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Im geben nxib SSirfen, aB 2trjt unb

SanbiDirti^.

2(u6 5S()aec'ö 2Ber!en unb literarifci)em 9?ad)(affe

bargeflellt

iHtt lim öibnissc ^l)acr's.
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^tan ^rofeffot

ßaroUne Äörte, QtK X^att,

auf Sübcröborf uftb ^ie6bovf.

SDiefeö 93urf), t\)(\xu ®d)wcj}er, »etbanft fein 25a=

fein Seinem fafl fc^merjUc^en SSertaitgen ttad) einer

S5t09tapl;ie Seineö SSaterö, an beffen «^erjen Du

md)t allein alö Zod^Uv gelegen, fonbern ju beffen

^upen Du aud) gefeflien al§ eifrige ©d^ulerin.

9lur ©u fetbft, fagte i^ Sir ofterö, f6nnteft

uns ein treueö Silb beö unterblieben SKanneö ge=

ben, benn, reid)licl) auSgeftaftet mit Züem, wöö



baju 9et)6rt, \)a\t ^u fo ganj in feinem ©eifte Qt^

Uht, fo S5iclc^ in feinem %a(i)e felbji geleijlet. —
freilief) mupte ich ^ir narfjgeben, n?enn Su ©id)

auf ^eine Stellung olä Familien = 5}?utter in einer

fo bebeutenfcen ig)au§= unb £anbn?irtl;fd)aft beriefejl.

— Seiber roav aurf) t?on ben S)ir 3undd)ftftef;enben

bergleidjen gar nic^t ju erwarten, ta fie ftd) ebcn=

falls burrf) »ielfeitige anbenreitige ©efdjdfte nur ju

fef)r in 2fnfprud) genommen fallen.

^a meintefl ^u: id) foUe unb f5nne bie

Siograyl;ie fdjreiben. — 2Cber id) bin fein £anbs

tmvt^, — fein S^ann üom %ad)\ — ^u ldd)elteft;

„8ieS bcö S5ater§ SSerfe", fprac^ft 2>u „unb fie

werben Sir bie 93al)n I;eU genug marf>en, n?e(d)e

2)u ju befdjreiten l;afl, Seine Siebe für ben ¥?ei=

f!er unb fein großartiges Streben, wirb ^id) mit

einem geiftigen 3(nfd;aun feineS 2cbenö unb 5öir:

fenS trejflidjer baju auSflatten, alS Sicf) bie ^raftif

U& $anbbaue5 fribji bogu befdf^igen mocfjte." —



Saö SBort etmutl)iQtc mid). Söiffe, t()cuvc

(Sd;tt?ejler, bap ^u mit jenem SBorte einen ®eban=

!en au§fprad)ft, ben n?ic fd)Ott in beö uralten

9)?. S. ßicero S3ud)e ad Brutum, de oratore

(I. 16.) finben, njeld)eö ^u boi^ vooi gewip nidjt

gelefen })a\t.

3nö ^u nun aud) ©eine t^euren ©efd^wijler

2iBin;etmine unb 3Clbrcrf)t für 2)ßinen §)(an

gewannefl, fo ba^ fte mir aUe if)nen ju ©ebote

jletjenben biograpfjifdjen ÜKateriatien , münblic^ unb

fd)rift(id) mitt^eilten, ja unfer 2CIbred)t mir aud)

bie unbegrdnjte SSenu^ung beö i()m vererbten t)d=

terlidjen literarifd)en ^Jad^Iaffeö gejlattete, ba cnt=

[d)Iof id; mid), Seinen SBunfd) mit aller 2(n=

flrengung, mit aller Sreue, mit aüer meiner SSer=

e^rung unb ikhc für unfern Unfterblid)en, ju er=

füUcn.

©0 nun fei, t>a^ i(i) W^ ^ix6) ju fd;reiben

unternommen, vor bcr Sßelt gerechtfertigt, unb cnu



pfange 3)u'bcn ^anf aller gcf^r, bmm eö eU\>a

SJergnügen, 9^ui|en, unb uicüeid)t and) einige öe-

let^rung gemalert.

^alberftabt, im Suli 1839.



6|)ronol09ifc^e Ue&etfic^t

,g)annot>cr.

1752 6elU. ©eburt. Äinb{)eit @eitc 3—12,
1769 ©Ottingen, ©tubent bec 5Kebicin @. 12—20.

(@d)r6bet. 58albihger. S et fettJ I ^ @. 13—16.)
1774 „2)ie (Srjiel)un3 beg 9)?enfd)en9efd)ted)tS. Stngment,

I)erflu59e9eben von Seffing" @. 17. 23—27.

„De actione systematis nervosi in febribus. Dissert.

inaugur. Götting." 4. @. 27—32.

'Qelli. ^raftifd)ec 2Crjt @. 32.

S5tumenjud)t <S. 64.

1776 9?eife narf) S3erltn mit Seiferoi^ @. 36—38.
1778 (Stabtpf)DfIcuS unb 3uc^t{)au«--2Crjt @. 50.

1780 ^ofmebicug @. 50. 61.

©artenbau <S. 69.

1786 ^eiratf) ©. 69.

1787 ^Tcferbau <S. 72. 79—119.
1796 geibarjt be§ Äonig? von ßnglanb, Äurfurjlen oon

«^annoüec @. 77.

1798 „Einleitung juc Äenntnif bec Englifdjen Sanbwirtf);

fd)aft. 1. SSanb." (2. unb 3. S5anb bis 1804)
@. 119—133.

1798 9fJeife nad) ^otflein unb s^ecftenburg ©. 138—145.
(». aSütorö @. 146—150.)



1799 erfie 9\cife nad) tex ^ari.

(grau V. gricblanb. r. S^enpli^ (2^. 157.)

„2fnnvilfn bcrO^icbcrfdchfifchfn ?anbtvirtbfcbaft. 1.53b."

(2.-6. Sabr^sing b\i 1804) e. 13(>—133.
1800 „58crgcn, ^(nlcitung jur SBiehjud)!. 9J?it ^Cnmcrfungcn,

SScricbticiunäcn unb Buf^i&cn. 23frlin" «S. 133.

1801 Streite dic'ifc nach bor ?9?arf <S. 157.

1802 ganbirirtbfchaftlichc gcbranfralt ju ßeUe S. 152.

(einbcf @. 184.)

1803 „2fbbilbun3 unb SJcfchrcibung bcr nu^licbfrcn 3fcffrc(^

tdtbfdbaften. 1. ^eft. J^annowr" 4. (2. u. 3. Jbfft

big 1806) ®. 134.

1804 „33. S5firg 2?frfuchc über bm 2fc!frbau. Ufberftd)t

unb mit crläuternbrn aufaßen. 1. 2beil. S5frlin"

@. 135.

„dH)iVi>\ob\{d)i SScmcrfun^cn ju S5cU"ö 2fbf)anblun9"

©. 135.

«Keif« nn* S5erlin @. 168.

(greiberr (?arl v. JFjarbenber^ (2.161. 167.)

Äcnic|l. ^reufifdhcr ©cbeimer Ärieg^ratf) (£. 170.

2(nfauf i^on 3R cgiin e. 170.

Uebcrfieblung nad) ^rcu^en (£. 173.

^ r e u p c n,

«Woglin @. 174—182.
SSeroirtbfAaftung @. 182—202.

1805 „23crmif*tc lrtnbtrirtbfd)aftlid)c Sdiriften." (3 2?anbe

m 1806.)

„2Cnnalen beS 2(rferbiiuS 1. 3vif)r9an9" (6 Sabrgange

big 1810) e. 230.

1806 8anbirirtbfd)aftlid)eg Snftitiit ju gRcglin ^. 194.

242— 264.

Äriecigbrantifalc 0. 195. 245.

1807 „ 2anbtt'irtbfd}iiftlid)c Svibrggefdjid)« 9Jicberfad)fcng.

vöannover.

"

1808 ®efeafd)aft ber ganbwirri)* ju SWcglin ©. 198.

1809 etaatgbienfl ©. 264.



XI

ISIO „©runbfa^e ber rationeUm ?anbtrirthfd)aft. 1. S5anb.

S5erlin." 4. (4 25anbe, big 1812) ©. 231—236.
2(ufercrbentlid}ec ^rcfeffot ber ßameuiliviffenfchviften i

an bec Unberfitat ju 25erlin ©. 247.
*

1811 @cf)aaf5ucf)t unb SBcÜprcbuction @. 203—224.
„v^anbbuc^ für bie feintroUtge (Scf^aafjud^t. SSerlin"

@. 239.

„ünmltn ber §crtfcf)ritte ber Srtnbretrtbfdjaft. l.S5b."

(4 Sanbe, bi6 1812) @. 238.

1812 „lieber grcfe unb fleine 2ßtrtf)fc^aften unb SBertl)^

fcbdfeung beg S^cbeng. SSerlin" @. 000.

1813 Entwurf einer @emeinf)eitt()eilun9g;£'rbnun9 <B. 279
big 304.

„SSerfud) einer ^Tugmittelung bei SJetnertragg ber

©runbftiicfe. S5ertin" <£. 274.

ÄrieggbrangfaU ®. 249.

1815 „ßeitfaben jur allgemeinen Ianbtrirtf)fd)aftlirf)en ®<-*~

n?erbg[ebre. Serlin" 0. 238.

,,@efdiic^te meiner Söirtfjfcftaft. SSerlin" <S. 187.

„(Entwurf einer Snfhruction , nad^ welcher bie 2(6*

fd)d^unggprincipien befümmt irerben follen" ®. 274.

1816 ©eneratintenbant ber .Konigl. <Stammfd)dferei <S. 215.

SSertiner SSerein jur SSerebelung ber SBcUe @. 224.

1817 JRitter beg rotben 2rbler=£)rbeng britter Gtaffe @. 305.

- „ 9;?69lin*fd)e ^Tnnaten. 1. 25b." (12 SSdnb? unb 1

<Supplementbanb, big 1823) <S. 239.

1819 ©ebeimer Dberregierunggrat^ 0. 305.

Umtüfht Steife nad) £)flpreufen <ö. 306.

1823 5i3oU5Üd)ter=6cnüent ju ßeipjig <S. 228—230.
1824 2)cctor^"3ubildum ®. 308—318.

SRitter beg Äonigt. «Sddjfifdjen unb Äonigt. SSaier'fcften

(IioiIüerbienjt-£)rbeng, beg Drbeng ber 5Burtembergi-

fcfjen .Rrone, unb beg Äonigl. ^annoüerfdjen ©uel*

Pb«n^€)rbeng <S. 309.

SSabereife nacf) £*berfa[5brunn <©. 319.

1825 „lieber SBcUc unb <Srf)aaf5U(^t ocn SSicomte ^erault

be Sotempg, gabrp unb ©irob, uberfe^t unb bear-

beitet" @. 240. '



XII

1825 2fnfauf ber 9?ittfr^uter ?ubt'r^borf unb ^'xti

bprf @. 320.

1827 Äranfbcit @. 321.

1828 ^cim^an^ S. 322.

2)entmal 'S. 323.

Gharafterifrif ©. 325—337.

1.

n.

S3 e i ( a 9 e n»

T>'ie JTutorfchaft b« „Fragmente beS SSolfenböttelfAen

Ungenannten" (ju <S. 25) (S. 341.

2hacr'g QDlan einer 2anbeS = 9JZebicinal = 3(nflaU für ba^

?$urftcntl)um Lüneburg (ju <S. 77) ©. 354.

III. Gin SSrief 2f)acr'g an ben »^ufcner Glaud Söiefc

in SSentefclb, in bcr ^ree|ec ^ropflci in ^olflein

(5u (2. 143) ©. 368.

IV. SSrief bei ^errn ©irob (be r2fin) an Zt)ntt (jU ©. 241)

e 372.

V. Stt'fcf, (5inrid)tung unb SJerfaffung ber Äonigt. ^ffabemie

bei Uanbbauö ju SD^oglin fju ©. 264) @. 379.

VI. X)cii Saron=?ieb (j. @. 310.) <S. 401.

VII. 2;i)aer an Seiferci^, über beften „Suüug oon iJarent"

(JU @. 327) ©. 404.

VIII. Gbrcnclcgifd)e Ueberftc^t ber aufnahmen 3'baer'g in

2(tabemien, Snflitute, 0efe(lf*aften unb

öereine ©. 412.



SCer 'äiÜcxhaix, bie Äunfl bm (5rb6oben ber Wlmfd)-^

i)dt bim^hax gu mad()cn, i|! bie erj!e ©tufe jur ©efit^

tung bc§ 9Kenfd)cngefd^tecf)t§ ; bie ^(^»«iiic gU ©inem

3n)ecfe üercinigenb, begrünbet er ben <B'taat, benn er

fid^ert baö 9?otI)roenbige, gewdl)rt ©efunb^ett, Äraft,

SBo^tflanb im Snncrn unb liefert gugtei^ bie tud)tigf!e

3}Zaf e j^um SBiberjlanb gegen 2Cngriffe üon 3i;ufen. 25er

Merbau marf)t bie 5i}Zenfd)en ftarf, im SBege beö ge;

meinfd^aftlid^en ßebena unb SBirfen6 in (Sintrad^t unb

2iebe. — X)a$ er|!e £)pfer, welc^eg ber ©ott fud^enbc

9)?enfd^ bem v^errn wol()Igefdüig barbrad^te, war t)a$ be§

frommen 3(dPermrtnn§.

X>uxd) ^Bereinigung ber S3obencuItur mit ber SSicfjs

jud^t üermef)rt ber 3(cferbau nic^t aU^in bie 9Za{)rungg=

mittet für jleigenbe SSeüoIferung, fonbern fdjap aud^

jat)treirf)e ©toffe für 9)?anufacturen, gabrifen un^ ^an-

bei, woburc^ er ba§ unerfc^ütterlidie, realere g^unbament

be§ gefcüf(i)aftrid^en 3ujltanbe§ wirb, ml(i)m bie 9}?enfc^;

i)tit it)rc mogUd^jle 2rugbi(bung hi^ ^ur I)6d()fien S3Iüt^c

allein üerbanft.

1

D. H. Hia LIBRAWr

hiorth Caroliry^ State CoHegt



SBclc^e Äunfl bcloljnt uberbcm ihre Sungcr erfreu^

(ic&cr, gewiffcrj d§ tiefe, bic ^uttcx unb Q-^flegcrinn

aller anbcrn ^ünfle? — SBenn ber Merbait feine fruc^t;

rcirf)en Ärdnje fpenbet, hlüijm aud) alle übrigen ®e;

werbe; wo aber ba§ ?anb unangebaut bleibt, ba liegt

aurf) alle§ 'ilntm wüf! barniebcr!— SGBie fettfam ifl cS boc^,

baf, wdljrenb Seber unb 2rile tdglid) ber (Segnungen

be§ 2(c!erbauc§ geniefen, man cä bennod^ ganj gclaffcn

mit an\ki)t, wie jebe anberc S3etriebfamfeit allgemein

mit weit lebhafterer S()eilnal)mc heaö^Ut wirb! SGBir

finb c§ faft 9ewo{)nt, bcn 2C(ferbau i)ur al§ eine uns

tergeorbnctc, ber gemeinflen gd{)igfeit angebörige Sbd-

tigfeit ju betrad)tcn; je gebilbeter, gelehrter, i>ornel)nict

man ftrf) bünft, um fo geringfc^d^iger pflegt man auf

ben 2(cferbau berabjufebcn, welchen man faum für eine

Äunji, no^ weniger für bcn ©egenjianb eineS wiffens

fc^aftlic^en Strebend ancr!ennen mag*).

Um fo banfbarer haben wir ben wiffcnfd)aftli^ l)od>i

gebilbeten SOJann ju üerebren, welcher biefem weniger

gldnjenbcn gad(>e bennorf) aüe feine Äraft unb 2iebc jus

gcwanbt unb i^m eine bereits fo rübmlic^fl burc^wanbelte,

gldnjenberc fiaufbabn aufgeopfert hat. — 3(lbre^t

Sb^cr, welcher, obgleich ein bocbgefeierter ^fr^t, ben

größten 2l)eil feineS icbmS baju Perwanbte, bem Mer;

*) ©c^cn ßolumetla ^atte boS ju bceorworten : „Nam il-

Ind procul vero est, quod plerique crediderunt, faciUimam esse

nee uUiuä acuminis rusticationcm". (I, 1.)



bau tte xi)m 9cbuf)renbc ^fc^tung in 3^cutf^Ianb wiebcr

ju gewinnen, bat fiö) fcf)on allein taburc^ iim iinfcr

SSaterlanb hoc^oertient gemad^t. künftige ©efcfeicchter

werben e§ ihm nad^jurübmen habm, ta^ burc^ feine

2e()re bic menf^lic^en Unter^altungsmittel nuf eine fo

»irffame, bauer()afte 2frt fo auferorbentlid^ vermehrt unb

üeröielfditigt worben ftnb. — <St> weit bie Sphäre feiner

SQSirffamfeit, fein S3eifpie(, fein Sinfluf ff^ erfhecfen

fonntcn, werten bic 50?enfd)en bequemer, glücflic^er In

ben, unb mit if)rem @(ücfe werben aud^ itire ©efc^let^;

ter jid) mebren.

SBenn ber 0Ju^m bem ftegreic^en Selbfjerrn, welcher

tu ^errfc^aft be5 (Sd^werbtä erweiterte, tcn blutigen

Sorbeer barreid^t, fo gebufjrt tem fiegreic^en Sanbwirt^e,

welcher bie »perrfc^aft be§ ^f(ug§ weifer begrünbete

unb über bie bi^f)erigen ©rdnjcn ausbebnte, ber {)ei(iger

geachtete S^eljweig, weld)en bie 9^ac^welt bem t^euren

9J?anne banfbar um bie Schlafe winben wirb, beffen 2e-

ben unb SQSirfen bie fotgenbcn S3(dtter gewibmet ffnb.

Hihred^t ^aniti Z^att warb geboren ju QcUt
am 14. SOZai 1752*). (gein SSater war ber .^ofmebii

*) (5r wax ber StflgeSorcne feiner Sltern; feie Jüngern (Sc^

f^wifter waren: 1) Q.i)ti]tini, uneerJjctratf^et gefrorbenj 2) 2Cls

bertinc, tierf)ctratf)et an ben 3?tttmeifrec ©c^recppe; 3) SBtl;

f)etmtne/ »erfieiratfjet an ben .^ofraff) unb nadj^erigen Janbf^nbü

cu€ Dr. Saccbi ju Seile, (geflorbcn bafelbfi 1825). 3Cu(^ bte

beiben 2e^teien finb Idngft {)müber9cgan3en.

1*



cuS SoNnn gricbric^ SIjQcr, gebürtig öuS Sieben^

trcrta in (Sacftfcn; er battc jlubicrt ju vPjallc unb fBlu

tcnbcrg unb bicr aud) im %ihxe 173*2 promovirt, auf

bcn ©runb fc,iner X^iffcrtarion : rr^e potus in febribus

iiecessitafe. '• — ^ie 9Kuttcr, So^jl)ic ßlifabctb,

war bieSIocfetcr bc^ SanbrcntmeiflerS @affc ju ßeHf.

—

^on bicfm feinen filtern, fowic tjon feinen Äinber;,

<Bö)uU unb UnioerfirdtS^Siihren, haben rrir glücflid^cr:

weife einen chvci^ au^fübrlid)en 5Bericf)t mit|;utbeilen,

Don ibm felbfl, im Sabre 17S5, für feine nacbberigc

©attin mit ber t^m eigenen fc^Iic^ten S'ffent^eit nieber=

gefc^rieben^).

,,9)Uin 2cbcn6Iauf unb SBefcnntniffc, für

^ l; i l i p p i n c
."

„Wlc'm SSater (benn Temperament unb vP)auptncts

gungen t»ercrbcn fid^ cft, barum etira^ i?on meinen ^U

tern) »rar ein fel)r faltblütigcr 9)?ann. Seine 3lcd)t:

fd^affenbeit ifl 5n>ar allgemein beFannt, aber fem guter

unb großer ßb^ir^ifter nic^t. Äalt gegen 9vubm unb

£ob, gleichgültig gegen Stabef, tbat er mancbe eblc v<^anb;

lung im <StiUen, bie fonft febr trürbc afifpofiiunt fein.

•) 2)cr 2fufTa^ wirb Ijicr SSort für SBcrt mit^ctt^cilt. — Gö

gtebt fein »oUgiiUfgcrcö 3cugni§ füc SRcinbcit bcc SctlC; Sü^tigfcit

bcr ©cfinnung unb cmtncntc§ Salcnt, qI§ eine fo rurffjaltlcfc, fhrcnge

(Selbfi:3Cnf^auun3 , wie man fie tjier finbct.



