zu
werden, und ging am 8ten aus. — Campa-
nula hedtracca bekam einige gelbe Blatter,
und ging nach 10 Tagen aus. — Diosma al-
bum bekam nach 8 Tagen einige gelbe Flecken,
und die Blatter fingen sammtlich an, sich zu
kriimmen. Nach 14 Tagen ging die Pflanze
aus. Mit der Auflosung Nro 5. wurden Nar-
cissus intermedius, Sctaria vcrticil-
lata, Saxifraga longifolia und eine
Draba begossen, und zwar so, dafs die gru-
nen Theile nicht getroffen wurden. Die Sc-
taria bliihetej die iihrigen warpn noch nicht
zum Bliihen gekommri

Narcissus inter me aius rinuerte sich
binnen 7 VVochen gar nicht, entwickeite aber
keine Biiithe. Eben so wenig empfindlich
zeigte sich die Sctaria. Die Saxifraga
vvurde etwas kranklich, und bekam einige gelbe
Blatter wo sie ^s Versehen vora Wasser ge-
troffeu war. Die Draba. ging in der 4te*
Woche aus.
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B. Das thierische Leben betreffende
Versuclie.

1. Wirkung des Innerstewassers.

lister _ 150ster Versuch.

Es wurden i Fink (Fringilla Coclehs)
und i Dompfaff (Loxia Pyrrhula) vora
26sten Julius bis zum 27ftett August taglich mit
frischem, bei Lautenthal aus der Innerste
entnomraenem, Wasser getrankt. £c zeigte sich
wahrend der Zeit keine Veranderung bei ih-
nen. Im December waren beide noch am
Leben,

l51tter _ i54«tcr Versuch.

Es wurden in Lautenthal 3Enten und
i Huhn vom 2o8ten Junius bis 3osten August
im Stalle taglich mit frischem Innerstewasser
getrankt Sie blieben vollig gesund. Das Huhn
unterschied sich aber von den iibrigen im Hote
laufenden Hiihnern, die kein Innerstewasser
erhielten, durch Magcrkeit, obgleich es wohl
starker als jene gefuttert wurde.

8. Wirkung des Pochsandes, der ein*
zelnen Gemengtheile^ desselben,

und der Schlacjjcen.

I55iter — i58$tcr Versuch.
Am »2Iten August wurden a {jahrige E^

ten, und 2 junge Hiihner zur Fiitterung mi*
Pochsand aufgesetzt. Sie erhielten das gc
wuhnliche Futter mit altem Pochsande aus det
Innerste vermengt. Bis zum iateu Octob^
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keine Verasderiliig bei ihnon ein. Als-
dann starb eino EnU'7 nie es schien ohne vor-
henge Krankheit. Am 14*" desselben Mouat,
starb em Huhn. Die zweite Erne wurde ge-
gen Ende dos Octobers lahm, und Uefs die
FlttgeJ haugun. Am i»W» November konnte
sie nicht m^iir aufstehen, frals aber mit gro-
fsem Appetii Am 22sten November erfolgte
der Tod. I )is 2weite flulm wurde noch bi5
zuni 3 o s t " December gefcittert, und dann ge-
schlachtet. Die erste Ente hatte etwa 2^ Pfund
Pochsand gefressen, die ate ^ p f u n d

 2
 nMe

waren aufserst mager geworden. ;e Sektiou
ergab bei der iste» eine ieichte Entziindung im
Kropfe. Anhuufungen oder Verhartungen von

and /.eigten sich ojcht. Die zweite konnte
emgetretenej: Abhaltungen wegen nicht geoIT-
net werden.

i39ster _ |6o* t erVersuch.
Am 7 ten Marz dps fulgenden Jains wurdeu

jahrige Entt-n au£ge*eta Die eine
Wog 1 Pfund 27 Loth,, die andere 1 Pfund u6
i-oth. Sie erhielten ein Qemeiige vou Gersten-
schrot rnit Pochsand, dor bei Lautcnthal aus
«er Innirstc entiiommcn war. Die Mengung
bestand aus JSclirot und f Pochsand dem Ge-
Wicht« nacli, <H# ^u Nudeln getormt, und tag-
licli 5uaal den Enten eingestopft wurde. Am

u desseiben Monats trat bei beiden Ileiser-
keit ein. Die o rs te besondors verlor fast
ganz die Stimmc. Am io te t t zeigte sich eine
gcringc Schwache der Beine. Am if)tc" erfolate
Q Tod. J)ir t w e i t e verlor gegen den \{^un

