
 

 

Sonnabends den 15. December 1810,
 

Ucber die große Brenuneffel.

Die große Bremuneffel ( Urtica urens L.) Diefe
faft zu allen Zeiten und mreift auch nod) vernachläfligte
Yianze, die mon im Frühjahre höchfiens den jungen
Gänfen unter ihrem Futter zerhackr vorlegt, wurde
zuer£ in Schweden hervorgefitht, und diefem Reiche
zu einem Äußerft wichtigen Yndau cipfohlen, Die
Sache machte audh cin folthes Yurfchen, daß der da:
amalige franztjüfcheGefander cinın KAuffag darüber nach
Dil fehikte. DH. D. Schrcher handelt in zweien

tellen feiner Sammlungen davon, und rückte fol
gende aus dem Schwedifchen HÜberfegte Abhandlung
ein: Bom Andau und Einernvoten der Brennneflein,
und von dem unmiderfptechlich großen Nußen derfelben
zur Musfütterung des Nindviches, welches fie von
Krankbeiten befreier, und den Mangel des Heues er:
fent. Unter dem befrändigen Wunfche, In des Reichs
glüdffe.igem Zufiande zu (cben, zum allgemeinen Dienft
wohlmeinend bekannt gemacht. Stocthulm1758.

Sch will hier einen Aırgzug vorlegen: „Man fanımelt
den Samen zu Ende Augufis (oder auch fpäter, je
nachdem cr ref mid) und faer ihn den ganzen Septems
ber h.ndurch, wenn man ihn fo frühe erhielte, Bedient
man fi ben Anpflanzen des Samens (welcher freilich
fchnell und leicht geher) fo kann die Brennneffel das
erfic Sahr nicht GefOnirtEN werden, weiches aber ge;
fehebhen fann, wenn mon ihre Wurzeln zu Ausgange
des Septembersumd den günien Detober durch aus:
zaimme, zertheilt und fo befchneidet, daß von dem
Stängel eines Fingers lang an den Wurzeln bleibt,
worauf man fie Neihenweife dicht ben einander, fo tich
al8 fir vorher fanden, fekt, und die Erde andrückt,
Wenn fie einmal durch Sacn vder Pflanzen Plas_ge
wonnen; fo treibt fie ohne Aufhören Srängel. Sıe
Fonnnr in allen Arten des hochliegenden Bodens, befon:
ders aber zwifldhen Klippen, Steinen und im Schatten
forf; fogar auf Felfen, wenn man ein Paar Zoll Erde
darauf bringt. Kann man den Pick nicht düngen; fo
Tann man Erlen und anderes Yanb, Feines Keiy.g, Tans
geln u. f. mw. dazu gebrauchen, und wenn es auch nur
alle 2 oder 3 Sahre gefchiehet, Man Fınn fe dreimal
im Jahre mähen, Alles VBich frift die Nefjein,, wenn
fie zu rechrer Zeit gewonnen worden, gern, Die mil:
Henden Kühe geben davon viel Wild, und man bes
Fortutit davon (ehr (hdne Saane (Nohın), aus welcher im
MBinter eine eben (0 mahnte und gelbe Burrer, wie
im Sommer, zu erhalten il. Das I HART bei
den Neffeln vorzüglid) wohl, ik immer gut bei Leibe,
wird fett davon, und, wie die nn begeugt, DOr
den graffirenden Seu verwahrt. ine flanze,
die auf dem fdhlechteflen Boden gedeiher, Ach fovermehrt,

daß nad) angefiellten Verfuchen eine Tanne Landes
KR 18 Fuder Neffeln giebt, die größte nordijdhe
Kälte aushälr, md menn fie einmal angepflanzt ifly be:
fändig wieder unser der Wurzel hervorfchießt, keinem
Mißwachs unterworfen ik, außer das VieH zertrete
die Wurieln gewaltfam, feinen gewdhnlichen noch haus
figen NIS nötbig hat, den BViehfeuchen euere,
verdient aljo den Reißigken Anbau. N

. Yudy mehrere bezeugen, daß die große Brennneffel
die DD und zugi:ich fchr beliebte KXoß für alles
Vich fen, und dem, der Nie feiig braucht, nicht fo
Leicht bange fenn dürfe, daß irgend ein Zhir in Kranke
heit verfallen werde, weswegen man fie bochihägen,
und befondere Sıkeke entweder durdy Samen oder
Wurzeln, und zwar in gutem Lande, anbauen folle.
Man Ehe fie einigemal wie den Klee abmähen , und
im Nusen fon fe ihm faß gleich zu fchäßen, Dem
Biche foue man fie nur abgemähet voL werfen. E8 [9
aber auch begierig darnach, menn fie ihm getrocknet
oder gedörıt gegegen mird. Kiele Schweine fräßen fie
EM weg, es fen aber beffer, wenn man fie auf der

cAneidelade Fein {qneider, im Küchen; oder Spühls
mailer ein wenig erwärmt, und mit einer Handvoll
00neEn Me Das Enide

eine, die im Herbft mit ganz geringen
fett gemacht werden Fönnten. n3-Ostinarnı Soßen

Man erzählt, daß ein Schmidt fein Vieh jährlich
gegen + Wochenfang mir nichts als Brennn ges
ürtert, und Ne über eine halbe Srunde herbeigetragen
habe, und daß fein Vieh immer fhön und gejund ge:
blieben fen. Vermurhlidh müffen andere, da e$ nice
nachgeahmt worden an dem Orte, wo derfelbe wohnte,
jenes der Wirkung der Brennneffel nicht zugefhrieben
haben. Oft berrfcht unter den gemeinen Yan euten
diefe oder jene Kenntnif, aber entweder fe wird Der:
borgen gehalten, oder der Mann, der fo was treibt,
if in ibren Yugen ein Soxderling. :
 

Bekanntmachung,

Ci HochHw. Nath erneuert hlemit die umterm
2. Nov. zrlaffene Aufforderung an alle tüdHtlge und
erfahrne Matrofen, fi bey dem Hiefigen Schout
Iohannfen zu melden, um die Aufferft vortheilhaften
DBedinguygen zu erfahren, unter denen fie zumKai,
Franzöfifhen Seedienf angenommen werden Fdngen.
Von Sr. Kaiferl, Majeftät It das Handgeld auf

go France beitinint, Die Stadt giebt aufferdem
uoch 90 Francs In zwep Terminen, und 100 Francs  