^incr \)oxfai^üd) fcf)(cc^ten .^anbtung war er ftcf), tvle irf)

überjcugt bin, in feinem ganjen ithm n{d)t bewußt.

dx l)attc wetex geinte, nod) roarme grcunte, üthU je;

ben 9)?enf(f>en, ber fid^ if)m nal)te, aber Äetnen mit @n-

t^ufiaSmuä. @r war fe{)r mitte gegen 2(nterc, gegen

fid^ felbfl aber febr jlreng. (fr fprad^ üon ^Ziemanb

übet, wenn er'S nid^t mufte, um 5{ntjre ju warnen.

— 3}?eine 9}?utter, fo üiel id) mid() i^rer erinnere, unb

fo üiel i6) auö attertet Um|!dnben, bic man mir erjdljlt

i^at, fd^üe^e, "i^atk bagegen ein \t^x lebf)afte§ Slempera=

ment unb du^erjl weirf)e§ '^^^^t l^ wirHirf» ^ang jur

^mpfintfamfeit, obg(eid> tiefe bamala nod) nid)t 9J?obe

war. ®ie fa|) gern 2C({eö um firf) ^er gtüdüd^. «Sie

Hebte unb {)aftte mit SBdrme, unb i)atU '^ahd einen gro=

fen «^ang jur Sitelfeit. W\d) liebte fte übermäßig unb

Derjog mid^. Sd) I)ing unau6fprcd)nd^ an t()r. Sd),

füi)(te i^ren Sob tiefer, atS man in b e n Salären §u fü{)-

ten pflegt, wünfrf)te rerf)t fel^nUd), mit il)r ju fterben,

um im ^P)immet wieber hii ii)x ju fein, ^oö) \i%t fallt

mir faft wiber SBilleh il)r idl)rlid^er ©terbetag ein, unb

\6) fann mid^ eine^ traurigen @efübl6 nid^t erwel)ren*)."

„Sd^ war in meiner erjlen Äintf^eit fel)r frdnflid^,

unb mein SSafer %ci.t mir oft gefagt, ba^ er mid^ oft

»erloren gegeben. <So öiel td^ mid^ erinnere, war td^

ein fonberbar pl)antafiifc^er 3unge. Sd^ 'hc^iit öiel fin;

*) See aSatcr jlarb 1778. — Sie «OTuttec f)at .S^aer f^on

frü^ »ecloren, ba er ncd^ ein Äinb »üac
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bifc^e ©c^irärmcreien; in benen tod) einige JRcalitdt

war, unt) tcrcn ic^ mic^ noc^ entffnne. Sc^ wax oft in

einer dxtafe, bap irf> nic^t fab unb borte, xvaB um mic^

^crum oorging. 3c^ l)in9 geiriffcn Sbeen fo nac^, ba^

ic^ oft oÜe§ oergap, wa§ fonft Äinber reijt, unb nur

in meinen dinbilbungen glürflic^ n^ar. — 9)?an f)alt

mirf) ie^t für einen fel)r falten 9J?enfcf)cn unb wirflic^

bin id)'ä öud) oft; baS ifl aber bloä burc^ Äunft er^wun^

gen unb burd^ ^liufige Uebung jur {)a(ben Statur Qtxvox'-

Un. 2Cber id^ fann nod^ lcid)t in'6 @c^n?drmen jurürfs

fallen, wenn mein ^erj gerübrt wirb. — S^ mochte

t>iet lieber mit SJJdbc^en a(S mit Änabcn fpielen. Sm
idmUn ^ai)xt machte ic^ 5ßerfe; eine lange 3Jeil)e ber^

felben, bie ic^ auf Qi)x\\ii ©eburt gemacht I;atte, Ijabc

ic^.nad^ljer einmal wiebergefef)en. (Seitbem i)at mir fein

S3er6 glücfen wollen. 9)?eincn erftcn Informator i;)atU

xd) fel)r lieb; id^ fann il;n mir nod^ lebl)aft benfen*).

Der Sweite war aber ein elenber Sropf, ein fd^einljeili;

ger .^allifc^er 2ßaifenl)dufer, bcr fic^ in mein ^cx^ unb

*) 25iefcc SKann war tt>ol bcifctöe, tjon weld^em Zi)att anbcrö

wo (2(nnalcn bcc nicbcrfdc^f. Canbiüirtfifc^aft. Saljrg. 1803. p.

84) crjüfjU: /,(lc »crfid;crtc mit, cä fei leine ©ad^e fo gerei^ unb

ouögcmadit, ba^ fic nic^t ein ^fjilofopt) txstrcifclt f)dttc. ^d) fragte

if)n bei jebec cinjcinen ®ad)C/ bie mit fcljc geirt^ fd){cn: c6 baran

aud) »Ol ein ^t)itofo))lj gei^cifett (jdtte ? 2)iefcm ßc^rcc oerbanfe iäi

c§ nc^ bicfe Stunbe/ ba^ m{c(; nie ein aufgeworfencc 3»etfel bt-

ffi'irjt madjt."



meinen Äopf Ö^'f "i^f i^ finben wu^te. dx würbe mir

balb unaue)Tet)li(^ unb id^ lernte nichts bei ii)m. 3m
13. ^at)xc warb trf) oon ii)m befreit, dx i)attt beimlic^

ein 5Ö?db^en i)tixati)cn mufTen unb jltacf entfeetic^ in

©d^iulben. Sc^ fd^en!te ihm, als er wegging, meine

9an3e (Sparbud&fe; ic^ weiß nid^t mcl)x , ob au» §reube

ober m6 9??it(eib."

„Sn bcmfelbcn Saf)re fam ic^ auf bie <2d^u(e. v^ier

fanb ic^ aber au^ meine 9Jerf)nung nic^t. :Die niebrige,

pöbelhafte 2l'uffiibrung meiner 5}?itfcf)ü(er unb baS jucbt;

meillevljaftc Betragen ber Sebrer fcbrecfte mirf) gteic^.

Sc^ üerbanb mirf) mit etUdEjen einigermaßen feiner erlo-

genen aber au^fc^weifenben Änaben, befonberS mit einem

gewifpen Strauß, ber fonft mit mir nic^t üiel (Blei^eS,

aber lauter romanf)afte ©rillen im Äopfe hattt unb er;

f^recflic^ foff. fD^it meinen ..^amcraben fcbwan^te td^

faf! alle <Sd^uljIunben, war aber befto fleißiger in ttn

^riöatjlunben übet 5i)?atl)ematif, .6i|iorie u. b. m., wo-

burc^ ic^ mic^ fo bei meinen Sebrern einfc^meirf)elre, ba$

fie jenes ni^t bemerften. — SJiein eigentlit^er S3ufen;

freunb unb icijxcx war aber ber (Sprac^meiiler ^cxxt),

ein Ifjcimli^er Esprit fort. Qx ferfd^afte mir, außer

SSottairc'S Schriften, fajl alle Sßerfe ber gransofis

fd^en unb fpdter, narf)bem ic^ ^nglifd^ gelernt ijcitU,

and) bic ber Snglifc^en ^reigeiiler. — dint fcf)i:ne 25or:

bereitung jur (Konfirmation! — ^et Unterricht welchen

tc^ I)icr erljielt, mad^tc mir bie SJeligion nod^ abgefc^macf;

ter. ^ie ©eweife, bie ber ^ailor S3 o b e für bie SBa^r^
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t)eit tcrfctben anful)rtc, fonntcn mir nid^t cinlcurf)tcn,

ba id> aUcg getcfen 'i)atU, wa§ mit fo üiclcm SBi^c ba*

gegen gcfc^riebcn Worten war*). t>^t liep i^ meine

*) ,/35fc reine ?ef)rc ßfjriflt, »rcldje auS feinem eigenen 3)?iinbe

gcflolfcn i{l, fofern biefelbc nid)t befonberö in baö 3ubent()um ein;

fd)tä9t, fonbevn aUgemein mcrbcn fann, enthält ntd)tö als eine »er:

niinfttgc practifcl)c ^Religion, ^olo^üd) ttjürbc jcber »ernünftigc SKcnfd)/

»vcnn cö einer ^Benennung ber Sicltgton bxawdjtt, \i6) üon ^erjen

6)vx\iÜä} nennen. — eben btcfe Cef)rc würbe a\x6) nod^ djxi^üä) Qe-

blieben [ein/ Jcenn man fic nac^ ebenbenfelben ©runbfd^en »reitet

üiiögefüfji-t unb ju einer ooUftdnbigen Unterweifung ber ©ottef furd^t,

9)flid;t unb Slugenb gemad^t t)dtte. ©obalb aber bte 2Cpoflcl ans

fingen, i(;r jübifd}eä ©»^ftem t)cn bem SOIeffiaS unb ecn ber (ä'ctu

lid)Eeit ber ®d)riften SOlofiö unb ber ^rcp^etcn mit ()ineinjumifd;en,

unb auf bicfen ©lunb ein gel)eimnipoolleS neues ©pflem ju bauen/

fo fonntc biefc 9?eligion nid)t mef)r allgemein »erben. 2)cr ©laubc/

worauf fte fic^ ^ü^tt, crfovberte ju üiel SSeweiS, als ba(j il;n ein

Seber, oller Drtcn unb ju allen 3citen, mit genugfamer ©infic^t

unb lleberfüf)rung l^dttc annel;men/ ober aud^ oon einwürfen unb

2fn)16{jen befreien fönnen. (Sollte eS aber ein blinber (Slaube, c^m

Ginfidit unb Ueberfüf)rung fein, fo mujjtc er notl)it>enbig bic Scr^

nunft gdnjlid^ fd^ioetgen f)cifcn unb untcrbrücfcn. Unb barauf Icg^

ten c6 fd^cn bic 5fpoflel an, bie benn auöj, weil fie ifjr eigenes

©laubenefpflcm nid(;t üöllig überbadjt, unb nad; allen ©vunbartfs

fein jureid^cnb beftimmt Rotten, if)rcn 9?ad)fommcn ®elegen^eit ga^

ben, immer mehrere ©taubenSbüd^er, ©el)eimni(fc, Zeremonien unb

ölaubene^foimeln ju ftiftcn unb ftd^ babei awr^ dufjerflc untereinan;

ber ju t>evte|evn", — „J)a man bei bem alljugrob geworbenen 2fb;

fall bcS Zl)riflcntf}umS jum 3(berglauben eine Steformation anfing,

Tonnte man bod() nidjt einig werben, wie oiel üon ben unfaubcrn
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Streifet gegen ©obe merfen, er üerflanb mt'rf) aber nid^t,

ober woütt mld) nirf)t üer|!ef)en. Sd) alfo frf)wan!te

äwifc^en 2'f)ei§mug unb 2(t{)eiämua. Ratten gerrtj'ä

Ueberrebungen unb bte 2ie6e ju meinem SJater mid^ nid^t

abgef)arten, tc^ l^dtte ein öffentlich ©pectafel gemad^t

unb mic^ nirfit confirmiren laffen, benn trf> trar aucf)

t)ierin fc^wdrmerifc^ *). Sc^ unterwarf mic^ alfo unb

bie feierliche ^anblung machte boc^ einen fold^en ©n^

(Sd^tad^cn wegsuwerfen wdre. ®er (Sine nd{)erte \i6) ber SSemunft

mef)r at§ bcr 2fnbere, unb Scibe bod) nidjt genug, baf c§ gegen

bte ©nwürfe ber fogenanntcn Seiflen unb fflatutaü^m bef!ef)en

fonnte". („gragment eineö Ungenannten" in Ceffing'l

3. aSeitrage jur @e[cf)tc^te unb 8itcratur. SSraunfc^weig. 1774.

pag. 199.)

*) „ein SKenfd^, ber o^ne fein aBiffen in ber ctjlen Äinb|)eit

jum griffen getauft ift, unb bcm man ben @Iau6en tf^eilö fdrf(^=

Uö) angebic^tet, tf)et(ä in ben unoerftdnbigen Sauren of)ne SJernunft

eingeprägt i)at, fann nad^ feinem gottli^en ober menfd)lic^en Steinte

gefialten fein, fobalb er anbere einfid)tcn »on ber SBaf)rf)eit be=

fcmmt, c6cnbaffcl6e ju glauben, was er a(5 Äinb in ©infatt ju

glauben gcte^ret war; oietocniger fann er barum, baf er nun bem

blinblingä eingeftöpten ©rauben entfagt, firafbar werben, ober bie

SSorjügc eineö SKcnf(I)en unb SOlitgtiebcä ber menfc^lic^en @efeUfd)aft

oprlieren, unb mit allerlei jcitlid)em Ungemad^ belegt werben. SBarum

^at man ii)n auf fcldfie unerlaubte SBeife mit bem (glauben berücft?

Oteid^ olä ob bie gefunbe Vernunft unb bai 9?aturgcfe| nid^t bte

eigentliche Quelle aller ^pi^ten unb Sugcnben wäre, woraus

e^rijtuä fclbft unb bie 2i'poftel t^re Sorfc^riften gefc^opft i)abm["

(ßbcnbaf. pag. 203—205.)
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trurf nuf mid), bap tc^ ()et3n(^ tvünfi^te — 'glauben ju

fennen. Unb trirftic^ warb ic^ ba übcrjcu^t vom 3)ai

fein bcr ®ottl)elt, ber fpcciellcn Siorfcbimg, bcr gortbaucr

narf) bem Sobe unb oom SBcrtl) bcr Sugcnb. übet ta§

dfjriflentbum blieb mir eine Sborbeit*)."

„^d) las unb lernte üiel für mic^ unb mit fc^'riy'S,

be» englifc^en ©pra^mcifler^, unb cincS gewiffen S3el;

jing'S ^ülfe. v^dtte ic^ boc^ bamal6 einen treuen unb

t»emünftigcn Cebrer Qth^bt, ber mid) nid^t bdtte leiten,

fonbern nur auf bem %u^e folgen wollen! — ^aB wilbe

ickm meiner ©piefgcfeüen machte ic^ nur mit, tbeiB

um ein Äerl ju fi^einen, ti)cH$ weil ic^ boc^ wdfjrenb

ber (Sd)ulflunben au^er ^^aufe fein mupte. 3n bie

2Öirtb§l)dufer unb S3iUarb'S, auc^ auf bie 356rfer ging

id^ mit, aber gegen anberc 2rugf(^weifungen l)attc id^ eis

nen natürlid[)cn Zhfd)cu. — Snbeffcn lief ic^ boc^ gern

) //©ie^e bann, jdcÜ bcr gcfunben SUcrnunft alTc SScgc »cts

fpcrrt ttjotben, ®ott nad) i^rcc Ginfid^t, unter einem angenommenen

6f;riflcnnaf)mcn ju ücrcf)rcn, fo Ijat fie cö cnbtic^ »agcn müfTcn,

fid) bloß ju geben unb rein f)erauöiufagcn : nein eö i(t tva^x, xvk

glauben bai nid)t 2fUeg/ na6 bai heutige 6()rt|}cnt^um )u glauben

»erlangt, unb fönnen cö auö »cidjtigen Urfac^cn nidit glauben ; ben^

noc^ flnb nix !einc ruc^lcfen Ccutc, fonbern bemühen un6, @ott

nac^ einer eernünftigen ßrfenntnip bemütf)igjl ju oere^ren/ unfcrc

Sid^ften aufrichtig unb tljdtigfl ju lieben, bie ^flic^tcn cincS xt6)U

fc^affcnen Sürgcrö vcblid^ ju erfüllen unb in allen ©tücfcn tugcnb^

^aft iu icanbeln." (Gbcnbaf. pag. 201.)
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mit I)lnter ber :©emoifeae v^ejfe i^rc ^enfiondrlnnen f)cx

unb falf) tränen 2fbenta in'a ^enjler."

„Sn tie ©c^ute fam icf) fe^r fettclt, 309 bann etwa

bc§ e.onrectorä |){|!6vd^en-Uf)r auf «nb lief fie burd^=

fc^Iagen. — ^ie ©e{Ur'fd)e ©efeUfc^aft fam t){er^ev

narf) (Sette imb tcf) ^ing mid^ ^an^ an bie Äomobtanten, bie

mic^ alle fe()r Hebgenjannen. SJZabame Äod^ UljxU mic^

tanken. SBdr' id) ctrva§ aUa genjefen, td^ mxc ftd)er

Äomobtant geworben. 9^un Itep iö) meine Äameraben

ganj linB liegen unb bueKirte mid^ barüber mit bem

feetigen ^a^pl^ail, ben td^ in tk ^anb ^ieb."

„^dn Söater lichte mid^ fd)x, befummette ftc^ aber

gar nic^t um meine SCuffül^rung. £)bgteid) er mir üiel

©erb gab, machte id) bod^ nocf) mef)r ^d^nlhm, Qxbp

tentbeita für ^errp. unb um mid^ ju ^u^en; er hqal)Ue

ffe jebod^ immer, nad^ steinen üdterlid^en (grmabnungen."

„<Bo üiel td^ aud^ in neuern ©^rad^en la§, fo merftc

tc^ bod^ enbUd^ im 16. Sabre, baf ic^ fein SBort ßatein

tou^U, unb t>a^ man obne baä nid)t gut burd^ bie gc;

tcbrte SGBert fommen fonne. Sd^ entbedPte mid) hm
9?ector ©teffenö, hat meinen 5Bater um eine ^rioatflunbe

bei biefem unb ba$ id) übrigens ganj öuä bet ©d^ule

bleiben fonnte, weil iö) ha gar nic^ta (ernte. (Ex ^exviU

ligte biea unb in weniger al^ einem Sabre, in wod^ent*

tic^ üier ©tunben, lernte td^ eine ©i^rac^e, womit man

fonfl bie Sugenb üom* 6. bia 5um 20. Sal)re qüäü unb

fie \f)x bod^ nid^t beibringt, ^d) böbe nad^ber öud^ 2a^
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tcin gcfc^rieben unb ju ©ottingcn oft mit SBcifall offcnti

lid) Latein gcrcbct."

„T>cx ^<^ofmcticu^ Siaubc*) Qab mir nun audb Um
tcrric^t in ^iaturgcfc^ic^tc, Sotanif unb 2tnatomie. ÜJJcinc

^I)itofopt)ic unb belles lettres l)ing ic^ an bcn ^n^d

unb legte mic^ mit großem ©ifcr auf bic mebicinifc^cn

SBiffcnfc^aften."

„3(^ jlanb in Gcllc natürlich in einer f)orriblcn Sxa

nommec. T)cx 2anbfpnbicu§ fagte neulich : „feiibcm au§

mir ctn?a§ geworben fei, i^eräwciflc er an feinem SiJJens

fd^en mcl)r!" — ©anj fo arg war ic^ bcnn boc^ aber

aud^ trirflic^ nid^t, als bie Scute fagten, aber ic^ tbat

SKanc^eS rec^t eigentlich nur um 2fuffebcn§ ju machen."

„Sm 18. 3al)re ging ic^ nac^ ©ottin gen. 3m

crften SBinter !am tc^ bei 3:age gar nid^t ton ber 2Cnai

tomie. Set meinem fonfl großen (5fcl unb meiner ^ei-

gung jur JReinlic^fcit, fpürte id^ bort bod^ nic^t bcn aU

lergeringficn SSiberwillen. ;l5agegen ijl mir bei ber QbU

rurgic meine ©c^wdc^c unüberwinblid^ gewcfcn. 9^od^

je^t fann id^ Uint irgenb erbeblid^c S^pcration anfeben,

obne obnmdd^tig ju werben, ja ic^ jittre bei ber gering^

ften; ber Znblid einer SBunbe, ja felbft nur eincS 2fuSi

fcblagS, fcbrt allcS in mir um. — 2CbcnbS machte ic^

lujligen (Stubenten = ßommerfc^ tapfer mit, bod^ obne

) 3ot)ann JJanicl Zaubt, geb. ju GcUc 1727, gcfl. ba-

fclbjl am 8. 2)cccmbcr 1799, al6 t^ni^l. ^urfürftl. 4>'^fn»cbicuo unb

Saab: unb (Stobt ^S^^i^ficu^.
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au^5"W^^'«iff"- S^ ^^^f "^^ ^^^^ ®P"^ ^^" ®^^^

unb mit einer hmnen, feinen Stimme, ein ^alhcx dxt-

nommif!. 3n?ci Si}?ebiciner, Unjer unb ßbeling, fü{)ri

tm bamalS bie Uniüerfttdt an unb fie naf)men mid^ un-

ter ben <Bö)u^ if)rer glügef, fo ta^ fid^ m^nc^er grope

Äert üor mir fürd^tete, ber mir fonj! wol timn -*3?robuct

gegeben i)atie. Sc^ war aber auc^ Hug genug, f)erab;

Sujlimmen, trie Unjer unb ^beling weggingen."