Munierkcit, und starb ohne weitere Kiank-
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heitss) mptome am i8 te"- Beide znsammen hat-
i 2 Pfund 26 Loth Pochsand genossen. Die

erste hatte am Gewichte etwas abgenomnuMi,
die zweite war abcr um 16 Loth schwerer ge-
worden- Bei der Sektion zeigten sich, aufser
einer allgemeinen Schlaffheit dei* innern Theile,
keine Veriinderungen, die man als Ursache des
Tode«! hatte nnsehen knnnen. Im Magen der
ersteu faud sich eine -geringe etwas entzundeto
Stelle der Schieimhaut.

i6 i s t e r — i62*ter Versuch .

Am i8 t e n April warden abermals 3 alte En-
ten aufgesetzt, von denen die erste aPf. aoLth.g
die zweite 2Pf. 2iLth. wog. Sie wurden mit
nem Gemenge von Gerstenschrot und altem
Pochsande, letzterer aus der Inn erste zwischen
Lautcnthal und Langelskeim ausgegraben,
gefuttert. Das Fressen wurde Hirer WiJUkUhf
aberhK«sen. Am 25«te» April verlonm beide ihre
.Munterkeir. Gegen den agsten trat eine stets
zunehmende Schwache.in den Schenkeln ein,
*o dais die Thiere beim Geheti hin und hi
taumelten. Bald folgte eine Lahmung der
1 liigel, so dafs diese erschlafft herabhingen.
Am acjrten konnte die erste nicfat xnehr aufste-
hen, die Stimme ver. Appelit blieb
sich gleich. In diesî m /ustande blieb sie bii
zum >5teJ1 Mai, an wrlchem sie starb. Bei der
aten war die vbllige I ihnraag am 2Q*1*11 April
eingetreten. Am 6U'U Mai liefs ich ihr das
bisherige Futter nehmen, and Brod mit Milch
vorst . um zu seben, ob sie sich erholen

id Sie frais dies begierig, ohne sith iibri-1



gens vom Fleck bewegen zu kunnen, slarb
aber am sten Mai.

! l e r Versuch.

wurde die Futterun^ etner
mit Pochsand angefangen, der'neben

Spiegclthaler Pochwerken, in denen
e Blonde enthaltende Erze verpocht wer-

den, und wohin eben so wenig Schlacken ge
langen, entnommcn war. Am 30**™ desselbon

lonats trat Lahmheit der Schenkel ran, am
5*» Junius {ingen die FJiigol an heralizuhan-on
und am aa«™Junius erfolgte, nach l o T a g e W

h
att.gehabter volliger Lahmung, der Tod.

l64*fr Versuch.
Es erhielt eine Enle vom ufim bis z u m

oO^Novomb., neben ihren Gorsienschrotlut-
ter, Kî Hch 5 Gramni. gereinigle zerstofsene
^ lnkb lendc aus drn Laut, UrrPoch-
iverken, die ihx in eine jf udeL formirt bei^e-
bracht warden. Vom \*** bis 30""' December
erhielt sie tiiglich 10 Gramm. Sie zeigte keine
Veriinderung, sondern blieb munter und gesund
*«, T ^j teruug eingestellt wurde.

. r _ tester Versuch.

Am i^tcnMiirz des folgenden lahrs wurden
ojaHiige Enten aufgesetzt, und mit Ger-

stenschrot gefuttert. Die erste erhielt neben-
bei pulverisirten Galmei , die zweite Zink-r itriol, in Nudeln eingebracht.
. Die erste bekam bis zum i8ten Iunius ta*&-

5Gran(Apotli. Ciew.) darauf tiiglich 5 Gran.



mit Galmei ausgesetzt werden. Vom 8tcn an>
prhielt sie taglich 6 Gran, und vom i8 t e n bis
atum 24sten taglich 12 Gran. Sie wurde darauf
auf den Hof entlassen, ohne»dafs sie irgend
eine Kranklichkeit gezeigt hatfee.

