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Rerhanblung gefomnten fiitb. Sie Sedjttif im engeren Sinne 
oerbient mit Red)t in erfter Sittic Rerüdfidpigttng bei einem 
folgen Sehrgang, benn Ijolje Roherträge fiitb bie erfte Ror» 
audfet;ung für ïjoïje Reinerträge, menu and) nidjt bie alleinige. 
@rft bie lanbroirtfdjaftlidje Retriebdlehrc hat un» 31t jeigen, 
roie Rohertrag unb Sßirtfdjaftdaufroanb in bad geeignetfte 
SSert)ältni§ 31t einanber 31t bringen fiitb. Sollte baljer nod) 
einmal ein Sehrgang abgcl)altcn roerben, fo mürbe fid) ber 
ipian beffelbett gattg befottberd nad) biefer Ridjtung hkt and» 
3ugeftaltcn haben. ipoffen mir, baß bie S. S. G. fid) roetter£)in 
fo gut entmidelt, baff ed i£)r ein leidped mirb, berartige Rer» 
anftaltungcn tute bie Relehrung ber berufenen Rcrater bed 
praltifdjen Sanbtoirted meiterfjin mit bcmfelben ©r folge btird)» 
3ufüt)ren, roie bied in ben erften brei Scl)rgärogen ge» 
luttgen ift!

JUitti öct* Inuïmmffdjitftltrt)?» 
(ijtffdlfdjrtftsmlV und; 0d)l<**mtui-fp)Ukiu, 

îlnncmnvh uni» - îfdptftfbcm
3)lit 33e3ttgnal)me auf ttnfere früheren Reröffcntlid)uitgcn 

teilen mir im folgenben ben 5ßlan unb bie Rebingungett 
ber biedjährigen lanbroirtfdjaftlidjen Gefellfdjaftdreife mit.

7. 3inni. Slbenbd Regrüßuttg ber Seilnehmer an ber 
Gefeüfdjaftdreife im 2Baterloo»£otel in Hamburg.

gür biejenigen Seilnehmer, roeläje bie großartigen Sin» 
rid)tungen bed Hamburger Sd)lad)tl)ofed unb Riei)iitarfted 
feinten ju lernen roünfdjen, I)at ber Sireftor biefer 2lnftalt, 
£>err Dfonomierat Rot) fett, fiel) freunblidjft bereit erflärt, 
an einer nod) näher 31t beftimmenben Stuube biefed Saged 
Gelegenheit 31t gemeinfdjaftlidjer Rcfidjtigung 31t geben. Reife» 
teilnel)mern, bie Hamburg übrigend nod) nidjt lernten, ift bantit 
3ttgleid) Gelegenheit gegeben, biefe intereffante Stabt lentteu 
31t lernen.

8. Refidpigttng ber galjr» unb Reitfäjule in 
Glntdhorn, foroie Refud) ber ipferbc» unb Rinbtneh'Sdjatt ber 
tremper SRarfd) 3U Krempe.

9. 3>mti. galjrt burdj bie Rreitenburger SRarfdj unb 
Refud) einer Rnsaljl bortiger Sßirtfdjaften.

10. §>mtt. gatjrt bttreh bie Krentper unb SBilfter 
SÄarfd), foroie Refud) einer Slngahl non SBirtfdjaften in biefett 
beibett SRarfdjen.

11. 3»mti. Refud) ber SSeffernngS-Slnftalt Rofcll)otm 
bei Renbdburg mit utitfattgreidjett Rloorfultureit. Radjntittagd 
non Kiel and Studflug nad) bent „Kaifcr SBilheltnd» Kanal" 
unb Refttdj non SSellcnue.

12. fJmti. Rudflug nach ber Umgegettb non Sßrcefc 
mit 23eftid) einiger größerer ttttb fleincrcr laubroirtfdjaftlidjer 
^Betriebe.

13. fSttttt. Refud) ber „ißrobftci", foroie Refidjtiguitg 
einer Sdjiffrocrft bei Siel unb eitted Kriegdfdpffed.

14. fSunt. Refidjtiguitg oerfdjiebener Rßirtfdjaftdbetriebe 
in ber Umgegettb non Rorbedt)oIm foroie in ber Sanbfdjaft 
Slttgeln.

15. 3dmt. Refuel) non GlücEdburg unb 2ludflitg auf 
ber lanbfdjaftlidj fdjoneu glensburger görbe.

16. §>uni. Refuel) bed netten großen bättifdjen Rieh» 
2ludful)rhafeitd Sdbjerg an ber SBeftlüfte gütlanbd.

17. 3mtt. Rndflttg nad) ben utnfangreidjeit £>eibe= 
fultnren bei Renting in SRittebgütlaub unb Refud) ber 
lanbfdjaftlidj fd)ölten Umgebung non Silfeborg.

18. <3unt. Refuelj ber oorattdftdplidj aldbattit 31t Ranberd 
neranftalteten großen ißferbe» unb RittboiefpSchau.