@Ieic^ im ^weiten falben Sa^re fing ic^ an, gegen

ben dxath atter SSernunftigen, :praftifc^e ßoaegia ju I)o-

ren. ^an wufte inbe^ nic^t, wie jtarf ic^ fc^on in ben

mebicinif^en SBiffenfd^aften war, el^e id^ auf bie Uni=

oerfitdt ging, unb wie geübt i^ war, aüe§ für mid^

auB S3üc^ern ju lernen. — Sd) f)alte eS für mein grof^

te§ ®IM, ^a^ tdö I)ier fleif unb fefl bei meinem SSor^

fa^ blieb; benn bamaia Uhtt noc| ber größte ße^rer ber

practifc^en SJJebicin , ber je auf einer Uniüerfitdt gewefen

ifl unb ie fein wirb, ber £eibmebicu§ «S (grober*), (fr

wunbertc fid^ felbjlt über meinen SSorfa^; SI5 er aber

fa^, ba^ ic^ genug wufte, um xi)n ju üerjle^en, warb

tc^ fein ßiebling, wie t$ mir benn nie 9efei)(t i)at, bie

*) ^f)itipp ®eorg ©d^rober, geb. ju SOlarburg 17^9;

t»cn 1754 biä 1762 ^rcfeffor ber 3(natcmie unb ^irurgie, ©ar;

nifonäarjt unb (Stabtpf}V)füuö ju 3?tnteln ; 1763 erfler ^rcfcffüc ber

2Rebtan unb ©tabtp^ijftful ju SOiarburg; feit 1764 ^rof. ber 9Äc=

bidn unb ^rdfeö beä d^irurgifc^cn SolTcgtumö ju ©öttingcn; 1765

«?arb er föntgt. c^urfürilt. Seibarjt unb ftarb am 21. 2fpril 1772.
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Siebe unb 2(c^tung bercr ju erlangen, üon bcncn ic^ jt«

n>ünfcf)tc. dl Qcih mir uncntgclblic^ Privatunterricht,

führte unb frf)icftc mic^ ju feinen Patienten, unb licp

mirf) alle Äranfhcitcn am Äranfenbctte felbcr ftubiren.

(2o f)oUc ic^ mir ein bamal§ grajfircnbeä Ijeftigca %ai\U

fieber, n>obei ic^ bie fonberbarjicn ^t)antafien
,

jugtcid^

aber üoUigc Uebertegung unb bie rut)igfle ©emütbaoers

fapng Wii- ®cf)r6ber, ber ^aä^tc tuxä) bei mit

warf)tc, fagte, in ber 5!}?einung, ba^ id) \i)n nid^t mcl)r

^öre unb \}tx\id)c, trofiloS ju ben Umjlef)enben: „2)a§

©pringen ber ©el)nen nimmt ju!" — „^ann", ant-

wortete ic^ ganj gelaffen, „werbe ic^ in vier klagen ffer^

ben, narf) bem unb bcm «Sa^e be§ ^tppoFrateS; prdpa-

riren <Sie meinen SSater barauf t^or." — 3rf> fam in-

beffen glucf(id) burc^, I)atte jeboc^ nac^ ber ^ranFbeit

mein ©ebdd^tni^ jum 3;()ci( üoliig verloren. 5!}?and)cn

9?amen meiner beflen greunbe wupte tc^ nid)t mcbr, ja

ic^ !onnte fetbfl bie S3uc^|laben ju einem SBortc nid^t

jufammenftnben. — Sc^ war fcl)r traurig, ta^ ic^ nid)t

gejlorben war. — Sn Gell« \)atU man bie 9?ac^rirf)t üon

meinem 2:obc fd)on auSgefprengt, unb Sbr ^crr »ruber

erbie(t fogar einen S3ricf von 9}?arquart, werin bicfcr

mein 3(bflcrben bejammerte. — 2((5 irf) wicber bcffer war,

legte fid) ® darüber an bemfclben S'cbcr unb bcfa(;l fei;

ncr Srau, feinen TTnbern ju 9?atI)C 5U jie^en, aB mic^;

a(ö er aber feine S3efinnlic^feit verlor, liep fie alle Zcx^U

in ©üttingen jufammenrufen unb bie curirten ibn of;

fenbar ju Sobe. — Sd) fann nicf)t ohne 3:i)rdncn <\\\
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tiefen 5!Äann benFen; tc^ üerbanfe tf)m olIc§, waS td^

als 2(r3t bin. g'Zac^ feinem Slobe fjortc i^ fein (5otICi

gium weiter, obgleich ic^ mef)rere be5a^tte, ou6 gurrf)t

oor bem ©ramen."

„2fn <2c^r6ber'S (Stelle !am Salbinger*). tie-

fer legte ein SnfJitut an, voo arme Patienten bic ^c-

ticin umfonjl bekamen unt jTc| tafür üon 30 (Stutenten

ter SD^eticin befugen unb befül)len laffen mußten, .^ier

fing ic^ einmal an, meine ©ekl^rfamfeit unt Äenntniffe

auSjuframen. S5a(tinger, ter micf) für einen S5ur;

fd^en gef)alten, weld^er feine ßoffegia nic^t f)ore, weit er

nod^ 5U weit jurütf fei, erliaunte: „xoa§ will au§ tem

Änaben werten?'' rief er au§. S«^ trat beteitigt ^u^

rücf unb faf) ifjn mit fiotjer WlUm an; ba fte( er mir

um ben ^^alS unb rief: „9^d, nd, fo voaB l^abe ic^ in

Sfrael noc^ nid^t funten!" — 2Son ter 3eit an warb

i(^ fafl fein ^auSgenojfe, tenn tc^ war fajl ten ganzen

*) ernfl ©ottfrieb Satbinger, geb. ju. ©rof SJarguIa

6ei (Srfurt 1738, flammte mütterlic^crfeitä »on Dr. SWarttn 2u:

tfjer Q&. ©r ging 1761, all fönigt. preuf. gclblajaretf) = 2Crjt,

in'S Sager hii Sorgau; 1768 warb er ^tof. bec SKcbicin ju Senaj

1773 ^rof. ber ÜRebtcin unb 2Sorftef)er be§ flin{fd)en Snfritutl ju

®6ttingen ; 1782 berief if)n ber Sanbgraf »on Reffen -- (Saficl ju ft^^

qIS feinen Seibarjt unb otö Sirector alTet mcbtdntf^en JCnftattcn

beä Sanbcö ; 1786 warb er na^ aJZarburg cerfe^t, wo et am 2. Sa*

nuot 1804 gellorben ifl al6 ^urf)effTf^er ©ef)etmer:3?atf), ßeib--

2Crjt unb erfter ^tofeffot ber SDJebicin.
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ZaQ öuf feiner großen S3ibIiolf)c!*) unb bei feiner qc-

Ief)rten Jrau; er übergab mir bie iSirection beö Äran:

fcn^Snftitutl unb vertraute meiner 6ur felbfl feine grau

unb ^inber, wenn fie fran! waren."

' „Zn§ bem großen (Stubenten ^dommerfc^ 'i)atU xd)

mid^ fjerausgejogen, unb nur einen eigenen GirFet oon

greunben. 2(ufö innigflc war tc^ mit ßcifewii^**)

ücrbunben; unfve 'SccUn waren in bejianbigem ßinHange;

fajt Ijuttcn wir nur Q'm v^erj. ®cin uncrfc^opflic^cr

SBi^ üerfammclte alle fogenannten fc^onen unb un§ flarfe

©eifler um i{)n i)ex, fo fel)r er il)nen au^ au6wi(^.

2>arunter war eine S3anbe tf)eoretifd)er unb praftifd)cr

9;cligion5fp6tter. So wenig icf) 6()ri|l war, fo i;)attc

\ä) bod^ ©pott über SJeligion nie leiben fonncn. ^d)

fing ba{)er an, il^nen mit ©rünben ju wiberfpred)en, wie

fie beren ihm nod^ m(i)t get)6rt I)atten. Um bieg mit

mebrerem 9^arf)brucf ti)un ju Tonnen, la§ id^ in ber 9}?a-

bame S5a(binger S3ibliot()c! alle bie bcflcn <2rf)riften,

bie für unb wiber bie Sieligion gefc^rieben worben. ®ie

*) ©ief)e „>&irf(^tng'6 Scrfucf) cincc SScfdircibung fcfjenöj

roürbtgcr S5i6liotf)cEcn", 2. Sb., evlangcn 1787, pag. 4?5 ff.

) 3c(}. 2Cnton üctfcmil, bet 2)id)ter bc§ 3uliu€ »on

Sarent; geb. ju «^anoocr om 9, "iSJtai 1752, alfo nuv fünf Slagc

fnitjcr a[6 üljacrj geft. ju Siaunfd)tt»ctg am 10. September 1806

ol6 Qitt). Sufh'srat^) unb ^räfibent bcö CberfanitdtöcoUcgiumö. —
Qt tarn ein 3af)v fpätcc, 5Wtd)aeliö 1770, nac^ ©öttingcn, Viv-

licp bie Uniöerfitdt aber jugUid) mit Ätjaei/ Cilcvn 1774.
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felbj! o^ah mir ^(ntcitung mit mUx 2CuSbauer^ bcfonberS

ba fic I)offtc, baf td) aud^ i^xm Wlann be!el)ren würbe,

ber fic it)rer Steligiofitdt wegen au§(acf)tc*). S<^ warb

im ©anjen überjeugt, unb fo bewirfte bic S3orfcI)ung

burc^ ben Umgang mit fred^en (Spottern gerabc baB, waS

jtc burd() ben Umgang mit ben bejlen unb fr6mm|!en

beuten otelletd^t nid)t erretd)t f)dtte. 35ennoci^ aber fc^ie^

nen mir alle S5eweife mand^e ©d^wierig!eit nid^t ju t)ti

ben, unb in ber SSorj^ellmtg ber 2e|)ren war id^ weber

mit ben ort^oboren, norf) mit ben neuern fogenannten

S5er(iner 3:f)eo(ogen einig. 3d^ erfd^uf mir ein neueö

©pjTem unb brad^te eä flürfitig ju Rapier. ©§ warb

wiber meinen Sßillen abgefd^rieben , fiel in bie »^dnbe

dncS großen WtanneB, ber ben <Stt)t etwaS umdnbcrtc

unb (inm Zl)zii baoon, aU Fragment cincS unbefann=

ten SSerfaffer^, f)erau§gab. ^a6)i)tx i|! au^ ber 2. Zi)e'ü

berauägefommen, aber mit 3ufdi^en, woran id) feinen

*) 25orot^cQ grtebettfe Salbinger, geb. (3ütbitx,

Zoä)tn eineö IJrebigerö ju güngenfalja, gehörte ju ben bebcutenb--

f!en grauen tf)ret ^tit, iutä) SSitbung, QJetft unb ©tiarofter. 3n

ifjrer früfjften Sugenb gab ein £)()etm oon if)r, ein »?>aUe'f(^er 5)it=

tiji, i|)rem ©etjl unb ©emiit^ eine x^xtv ganjen 9iat«r frembe Sfiiiy=

tung, bie ieboc^ fpdtet{)in, bur^ fe^r an^altenbeö eigenes Senfen

unb Sefen, »iebet in'S rechte ®Ieiö Um. ©ie war eineö fafl mdnn-

lidjen @eij!eä, toie man aus i()rer ©elbj!biograpf)ie ^(i)t, »etcbe

€cpf)ie Bon La Rorhe herausgegeben ^at. (£)ffenbad> 1791.) —
Ädjlner unb Si^tenberg" rüf)mten ^ä), if)xi greunbe ju fein.

Sie fiarb 1786.

3
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2Cntbei( Ijabc. S3iä jcfet wiffeB fö nur brcl (ebcnbc 3)?cn-

fd)cn, ba^ id^ bcr Urbebcr bin; bod^ gicbt c§ SÄcbrcre,

bic eö Dcrmutbcn unb qcgen bic id) c^ l^rencj Idugne.

3cf) fann mic^ auf 5brc ^crfc^n>icgenbeit ücriaffcn. 3n

meiner unb ber IMnge jc^iger Sage m6rf)tc id^ um 2(Uc§

nid^tj H^ <ä begannt ipürbc. SBcgcn be6 9'iamenö brf^

vf)erau§geber§ unb ber ju grollen 2Cbfürjung bcr ©d^e

ifl cS ganj njibcrftnnig oon oUcn Parteien mifvcrflanben

roorbcn, unb eö ifi bod^ fo Hax, für 3eben bcr cf un^

befangen in bic »^anb nimmt, anfangs ia^ id^ alleä

TOöS bafür, bawiber imb boriiber t)erau6fam; ici^t cfelfS

mid^ an. $öon aUan waB id) Sbnen oertraut t)ahc unb

»ertrauen u">erbe, müfTen ©ie bicfeö am jirengjicn oer^

fdbnjiegcn halten, bis id) cS einmal ratt)fam finbe, hcr-

tjorjutrctcn. 3d) t)dttc c§ i()ncn fctbfl nid&t gefagt, wenn

©ic mid^ nid^t über meine teligiefen SRcinungen gefragt

(>dtten. ?(ber id^ t^abe mir oorgenommen, 3bnen über

'ililcB, \va^ ^ic triffen rooücn, bic reinflc QtuSfunft ju

geben. SBoüen Sie taB S5üd^(ein lefen, fo Vüill icb cö

S^ncn bringen, ©in 2(uäbru(f, bcn <Sie nculid^ braud^=

ten, idff mirf) ()offcn, ba^ unferc «Seelen aud^ bier im

(Jinflange ftnb. Sn einjelnen ©tüdPen habe id) w>ol meine

5i)?emung gcdnbcrt, aber bie S3orfiellung im ©anjen

wirb mir bleiben, bi§ id) bie SCBat^rbcit nic^t mel)r im

©d)Ieier, fonbern in iljrem reinen Sichte crblidFcn werbe.

Sßortc o^nc S3egriffe, oljne IjcUe ^Begriffe, Ifjabcn feine

SßirFung auf mid); ic^ mup mir SJorflellungen mad^cn,

unb ©Ott, bcr mir bcn 23erflanb gab, SBabrbcit fud^cn
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ju fennen ,- wirb e^ mir oergebcn, trenn id) geirrt t^abe,

geirrt au§ S}cr(angcn md) heiliger SBa^rbcit." —

„9Reine ^^eigung, Äranf^eiten ju beobachten, trieb

mic^ 5U icbcm Äranfenbette; meine Seurtbeilung terfel-

bm terfcöaffte mir 3utrauen unb meine Quxm machten

mi(^ nacö einiger Seit fo beruljmt, ba^ ic^ alS Stubent

in ©Ottingen mehr ^^atienten fab, al$ id) je^t al$ Hx'^t

äu Üben pflege. Sn ganj ©ottingen war fein Patient

oon (gri)eb(icl^feit, über ten id) nid)t menigflen^ um
meine 9}?einung gefragt würbe. 2d) tjcrfcbrieb inbep hin

Sfcccpt, tamit man raic^ nic^t üerÜagen fonnte, fonbern

na^m dmn ^um ^octox gemachten gelbfc^ercr Solle,

ber alles onSwenbig rvu^te, wa$ ©c^rober gefagt b^^tte,

aber nichts baoon begriff, mit ju meinen Äranfen. Sbm
tictirte ic^, waä ic^ üerorbnete. dx erbielt ta$ v^ono^

rar unb war febr glücflic^. Sc^ nal)m nichts alS tie

ehre unb aÜenfaÜS einen «Sc^mauS. SBie id) mid) an

alltäglichen Patienten fatt gefel)en b<itte, mufte ber .^err

^octor üUein berumfleigen unb alle 9}?ittage tem ^cxxn

(gtubenten Siapjjort bringen unb beffen Ordres einfjolen.

§icl toa$ wichtiges üor, fo ging ic^ mit. — ^d) warb

baburd^ in fielen ber beflen .^dufer befannt, ging 2fbenbö

balb bier balb bort hin. ^an fab micö nic^t mebr alS

<Stubent an unb ic^ fannte faum einen Stubenten."

„^fuc^ fpieltc ic^ einen fleinen 9?oman mit einer

S)erfon, t>ie jid) balb nad^btr t>erbeiratbete. Qx lief nur

auf ein biScfcen ^mpfinbelei hinauf unb attacfeirtc micb

•
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ni(^>t fcbr, bctrabrte inbeffen meine Unfc^lb oor jebev

anbern SSerfübrung.*'

„3c^ warb ij^octor. 9)?e{ne Patienten übergab i*

»Stromcper'n, ber baburd) erj^ in ^rariS fam. —
W\t Lorbeeren gefront, mit 2Beit;raud) beräucbert unb

mit 2)anf unb 3"brancn begleitet, jog icb au6 ©örtingen."

„(gortfc&unä fcrgt.)"

e§ ifl lebrreiA, au§ biefer (SelbflfAilberüng fo flav

ju fe!>cn, welchen unjubcrei^nenben Sinflu^ bic elterlichen

unb ber crflen 8ebrcr 3nbit>ibualitdtcn auf bic Äinbcr

ausüben. 2Bir ftnben f)ier nic^t nur bie ©eilleö- unb

®emütt)5;2(nlagcn fon»ol be§ S3ater6 alS ber SO?utter im

Äinbe beutlicö bereinigt, fonbern fönncn aucf) bie ftdrfere

ßntiricfelung balb biefer balb jener faft periobif^ nad)-

trcifen. 3n ber Äinbbeit unb b'ii jum früljen 2obc ber

über ZÜ.c$ geliebten 3}?utter, feben rcir bcn Änaben ffc^

ganj im Sinn unb ©eifl ber lefeteren entroicfein ; er iff

p^antajlifc^ , cm^finbfam, weidbberjig, fc^n?armt, fpielt

lieber mit fleincn 9}?db(^en, »dbrenb er fic^ t)on Änaben

obfonbert; er \\t Icibenfd^aftlic^ in "äücm, auc^ im ^xomm''

fein, mac^t SSerfc unb fogar ein längere^ ©ebic^t auf

ßbrifti ©eburt. — ^aä) ber 5}?utter Sobe, ber einen

tiefen, unau^l6fc^lid>en Ginbrucf auf if)n mad)t, roenbet

fit^ bet nun me^r fic^ felbfl überlaffene Änabc feinem

»^auSlebrer jju, unb empfangt ton bicfem ein ii)m big

bal)in gan^ frcmbeS Clement, ben 3n?eifel, mit n?eU
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d)rtii er pc^ füttan an Hütm, auc^ ort bem @en)ifre|len,

üerfuc^t. — 9?a(^ be§ Sebrer» Entfernung beginnt nun

beä Satcr^ 9Zatur in ibm oorbertfcbenb ju werben,

bcffen unerfd)utter(id)c Äaltblütigfeit unter allen SSerbolt:

ntffen unb Umfldnbcn, beffen (Strenge gegen ftd^ felbjl

unb SDJitbe gegen 2(nbere, beffen unbeugfame, fi^lic^te

JRe($tf(^affenbeit, immer mebr 9faum geroinnen in ber

üon ber ?0?utter i)a fo empfinblic^en, roeid^en, reizbaren

9?atut be§ ÄinbeS, um beffen treiben fid^ ber oielbc;

f(^dftigte SSater, bei aUer iithi ju it)m, fafl gar nirfjt

bcKtmmert. 25er Änabe betritt nun mit einer gewiffen

*Selbflfldnbigfeit bie ©c^ulc, bie er jeboc^, ebenfo eigen:

mächtig, balb wieber oertd^t. — S" ber ©d^ule um=

fcf)irmt xi)n bie oon beiben @(tern ibm angeborne innere

lic^c 2Cnfldnbig!eit gegen alle 9?o^eit unb gemeine 2)enj

hmgäart ber 9)iitfrf)üler , rodl)renb er fic^ noc^ batmlo^

feiner SJomantif überlast imb fid^ ben luftigen <Srf)trdn=

!en einiger öameraben gern anfrf)lie^t. Er fdf)wdn,^t

jwar bie ©d&utfhmben, tfl aber ju ^aufe beflo fleißiger,

um U'm ©elbflbewu^tfein rein unb ttorn?urf»frei ju er-

halten, ^er öon ber üO^utter in ibn übergegangene re*

ligiofe *2inn, bereite frübtr burcb ben com ^au^lcbrer

angenommenen ^^^ang, %ütB ju bejnjcifeln, mdd)tig bc:

bingt, wirb furj oor feiner donfirmcition ooUenbö öcr=

fludjtigt, üon einem ftarfgeiftigen ©prad^meiller, ber ft'A

bur^ frappante S3ebauptungen unb 2(nfid^ten ibm intern

fffant ju machen gewußt l^at. T)tx ßonfirmation^^Un:

terricfct felbfl erfd^eint ibm^ im grellen Cicftte SJoltaire'fdtlfr
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Ungldubigfeit, DÖUig abflruS unb er wirb nur burc^ bie

Siebe jum SSater abgehalten, ftcfe einc^ offentliAen Scan:

bal§ fcftulbig ju mad)en. TUfo trirb ihm bag ßbriflen;

tbum entfrembct für immer, wdbrenb er fid^ jebot^ um

fo inniger ber unerfc^iitterlicben Ucbcrjeugung oom ^a--

fein ©otteS, »om fpecieUen ^Balten ber JBorfebung, oon

ber Unflerblic6!eit, oom unfd^d^baren SBertbe ber <B\tt-

lidjfeit unb Sfeblicbfeit in allem 25enfen unb 2bun l)in.-

giebt. Um aber boc^ in ben 2(ugcn ber ?cute „auc^ al^

ein ganjer Äerl" ju crfdjcinen, mac^t er 2(Ue§ mit, treibt

fic^, wie anbere ßameraben, in SQBirtb§t)dufern unb auf

ben i^orfern berum, Iduft audb n?ol binter bübfcbc ^m-

ber ber, mac^t ©c^ulben für guten ^(njug unb gute

greunbe, ja er beraufc&t ftc^ bermn^en in bem bunten

©lanje cine§ ebm aufgebauten Stjeater^, baf er ^omb-

biant geworben wdrc, war' er ju ber Seit nur ctv!>a^

alter unb weniger folc^ dn Änirpä gewefen. Ueberljaupt

i|! er ooUig unbefummcrt um feinen guten JKuf; eS liegt

ii)m nur baran, einiget 2fuffef)en 5U machen, wa§ il)n

JU allerlei S?l)orbeiten verleitet. — X>a wirb er ober

plo^lic^ inne, ba0 er, obgleich in neuern Sprachen

woblbewanbert, noc^ fein SBort ßatcin terflcbe; nun legt

er fic^ mit aller Äraft auf^ Latein, worin er eä binnen

(5inem 3fll)re ju einer ungewöhnlichen gertigfeit bringt.

