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Landwirthschaftliche

Schriften.

In der Unterzeichneten sind folgende für den Landwirth
äußerst interessante Schriften erschienen und in allenBuchhandlunzen zu haben:

I . N . v. Schwer) ,

Anleitung
zum

praktischen Ackerbau.
Erster bis dritter Band.
Preis 10 fl. 48 kr. oder6 Rthlr. 16 gr.
Es ist gewiß überflüssig, bei der zweiten Auflage dieser
Schrift sich über ihren Inhalt und ihren Werth zu verbrei¬
ten , da diese jedem gebildeten Landwirthe Deutschlands be¬
reits bekannt sind. Auch außerhalb der Gränzen unseres
Vaterlandes findet sie immer mehr Anerkennung . Beson¬
ders hat der dritte Band , welcher die Feldspsteme oder
Fruchtfolgen umfaßt , diese wichtige Materie auf eine bis
jetzt unübertroffene Weise erschöpft und sich daher des allge¬
meinsten Beifalls zu erfreuen ; im Jahre 18Z1 erschien zu
Metz eine von § . und F. Villeroy
unternommene Uebersetzung desselben ins Französische,
und im Jahre 18Z4
veranstaltete die Petersburger Landwirthschastsgesellschaft
eine Uebertragung in die russische Sprache.
Vermehrt ist diese zweite Auflage durch das Bildniß,
ein Facsimile der Handschrift , ein Vorwort und eine kurze
Biographie des berühmten Verfassers ; dessen ungeachtet
wurde der Preis des Werks von 14 fl. , was die erste Auf¬
lage gekostet, auf io fl. 48 kr. herabgesetzt.
In dem Vorworte verabschiedet sich der ehrwürdige 77jährige Veteran von dem landwirthschaftlichen Publicnm und
entzieht ihm dadurch die Hoffnung , die Lehre vom Anbau
der Gewerbspflanzen von seiner Hand unmittelbar zu er¬
halten ; dagegen gibt er die Jusicherung , daß Hr . Oekonvmierath Pabst in Darmstadt , welchem er seine sämmt¬
lichen Notizen und Erfahrungen sowohl über jene, als über
verschiedene andere landwirthschaftliche Gegenstände einge¬
händigt habe, dieselben ordnen und in einem vierten Band
des vorliegenden Werkes herausgeben werde.
Au ElSner , Mld. d. LandwirthS.

Von demselben:

Landwirthschaftliche

Mittheilungen.
Erstes BündchenBeobachtungen
über die belgische Feldwirthschaft , ge¬
sammelt während eines zweijährigen Aufenthalts
in
Westflandern

von Friedrich Feihl,
Mit

Zögling der Hohenheimer Waisen- Anstalt.
Sreiudrücken . Preis s fl. oder i Sirhlr . 8 gr.

Horbu8

6ismin6U8

WoI )uro6N8i8,

oder

Versuche
über den

Ertrag und die Nahrungskräfte
ver¬
schiedener Gräser und anderer Pflan¬
zen , welche zum Unterhalt
der nütz¬
lichen Hausthiere
dienen;
veranstaltet

Johann

Herzog

durch

von Wedford.

Mit vielen Abbildungen der Pflanzen selbst, so wie der
Samen , womit diese Versuche gemacht wurden , erläutert,
nebst praktischen Bemerkungen über ihre natürliche » Eigen¬
schaften und dre Erdarten , welche am besten für ste tau¬
gen ; sammt Angaben über die besten Gräser für dauernde
Weiden , bewässerte Wiesen , hochliegendes Weideland und
zur Wechselwirthschaft , begleitet mit den unterscheidenden
Merkmalen der Arten und Abarten
von Georg

Sinclair,

Mitglied der Linneischen und der Dartcnbaugesellschaft zu London,
corresxondirendem Mitglied der caledvnstchen Garrenbaugesellschaft;
Edinburg und des landwirthschaftl . Vereins zu Stuttgart-

Preis

illum . 8 fl. oder 4 Rkhlr . 18 gr. , schwarz 6 fl.
oder 3 Rthlr . ir gr.
Dem Botaniker von Fach und dem Freunde der Pflan¬
zen, wird dieses Werk eben so interessant seyn, als eS dem
praktischen Landwirth unentbehrlich ist , der darin einen
Schatz von nützlichen Erfahrungen und Kenntnissen in Be¬
ziehung auf Gräferkunde niedergelegt findet , mit deren
Hülfe ihm eine bessere Cultur ' und Anlegung von Wiesen
und Weiden leicht werden wird.

I . G . E 1 s n e r,
Meine Erfahrungen
in der

« Schafzucht.

hoher

Zweite verbesserte Auflage.
2 fl . 12 kr. oder 1 Rthlr . 8 gr.

Preis

Schafzüch¬
Dieses neueste Werk eines der erfahrensten
dürfte in kurzem von keinem Schafhalter
ter Deutschlands
vermißt werden können.

I . G . Elsner,
Die deutsche

Landwirthschaft
nach ihrem jetzigen Zustande dargestellt.
2 Lhle . gr . 8 . z fl. oder 1 Rthlr .

so gr.

I . G . Clsner,
Handbuch
der

Schafzucht.

veredelten
gr . 8 . Preis

2 fl. oder

1 Rthlr . 8 gr.

I . G . Clsner,

Hand - und Hütfsbuch
für

den

kleinen Gutsbesitzer und Landmann.
gr . 8 .

Preis

2 fl. 30 kr.

oder

1 Rthlr .

12 gr.

I . G . Clsner,
Die

Politik
der

Landovirthschaft.
2 Thle . gr . 8 . Preis

4 fl. 30 kr. ob. 2 Rthlr . 18 gr.

I . G. Elsner,
Wie soll der Landwirth bei der Erzeu¬
gung und Vermehrung seiner Products
speculiren?
Auf Erfahrung begründete

Rathschläge und Lehren
für den Landwirth.

Preis i fl. zo kr. oderi Rthlr.

N . W. Pabst,
K. W. Oekonomierath.

Beitrage

zur
mit

höher n Schafzucht

besonderer Rücksicht auf die Productton der hoch feinen
Wolle im Königrei
» Würtemberg und den angränzenden
Staaten. Preis i fl. 12 kr. oder 18 gr.

Von demselben:

Anleitung
zur

Nrn - vrehzucht
und zur verschiedenartigen Benutzung des Hornviehs.
Mit 9 lithographirten Tafeln und r Tabellen.
Preis 2 fl. 45 kr. oder 1 Rthlr. 16 gr.

S . v . Hördt,

K>W- Ober- Medicin«!-Rath,

Unterricht

über die

Pferde-Huf-Aeschlage
-Kunst
und die

Behandlung

der kranken«nd fehlerhaften Hufe, nebst einer Abhand¬
lung über die Castration der Pferde. Zweite verbesserte
und vermehrte Auflage, gr. 8. 18 Bogen stark auf sein
Velinpapier mit Lithographien
. Mais 2 fl. 42 kr . oder
1 Rthlr. 16 grB
Stuttgart und Augsburg.
I . G . Cotta ' sche Buchhandlung.