Die 2 te Ente bekam bis zum isten Junius
taglich 5 Gran Zinkvitriol j dann bis zum 4 t en

incl. 5 Gran. Vom 8tcn bis 2o«tejl taglich 6
Granj vom 2osten bis 28sten taglich 9 Granj
worauf sie g'esund entlassen wurde. Beide En-
ten lebten noch langere Zeit und wurden darauf
geschlachtet und verzehrt.

Versuch.
Es erhielt eine Ente vom 9teil bis zum

2o$ten Novemb., ebenfalls in Nudeln, taglich
5 Grammen fein zerstofsene frische Schlacken
von der Lautenthalerhutte. Vom 2isten

bis 24sten unterblieb die Futterung. Vom 25****
bis io t e n December erhielt sie taglich 10 Grarn-
men. Sie anderte^sich gar nicht, worauf am
ioDecemb. die Fiifterung eingestellt wurde.

Versuch.
Es erhielt eine Ente vom 30lteil Novemb.

an taglich 5 Grammen gepochten Schwer-
spath von Lautcnthal. Bis* zum 29steu De-
cemb. zeigte sich keine Veninderung. Vom
5OstcnDecemb. bis ioJanuar erhielt sie taglich
10 Grammen. Am n t e n Januar wurde sie ge-
sund entlassen.

Versuch.
Vom 3ostcnNovemb. an wurden einer Ente,

aufser ihrcm Futtor von Gerstenscbrot, taglich



5 Grammen (kupferkaltigcr) gereinigter S c li w e-
felkies aus den Lautenthalcr Pochwer-
ken in Nudelu beigebracht. Voin 3 tcn Uecemb.
an farbte sich der Unrath durchaus dunkel
blaugriin, und behielt die6e Farbe bis zum Tode
der Ente bei. Am io t e n Decemb. verlor sie
ihre Munterkeit, ging langsam, und setzte
sich gern. Am i4 t c n trat eine starke Abson-
derung des Augenschleims an beiden Augen
ein, die stets zunahm. Die Federn urn die
Augen gingen aus; die Augen schienen klei-
ner zu werden, und lagen tief im Kopfe. Die
Mattigkeit nahm zugleich mit Magerkoit fort-
wahvend zu. Am »4Itcn konnte die Ente
nicht mehr gehen, sondern safs bestandig. Am
26ften fiel sie urn, und war ganz entkraftet.
Die Augen trieften stark und schiencn sehr
empfindlich. Am d7sten starb sie. Bei der
Sektion zeigtfe sich kein bemerkbarer krankhaf-
ter Zustand eines einzelnen Thciles. Es war
sehr wenig Blut im Riirper. Der Kropf war
leer und unbeschadigt, D^r Migen, die Dar-
me, und die Cloaca worcn von spanngruneu
Excrementen gefarbt. Der Unrath, der einer
getroffenen Einrichtung nach gesammelt wer-
den konnte, wurde mit warmem Regenwasser
ausgelaugt, die Flfissigkeit 4mal sorgfaltig fil-
trirt, und darauf analytisch unttrsucht. Die
Analyse ergab aufser Eisen eirren sehr bemerk.
baren Gehalt an essigsaurera Kupfer.

Versuch.

Eine andere Ente wurde vom 4ten Decem-
ber an auf dieselbe Weise mit gereinigtem
Bieiglanze au*> dea Lautenthaler Poch-
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werkcn gefiittert Sie bekamen taglich 5
Grarnmen. 8 Tage nach der Fiitterung farbte
sich der Unrath gleichmjjfsig dunkclgrau; er
enthielt vielen unzersetzten Bleijjlanz- Bis zum
^gsten Zeigte sich, aufser anfangender Mager-
keit, keine Veranderung. Vom 26*ten an wur-
de die Ente matter; sie stand nur auf, wenn
sie gezwungen wurde, und setzte sich gleich
wieder. Am 28sten hingen die Fliigel etwas
berab, und an einem Auge zeigte sich dieselbe
Erscheinung, die im vorigen Versuche erwahnt
worden ist. Das andere blieb ganz gesund.
Am 5ofiten erfolgte der Tod. Im Kiopfe hat-
ten sich feine Theile des Bleiglanzes in einem
abgesonderten Schleime festgesetzt. Entziin-
dimgen fanden sich nirgends. Im Ma^en war
auch etwas Bleiglanz enthalten. Die Gedarme,'
die von ungleicher Dicke und sehr hart wa-
ien} enthielten,so wie die Cloaca einen schvvarz-
ffrauen Unrath. Die auf dieselbo Weisey wie
beim Versuche N r o i 6 i , angestellte Analyse
des Unraths ergab einen betrachtlichen Gehalt
an essigsaurem Blei. .