3n ben ber ^eilfunbc oerwanbten ^iöciplinen, wcld^ev

iT ft^ JU wibmen gebenft, \:)at er ficft ebenfalls, unter

?(nleitung oon ®6nnern unb ^reunben, al§ 2(utobibafr
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fd^on lüadPcr um^etijan, unb fo befc^affen unt» gciü|let

gebt er nad^ ©ottingen auf bie Unlyerfitdt.

erinnern wh un$, wie Z\)atx oB ©tutent cbenfo

wenig tie SSorlefungen befuc^te, «ie a(S ©c^olar bie

Oc^uljlunbcn, unb bort n,>ic f)kx renommirenb, um fi'd^

^ mannhaft unb al» flotter ©urfc^e ju ertveifen. SBir

fat)en, wie er audf) in ©ottingen toieber mit fogenannten

flarfen ©ciflern jufammengerictf), wie aber beren ©pot-

tereien über aüe ^Religion i^m unerträglich waren, fo

^ci^ er fid) gebrungen fab, fid^ eine Seitlong ganj ttm

©tubium aller irgenb aufjutreibenben IBüd()er für unb

wiber religiofe ^inge bin^ugeben, um bie frechen Sic-

ligion^fpotter mit tüd^tigen ©rünben ^um ©c^roeigen

bringen ju fonnen; \vk er ftcb nun für fein gan5cl Sc-

hm ein neueä ©pflem fc^uf, fold^eö auffd^rieb, unb wie

biefe ^anbfd)rift in mehreren 2Cbfcbriften umlief, ia enb-

lic^ ,/in bie ^dnbe cinc§ großen Wlanm^ fam,

ber ben ®tpl etwaä umdnbcrtc unb eintn Z1:}eil

baoon, alä Si^^gnient eint§ unhtfanntcn
SSerfafferä, berauägab."

äßer aber war jener „grope 9J?ann"? — Mn an-

berer als ©ottbolb ^pbtaim gcffing! — SBem fie-

len l)'wx vool nid^t unwillfübrlid^ bie „gragmentc beäi

SBolfenbüttcffcben Ungenannten" ein?*) —

*) Jtec geneigte Cefet ipüb f)iit Uiä)t etiatf)«!/ jii »i\ld^im 3»rcctc

melf>revc «Stellen auö tiefen Fragmenten oben alö Änmeihingen mit;

get^eilt würben.
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3ene S3rud)|lucfc , rrciche eine \o felrfame S5erül)mtbeit

erlangt unb jvunterlid) genug, bie theologifc&e 2BeU in

\o flürmifd)c ffien?egung gebrad)t haben, welchen roir

ober bie geiflrcichflen Streitfc^riften beS 9)?eifler^ unb

bie auf immer gültigen, fd^arf gefdbnittenen Stjpen ÜJ^eb

c^ior ®6^ unb ©ottbolb 2effing ocrbanfen? Scner

reprdfentirenb bie SSer^ei^ung beö ^id)tä im eroig paffi--

ven ©lauben, wie biefer bie 23erl}ei^ung beS 2ic^t5 im

eroig actiüen §orfd)en; ein S)uali5mu§, rocld)er nur

im ?>rie|lertl)ume, feine§rocg§ aber im ßbriflentbume fcU

ber flattfinbet, roelc^c§ nirgenb ben ©lauben oom %ox:

fcften unb prüfen trennt, fonbern oielmebr ta$ gorfc^en

gendbrt unb bcfrudjtet roiffen roiü t>on jenem jliU be--

glücfenben, blüt()entreibenben ©emiitbäqueü, — ^e$ o\)nt

gorfc^en blinben @Iauben6 bebarf baS 6bri|lcnt{)um fo

rocnig, aU baö ijic^t beä STageä, al^ bie ©eflirne ber

'iRad^t. — 9?ur tai> 2(bfurbe bebarf be^ ©laubeng, roeU

^en cS um fo leibenfc^aftli^er für ft^ in 2(nfprud) neh-

men mup, je abfurber c§ ifl. — SOBelc^ eia 3:i)or, ber,

bie ©onne unb ©cjlirnc nur bloS glaubenb, um fcineä

©laubenS roillen barob ergrimmte, bap man fic^ untcr--

fdngt, bie ©cfc^e ibrtr ©ahnen, ibrel ßic^t» unb ihrer

Sinjlerniffe ju erforfc^en, um unfcre 3cit nac^ ihrer

€roigfeit ju berechnen, ju roürbigen unb ju orbnen,

unb in immer road)fenber ßrfcnntnip anjubeten ba§ ©roige,

in roelchem roir leben, roeben unb finb. — Äird^enthum

unb ^riejierthum haben fic^ aber ju allen Seiten, un-

ttr allen SJcrhdltniffcn jener Äfjorhcit fc^ulbig gemacht.
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um itjrer ©riflenj in ber 3ett wegen, ©in JReid^ oon

biefer SSett tfl bem ^rieflertf)umc fü^ wit ^onlgfeim;

um ein fold^eS gu grunben, ju erijalten, ju me{)ren, gab

i^m ber blinbc ©laube ^euer unb ©d^werbt in bie ^anb

unb oerlief) if)m bie <Stdrfe beä 26wen. — 35er @cifl

ber 9J?enfrf)f)eit aber weif, wag fufer ifl al$ ^onig unb

ftdrfer o(ä bie ©tdrfe be§ ßowcn, unb bem jirebet er

nac^; unbekümmert um baö ^rieflert^um, wenn eä feine

SSunbeSlabe, unter allerlei (Baittnfpid öon Sldnnen^olj,

©d^ellen unb Q'ombün, auf einem neuen SBagen öon

©ibea nad) ®citi) fd^rt; er läd)dt nur über ben SBagen;

fii{)rer Ufa, ber plump jugriff, bie 2abe @otte5 ju

galten, weil bie l)ungrigen 9?inber beim ©eruc^ ber

nal)en ©ebener beifeit austraten. (2. ©amuel. 6, 6.)—

S55a§ aber war c6 für eine »^anbfc^rift Sl^aer'g,

weld()e Seffing l)erau6gab, „als Fragment eineä un-

bcfannten SßerfafferS?" — Um bie ^rage btanU

Worten ju fonnen, mupte man baä Sabprintl) ber 'ge=

^eimnifooUen Fragmenten - ©efd^id^te üoüfldnbig burd^;

fd&reiten*), unb eS ergab fic^, ta^ jene »^anbfc^rift ben

2Cuffa^ enthielt: „bie ßr^ie^ung beä iKenfc^en^

gefc^lec^tS", welchen ßeffing im 4. ^Beitrage jur

©efc^id^te unb Literatur, 1777 in feinen Bvifä^cn ju le-

nen Fragmenten, befannt machte, ali ben 2(nfang eineö

*) ©. bie SBeilagf I. „©ic 2Cutorfc^aft btt gragmente bc?

fScIfcnbütterfc^cn Ungenannten.

"
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2(uffa^e§, weither ,,oot einiger ;äcit unter einem geiolf:

fen ßirfel i?on greunben berumc^eganqen ijl." — iJeffinc^

erl)iclt Sbaer'ö 2(uffab turc^ l^eiferoi^*), ihren beiber;

feitigcn SJertrauten, bem eä eine nid)t gerinqc gvcube

TOor, bcn ihm fo noJ) am »^erjen liegenden 3ugcnb:®c:

noffen tem l)od^t>ere()rten üJ?eiflcr alS einen ©(eicbi^e:

finnten jujuführen, Ueberbem war tni „©pflem" feinet

geliebten- greunbeS il)m felbcr wie aui ber *£efle ge^

fd^rieben, fo ba^ e§ ibn innerlich brdngte, fic^ auf gut

©lücf mit ibm auf baä t)ot)c SJieer 5U begeben, fefl ent-

fcbloffen, jcbcn SSBinbflo^ ju nullen, um xijn irgenbwo

an'ä ?anb ju fe^en. — ?eJTing erhielt bie vf)anbfchrift

eben jur rechten Seit; er benu^te fie fofort, benn fie gab

ihm einen gingerjeig, um ben er oft »erlegen gewefen:

Jn allen pofitioen 5?eligionen nur ben ©ang 5U crblicfen,

nad^ tt?elrf)em ffd^ ber mcnfd^lic^e SSerjlanb jcbeä t'xt^

eln5tg unb allein entirirfcln fonne, unb noch U^n^x ent

wicfcln foll; nic^t aber über dinc berfclben ennveber ju

lachein, ober ju zürnen." — Um jeboc^ ben jugenblic^en

2Cutor au0er allen SBercic^ ber Söerantivortlid^feit unb

ber 2(ngriffe ber S^rthoborcn 5U fc^cn, umfchivmtc cv auch

ihn, we bcn gragmcntijlen felbfl, mit einem unburch

bringlichcn £)unfel, wie ZÜjau ben SZ^b^ffeu^:

*) dctfoptg übte feit Sicrcmbcr 1775 als Sad^iraUii in

a3iaunfd)>rcig. ©. „©dmmtl. ©djriftcn pcn 3. Ü. idUwit. Siaiin

Sdjmii. 1838." i)ag. Will.
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„aSmtcte 9lad)t n'ngä^cf; »oU fcrgfamcv ^ulb für CöpfTtue:

2)a^ nid)t einet begegnenb bcr ftcljgcimnten ?)()äaE{n,

3^n mit ©c^md^unaen frdnf't', unb »cc er fei, if)it befragte!"

SS^aer felbfl fagt in bcn „©efenntntJTen", baf geJTing

ben <5t\)l feinet 2Cuffa^ea in etwaä umgednbert unb

3ufa^c baju gemad^t i)abe. ^a nun, wie wir weifer

unten erfahren werben, 3:baer'§ frühere v^anbfc^riften

tl)cii$ oon ihm felbf! oernirfitet, tbciB fonfl t)er(orcn ge-

gangen finb, fo fann fein 2fuffaf^, fo wk er Ujn gefc^rie-

ben, leiber nic^t f)erbeigefc6afft werben, um ta§, \va§

i^m eigenbg baüon sugel)6rt, für feine SBerfe surücfju-

nef)men. 2C(fo muf e§ genügen, fiier jur öffentlichen

^enntni^ ju bringen, ba^ bie in geffingä SBcrfe aufge^

nommene, geijlreic^e fleine ©cferift, welche 1786 ju

SSerlin aud^ bcfonberS erfd^ien: „bie ©r^ief^ung beö

5iJ?enfc§engefc^ rechts", bem «Stoff unb ©cbanfen

nad^ unferm Zi)atx 5ugef)6rt, üon ^effing jeboc^ weiter

au§gefü{)rt worben if^. «Sie ift ein merfitjürbiger Sci=

trog jur et)arafteri|lie 3:^aer'6, jugfeid^ aber aud^ ein

glanjenber S5ewei^, ba^ bem <2elbf!benfer baa ganje @e-

biet be§ S35iffenS unb gorfrf)en5 offen |!ef)t, fo i>a^ er

ftc^ in bemfelben fiebere ?^fabe ju baF)nen mi^ nad) ie=

bem 2itlc, todt^cB ^u erreichen er irgenb bcr 3}?ü()e

wertf) crad^tet.

gafl gleichseitig mit biefem 2fuffa^ fc^rieb SDacr

feine 25iffcrtation, 5ur Erlangung ber SBürbe einei^

^octorä ber 5)?cbicin. Sie crfcbicn am 16. mai 1774
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ju ©üttingcn, unter t>cm Uitcl: „De actioue Syste-

iiiaüs iienosi iii febribus", (14 ffiogcn in 4.)

5Bei ber unenblid)en ^affe oon GJegenfldnben für

eine 5)iffcrtation, ifl cS bem jungen 9Rebiciner fafl ebenfo

fc^it>er, 9?eucS ju ftnben, öB unter bem fc^on SBearbci^

teten einen (gtoff auSjuwd^len, ber jugleic^ gut ju be»

banbeln, banfbar unb bebeutenb genug ifl. 2()acr war

crfl »iUen^^ bie gcfammtcn oom 0Zeroenleibcn berjufc^rei=

benbcn franf()aftcn (Irfc^einungen in ben fogenannten

bolartigen giebcrn jum SSorwurf feiner 3)if|'ertation ju

mad^en; al$ er aber 9^crocnfranffreiten unb S'et'erleljrf

ndt)er in'ä 2(ugc fa^te, unb in ben (Sd)riften ber bebeu-

tenbflen SOZcifter fanb, ba^ bie £luelle jener Hebel in cu

ner un§ tief verborgenen SBefenbeit ber Sf^erüen aufju-

fu^en fei, unb ba0 nur biefcn baö eigentliche gieberi-

frf)e biiroo^m, fo entfd^lp^ er ffc^, bie lieber unb ben

Urfprung iljrer eigentbümlic^en ^^bdnomcne, infofern biefc

auf bie 9?ert»cntbdtigfeit jurücfgefiil^rt werbea fonnen, jum

©egenftanbc feiner Unterfud)ungen ju tvdl)len. Tillen

aber, »aö bie ©rdnjen einer 35iJTertation überfc^reitet,

gebac^t' er einem fpdtern SBerfe üorjubcbalten unb bann

nidi)t allein bie Unjuldnglic^feit bicfcr feiner Sugenbar-

beit JU befeitigen, fonbern auc^ bie ?ebre von ben ein-

zelnen gieber;2(rten unb beren cntfpred^cnbfler .^eilart

au?fübrlirf)er barjullellen. (5r hatte firf) eine ber bunfel-

flen, fcftnjierigflen 5)?atcricn gen)dblt unb ficö bie 2frbcit

feinej'iüegö leicht gemad^t. — X}ci^ fübne Söorncbmcn be?

jungen ^Äanne? Httt ?ob oerbient, auc^ trenn er ibm
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nic^f gcwacbfen gcmefen rodre: In niagnis et voluisse

sat est. ©eine :©i)t"crtat{on aber, überall mit großem

S5ctfaü aufgenommen, führte i()n b6d^|l el}renüoü in Mc

ge(cf)rte SBelt ein. 2)cr bamal^ berüf)mte|lc 2Crjt, ©eorg

Simmcrmann, recenfirtc fic fci)r au^fuf)rli(^ afy ein

ungemein njic^tige^ 2Ber!, baä im SBulle ber Snaugu*

ralbiJTertationen ni(^t überfefjen werben bürfe, unb bais

alli 2Cerjte; bie Diic^ter fein fonnen, forgfdttig pxuUn

muffen, um ba§ barin angelegte v2t)flem üon ben gie;

bctn entwebcr fejljufleaen ober ju flürjen*). ?flad) ber

2f)cor{e frül)erer ^ferjte, war baä Sif^^'^ ^^^^ n^^^ S^ers

pcnjufall, begleitet üon anberen Äranfl)eiten ber tljie«

rifd^en <Sdfte, beä SJied^anilmuS, ber Singetücibe ic"—
S'Jac^ Sl)acr'ä Zi)tom war e§ „eine 9Zcrocnfranfl)eit,

beren oeranlaffenbc Urfad^e, fie fei eine dupere, ober au§

öorbergegangener Äranfheit cntfprungen, gerabe auf btc

9?eroenfrdfte wirft unb fomit gieber erjcugt." — ^ic

wic^tigfte 2Cnftc^t in S^aer'ä ©pjlcme unb wcld^c bie

hocfcfte !?Cufmerffam!eit ber Äenner erregte, tjl folgenbe:

„roenn eine oeranlaffenbc Urfac^c baS ©enforium über*

md^tg reijt, fo wirb burd^ bie (Segenwirfung beffelben

baä ganje 9?erbenfi;flem in mm unnatürlichen 3uflanb

verfemt. X)iefer Suftanb wirb jum gieber, wenn bie rei*

jenbc Urfad^e oorjüglic^ bie 9?erüen ber entfprec^enben

Organe befallt, eS fei burcfj bie <Stdrfe be§ SKeijeö, ober

) TCttgcm. beutfc^e Sibliot^ef. 2. S5b. 25. ®t. S«r«

lin 1775. pag. 257 - 275.
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^lIrd) eine il)nen nlSbann eigne bcfontcrc 9?cijbarFcit, tic

fic i^um S'cbcr bi^ponirt. T>k crfle ©cgcnnnrFung bee^

(SenforihmS gegen biefen ^iebcrreij gefd^iebt mit ^^eftig;

feit, eä entflel)t eine frampf()aftc Sufammenjielnnig

;

burd^ bie heftig erregte Sffeijbarfeit be6 x^erjcnö unb ber

©d^kgabern wirb ber ^uB beengt, unb bie ©inne

werben fo vcrflimmt, ba^ ftc eine (Smpftnbung oon Ädlte

hahm, wo feine ift. (ber Jroft.) SBenn nad^ unb nad^

bie crfle vf)eftigfcit ber 9?ert»cnerregtheit jTc^ minbert, giebt

aud^ bie gropc SReijbarfeit ber ^uläabern ein wenig

nad^; bod^ bleibt ber §)ulö, wenn aud^ weniger, nod)

fpajlifrf) jufammengejogen, wie hex (SntjünbungSfrfimerjen

;

bie trorfne <-^aut wirb f)cif, ber I)effe ^fxixn ifl rotf) unb

bunn, bie 2Cu§Ieerungen bleiben jurüdf, ber Äranfe em;

pfinbet S5cdng(ligung unb -.^'itit in abwcrf)felnben ©d^auern;

(bie »^i^e.) :©iefeS gonje SSerl()a(ten beweifl einen franf^

f)aften 3u|!anb ber feflen Steife, frampf^afte 3ufam=

menjiel)ung ber ©efd^e, unb angegriffene 5?cn)en. Qx

foUte öielmet)r bie ^nt ber Irritation alä ber Qot-

tton ^d^en. SBcnn nun burd^ biefe Ib^ftigcn S3ewegun=

gen nid^t ctvoa eine neue fteberrcijenbe Urfad()c in ben

fluffigen ober feflen Z1:)t\Un erzeugt wirb, wie oft ge-

fd^iet)t, fo oerlieren bie äufdUe immer mel)r üon i()rer

^cftigfeit. 3)er ^uB wirb weid^er unb weiter, weil

»^erj unb 3(bern üom S'Jad^taiyen ber dufjerflen SJei^bar;

feit mef)r crfd^taffen; bie ^^ii^e i^erminbert fid^, bie SSer-

ricfytungen aller Zi)Q\U, bie 2(bfonberungen unb "Ku^lce-

rungen nd(;crn ftd^ bem natürlichen Suftanbe wicber;
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fcie crfc^infftcren Silieren geben häufigem tiefern Urin,

inbcm fi'e bie grobem Sf)ei(c^en fjinburcö ^^fff"/ t»te tae

gtcber in ben (Saften erzeugt i)at. ^^aut unb 3ungc

»perben feud^t, unb fo entfielt ber wal^re 3ufi^^nb ber

ßoctton bleä vom S^ad^faffen ber Ärdmpfc unb iiber;

mäßigen SJcf^barfeit, feine6n?cgä nber wtx ber bisher all-

gemein geglaubten Umarbeitung, SSerbefferung , Äocijung

ober SOhlberung ber ©afte, tveld^e baS giebcr benjerf^

l^eüigt i)aUn foü." — SJJag ber jugenbltc^e 2(utor öu§

feiner neuen ^t)^otl)efc ju t)tel gefolgert Ijaben, wie baS

iebem ©ntbecfer ju begegnen pflegt, unb wie ba^ aud^

in feinem religiofen (Spfleme ber gall fein mod^te; genug,

er brachte ^ier wie bort neue, aufregenbe, tiefeingrei^

fenbe ©ebanfen ouf bic Sda^n, weld^e ba§ il)rigc baju

beitrugen, bunfelc ©teilen ber dr^tlid^en gorfd^ung in

@tn)a§ ouf^ubellen.