19. 30tni. Refud) non 2tarljud, Rcfid)tigung bed SBirt» 
fdjaftdbetriebed bed ftcrrtt R>. ißontoppiban 31t Sljoiiiad» 
ntiebe mit Rieljsudjt unb großem SRolfereibetriebe, ferner am 
Rachmittag Sampffdjiffahrt nach ber an ber Kalo » Riig 
malerifd) gelegenen Refißttng bed fperrn Segationdrated 
Rüc£er=genifeh mit prächtigen Ritdjenroalbungen, ißferbe» 
3Ud)t, großer Rinbniel)3Ud)t (Stamnt3ud)t=|)crbe and ßrettsttng 
non Rttgler» unb günemRielj hernorgegattgen) foroie umfang» 
reicher Sd)iueine3ud)t (Stammsudjt » fterbe bed nerebelten 
bättifchett Sd)roeined).

20. fSttni. gahrt nad) Ratborg unb Refidpigung 
mehrerer lanbrotrtfdjaftlidjer Retrieve mit hernorragenber 
^fcrbc3itd)t.

21. 5>ttnt. Rcfttd) eitted größeren Gutcd bei Rffcttd 
auf günen foroie bed non .perm n. Ramer gepachteten 
Gutcd Sötucnberg auf ber gtifel Scelanb mit großer Rinboietp, 
iflferbc» unb S'djroeiitcsudjt. Rudgebehitter RioIFcrcibetrieb.

22., 23. unb 24. §>nni. Refttdj non Kopenhagen unb 
Umgegettb, foroie Kenntniditahtne ber bort betriebenen großen 
Sier=Rttdfuhr, ber Rutteruerpaditng 31t 2lttdfithr»3roedeii ttttb 
ber Kopcithageiter RHIdjoerforgung.

25. 3u'tttt. gaßrt über ben Sttttb ttad) Sdjtnebctt, 
Refud) ber ^sferbe^ttdjt (Ärettguitg non Rraber» unb Dft» 
prcußifdjen gerben) bed ^errtt Katnmerjttnferd non fyafftter 
31t Rrobba unb Refuel) bed bent §errn 21. R. Sßatlid 
gehörigen Gutcd Spbcd mit altem Sdjloß, großer Rittbuiel)“ 
(Grotiittger Stamtit3ud)t = ,!perbe) unb Schroeiite3ud)t foroie 
Riolferei.

26. Jitutt. Refud) ber belanntcit, unter Dr. ^jaltttar 
Rilffend Seitung fteljenbcit Saat3ud)tftation 31t Snalöf, 
foroie einiger 2ßirtfd)aftdbetriebe ber Gegettb.

27. 3»unt. Refuel) bed großen Giittcd Säbifholnt bet 
Sanbdfrona mit großer 3U(ïerfabrif unb Riehsttdjt; ferner 
Refud) ber Uninerfitätdftabt Sttttb.

28. 5>unt. Refud) ber lanbroirtfchaftlidjen £)od)fd)ttle 
Sllttarp bei Rialtttö mit Rlufteriuirtfdjaft.

29. 3*unt. 2lbfal)rt mit Santpffcbiff non Srelleborg 
unb Rüdfehr über Saßniß nad) ®eutfd)laitb.

Sittseltte geringfügige Sibänbcrttngett biefer Reifeorbnung, 
namentlich bie ctinaigc Rerlegttttg einiger Rumtuern auf 
attbere Sage, bleiben oorbchalten.

Sie genauen 2lngabett über ben 2lufcnthait ber Reife» 
gefeltfcßaft an ben eittgelnett Sagen foroie über bie au ben 
uerfd)iebciteit Crten 311 benuhcttben Gafiljöfe tuirb ber allen 
Seilnehmern redpseitig nor Regintt ber Reife 3itgel)enbe 
„Reifefüljrer" enthalten.

Sie Gefamtfoften ber Reife an ftdj bitrften fid) auf ctroa 
450 JC belaufen.

gtir bie Seilnehuter roirb cd fiel) 3ttr Reritieibuitg fonft 
leicht möglicher grrtütner empfehlen, fiel) bie erforberlidjeu 
Runbrcife=gal)rfartcit bttrd) Rermitteluitg ber £>auptftelle ber 
Setttfd)cn Sanbroirtfchaftd » Gefellfdjaft, be3ro. bed 
güljrerd ber Gefellfd)aftdrcife, .fterrtt Sanbroirtfdjaftdlehrerd 
Sd)tteiber»griebcnau, beforgen 31t laffett. Siedbe3Üglicl)e 
Slitträge roerben 0011t 26. SOîai an cntgegengeuommeit.

Sd fötinen fiel) an biefer Reife bid 31t 30 Riitglicber 
ber Gcfellfdjaft beteiligen. Sobalb biefe 3ahl evreicht ift