— i738ter Versuch.
Es erhielt eine Ente vom i5tenJanuar an

taglich 5Gran Ble iwei fs (kohlenstoffsau-
res Blei) , und eine zweite eben so viel Blei-
zucker (essig^aures Blei). Diese letztere
wurde am 7tcn Jan. des Morgens todt gefunden.
Die erstere wurde gegen den i2 l e u krank- Am.
ijtcn konnte sie nicht mehr aufstehen. Am 14^"
starb sie. — Der Versuch mit dem Bleizucker
wurde am i5 t en mit einer dritten Ente wieder-
liolt, die nur 1J- Gran taglich erhielt. Sie starb



am ai«»n des ^ nachdem man des Mor-
gens noch keine Krankheitssymptome an ilir
wahrgenommen hatte.

Am 24»ten A u g u s t2 4 A u g u s t , 8 l 9 v V u r d e n s E n t e n

inschen Aftern von den Lauienthaler Poch
werken in Vermengung mit Gerstenscbrot ee-
iuttert. Sie frarsen bis zum 3ostei» Decemb zu
sammen ungefiihr 9 Pfund Pochsand, ohne dafc
eine bedeutende Veranderung bei ihnen eintrat
worauf die Futterung eingestellt wurde. Sie
waren beide magerer geworden.

1. Ungefahrer Anschlag
der Kosten, die auf die Anlegung eines
Teichdammes im Innerstethale unter-
halb der Frankenscharner-Hatte zufr

Auffangung des Pochsandes zu
verwenden sind.

(Annierk. Daes ohne Zweck seyn wiirde, die
•inzelnen Posten de* Anschlages hier aufzufuhren
so theile ich, zur Ersparung des Raums, nU r die
Hauptsummen mit, wie solche aus dem Original-
Anschlage ljerrorgehen). 6

Rthlr. Ggr. Pf.
£ ur uie Anlage eines Oam-

nes 7Lachter hoch, in der
Sohle 3oLtr. lang und a6Ltr.
breit, oben 54Ltr. lang und
5Ltr. brcit, incl. allerNeben*

. . • - - 6042 - ia - 7 .
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2. Anschlag
der Kosten fiir die Ausfluth des

Teiches.
Rthlr. Ggr. Pf.

Fiir die Anlage einer Aus-
fluth von 75L.tr. Lange, und
10 Ltr. Breite, von denen 27
Ltr. 5^ Ltr. tief — 25 Ltr.
i^Ltr. tief — und 23 Ltr. 2
Ltr. tief durch den Stein ge-
bolut und geschossen werden
mussen - - - 4990 - -—

5. Anschlag
der Kosten, die auf die Veranderung

des Weges im Innerstethale zu
verwenden seyn werden.

Fiir die Verlegung des Thal-
weges von 281 Ruth, lang an
den Hang des Berges hinaus 2690

Summa der Ausgaben fur
diegcsammteTeichanlage 15722 - 12 - 7

(Unterzeichn.) L.

Erklarung
der Steindrucktafel K*>U.

Es enthilt diese Tafel die Darstellung der i
Vorschlag gebrachten Vorrichtung fiir ein mit
6 Stempeln umgehendes Pochvverk.