<Bo leidet man ftd^ aud^ verleitet fiel)t, bie eigene

9Retnung für bic ^tid^tige ju l)alten, fo war ber Süng^

ling bodö weit baüon entfernt, feine »^pj)ot]^efc 2(nbern

alä aufgemachte SS3al)rl)eit aufbringen ju wollen. SSiel-

met}x überlief er fie rul)ig ben 2Bogen be§ ewig jlromen^

ben ©ebanfen =9}?ecr§, ob eä biefelbe unterget)en laffen

ober jum »eiteren geben an'g ©ejtabe fpülen werbe. —
(Sollte bie 8ebre t>on ben fiebern je^t, nad) mel)t olS

einem l)alben <Sdculum, bie gel)eimni^üolIe ;©unfell)eit,

welche ba§ Snncrfle ber 9?atur, baä SBcfen ber ^r^

ganifatton, baS ^rincip beä ßebena fo tief uml)uUt,

wirf liefe mel)r erl)ellt ^aben, fo wirb baburd^ ber fcfearf^
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jinnigcn £)i|Tertation Sf)acr'6 nic^t tas SKinbejic oon ib^

rem SBertb geraubt.

2((S Zi)acx in feiner ^iffertation, tie v^eilfunfl

nlS bie l)errlid)f!c, angeneljmfle, nül^licöflc oller menfc^-

Iirf)en S3cjlrcbungcn Iobpric§, a{)nbetc er wol nic^t, ba§

er in ber 5o(ge finer anbern Äunfl einen noc^ üict bö:

beren ^rei§ ^uerfennen «ürbe, einer Äunfl, »cicbe bcn

|terb(irf)cn SJZenfc^en feit uralter Seit beilig war, unb

jroar nic^t, wie bie ^eilfunbe, au§ Surd)t üor ÄranF=

^eit unb Sob, fonbcrn au$ £ujl jum ithen unb S5cbagen!

Gelle.
/»(Sortfegung ber JBcf cnntniffe.)"

„2(ufgeblafcn üon (5tolj !am ic^ l)ier in deUc an

unb warb mit Äaltftnn unb 9}?itleiben aufgenommen.

@ine ^emutl)igung roar mir fet)r jutrdglidb, aber bicfe roar

fa(^ ju flarf, benn fie brücfte mid) ganj nieber unb machte

mic^ mcnfd)enfcinblirf). S^^eilic^, wäre id) üernunftig ge=

wefen, fo i)atte id) mir leid)t fagen !6nnen: „waS »er^

langj! T)\i, an einem SDrte gee{)rt unb geliebt ju wer-

ben, wo ^u 3)ir feine d^re unb Ciebe, fonbern ebemal^

fafl "Kbfdjcu erworben? SBag oerlangj! ^u, bier bie

greunbe wieber ju finben, bie 2)u bort üerlaffen? Söi-

wirb 35id) ^ier barum, wie 3Ü)u T>i(i) bort barum be;

worben!" — 2(ber, wie ein 9J?enf(^ im Jinf^ei^n/ rannte

id) mit bcm Äopfc gegen 2(lle^ an unb fiel oor 58er=

bru^ unb Setdubung nieber."
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,,^ie Ü)?ct^obc ber biefigcn "Kernte war wcnigften6

um 15 Sabre jurucf, um 15 für bic CJJ^eticin fcbx xnä)--

fjalrfgc 3abre. ?Ü?an. -hatte n?ol ton neuen ?i}?etbcben

unb >2i)llcmen gehört, hielt aber tiele§ bai>on für v-^irn;

gefpinnflc unb gabeln, traS f(^en burc^ taufenbfdltige

©rfalirungen beflatigt roar. 2Senn id> mit^ufprec&en wa^tc,

fo i">er|tanb man mic^ nicht; berief ic^ mic& auf *2d)rift;

fleüer, fo fannte man fie nicf)t; rebete ic^ auS eigner

<frfal)run9, fo befa^ man mic^ üom ^opf b'iB ju güßen

unb fagtc.: bie wirb mit ber Seit rool fommen; ti:)at ic^

gar einen S5crfc^lag, fo fal) man )id) um, wo alle tk

Äirchböfc herfLMnmen foUten, wenn ida einmal ju praf;

ticiren anfinge. Unb boc^ war alleS, n?aS ic^ bamalS

Dorfc^lug, grabe t>a^, waB man je^t thut, <2o fanntc

iä) j. 35. tit ^dmpf'fc^e 9)?ethobe Idngft auS bcn fcöon

1750 l)erau5gefommenen (^(^riften, ):)attt fte häufig an;

gewanbt unb tk herrli^iten SBirfungen bat?on gefeben;

aber hier fonnte man ftc^ tjon folt^em lebcnbigen Zui-

fpri^en feinen S5egriff machen *)."

„^n große ^Beifall, womit meine :2)i|Jertation in

aü(n Journalen unb gelehrten Scitungen, felbj! in ©ng=

lifc^en unb granjofifcben, aufgenommen würbe, „(l"iche

oben pag. 29)", ermunterte mic^ etwas unb i^ hoffte.

*) 3)ieä bcjte^t fi^l »ol auf Sodann Ädmpf, — geb. ju

3»ei6nicfen 1726, geft. yu ^anau 1787 — unb auf iit oon \t)m

unb feinem Srubcr SBil^'elm Subwfg (gefl. 1779) erfunbcne

2)ampffli>frierfpri6C.

3
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ba^ bic5 einigen (Jinbrucf auf meine ÜKitburgct mad^en

roürbe. TCber id^ mu^te mir tcmungcac^tet üon einem

porncbmen ©onner in'g ©cfic^t fogcn lajfen: „man bore,

ta^ ic^ nid^t eiet gelernt bdtte."

„3n ben ©efeüfc^aften, TOobin id^ geben mupte,

berrfc^tc ein fo »ibriger S'on, ba^ mir bieS anfangs bic

größte ^onitenj war. ßrjlt nad^bem id^ baran gen)6bnt

war unb ein ^aar junge 3)amcn mid^ ju biflinguiren

anfingen, ging ic^ mit einigem S3ergnügen \)'mm, dr«

gcrte mic^ aber bod) iebcSmal barin."

„35aö drgjie war mir, feinen greunb, faum (5inen

9}?enfc^en ju t)abtn, ber mic^ t)er|Tanb. 2)a§ S3ebürfs

ni^ war fo grop, bap ic^ Stag fiir 2:ag an Ceifcwi^

fd^rieb. 3^icfcr war in v^annoüer ebenfo üerfannt unb

troftete mic^ mit feinem SBeifpiet. 2Cber bieg pa^U nic^t

ganj. dx hc^ttt feine ^afjion für fein metier, wie id),

unb fubltc ben @d)merj mc^t, fein ^funb fo »ergraben

ju muffen; bann hatu er bod) etliche greunbe unb batte

Grebit ober ®elb, wa§ mir feblte."

„T>k^ war ein ^auptpunft. 9Reinem SSafer modS^V

iö) nic^t üiel 5ur 2af! fallen unb boc^ i)atu id^ einen

Raufen Jßebürfniffe, worunter bie Sucher ben erjlen TCr«

tifel auSmacbten. ©fliege Ubrcn, Svingc unb Sabatieren,

bie id) für meine Auren in ©ottingen b^tte annebmcn

muffen, gingen jum ):)aibm SBcrtbe fort. Sc^ mu^te

mic^ fogar bequemen, üon armen ^anbwerfern unb

S5auern 3 bics 6 ©rofc^en für ein 9?ecept ju nehmen,

xt>a$ mir burc^ bic ©eele ging."
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„Um aUermei|!en brürfte mid) aber folgendes nieter

:

mein SSater l)atte grope Äenntnifl« unt üx^afixün^m,

aber er wirf), wie bie6 hd alttn beuten immer ju fein

pflegt, ungern au§ feinem gebal)nten SBege. SQSenn id^

Patienten für \i)n befurf)en mu^te, fo frfirieb er mir ^war

nid^t^ oor, aber fagte toä) wol: „iö) würbe c§ fo unb

fo marfjea," ^un war bk^ oft ganj gegen meine @runb=

fd^e unb (frfal)rungen. Snbeffen, badete id^, bie ^a^

tienten üevtrauen ft'rf) i^m an, nid^t mir; fte wollen l)6d^;

ftenä, baf id) fein SBcrfjeug fein, aber nirf)t felbft wir=

fen foU. SGBenn firf) a(fo fein 5KitteIweg ft'nben lief, fo

ging ic^ in bem feinigen. ^ic§ lief aber etnrf)emal «n=

glüdPIid^ ah, in fallen, wo e§, meiner Ueberjeugung

nad^, gut würbe abgelaufen fein, wenn irf) meiner Wlt=

t^obe gefolgt wdre. Unter anbern ftarb ber ^octov

6arj!<nö wdl)renb mcimä SSaterS 2Cufent]^alt ju v^an^

noöer. STOein SSater cmpfal)l mir, beim ©infteigen in

bcn SBagen, ben jwciten 2Cberlaf gleid^ oor5unet)men.

a^ gefd^al) ganj gegen meinen SÖBillen. Sd^ l}atte 'i^um

bertn;al in fold&en %dtlm ol)nc 2(berlaf, mit S5red^^

unb ^urgirmittel gef)olfen. — ©teilen ©ie ftd^ meine

@mpfi'nbung oor!"

„Srf) l)atte Entwürfe ju gropen mebidnifrf)en SBcrfen

gemacht unb angefangen, fte au^juarbeiten. Zbtx burrf)

bergleic^en SSorfdlle warb mir iia§ (Stubium ber 5i}?ebicin

ganj üerljaft. Srf) ging wieber jur ^l)ilöfopl)ie über/'

„@ern war' ic^ nad^ ©ottingen jurücfgegangen,

wenn id}'^ mit ß^ren gefonnt i)ätk. Unb narf>maB habe

3*
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icb erfahren, tap man grate tamal& in ^^«^nncüer barauf

gcbadjt, mir eine ßebrfieüc in ©ottingcn anzutragen,

aber nid)t üermutbct \^abe, bap id) jum afabemifcben ^e-

btn 2ufr hatte."

„T>xe\ Sahre hatte ic^ in biefem (Stanbe beS X^xudi'

gelebt unb allen Ü)?urh verloren, als mir S^eifewi^ fdbrieb*),

ob ic^ mit ihm nacö S3crlin reifen wolle, fein <Sc^n?a:

ger in ffiraunfefeweig woüe mir gern baS ®elb »orfc^ie;

0en. — 5}?cin S3unbel war gleid) gefchnürt."

„v^ier !am i^ auf ©inmal in mein (Clement, fanb

2u|l wieber ju atl)mcn. SBir hatten t»on ^erufalem

ur\i> Seffing oollwit^tige 2Cbbreffen on alle grcpe Man-

net in ^Berlin. 2Cbct wir fanben unS auc^ ohne' fie fc^on

gc!annt unb geacbtet; ^eifcwi^ burc^ feinen Julius t>on

3!arcnt, ic^ burc^ meine ^iffcrtation. Qe fam nur

auf unei an, welche ©efeÜfAaftcn , weldbe Sergnügun^

gen wir wdl)len wollten; SKittagS unb 2fbcnb§ warteten

an mel)rcren Sifc^en douoertc auf unS, auc^ beim '^U

nijler t>. 3cbli^. 3c^ muptc mic^ jwifc^en ^Terjten

ii'.ib ^hilofopben t^eilcn, gab aber le^tcren boc^ mehr

öon meiner Seit. Sl)rer ücrtrautejlen grcunbfcbaft wurs

bigten uns Spalbing, 9RenbcI§fohn, dberharb,

engel, 9^icolai, IReie^arb unb SWabamc ©am--

berger*), eine grau, bic über bie abfhacteflen ^aU-

*y 5m 3uni 1776.

•) Antonie Gbarlcttt SJittcrit, &attin btS ^cfprcbi^

0tcö SBambctgtr ju ^ot^bam, Scc^tcr Ui C^bcr -- donftflorial--
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rien tct 9^bilofoo6ie rofcnfarbcncS üAt unb ©ra^te 511

öerbreiten trcip, roelcber 3frufalcm jcbc feiner sBc^riften

jum Zuivolixen fcf)icft; tie ii}m beim 2!obe feineS Sob;

ne^**) ollein S^rofl^ninbe fubfbat macbcn foraite; bie

bei bem Zum im gemeinen ?eben tie ©efralt einer gc;

rrobnlicben ^au annimmt, trabrcnb fie bei ^cfe, alS

grcunbin ber Äonigin unb ber ^^rincefjin 2fmatie, fo bt-

liebt ift, als im pbilofcpbifc^en ®ubb." —
„^od) rvcixen wir nicbt immer unter @elebrten,

fonbern famen au6 turd) fte, befonberä buri He Sßam-

bcrger, in bie au^gefucbteitcn ©efeUfcbaften ocn ^ouen-

jimmern, n?o Seifetrifc'enS bamalS fo I>eiterc ^aune unD

meine bort gefoüenbe Kxt ju tanken, — benn voo grouens

jimmcr finb, wirb bort oüe 2Cbenb, obgleich fe^r mapig,

getanjt — unS immer febr wiüfommcn maAte."

„:J)aS 2(Üe5 war ein .^^inimcl für micöl Serün warö

and) burc^ bie 2fnfunft tes ©rcsfürjien noc^ brittiantcr,

alä eS fonit im «Sommer ift."

„ÜRan bot mir unter ben bejten 55ebingungcn an,

in Berlin 5U bleiben. 2fber ic^ mupte bcc^ crfi jun'icf

rac^ä Sacf; üi tsiv i^ibottn ;u -2Aa^t;l'ur.j 1733/ unb ftar^ in

Strttn am 30. 3Äai 1805. — Sie f:-r.b wuq ir.it ©leim in rincm

tnd)t bloi frtunbf^aftlidjm, fontcm andj gtnrfffenna^cn amtlit^m

Scitftoet^fct/ tnbcm fte i^m für baS ^o^ürbige X>cm - @apitc(

ju -fKitberfiabt regebndfij S3cTi(fr erfiatttte von a'dtm, teai in

Serlin Sßtc^ttged Dorfid.

•*) Sefannt burt^ „SBtrt^ec'S ?eiben."



«nb üettic0 t$ nad) einem ülerteljdf^rigen Aufenthalte,

jetoc^ mit tcm fcflen SJerfprec^en unb S3orfa^, balb roie-

bei ju fommen."

,,2Cufber SfJücfreife" (^fugujl 17/6) „brachte iä) 3n?ei

Soge bei fiefftng ju, bie icö unter bie intcreffanteflen

meinet 2cbcnä rechne, n>eil iö) ba 2)inge gcfe^cn unb

get)crt ^abc, bie bis babin noc^ in feineS 50?enfc^en 2(uge

unb £f)r gekommen traren, bie id) aber nur t)alb oer-

fianb."

„2Cl§ ic^ wicber innerbalb bei 21)orc meiner lieben

SSater|!abt tvav, erflaunte ic^ übet bie 3njeTggeflalt, tpelc^c

unter ber Seit aüeS mir bi§ baf)in JRiefcnmdfigc ange^

tiommen ):)atte. S3orI)er hüdtt id) mid) immer, um mit

bem Äopfe nic^t anjuflofen, »oUtc gern burc^fried)cn,

n>enn mtr'§ nur erlaubt war; je^t war \d) bange TCüem

ben Äopf ju jertreten, wenn id^ barüber roegmarfc&irte.

3c^ ^ielt'l nic^t weiter notbig, bie ©unfl irgenb eineS

SlZenfc^en ju erbetteln, fal) 2ebcm fJarr in bie Zng,cn

unb fagte meine 9Rcinung breift I)erau§. ^and^ex üer--

wunbcrte fic^ l)bd)l\d) barob; 9}?an(^er bielt micf> für ei^

ncn 9?arren. Sc^ bebanbelte nun meine Patienten ganj

nac^ meiner eigenen ü)?et{)obe, ohne mid) im gcringjlen

nad) bem biefigen wot)lbftgebrac^ten Sc^lenbrian ju ric^;

ten. Ginige glücflic^e ßurcn machten JCuffcbenS unb e§

lamen immer 9}?ebtere, bie vf>ülfe bii mir fugten*).

•) Untit Änbctn litf i\)n cinil üudj ein icic^cc Ävdmcc ju fidj

tncHeten, bcr ti^n mit brn SOSortcn (mpfinvv „8ic fcUcn ja ein
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„SiJ?ein feeliger SSater faf) bn§ mit SSergnugen unb

9<f!anb mir, baf er meine Zxt ju t)erfal)ren wol billige,

rietl) mir inbeffen, einen getviffen 50?ann nid^t gegen mic§

aufjubringen. Sd) entberfte \i)m, ba^ bie6 fc^on gefd)e«

^cn fei, ba^ id^ mir aber nic^tä barauä mad^e, weil id)

fjier ju ßanbc nic^t ju bleiben gebadete. (5r warb nun

immer fd^wdc^er unb wünfd^te fid^ oon feinen ©efc^df«

Un lo§5umarf)en. dx erfldrte bal)er ben meijlen feiner

bisherigen Patienten, baf fte fid^ mir allein ober einem

anbern 2(r§te anoertrauen mod^ten. SSiele fdienftcn mir

ii)x üolligeS Zutrauen, 2Cnbere n)dl)lten anbere 'Kcx^U."

„SBeit entfernt, eS biefen übel ju nehmen, wünfrf)tc

ic& nur, t>a^ fie eS 2(üe tbun mod^ten. Sd^ füb 6eUe

nur aU ein @j;il an, »eld^eä id& jur SSorbereitung auf

meine S5Jiebererfd)einung in ber SBelt gebraud^en wollte

unb l)ielt jebe <Stunbe für tx'rloren, tk id^ nid^t bd

meinem ®d^reibtifd)e jubringen fonnte."

„Sc^ Ia§ nirf)tS weiter alS etwa bic alten TiMtoxtn,

unb wibmete mid) ganj bem eigenen 9?ad()benFen. 3c^

tbeilte mi^ anfangt jwifc^en SOiebicin unb ^^ilofopbie^

legte in jener tin neueS ©^flem an, welc^e6 ein ^«j

flons befonberg gtü(fltcf)ei- 3(rjt fein, aber nod^ ju jung. (5()e id)

©ie JU meinem 3Crjtc anncf)me, »oUte i(^ mir ©ie boc^ gern crfl

einmal onfef)en." Zi)aez fteUtc ft^ ferjengerabe »or t(jn t)in: >f>a:

ben <Sic mid^ oon com genug Qngefe{)en? — n^(t." — ®o fe^en

@ie mic^ nun anö; eon hinten genau an! — ©omit fc^dtt er of)nc

SBSeitereö jut Zi)iit ^inouö.
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birjicin oücr »abr^ unb faifcften drfahrungcn fein foUtc.

3n bicfer f^ricb ic^ flcinc ^Tbhanblungcn, tic ic^ grofjs

tentbcilg in ©efpraAc mit meinen Serlinifcben ^i^eun^

ten einfleitcre. S3icle tat?cn fint je^t jerftrcut unb t>er:

brannt, einige liegen noc^ im ?0?anufcTipte unt>oUenbet

ba. 2c^ weiß nic^t, cb mic^ jene »citauefebenbe Tixhdt

fcfcrecfte, ober biefc mebr SSergnugen machte — genug,

bic ^bilofopbie lief am 6nbe ganj mit mir bauen. ?(d»,

gU meinem Unglücf!"

„Unmerflic^ i»erflieg td^ mirf) in bic bocfcfJen SRegioj

ncn ber SJZetapbnfif. ^ie 9?äc^te brachte ic^ in einem

^JZittel'jUftanbe jn^ifc^en SSac^en unb Scfelafen ju, fcörieb

bei Sage nieber, roaä ic^ be§ 9?acbt6 geträumt batte.

TCliiB mar bei mir ®cij!, ber Äorper nur (Debatten, auf

ben nichts wirftc; unb in ber ^i)at faf) ic^ du^erlicb ei-

nem ©efpenfic abntic^er olS einem 9)?enfc^en."

„^ic abftraffefte, fditeflie ?9?etapbpfTf fübrt letcbt ^u

einer gerrifTen 2frt Don Scbrrdrmerei — jum ^(atoni^-

muo. gafl alle junge 9)?etapbijjifer finb ba bincin »reri

faUen, greunb Sacobi jum Krempel, ^a^ S5(ut brdngt

fi(^ burcf) ba§ oiele 2)enfcn jum ^^irn, bie STrgane ber

^"»bantafie trerben gereift, unb e§ cntjicbt eine 3}?ifd)ung

\>on ©eiftifc^cm unb (Sinnfid^cm, bic um befto gefdbr;

lieber ijl, je mebr biefc Seelen ^Sc^rrelgerei Sßollufl per;

urfac^t*). körperliche ©ejlalten finb ba nur ÜKobifica-

•) 2Btr inu^ hier niijt gonj unjr-.Jfu^rl-.c^ an „Ällirtirö

fJaptcrc", an „?Bclbcmar" u. b. ra. bcnfcn.
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t'ionen unb (Sinntnlber ber geiflifcften Urfd^onfteit; Siebe,

dt^erifrf)e Hebe i]! baS allgemeine ^flatmg^eft^, ba§ %Ut^

jiebt, flo^t unb bewegt."

