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daö ausgewitterte Stroh und
die dann enthaltenen Salpeter-
theile ein vorrrcffi-ches Düw
gungSmittel abgeben. Man
zerschlägt sie, nachdem sie auf
den Acker gefahren sind, mit
einer Hacke und pflügt sie bei
der Saatfurche mit unter.

S ch t a m m aus Gräben und
Deichm ist ein sehr guter Dün
ger auf jede Act von Boden,
nur muß man denselben wenig
stens ein Jahr liegen lassen,
damit er gehörig austrockne und
die in demjelden enlha lenen
Theile »n Gä rung übergehen.
Er wird, )e nachdem ferne Be-
slandiheue sine, dünn ooer dick
gestreut, unventw-oer vor oder
auf vre Saatfu! che. Sink viel
Wurzeln und dergleichen in dem
selben enthalten, so pflügt man
ihn bet der Saatfurche mit un
ser.
Braunerde oderB raum

kohle wud jetzt in verschiede
nen Gegenden gegraben und
zum Brennen gebracht, giebt
aber auch ein Düngungsmittel
ab, welches jedoch nur in sehr
gutem od'k Sandboden anwend
bar ist, indem cs nicht vielmehr
Dienste thut als ungetcagene
Erde.

Straßenkoth kann man
gewöhnlich nur in Städten be-

sommen, weil er nur da zusam
men gekehrt wird. Dieverschie-
denen und macherlei V«getabi-
lirn die in demselben enthalten
sind, machen ihn zu einem sehr
brauchbaren Dünger.

Abgänge bei denKürsch-
nern und Gerbern. Hier
unter wird daSjrnige verstanden,
was bei der Garmachung der
Felle und Häute vermittelst eines
Eisens von oer inwendigen Seite
der Haut hmweggenommen
wird, und aus Frisch besteht,
welches an der Haut noch vor
handen ist. Hierzu kommen

 noch viele Abgänge von den Fel
len selbst, welche eines der besten

 Düngungsmittel ausmachen.
Schade nur, daß man sie in
großer Menge nicht bekommen
kann. Man muß dieselben nur

 dünn auf dem Acker ausstreuen
und bei dem ersten Mal mit un
terpflügen, damit sie gehörig
verfaulen.

Abgang von Horn und
Huf bei den Schmieden,
Drechslern, Pfeifendrehernunv
Kammmachern, ist den vorher
gehenden gleich und muß auch
dasselbe dabei beobachtet werden.
In der Pfalz düngt man ge
wöhnlich mit Ochsenklauen vre
Weinberge

Schafknochen. Der Leim,
wel-