Fig. A. stellt den Afterlangkasten vor. Fig. 1
ad A. giebt eine perspektivisclie Ausicht dtssel*
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ben. Fig. 2 ad A. giebt einen Langendurchschnitt
des Afteriangkastens, nuch einer durch die Mitte
gehenden Vertikalebene. Fig. 5 ad A. giebt eine
Ansicht von oben. Fig. 4 ad A. giebt 5 vertikale
^ueerdurchschnitte (11- VI), nach den mit den-
fcelben romischen Zahlen in der Fig. 1. bezeich-
neten Linien. Der Kasten vvird aus gespaltenen
Fichtenbohlen zusammengelugt, und bis auf 12-
14Z0II vom obern Rnnde (a -/S Fig.4) in hori-
zontaler Lage in die Erde versenkt, und an den
Seiten mit Rasen verstampft. Er erhalt 5 Abthei-
lun<nn durch Scheerwande, denen eine, nach
dem Sumpfe zu stets abnehmende, Hohe gege-
ben wird, urn den erforderlichen Fall fiir den
\Vasserabilufs zu erhalten. Die ubrige Konstruk-
tion und das Verhaltnifs der Maafsen geht aus
der Zeichnung hervor.

Fig. B. giebt eine Vorstellung des Sumpfes.
Fig. 1. adB. stellt ihn perspektivisch dar, und
Fig. 2 ad B. von oben. Die Seitenwande werden
von Stein in Moos gesetzt verfertigt. Der Bo-
den, der auf der Zeichnung ebenfalls gemauert
angegeben ist, braucht nicht gemauert zu wer-
den? wenn das Terrain gut ist. Der Sumpf
konnnt ebenfalls bis auf 12 - 14Z0II vom Rande
ab horizontal in die Erde zu liegen. An der
Stelle, wo das Wasser abfliefst (x) wird ein
Staubreit angebracht, welches etwa 1 Fufs tief
in die abllicfsende Wassermasse eingreift.

Das mit dem Pochsande geschwangerte Was-
ser striimt aus der Heerdstube des Pochwerkes
durch das Aftergerinne a (Fig. 1 und 2 ad A)
in don Afterfangkasten. Indem die Wasserstro-
^nng durch die horizontals Lage und die be-

chtlichere Weite desKastens plotzlich bedeu-



tend vermindert wird, schlagt sich der Poch-
sand in den verschiedenen Abtheilungen des
Kastens nieder, wahrend das Wasser sich iiber
die Scheerwande von einer Abtheilung in die an-
dere ergiefst. Der grcibere Pochsand bleibt in
den vordern Abtheilungen zurilck, der feinere
wird bis in die hintern fortgefuhrt. Aus die-
sem ^fterkasten wird, ohne die voUige Anfiil-
lung desselben abzuwarten, der Pochsand fort-
wahrend durch Schaufeln ausgeschlagen. Das
vom Pochsande grofstentheils gereinigte Was-
ser tritt durch das Gerinne b (Fig. 1. 2. und
5 ad A.) in den Sumpf, liifst hier, bei einer
sehr gelinden Fortbewegung, die etwa noch
xnitgenommenen wenigen feinen Theile des
Pochsandes fallen, und tritt bei x in das Ge-
rinne z, durch welches es dem Abtiihrungsgra-
ben zugeluhrt wird.



Druckfehler.

Seiten. Z .n . 1. abgeliefert st. aMiefert.
S. 14. Z. 2. 1. Innerste it. Innfrste.
S. 18. Z.15.1. Bleioxyd st. Bletoxyd.
S. a7. Z.19. 1. Rosten st. Rusten. •
S, 3g. Z,29 .1. ieUigem st «ell>gen.

T c p
S , 3g. Z , 2 9 . 1 . ieUigem s t « e g
S. 3 o . Z. g. I. Tripelsalze st. Tncpeha l i e .
S. Js. Z . . 1 1 . Miihlengewerbe ,t. Muhlenwerk.
S. 62. Z.30. ]. sollen st. soil
S. 66. Z.«a. 1. wohlfcilcr st geringer.
S.12^ Z. 9.1. Oberbergmcister st. Oberbergmeistcrs.

S.145. Z. 6,1. jedem st. jeden.
S.150. Z. 13.1. jetzigen st. jetigcA.
S.179. Z.a*. 1. Kalk. st. Thon.
S.271. Z. 9. 1. Diingers St. Dungs.
S.*94. Z. 4. 1. dem Staate einc st. dem eme SUata.
S.300. Z.22. 1. Ackcrrucken st. Ackenuckc.
S.525. Z.16. 1. Weise st. Wsise.