„ein du^erfl gefdbrlic^er 3"|^anb ! — i^ie unterjochte

®innlirf)feit nimmt ben 3citpun!t fid^ §u rdrf)en tt»al)r;

ihr 2^umu(t rcirb befto gefdbrlirfier, je [teuerer ber ©eifl,

ücrmeffen auf feine Stdrfe, in unbefummerter ©orgto;

ffgfcit nur auf fic^ felbll bcnft."

„ (Sdbwdrmerei erfennt unb unterfrf)eibet nid^t^. SBa6

ibr Ui^ «2rf)icffat- in i^m SÖcg fu^rt, nimmt fte an. 3)er

^ufifer t?en 5D?anci^a finbet in ber fd^mufeigen Äijc^en;

5)?agb feine ^Hincefftn; ber ^^latonifer in einer SaVS feine

Urania. @lu(flic^, breimat glucflid^! t|! ber, bem tin

»urbigcr ©egenffanb firf> anbietet, in n>eld^em er feine

^Mmntaften t>on geiftifd^er Urfd^6nf)eit üerForpern Unn,

o^ne @dbaben 5U nehmen an feiner Seele!"

„SKeinc (Sc^iudrmerei traf nur dimn @egenf!anb,

worauf juerfl ©itelfeit fd)on oor Sal)ten meine 2fugcn

gerirfjtet. grau ober SRdbrfjen, baä war gleid^, benn

wa6 hatte ta^ mit meiner iiibc ju tbun? >f)ätti trf)

baran gebadet, fo wdre mir'ö gar lieb gewefen, mu grau

äufinben, weil mid^bie amwenigften mi0oerj!eben würbe.

Zhtx i>od} gefrf)alb bieS! SOJeine frf)wdrmerifrf)en ©ntjücfun::

gen waren ganj anberS aufgenommen, aB fte gemeint

waren, unb e§ war fcf)on entfe^lid^ wtit gekommen, cbc

id} im minbefien 2(rg taxau^ hatte. Wldm bisher un:

beflecfte Unfd^ulb lie^ mic^ tit erften 9Jegungen ber

tcinnlid^feit ganj üerfennen. Zn eigentlicher praftifc^er
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SOBelffcnntnif fe{)(te eS mit bamal^ ganj. (5m föorfall

öffnete mir tie ^(ugcn. 9)?it (2^aubern errcac^te ic^ au§

bem Traume. 5c^ glaubte noc^ im 2(etber ju fc^treben,

bcm ^immel ndt)er a\§ ber örbe, unb flanb platt auf

bcm aSoben. ^oc^ ftanb ic^ nod), unb ^attc mit nichts

üorjuwerfcn, al^ meine Slrdumereien."

„Sc^ ftrengte aud> alle Ärdftc an, um llebenb ju

bleiben. SBenn nic^t bie fonberbarflen duneren S3erf)dlti

niffc jic^ mit ben inneren oerbunben Ratten, fo \:}attt ic^

biefe beffegt. Sc^ bat, ic^ flef)tc ben 3)?ann, er m6^te

mid^ nid)t qudlen, in fein ^auS ju fommen, um einem

©efprdc^e, ba§ meiner, feiner unb feiner 5'^auen 6^re

nac^tl)eili3 fei, ein (5nbe ju machen. S§ l^alf nichts,

ic^ mu^tc l)in, mu^tc ber in Ärdmpfen unb £)^nma(i)j

tcn liegenben grau beiftel)en. Sc^ tbat t>ieleä — oieleS,

»aS i(^ feinem SBeltmann fagen m6d)te, trenn ic^ nicf)t

i>on il)m für ben drgften ©infalt^pinfel gel)alten fein

wollte. — 25aS <2d^icffal jeigte mir einen SBeg unb oer^

fc^lo^ \i)n »ieber. 3c^ erl^ielt einen JHuf naä) S^effau,

ju bem beften lieben^würbigften gürflen £)eutfc^lanbö,

ben xd) fc^on perfonlic^ fannte. 2(ber ber 2ob meines

Jßaterg ftanb oor ber 2f)iir, id^ bat au§ biefer Urfad^e

um Sebenfjeit unb erhielt bie lintxvoxt: »eil i^ mic^ nic^t

beftimmt erfldrt, ^abc man einen anbern tt)dt)len muffen."

„3cö will niic^ burc^ ba§ ZUtB nic^t cntfc^ulbigen,

nid^t behaupten, mein SBillc fei nic^t frei geroefen. Scfe

weip fe^r gut, roaS ic^ bdtte t^un foUen. 6in frifcbct

©{fenitt burc^ bie SBBunbe würbe bem armen ^crjen febv
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tvef)e 0etf)an, aber ii)m unenblic^e ©c^merjcn in ber

^olge erfpart f)abcn."

,,2f6ei: id^ war ju weid^üd^, aud^ in ber tnoralifdben

Qi)ivmQ\t — Srf) fiel, — fiel tief in ©innlid^feit unb

aJoUujt. —

"

„©d^on bie alten ^l)i(ofopf)en f)o.hm fid^ geflritten,

ob eS nur ©ine Slugenb ober mel)reTe, nur @in 2af!er

ober mclc gebe? ©§ fommt, fd^cint mir, barauf an,

xoa$ man für Segriffe üon ber Sugenb l^abe. 2Ber bar;

unter ein bejldnbtge^ Streben ber ©eelc nad^ SSeröoU^

fommnung t>crflel)t, für ben ift nur Sine Sugenb. 2Ber

aber Slugenb nur in 9?ücfftd^t auf bürgerlid^e ©efeUfd^aft

bctrarfjtet, nur baä Sugenb nennt, waS öffentliche unb

priüat ©lüdPfeeligfeit beforbert, unb ßafter nur ba6 nennt,

was jene jlort, ber f)at üiele Sugenben «nb öiele iai

fler. Srf) glaube, ba^ biefe ÜJJeinungen nid^t blo§ fpe--

culatioifd^ finb, fonbern «jtrflic^ auf 2(uSübung dinflu^

t)aben. SQJer i>en erffen S3egriff nirf>t blo§ aufä SBort

annimmt, fonbern fo lebl)a[t, fo innigff fü^lt, wie id^ i^n

fül)lc, ber wirb, wenn er in @inem ©tüdfe finft, in al;

Un finfen. Qt)xiflu§ fagt: „wer din @ebot übertritt,

ber ift be§ ganjen ©efe^eS fd)ulbig!" — 3c^ fü^le, v^err,

2)e{ne SBal)rl)eit! —"
„T)tv jweite S3egriff ijl fel)r für bie SBeltleute. ©an;^

t»ollfommen tugenbl)aft, fagen fie, fann man nid^t fein.

Unb ba bie öffentliche SBol)lfart ber ^rioat S[ßol)lfart

oorgel)t, fo fann man ftd^ in 9?ücPftd^t biefer wol ctwa5

erlauben, wenn man c§ bei iener wtcber gut mad^t. 6?
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fd^eint wirflirf) fo ju fein, benn wer fennt nid^t fe^r

lajlterbafte ßeute, bie grope SBobltbdter für ta§ ^uUi-

cum waren? SSieUcic^t fd)cint c5 aber auc^ nur fo, unb

bcr 3ufall l)attc met)r !2(nt()eil an bem @uten, waS fte

tl;aten, atö fie felbft. EDJein S3eifpiel fann ta§ erläutern."

„Srf) ftet in "KU cm. — Sebe gute, eble unb grope

9?eigung meiner ©eele warb frf)wad^, erlofd) beinab.

Verlangen nadb (5rfenntni0 ber SBabrbeit, 23ertrauen

auf ©Ott, S!}?enfrf)enliebe, allgemeine^ SBoblwoUen, felbft

greunbfdbaft, ©ewiffenbaftigfeit in meinen ^flid)ten, Siebe

jur ^rbnung, aÜeS, alle? üerminbertc ftd). Wlc'mc 23er;

j!anbe6frdfte famen fo ai\$ ber Hebung, ba^ ic^ baS

faum mebr begreifen fonnte, wa^ irf) üor etlirf)en Sal)=

ren felbfl gefrf)rieben. — Zum ba§ publicum beurtbeilte

mirf) ganj anber^. SSor^er war id) unenblirf) mebr alö

id) frf)ien; je^t fd^ien idb mebr aB ic^ war. ©onft ha

fdmipfte id) bie (Bd)\väd)m ber SD?enfd)en, je^t be =

nuf^te id) fie. ßl)emal§ war id) weife, je^t war ic^

nur flug. S)?ein du^ereS ©lüdP üermebrte fid); ic^ fam

in ben 9tuf eine§ burd)bringenben Äopf^, eine^ gelehrten,

crfabrencn ^Crjtc^, unb bod) war id) jei^t wirflid) ein

fd)lec^tercr ^(rjt alS bamalö, wie ic^ von ©ottingen fani.

9J?an fdbmeidbclte mir auf alle Zxt. ^dm (5innal)mc

warb anfebnlid^, anfcl)nlid()er al§ id^ fie jemals in Gelle

ücvmutl)cn fonnte, ob id) gleid^ in meiner "^Vari^ feine

9iüdfidbt auf 3ntereffc nahm; man brang mir fogar

me()r auf, alö ic^ gerne annabm. — »So fc^icn fic^ aud)

baö ©lürf für bie Untugenb ju crfldren."
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„Hhcx ti> fd^ien aud^ nur. ^d) war im ©runte

boc^fl unglücfltc^."

„^d) l)attc ten <Sa|: Stugenb ma6)t immer glücf;

lid) ; ggftcr ma^t immer ungtücflic^ — nid^t bloS auf

btc Solge, fonbern im 2(ugenbltcfe felbfl, — mit matf)e*

matifd^er (Bcwi^bcit, anfc^aulid^ fc^on langil erfannt.

^aS (Streben ber ©eele, fid^ ju jeber S5oIIfommenf)eit

auSjubebnen, marf)t ibr jeben SBiber)!anb fd^mer^lic^, um

befto frf)merj(id)cr, je |ltdr!er ibre innere Äraft i% £a5

fter ifl ein befldnbiger SBiberfranb. ©nblid^ wirb frei*

li^ bte ©eetc fd)(aff unb füblt tf)n nirf)t mebr; aber

bann ifl fie fo gut wie tobt; !ommt fie wieber jum ii-

bm, fo erwad^t fi'e mit unenblic^en Sc^mcrjen."

„T)ai> batte id^ mir lange üorbemonjlrirt; aber fo

fübibar gewi^, fo immer üor 2Cugen frf)webenb war c§

mir nid^t, oB ftitbtm id^ eS fo f(^merjböft empfunben."

„X^it iitbt fonnte unter foId)en Umftdnben nid^t

lange bauern; fte hatte aud) in fid^ felbjt 5U öiete S3it5

terfeiten. greunbfcbaft unb gemeinfd^afttid^eä Sntereffe

fonntc nic^t an ibre (Stelle treten. Sc^ warb mit gdnj

entfe^lic^en, üoüig ungegrünbeten Salouften gequält,

bie borrible 2fuftritte oeranlaften. — SnbefTen hitlt unä

©ewobnbeit unb 9)?itleiben an einanber; unb wenn wir

un§ oollig getrennt hatten, fo brad^te ün$ tk greunb;

/d^aft beS 9Kanne6 wieber jufammcn, ber unS fo oft üer;

ftcfeertc, ba^ er feine l)6d&fte ©lüdffeeligfeit in unferem

Umgange finbe."

„Xm bumpfen «Schmerj, ber beftdnbig an meinem
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3nnern nogtf, fudjte ic^ tuxö) finnlic^c SfrRrcuungcn ju

übertäuben; benn geiflige SSergnügungen fonntc id) nic^t

m(l)X genießen. 3c^ bcfc^dftigte alfo meine ^^antajTc

mit allerlei Spietrccrfen unb Sborbeitcn. 5t^ Ia§ oiel,

aber irf) la^ ohne ©efubl unb obnc S^u^en, SBeltfennt;

niß war mein einjigeS @tubium, worin ic^ el auc^ jicm;

üd) weit brad^te; ®att)rc nxir meine Uebung; id) hielt

fa^ aUc 9J?enf(^cn für f4>tcc^t, für »erborben, burd^ nie;

trtge6 ^ntcreffe unb 2)ummbcit geleitet. 2>er ®uten,

tie ic^ fannte, erinnerte id^ mid^ nicht mehr."

„Sn biefem unfecligen Buftanbc »erlebte id) faft oier

3oI)rc, um beretwillen id> fcfcon oft wunfd^te nic^t gelebt

ju f)aben."

„SBie mein Umgang mit ihr reiner würbe, feimte

tie erfücfte 2ugenb roiebcr in meinem v^erjen auf. 3war

(angfam, ober boc^ ununterbrochen. 5d> fam oon Sfeue

jnr SRubc, jur 3ufriebcn^cit, jur ©liicffceligfeit wieber.

^a, ^t)ilippine, ba fc^on wagte id^'5, meine Äugen, ob=

gleich aus weiter Entfernung, auf Sic ju richten. %ux(i)t

unb ©efübl meiner Unwürbigfeit bif^ten mic^ inbeffen

febr äurücf."

„Sd^ wiberjlanb feitbcm manchen Serfuc^ungen,

ober wid) ibnen ju red>ter ^e'it auS, weil icb bie bin-

rei^cnbe ©efa^r jei^t fannte. SJerfuc^ungen , beren 956g=

(ic^feit ftd) 3brc Unfc^utb nic^t benfcn fann, fo wenig

öl§ bie meinige eS ebcmalä !onnte."

„SSor jebn labten fagtc mir ein erfobrener SKebi:

tuS, ber ftcb nie in bie £üfte oerfliegen, ober einen befio
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fcjleren <Bd)xitt auf Srten t)atUi „(Bk muffen baU> l^tu

tätigen, ein practtfc^er Zxi^t barf ni(f)t oI)nc Si^au fein."

— SCBarum? fragt' icf); tamit er ta$ 3utrauen ter X>ai

men gewinne? — „^Zein^ bamit er eS bis» auf ten gc^

{)6rigen ©rat ucrliere!" Sc^ oerjlanb ifin faum unbl)ielt'5

für <Bpa^."

„S«^t jlebc id^ trieber, ja" ic^ hin geflicgen; nid^t

bis auf ttn ©ipfel moralifd^er 5ßoüfommenI)eit, wo^n

i6) i)ättt fommen fonnen, wenn id^ ununterbrod^en im

©Uten fortgegangen wäre; x6) bin nid>t einmal ba, wo

tc^ war, ct)e id^ fiel. 2(bcr fixerer bin id^, wo id^ bin,

a\$ jemals. 3d^ fennc ben Sßeg, ber üor mir liegt,

wei^, baf man üorfid^tig <B(i)x\tt t>or Schritt gel)en mu^,

fenne bie oerleitenben 2(bwege, Ut in 2lbgrunbc ftürjen;

fet)c beutlid^, bafi man nid^t burd^ i>k ßüftc i>m fieilen

SBcrg l)inanfliegen
, fonbern nur langfam erfteigen mu^

9)?ein .f>erj fd)ldgt wieber t>on guten unb wol)lwoffenben

Steigungen, bod^ nid^t fo l)eftig wie el)emalS. SOZein 23er;

ftanb bat nid^t ben l)ol)en fd^nellen S^ug, ben er fonjl

wol ^atte. SBa§ id^ je^t bcnfc unb fc^reibe, ijl laljm,

f(^aal, ungefc^tiffen gegen baS, wa^ \d) fonft badete unb

fc^rieb, ten SJZcnfc^en aber üerfldntlid)er. Wldn SSer;

tlanb überfielet niö^t mel)r fo bie weite ^nnt, fontern

\)äU iid) mef)r an ba§, waB oor ii)m liegt, unb ba ift er

jiemlic^ fc^arffid^tig. SOiein fonft unbdntiger ©tolj iji

l)eruntcrgefe|t jur bcfc^eitenen (f^rliebc, weld^e tie Zd):

tung iebeS 9J?enf(f>en fd)d^t, aber-borf) aud^ nic^t erf(^leid)t."

„SBdre ic^ ein oollfommner SKenfc^, wdre \6) nie
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gefallen, fennte ic^ tie flippen nic^t, woran man fc^ei:

tert, bann fcnnte ic^ nic^t fo für" mic^ einjleben, wie

„Sie fcnncn nun mein SnnercS wirflid) ganj. —
SSieüeic^t hat noc^ fcit^ Siebenter fic^ feiner (Beliebten fo

cnttecft, wie ic^ c§ QQtl)an t}ahi. &€Qcn jebe ahberc

i)ättt iö) e§ auc^ nic^t geburft. 2Cber barum finb Sie

auc^ bie dinjige, mit ber ic^ din -Pyerj unb ßine Seele

werben !ann; ba^ aber ift ja nicßt moglicfe, wenn im

^erjen bes dinen bem 2(nbern etxva^ perborgen bleibt."

„Sd^ i:i<'bt 3l)nen feine meiner SSerirrungen öerl)e^It.

t)i)ne bie le^tc wäre id^ wirflic^ fo rein, al^ esi bie

mcnfc^lidbc 0^atur erlaubt."

„36 muß Sbnen nod^ ein ?)aar SBorte t>on mei:

nen äußeren Um|idnben fagen, worauf Sie jwar, wie

i^ weiß, üiel weniger alS auf bie inneren feben, bie aber

bod> in S5etra^t Fommen muffen."

„Sc^ i^cibc t»6llig reinem S3lut. dine SAanbe für

unfere Seiten, baf man bicä unter Sorjüge reebnen mu^!

^cine inneren S^beile finb nac^ oüer 2Babrfcf)einlid^feit

gefunb. * Sd^wad^ bin idb nic^t, aber entfe^jlic^ reizbar.

Seber pbpftfc^c unb moralifcbe JKeij mad^t mic^ ctwa§>

franf. 3Benn ic^ aber eine gute :I>idt be^ ÄorperS unb

ber Seele halte, fie nic^t ju übermäßig anflrcngc unb

nic^t überlabe, fo bin ic^ gefunb unb fleine S5efc^wers

cn geben gefcbwinb oorüber. vf)t)pc>d^onbrie i|l mir

frcmb."

„3!)a^ id) nic^t reic^ bin, willen Sic. 2(ber de-
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rangirt jTnb meine Umfldnbe ganj unb gar md)t. SBenti

ic^ ^cute jlurbe, fo würben, nac^ bem SBerfaufe meiner

©ac^en, jum aUerwenigflen fünftaufenb Sr^aler

reineg ©etb bkibcn, aifo jweitaufenb S^aler mef)r, al8

ic^ t)on meinem Jßater geerbt f)abe. ^effc6 ®er)alt ^abc

id^ ie^t wenig*), aber meine @innal)me i(^ bod^ fielet

genug, i|l fo, bap id^ eine rec^t gute unb bequeme ^au$^
l^altung baoon fügten unb ttwa$ übrig be{)alten fann,

wenn id} managen unnü^en 2(ufwanb unb manche ®pk:
lerei, — bie id^ um mein leereä v^erj ju amufiren un=

ternal)m, — weglaffe. Scf) Ijabe fef)r wa^rfc^einric^ej

2(uöfic^ten in bie äufunft, bie ic^ Sbnen nic^t nennen]

nid^t in 9?ec^nung bringen fann, bie mic^ boc^ aber ouf
jeben %aü berul)igen.

''

v^ier enbigen bie „ ®e!enntniffe ,
" aii$ ml(i)m

wir baa Snnere etne^ waf)r{)aft reblic^en, aüm @u=
tm unb Siechten mit erf)ter <Siun(i)h\t, aller SBa()r-

bcit mit 2(nflrengung nad()jlrebenben SünglingS unb

3}?anneö fo ooUf^dnbig, fo unumwunben fennen lernen,

wk e6 feiten vergönnt i% SSor unfern trugen gleid)fam

))at fid) ber frf)wdrmerifc^e, wilbe, p{)anta|!ifrf)e ^nabc

jum pl)ilofopl)irenben, ftreng unb au^bauernb fic^ ftlbfi

innerlich auöbilbenben Süngling entwicfelt. 2Sir \)a>

bm bie Srrfal)rten erfannt, welche ber Süngling ju ba
flehen t)atte, um jum SDianne l)eranjureifen, welcher nun

!iijt). ©f ^tttte bamalö nur 400 Z^akv feM &it)aU.

4
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bic Tdipenwctt mö) eignem ®efe^ unb S3cvuf ju crfen-

nen, ?)U Vec^cln, ju befdmpfcn unb fiir ftd) ,;\u bcnuhcn

hat. 2)ie ^l>antaflifrf)cn Siicfttungen bcö Änabcn, bic

iimwirrcnbcn 3wctfel bea Sün^tingö [eben wir bffcitijit,

Qufgclofl in eine fcfte> flare ^(nfc^auung bcr menfd)lid)en

unb 96tttid)en:Din9e; bic ©türme bev UebertrittS^^eriobe

au6 bem jlillcn inncrn @emiitl)ö(cbcn \n bie attbebinc^cnbe,

öüfeitig öcrtocfenbe 2ru^enTOc(t finb gh'icflicf) ubcrflanbcn

unb \v\x rel)en unfern 3:()iUr, jiDar nicf)t ohne mand)cr;

(ei @efak unb SSerluf!, aber in aller Äraft unb wohl

Derforc|t mit ben geretteten leiblirf)en wie geilligcn @c{)afeen,

baS crfc()nte ©cjlabe evreid)en, n>e(d)eö bcm Spanne ju

ejgneni &iM unb (Sd)affen, fd)on Idngjl fo reijenb im

©onncngtanje ber Sugenb, im 5arbenfd)mc(5 ber ?iebc

öor 'iiüo^cn lag.

21(6 Zhacx obige fficfenntnijTe nieberfc^rieb, war er

bereite @tabtpb))fifuS unb 3urf)tbauäar jt (feit

1778,) unb (feit 1780) furfürjincbcr .v^ofmcbicuö.

•^^irip^ine, weldje er SabrcUmg im 2Cug' unt» vf>er;

jen c^djaht i)atti unb mit welcher er furj nac^ iemn

„Jßefcnntntffen" förmlich tjertobt worb, wax bie Zixi)-

tcr bcö ^ice^rdfibcnten am Cbcrap^eÜatton^gcrid)t ju

Gelle, ©eorg ^ili)clm üon SBillid). a:i)iier hatte

fi'c femien gelernt, ah$ man i^n bei einer früheren be^

bcnflicf)cn Äranfhcif drjtli^ ju Sfathe gejogen i)atte, wo

tt)r eigentlicf)er Suf^önb Dcrfannt unb fte wirflid) bem

2obe nahe gebracht worbcn war. X^urd) fein S3erfah-

ren gerettet, gcbief) fte ju einer gefunben, frif(f)en ölütbc.
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Sm Greife t()rer %amiiic i)crrfd^te eine fo(c^c dxQebeiu

hext, (Jinigfeit unb gegenfettige Zi)i'iinahmc an Reiben

unb greuben, eine fo ti)ätiQt v^üifieifiung , eine folc^c

Harmonie ber ©efu^Ic unb ©ebanfen, nji'e er fte nod)

ntrgenb fo gefunben h^^tU. SBIc liebcoott mußte baö

4?et5 §){)irip)){nenä fein, bie fo tjon Äinb^fit auf nur

in iitbt Übte unb Qt()metc; welcöe ®attin unb 9)?uts

ter mupte fte »erben, bie aU Zo(i)tex, al$ <Scf)tt)e =

jler fo jarttid^, fo eifrig, fo treu in ©rfuttung iker

^flid)ten waxl — Qx 6cobarf)tete fte (ange mit falter

35efonnenI)eit. 3^ie Siebe burd()brang il)n allmdl)[{g, nirf)t

wie ein e(eftrifd()er gunfen; fte tvar feine brennenbe ^ie^

berf)i^e, fonbern eine fünfte, bauernbe SBdrmc,-n?o()It{)d=

tig feine 2Cbern burd^firomenb.

2Cuä ben ©riefen an bie ®ilKbtCf wdf)renb ber

S3rautjeit, erfennt man fte a(§ nid^t gerabe f(i)6n, aber

mit aller ßiebenäirürbigfeit unb iungfrdulid^cn "Kmnutf)

gefdimücEt; jwar befangen in ben ©tanbeSDorurt()eitett

i()rer 3eit unb be^ ^anit6üerfd()en Sanbeö, aber geiflreid^

unb befeelt genug, um bem ©eburt^abet ben 2(be( ber

®eele t)orjUjiel)en. ®ie war weber gro^ nod) jlarF,

fonbern üon 5ierlid)er ©cfialt, \mid)cn, fanften @emüt]f)6,

tabti flreng fitttic^, religio^, ber ^unfl unb SBijJenfrfjaft

aus ®efd()madP, Talent unb Steigung innigf! jugewanbt *).

*) (5ö wirb ii)v bie (Svfinhunq jugefdjricben, mit ?OTenfd)€nf)aaj

ttn iu fttcfen/ in roctdjcc 2Crt fii £(ein£ 8anbfd)affoi anfertigte, in

welche bann ifjre dlte« ©djacjler menfd^Iirfje Sigu«" fiineinfKcttc—
4
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SBaS anfangs ihrer Siebe ju ihm wol am mcijlen ent^

gegcnfrant, war fein fc^Iimmer nicftt a^anif unücrMcnter

JKuf, al^ cntfd)ie^e^er greigeifl in JHeligion unt <Sittf,

bann and) fein tamal^ nur eben erjl aufgelöfctcä SJer*

Ibdltni^ ju einer 2fnbern. Ucber bie§ le^tere fonntcn

fd^on feine ffiefenntniffe fie beruhigen, wclcbe ihr genü-

genb bargerhan, ba^ etwo^ ganj anberc^ afä Öiebc ber

®runb beffelben mar. dx hatte mit ooüem Stecht ba5

fcbonc ßicb unfere? :I)ichter§ auf fic^ anroenbcn fonncn:

ti'^ytid) fraget meine •^crjgcltEbtc

:

SBie SÄanc^c H'cl ü e c ttjr mid) liibU,

SBIe SCRancbc id^ »or i^r geliebt?

JJBorauf ti(^ teilet bie JTntWort giebt:

SBenn b a 6 , »ic 25 u miä) liebjl , ifl Piebf;

SBcnn 8ieb' ift tai, wie i(^ )Dtd^ Ikbt,

Co bab' id) Äein< no(^ geliebt,

©0 ^at mic^ Äcine nodj geliebt!"

(griebric^ ^üdtxt,)

5ene6 war aud) ber ©runb, we^batb er fte Sabre^

lang nur mit ebrfur^t^ooüer <Sd)cu <at§ ber ^erne t>ers

ehrte, feine Ziehe ju ibr fo tief in feinem »^erjcn öer:

fAIic^enb, bap fie ficb faum burd) unwiUführlirfjc Tfuf-

»aUung Sb^ Pcrratljen fonntc. — ^a^ ©lücf, welchem

SD?an Qjjmtt boö befonberS in granfreicb naä), unb ror 40 Sauren

war bort bie ^»(lignp ju ^oulind unb ^id)alon jn 9ßaxi6 bicrin

beniljmt. (S. „t»on ^op^je , ®cf^i^te aller ©rfinbun:

gtn unb (äntbfctungcn. ©tuttgarbf, 1837.^' ©. 197.)
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Um ^erj nad^ibabu, fö)ien feiner falrblürigen S5eriiunft

ju grof, um eS je erlangen ju fonnen. @r fjatte feine

?eiC«enfc^aft lange befdm^ft, ifjr oft plö^lic^ aUe 9?a^i

rung abgcfc^nitten, trenn fie ^u )!arf werben rooUte;

ja er b»3tte fie aucf) rool jum «2d)tveigcn gebracht, aber

auslüfc^en fonnt' er fie nie. ^drte ber fd)arfe Sticf i()s

rer beiberfeitigen ^reunbe nic^t fein Jpex^ burdbbrungen,

3^r eignes 2Bobtn>oUen ibm nic^t SJJutf) eingeflößt —
et H^( fie in (Sn?ig!eit geliebt unb fi'e — in ©trigfeit

nichts baoon erfahren! — SBeber ^bi^iPPincnS SSatcr,

(bie 2)?utter i)aHc fie frub üerloren,) noc^ ibre @efd)n?i-

fler oerfannten ben SSertb beS jungen Ü??anne5, beffen

aufrichtige S3efenntntffe bann auc^ halb 5br 4^erj tbm

jun?anbten, 3br bie ®(m$Uit gebenb, tap fie S3eibe

für einanber gefd)affen feien. — ^attt er 3br boc^ ZU

leS gefagt, \vd$ er ebemalS, waS er eben je^t war, unb

wa§ er ju werben ^offc. S33iffentli^ battc erSbr ni^tS

oerfc^wiegen , nicf)t§ oergropert, nic^tä oerflcinert. Zn

feiner gebiegcnen Siebe fonnte Sie nic^t jwcifeln; ber

Sinflang ibrer ^^erjen unb »Seelen war ibr offenbar gc;

werben. 35a beibe Siebenbe bisher in ganj oerfdbiebcnen

ßirfeln gelebt batten, fo war Q)l)iltppinenS SSunfc^ wol

natürlirf), baß ibre bisherige ©efcUfd^aft ben 9)?ann tb-

rer Siebe fennen lernen unb wertb aö:)Un mecbte. —
Zhdix entfc^loß )id) nic^t eben gern baju, In ihre t>or=

nehmen (Sirfel eingeführt ju werben, al6 in wclcf)en eS

weniger au^ pcrfonlicfteS SBerbicnjl unb wahre @bre, al^

vielmehr nur auf äußere SJerbaltniffe anfomme ; inbeffen oer:
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hielt er ftcfj tabei turcfcauö Icitcnt, ebne weter fi<b ju-

brdn^enb, noc^ irgcnb ßinem aud) nur auf bie enffcrti-

tejle 2frt ein gut SSort barum gcbenb. — ^a(b bei

üeUc'fcbcn JRangorbnung , unb in golge eincS bamaligen

9tefcripr§ tc$ IDbermarfcbaUamt?, geborte er, al§ 5>ccror

unC- .öcfmebicu?, nidjt in tie oornebmcn Girfel. (5^

mu^tc Qlfo fcinctn?egen eine 2fu5nabme gemacht trerben.

SBon ©citen bcrcr, bic ben erflcn 9?ang in ber ©cfcU::

fdbaft bfbäumten, oon benen bc§ alten 2Cbel5, hatte

2baer Ecincn (^infpvuA ^u befürchten, ^r war bisher

mit 2euten bicfcr 2frt auf eine ganj anbere a\B bie gc^

trobnlidje SBeife umgegvingen, tarn er hatte bcmcrft,

baf ber <Sto(j beS 2tbcl5 »icl weniger oerfehulbet, al§

ba§ feroile S5cnebmen ber 2Cnbern. 3e flolä" er ber^

gleichen 5eute fanb, befio mehr Iie§ er, wenn fie feine

fficfanntfc^aft fuchtcn, cB ihnen merfen, baf er fo wenig

Urfac^ l}ahc, ihrer ©nabe ju leben, al§ fie ber feinigen.

6he er ocrtrauter mit i^nen warb, Iic§ er ihnen auc^

nic^t ben flcinften SSerflo^ gegen .^oflic^feit unb Tfufs

merffamfeit hingehen, unb machte augcnblicflic^ einen noc^

größeren bagcgcn. ßr jeigre ihnen bei jebcr (Gelegen-

heit, ba^ er ßinflup gfnug hflhc, um ihnen ouc^ in a\u

bern al§ mebicniifc^en ©efc^dften, nu&en ober fc^abcn ju

fonnen. 2(lfo t>erfuhr man fehr fauber mit ihm, fo ba^

er fi(^ bei feinem erften 2(uftreten in ber vornehmen

®efeüf6aft, ganj bcfcnbcr^ aufmerffam behanbelt fah. —
3(lg einfl in einer großen ©efeüfchaft, in welci)er er jum

erflenmal erfchien, bic ^ame üom v^ufc ju ihm fagte,
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wie fe^r fü fic^ freue, ba^ er i{)re ßirfel fitnftig befu^

c^en wolle, erwieberte er trorfen: t6 9cfd)el)c nur auf

S3efef)( feiner S3raut. — „92un freilid)/' fagte bie^ame,

„®k, als @clel)rter, werben in unfern ®efellfrf)aften

nic^t gewinnen, aber wir gewinnen bei Sinnen, unt:! fcf)on

barum muffen <Sie ttxoa^ t{)un." — @r erwieberte bk

2(rtigfeit mit einer flraffen SSerbeugung. — „diu ge^

wiffer ©tolj," fd)rieb er Philippinen, „ber fi'c^ aber in

feinen SBirfungen gar fel}r üon bcm ©tofje anberer :^eutc

unterfc^eibet, i|l mein »Hauptfehler, ber aber fo ganj mit

meiner übrigen 25enfung§art üerwebt ifl, ta^ irf) überall

aufboren müptc, ba§ ju fein waö ic^ hin, wenn ic^ il)n

ablegen wollte." —
5nä einige Sa^rc nad)l)er bie franjofifcftc JReoolu;

tion ausgebrochen war unb anfdnglirf) aurf) il)n, wie

alle cbler benfenben 3eitgenoffen, für ii}xe ert)abenen Sen^

benjen mit ?eibenfci)aft einnal)m, warb i^m im v^anno-

üer'frf)en Canbe ber Spi^nal^me eineS 35emoFraten unb

,3ticobinerä um fo mehr beigelegt, ba er ben ©runbfa^

ber 9)?enfc^enrec^tc auf's lcbbafte|!e üertl)eibigte, oon bem

Siiefenfampfe für Freiheit ber SJolfer tic wo^ltbdtigften

grücl)te für bie 9}?enfd)l)eit erwartenb. £)er ©ebanfe an

2(ufbebung aller gro^nen, an bie Befreiung ber Sauern

oon ben feubalen geffeln begeiflerte ibn über 3llleS. —
9Rit welchem ©ntjücfen fprac^ er üon bem menfc^en^

freunblic^en gelben SDJoreau! — X>a er nun anfangs

felbft aud^ bie paraborcn, bijarren 3^eclamationcn ber

greil)eitStollen mit üieler ^omif üertrat, um beS ©anjeu
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tcr gvoßen Unterncbmung wücn, fo ftiep ev in ben 1)6-

hern ßirfeln, rpelrf)e er il)reä befferen 3!one5 tregcn

oorjü^lid^ liebte, U^x oft bebenflirf) an, rodbrenb er ^in=

nneber in ben bürgerlid)cn Äreifen, wegen feiner SSorliebe

für ben Umgang mit SSorneljmen, bem v3^i^nat)nKö5 ei-

nes 2Cri|lof raten nic^t entgef)en fonnte. ©ein SBi^

mad^te beibe Parteien Idd)ertic^ unb paralpfirtc bie ®eg:

ner aller färben. — Hbex aurf) fein 6ntbufta6mu6 für

bie 9?et)olution erfaltete üor ben ©rdueln im Fortgänge

terfclben um fo fö^mllcx, ba er uon ganjcm 4^e>"5«n rein

monarc^ifd) geftnnt war unb feinen Äonig, wie jeber

^annooeraner, treu unb innigjl liebte. — 3>ic meijlen

ber jal)llofen reoolutionairen ©djriften waren ibm ein

2(ergerni0, unb alle ^ropl)ejeil)ungen über ibren liu^-

gang eine Zi)oxi)eit. 9?ie bat ibn ber panifd^e ©c^recfen

t?or Sacobinern unb '^ropaganba ergriffen, benn er fab,

fca^ baS Uebel fein ^^eilmittel in fid^ felbft \:)abe. —
„<5bemalS," fagte er, „erregte religiofer ganatiömu^

ben ^olitifd)en; ju unfern 3eiten Ijat ber politifcbe oft

ben rcligiofen beri>orgebrad^t. 2^ie 23erad()tung be§

^ofi'tiüen b*Jt.fanatifd)e 2(tbeiften; bie jlarre 2(nbdng;

Ii^!eit baran W aufgefldrtc ^roteftanten ju ^apiftcn

gemacht"*). — 2Bic mit ber Siepolution, ging cS ibm

aucb mit bem gldnjenbften gelben berfelben, bem jugenbli-

eben ©eneral öonapartc. fJJiit bocbller Slbeilnabmc uer^

•) eintcttung f^üt engtifc^en Canbwkthfc^aft 2. IBbö. 8. Xbth.

1301. pag. 264 u. 265.
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folgte er beffen ©Icgöba^jn, ücrt^eibigtc leibenfcl^aftUd^

alle fein Zi)ixn unb faf) in i^m nid^tö ©eringereö, aU

einen nod^ weltbcglücfenberen SBaöf)in9ton. %{$ aber,

bcr eble ^elb, jum leben^langlid^en ßonful ernannt,

»g)annot>er ive9na{)m unb eä jwar nid)t mit ^eucr unb

@d)\verbt i>er()eerte, aber um fo fvftematifd^er bia fa|l

auf ben U^tm S5(utötropfen auöfog, ai$ er nun beffen

t9rannifd(>eS $Berfai)ren fo ganj in ber 9Zdi)e betrad^ten

fonnte, unb il}n bann ganj ah$ rein faiferlirf)en ^t^po--

ten fat), wanbte fein ^erj ffrf) oon if)m abi, oon nun

an I)ie(t er i()n nur für eine ©ei^el ber 9J?enfd)f)eit, —
•Sn SEI^aer'ä ^Cugen ttjar nur ber gro^, ber bie 9)^enfd)=

\)t\t ju bc^luiStn ftrebte.

SQBie tk ®dkhU if)rt ber l)bi)exm ^tftUio^hit ju^

fül)rte, fo fud)te fi'c it)n aud) empfdnglid^er ju mad^en

für i^re religiofen (Stimmungen. @r fd)rieb i^r: „5Kan

l)at immer gefagt, baf Siebe jur 9?eligion füf)re. Sd^

glaubte, baS fei nur yon (Sd)n)drmern voaljx. ^un fmbc

irf) mid^ burrf) mid) felbjl wiberlegt; benn oon ®^wdr-

merei fann nid^t leidet einer entfernter fein wie id^.

Unb bod^ geratl)e irf) burd> eine umuillfü{)rnd^e ©cban^

fenfolge öon icncr auf biefe." — ^f)i(ip^ine fal) fi'd^

burd^ baö, waS er in feinem „Lebenslauf" öon feinem

religiofcn ©t)f!em if)r befannt i)atte, Weber befriebigt,

nod^ berui)igt; ber finbUd^ frommen Sungfrau fd)ien be=

fonberö ber ©ebanfe fd^redflirf): ber ©eliebte fonnc, wc-

gen fcineS ürd^lid^en Unglauben^, ben gottlid^en ©trafen

unterliegen muffen. <Sie benu^tc baber jeben S3rief, je-
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beS »crtraute ©cfprdc^ t^^u, feinen ©Kiuben narf) oUen

SBcjicbungen hin mit tcm ihrigen, roie iie ihn turc^ t'en

Pfarrer überfommen, in dinftang ^u bringen, dx fcfericb

ü^i.r.^f^d) bin fo fe|1 übcrjeugr, wie irgenb einer fein

fann, baf oün^e gen>ip unb allemal befrraft trerbe; ba^

ihre Strafen, oljne eine g^cinii rollfommene @e:

müth^dnberung, bic »ieUeicbt nacfe bicfem Siben ni(^i

netter moglid) ifl, ewig fortbauern »erben; ta^ ®ott

felbfl bieö nicbt dnbern fann, »eil e^ in ben txou

gen unt?erdnberli6cn unb nothrpcnbigcn ©efe^en bei

^inge liegt."

„Hbtx bicfe sStrüfen finb unmittelbare folgen ber

(Sünbc felbft; feine n?illfuhrlicben Strafen nac^ menfe^j

lieber "üxt. Solc^>e Strafen laJTen fidö mit ben iöegrif:

fen, bie unä ^Offenbarung fon?oM al^ SJernunft t>om

bocbften SSBcfen geben, burAau5 nicfet reimen. SBaö in

ber Offenbarung bahin gebeutet trcrben, ifi unoerfcnn^

lic^c SBilberfprac^e , bie &ott naö) ben finnlid>en S5c-

griffen fclcber 9J?enfcbcn einrichtete, »elcöe bie tfoht SBal>tJ

hcit t)on ber Seligfeit ber Sugenb unb ber Unfctigfeit

bcö ßaftcrS nod^ nic^t fühlen fonnten.

"

„Sebe anbere, auB ber Sünbc nid)t unmittelbar

folgenbe Strafe wdrc graufam, »crfebltc threS 3n)c<f§.

SBillfubrlicbe, mcnfcfalicbc Strafe, bic nic^t blo^t 3ü(^ti;

gung ift, Idpt fic^ nidjt anbcrS, alo auf- ber 5Unha>enj

bigfeit be^ SJeifpiele unb üuä ber Sßarnung für 2lnbere

oertbeibigen. 3)ie^ aber fiele, bei göttlid^cr Strafe, xva

nigflen^ in biefcr SBcU tpeg, bcnn hier l?6rten wir nicbt
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bic ©timmc beö 9tid>terä: „tiefet SDJenfc^ wirb ju dix-

rer SQSarnung fo befiraft, weÜ et alfo gefünbigt ijat."

"

„iivitt, vodd)i unüerfc^ulbeteö, nic^t au^ bem

haftet felbfi entfpringenbe^, Unglüc! 2(nberet a(ä ©ttafe

beä ^immelö erfldren, finb graufam, ^art()er5i9 unb

»DolIen nur ßntfd)ulbt9ung für ii)Xi menf^enfeinbli-

t^en*) Steigungen finben."

„Sc^ gebe jwar ju, ^ bic 83örfef)ung juweilen

Ungtücfäfdlle gebrau(i)en fonne, um in ben SO^enfc^en

eine SinneSdnberung ju beirirfen. t)h bieä aber bei

mir notbig, unb wenn eä n6tt}ig wdre, möglich fei?

^aS wei^ tc^ nid^t. Ueberbaupt glaube id), ta^ ber

gaU feiten fei, unb ba^ Unglücf bei tm meijlen Wien-

fd^en entgegcngefe^te SBirfung tbue. S<i) njenig|!enS

()abe norf) feine SSefferung bur^ jufdlligeS Unglüc! er^

folgen fefjen.

"

„£)ie tdglid^e (5rfai)rung, öon 2(ffapl)'§ Seiten,

ber über baS ®lü(f ber gajlerbaften wiber @ott murret,

biö auf bie unfrigen, fprid)t für meine 9}?einung. Tille

Sage feben woir außer eä ©lücf unb dupere^ Un;

glüc! in feinem 25erbdltnip mit Stugenb unb Safter

flehen.

"

^,<Sic, tl)euerfte greunbin, muffen ftc^ aüerbingS

prüfen, ob @ie im *2tanbe finb, Unglücf^fdüc mit mir

ju ertragen! ®o irenig Sßabrfdjeinlic^feit ba ift, ba^

micö erbeblic^e treffen werben, fo i\t cä borf) möglich;

*) f)ierard^tfd>cn.
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fpccicUcn S3orfe()ung, tie bie '^aaxe auf meinem .^au^Jte

gejdljlet, fefl überjcugt^ weig aber, bap id) {)6^eren@in-

rid)tun<5en unb Swedfcn mid) unterwerfen mu^, unb baß

bie ©cfe^e ber 9^atur um meinetwillen nid)t oerdnbcrt

werben tonnen, bap aber am ©nbe alleö oud^ für

meine ^erfon bcrrlid) hinauslaufen werbe. :55iefe

Ueberjeugung giebt mir in allen 3ufdllen beä Gebens

S?ul)e, 3ufriebenbcit unb ^Kutl), unb nur fic allein

fann fie aud) 3bncn unb jebem 9)?enfc^en geben."

„©rünbe fonnen S3orurtl)eile wiberlegen, aber tief

eingewurzelte nirf)t ausrotten. 3n bem ?Cugenblicfe, ba

man fie braud^t, ifl bie ©ecle fo betrübt, ba^ fie biefel^

bcn nid)t finben fann unb baö SSorurtbeil bfvrfd)t wie:

ber allein, wenn e§ tief eingcwurjelt ift. " .

„S^b eö bieg fei, barüber prüfen ©ie fid), theuerfte

^l)ilippine! — 2!rdfe un§ ein uni'>erfrf)ulbeteS Unglüct

unb ®ic fdf)en mid), wegen meiner ebemaligen SJerirrun-

gen, alS bie Urfad) beffelben an, — fonnt' ic^ and)

fonft nad) bem erften ®d)mer5e ruhig babei ldd)eln, —
fo würbe mid^ bieö auf bie ganje Seit meinet Sehend

niebcrbrücfen, unb mir ben ^utb nehmen, ber burd^ je^

beS Unglücf, )!r>(ii> nic^t mein SnnereS trifft, fonf} nur

angefeuert wirb, prüfen «Sie fid) aiid) rcd)t, ^hilippine,

wie flarf baS, waS Sie felbft ?fberglaubcn nannten,

auch nlö 2(berglaubc ifl?"

Di« ©cliebte überzeugte fleh halb Dolljldnbig, tafi

feine innere 2(nfd)auung ©otteS unb öUer g6ttlid)en
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S>\n^e fo fe|l bcgrunbct fei, al§ c§ je trßcnb ein b(o^

firAixdiex ©laube fein fann. —
2(jaer war je^t in feiner SSaterftabt unb beren Um:

gegcnb alä bet bebcufenbftc 2(rjt I)orf)9eef)rt unb oorjugSi

weife gefudbt, woüon ft'c^ nod^ fein olter SSater einji

fetbfl überjeugen fonnte. 3!5iefer ndmiirf) beo,eo,mtt, a(6

er (btn feine Äranfen-S3efurf)e beginnen wollte, einem

^auer auf ber Sreppe: ,,3u tvem will dx'i" — 3^

wol ber ^octor Sljaer to .^uufe? ©c! bin franf un

mott ct)m fprdfen. — „Scf) bin ber ^Doctor Äfjaer."—
So, i)e is be oole, icf will aber tom junfen, ber i$

floifer! — 3>er alte ^err rief feine ^^au^l)dlterin, beäl

<Soi)n$ tf)tmaÜQt ^mme, erjdf)lte_if)r trocfen ba§ factum

unb trug if)r auf, ben SSauer jum „floiferen Sunfen"

ju fül)ren. — ©ein 9tuf wie fein Erwerb na1)m immer

me^r ju, benn er war 3£rjt im öollen ©inne be6

S55ort§. ©0 fehr \i)m, aU 9J?enfcf)en, ber Äranfc am

^crjen lag, fo war xi)m aud^ bie Äran!l)e{t nid^t we=

niger wid^tig; mit raftlofem Sifer bereid^erte er an btcs

fer wie an jenem immerfort feine @rfal)rung, feine @tu:

bten, wd^renb fdn üor^errfd)enber ©c^arffinn l)dufig mit

@lü(f im Äranfen unb in ber Äran!l)eit jugleic^

jene gel)eimni$t)oüen S5ejügc cntbecfte, rodö^c allein in'

jebem einzelnen gaffe ben ftrf)ern 5Blidf für baS anjus

wenbenbc v^eilt»erfQl)ren erfc^Heltcn, inbem fi'e ben inbii

Di b uc II en ^^^igani^mu^ am meiflen offenbaren. (3o

febr er nun aber aud^ in bem erwdblten S3erufe bur^

fo »iel fd)6nen ßrfolg fein dJlucf fanb, fo warb bieä
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toinoc^ fffar getrübt, nicbt bIo§ turcb feine ©cmutt^ä;

SBeid>t)cit, n?eld>e bcn häufigen fcbmcr^Iicben C^rfcbcinun:

gen am Äranfenbett fowcbl ale im Äranfcnbaufe nur

ju leicht unterlag, fonbcrn aud) baburrf), bap fein ©c^arf;

^nn, im fßetein mit feiner unbcbingten nie ju bcfeiti;

genbcn SBa^rbcttsIicbc, e§ ibm nur ju oft unb laut

prebigte, ba# cS bem «SterMicben nicbt überall oergonnt

fet, in'^ ^Ttncrftc bee bunfcl umfc^leiertcn DrganiömuS

nnb aller feiner öerf^icbenaftigea Ärafte, 23>ätigfeiten

unb ungebcrigen 25ilbungen einzubringen; baf alfo aucb

ber befte Är^t in bcn fcbroierigflen galten nur oerfuc^Si

weife, nur er^crimentirenb ^u bcifen fucbe. 3>abci njar

feiner fcf>lid)tcn Sieblicfefeit, feiner unbeugfamen SBabrs

bcitsliebe bic 9'loä)irenbig!cit emporenb, n?orin fi6 ber

Krjt oft be^bct, bie SBabrbeit, felbjl »cnn er gefragt

wirb, ^n ocrbeblen, bem xj^ronifcfeen Äranfen bie ©efabr

unb v£>ofnungslofig!eit fcüic§ Suftanbeö §u »verbergen;

ein Siecept mit einem Sutrauen einflopenbcn JÖHcf nic-

berjufcbreibcn, »enn er nor^ feiner dinficfot oon feinem

9Riftel ^lU enoarten fann. — SEBie oft raug er beä

bumoriftifAen JBefenntniiTeö beö -ifippofratd gebadit ba;

ben, bap in bcn fcbwierigeren gdücn bas .öciloerfabreu

meift nur eine Äomöbie (ci, worin ber Äranfe, bie

Äronfbeit unb ber Ärjt crnanbcr jura befien baben;

wenigftenö bat er rä oft nid)t wenig bcboucrt, meifJ nur

ju fcbr felbfl in b« »öanbüing ocrwirfelt ju ft^, um

©ituütioncn unb (£picl bct anbern 2(ct<urö mit unbes

füttgenem, ruhigem 2Cuge Verfolgen ju fönnen. Um (b
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eifriger Uhte er feine <Stubicn fort, führte Uf)x CJuSfubr-

licfte Sagebücber *), ^eliU Uhr biuftqe SßerfuÄe mit ft*

felbfi an, unb als einft bie 9?a(^Tid)t fam: in SSarfcbau

fei bie ^ft ou^gebrod^cn , traf er fofort 2Cn|!alten jirr

Steife tabin. 2>ic ^aöi^xitbt jebod) war ungegrünbct. —
©eine SBifTenf^aft unb bereu 2(u5ubun9 nahmen aber

fein gan^e^ I^afein übermäßig in 3fnfpruc6, unb erhöh-

ten bie SJeijbarfeit feinet 9?eri">enft>ltem^ in einem hohe^

ren ©rabe, ar§ für ihn heitfam trar. Söcnn er 2tbent§

crmübet ju .^aufe fam, .^ut, (Stocf unb „3!)?a§fe ber

*Scele unb beS ÄorüerS" abgelegt hatte, t»erfanf er in

einen 3uftanb t»on ^nbolen^, bcr faft einem Slrdumen

^ic^: atle^ waS er ben Sag über gefehen unb gehört

hotte, lief flüchtig unb leicht t)or feinem ®ebd(^tniffc

vorüber unb fpiegelte fic^ in ber Tberflaci^e feiner ©ecle,

wie eine ?anDfchaft im fliüen <See, ohne ^inbrucf ju

machen. 9}?anche6 wa$ ihn am Sage faft erfehütterte,

war nun nur ein leichter, farhlofer (Schatten; ©ebanfen

fliegen unwiüführlich in ihm auf unt» nieber, SSirfum

^en einer ^an^ fpannungSlofcn Shdtigfeit ber ©eele.

3«n>eilen ging biefer Suftanb in üeUige Srdumerei über,

zuweilen gab er iPm neue ^r-dfte, unb wenn in biefer

unwiUfuhrlichen ©ebanfenreihc feine 2Cufmerffamfeit bur^

iigenb dtroa^ befonberS <jufgeregt «Kjrb, erwachte er ünh

/) Sdmmtiic^c btefc dtjtlic^en Za^tbüii^tt jinb leibcr.ne6jl fp

vitUt anbem ^anbfc^riften 6ci bem Umjugc na^ ^rcufen' Vcrtc:

xtn gegangen.



gevietl) tann in eine ubertvdltigcnbe Sebl^aftigfcit, tie

ii)n\, auf Äoflcn fcineö ®c^(afö, l)6d)|l ongeiicbme (Sm:

^finbungen g^ah, aber ibm audv ben folgenbcn Sag t)«lb

vcrbarb. £)a§ S3ebüvfnip, ber9leid)en ©ebnnfen unb

3u)?dnbc mitjutbcilen, unb bcr Fußangel cincv bafür em-

pfänglichen ©cefe oerleitcten ibn bann oft, jur ^cttx ju

greifen unb einen 3:beit ber ^a6:)t binburd) <iUi§ ju

Rapier ju bringen, tva§ ibn bann aber in ben ndc^flen

3:agen mit fo glübenben 2(ugen anfab unb ibm fo pixin*

taflifc^ üor bic ©cele trat, ba^ er oor beiüger *üc^cu

2CHe§ ben glammen übergab, obne ba^ er ei> über fid^

i)ath gettiinnen fonnen, nid)t wieber unb wiebcr ju

fcbreiben, unb c6 wieberum ben gtammen ju opfern. —
Um folc^en 3u(länben ju entgeben, befci)dftigtc ibn fcbon

Idngjt bie SStumenjuc^t, namcntlid) brt§ SSariiren ber

«Reifen unb TCurifetn. dx \)atU firf) in Qt\l( ein gerdu-

migeä -^au^ mit einem febr großen J^ofraum gcfauft,

welcben er ju einem fleinen ©arten bcnuljte, unb bicfen

burc^ 2(breifen eineß .^intergebdubeö noc^ uergropcrte.

^atU nun bic animanfd^c ^atut in il)rem franfen

3uf!anbe feine Ärdftc erfcf)6pft, fo fanb er bei ber ge--

funben »egetabilifcben 9?atur (5i1)orung unb ^(nfbei-

terung. v^ier war ibm nun t>a& fd^one 3fic^nen; unb

9)?altalent ber ©eliebten auf bie anmutbigftc Sßeife for;

bcrlid), tnbem jic bie merfroürbigflcn 'äuxiUln feiner

^ud)t unb bie 5!Kuflerbldttcr feincä 9^elfenfIorä auf^

faubcrfte malte, unb ibn babiirc^ in ©tanb fc^te, feine

glücflic^cn Erfolge auc^ entfernteren SSlumiflen üor
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^Cugen ju bringen ünb mit ii)mn in öottf)e{r()aften S3er=

h^x ju treten. — SBefc^ eimn ernjleren ©influp ber

©eliebten STafent im i?anbfc!)aftje{d^nen unb Wialm fpa^

tevf)in gewann, werben wir bemndrf)|! erfal)rert.

©ein dr5tlirf)eä SBirfen genügte i^m tnbe^ üon ^d)r

5U Sar)r weniger, obgleich er ein fef)r gefucf)ter, fe()r

glücfrid^er, unb wie |)ofratf) vf)imrj) im S«^re 1824 ei-

mm g^reunbe frf)rieb, „ein ti)emai§ üon feinen Äranfen

fajl vergötterter TCrjt war." ßr üevlangte immer f)efti;

gcr, bie SÜefe ber Zt)eoxk ju ergrünben, bie 2e|)re fef!-

5uf!eIIen; wie bcnn bte§ ha§ «Streben tbm ber üortreff=

lid)|lcn ?(crjte aller Reiten gewefen i)l; eö fonnte lt)n

wenig berubigen, wenn er immer flarer einfai), wie bie

3:()eorie immerfort nur al§ ein ^rperimentiren erfc^tcn,

ba§ iebe Gegenwart für fi'rf) erftnnt unb geltenb mad)t,

um fobann ber ber ndcf)jlen 3eit gegen ein anbereä ^rei§;

gegeben ju werben. X>k SS^eorie erfd^ien \i)m immer

mef)r nur aB eine 3(nmafung be^ SO^enfd^engeijIeö, fid)

Hüe^ I)anbgreif(id^ erfldren ju wollen. 3!)agegen faf) er

immer mel)r, wie binwiebcr bie ^rariö fi'd^ ungebührlich

gegen bie Sl)eorie überl)ob; wie aud) au§gejeid()nete ^terjte,

nirf)t blo^ bie gemeinen ^raftifcr, ber 3;l)eorie fajlt nur

wenig, 2(lleä bagegen ber @rfa()rung einrdumten. @t

mu^te feine 2^it, mit allen il)ren neuen @ntbec!ungen,

nur für eine rein ^raftifd^e crfennen, ba felbft and) bie=

ienigen 5(erjtc, weld^e nod^ etwa^ auf Zhcoxie gaben,

bie§ bennod^ nur ti)atm, um gelel)rt ju crfd()etnen, fci^

neöwegä aber um ftd) befferen Erfolg ju fiebern. X>it
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mciftfti l)i(lUn bie St)forie für ni(^t§ neiter, olS für

einen bcdibtcn 9}?obfpufe, für eine (Spielerei mit müßigen

Sbcen. — 2)a jroei üerfc^iebcnc Äranfbeiten niemals

turc^ gUicbe 6rfrf)cinun9en fic^ ju ernennen geben, claffi^

ficirt bie Smpirie bie Äranfbeiten nac^ gewiffen gleichen

^rfd)einungen. dlun aber fommen befanntlic^ febr t»cr-

fc^iebene .^ranfbciten in oielen (Symptomen mit einanber

übcrcin; e§ i)l alfo ni(f)t ju üenuunbern, n»cnn bie ^ra-

jri^, feine^weg^ ber Sßur^el einer Äranfheit mit gr60=

tcr (Sorgfalt nac^fpürenb, fonbern nur pon ben ©pmpto*

mcn geleitet, ©ine Äranfbeit für bie anbere bött, fie

affo ganj falfrf) claffifiicivt unb bebanbett. Sßelc^en 3Ki0=

griffen i)l fomit bie ^''rariä unterworfen, mag fie ftc^

auc^ noci() fo febr auf bie Erfahrung berufen unb auf

bie berübmteften 2(utoritdten fluten! — SGBie fc^roer ent^

fagt ber ^Haftifer feiner einmal angenommenen 9)?etbobe,

bei ber e6 ibm öfter geglüdt i|l, unbefümmert um baö

auc^ nod^ fo gepriefcne SSerfabren anberer 2(erjtt. <So

lang' ti> ^(erjte giebt, f)at unter bcn jabllofcn SWetboben

iebc tbre ©egner, jebc iljren SSerfec^ter. ©elbfl bcm

miferabeln 2(rjte wirb e$ fo leicht nid)t fehlen, fein 23er=

fabrcn neben ber Scid^c einee unter feiner falfc^en SBi-

banblung metbobifc^ aJerblirf)enen fclbfi, ju rechtfertigen,

tbeilö burc^ üielfac^e eigne unb 2rnbcrer ^rfabrung, tbei(§

burcf) bebeutenbe 2(utoritdten ; trdbrenb bei ungün|ligem

Erfolge, auch ber trcfflichfie 2fr^t mit bem ©efldtfcb Pon

falfcber Äebanblung perfolgt wirb. — Die mcillen Ktx^U

feben nur mit fremben JTugen, nirgenb werben 2tutoris
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taten fo gern gcttenb gemad^t, at§ ibm in bct ^eilfunfl,

S'iur SBentgc ftnb eg, bic ben großen v^öufcn leiten,

n)cld()er, Minb nad^folgenb, üiel lieber mit bem 5!)?eif!et

irret, als ba^ er fclbfl ber SBal)r{)eit mül)fam nad^fpürt.

— 2(6er auc^ ber größte 9)?eij!er, wenn er auc^ nod^ fo

oft ba§ 9?ecl)te fanb, irret bennocö n^ol l)ie unb ba; Uu
ber pflanjen fi'c^ feine Srrtl)ümer eben fowoljl fort,

al§ feine SÖal)rl)eiten; wie auf biefe, fd^wört ber

v^aufe bann aud^ auf jene, benn er fragt nie: „wet;

d)en 2Bertl^6 ift, wa§ er gefagt l)at? fonbern immer

nur: SB er i)at e& gefagt?*) — (So warb benn aud^

unferem 3!l)aer bie S^eorie immer weniger juüerldfftg,

bie ^rariö immer bebenflid)er, obgleirf> eö für xi)n

eine ratio^nelle, auf fidleren ©runben berul)cnbe ©m*

pirie gab.

^ie v^au|)tmotioe icborf), ben dr5tlirf)en ®eruf all;

md()lig immer mel)r an bie ©eite ju fe^en, lagen in feis

nem Snnern. ©ein 9)^ttgefül)l am Äranfenbette war

oon iel)er ju flar! unb warb, fo fel)r er eö ju unter-

brüdfen fuc^te, mit ^en Sal)ten immer reizbarer. :©a6

©lucf, mancf)en ©eliebten ju retten, fonnte ben^c^mer},

bic SKutblofi'gfeit bei bem t)ülflofen Suftanbe anberer il)m

am ^erjen liegenber ^reunbe, nid)t minbern. — i^aju

famen öftere rl)eumatifd)e S3efrf)werbcn unb betdubenbcr

^opffd^merj, wenn er in ein Übcrl)ei5te6 Simmer trat,

unb bie 2Cngft, weld^e ifjn bann wegen feiner gefdljrli;

) Stjaev'« Dissert. p. 4—6.
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c^cn ^atifiUiMi überfiel. Äein SBunbcr, ta§ er feiner

rafJlpfeii 2f)atigPeit feflcre, weniger bebenfliebe S3iibnen

auffud)te.

9?ahc bei Gelle, oor bem .|5eblentbore, lag ein ©ar^

len, mit einem baranftopenben Äamp i>on meifl bürrem

Slugfanbbpben, aber mit fc^oncn ©ruppcn alter gcfun^

ber hieben unb ©ud)cn , trie man berqleic^cn in bor-

tiger ©egenb öfter fintct. — 3>itfcn ©arten begrdnjte

auf ber einen «Seite ein 2(nger, auf bem bie .^übe

dcUe'fcber ?(cfcrbürger weiteten-, ibn burd^jlremt bie bier

notb nie^t fcf)iffbare !Iare2(ller, in welebe, ganj in ber

9uihe, einer ber oielcn jiemlie^ breiten, wafperreieben "Kb-

5ug?grdben einmünbet, tveburc^ ber ebemal^ funipfi'gc SBo-

bcn treten gelegt werben i)!. I>icfer ©rabcn bilbet,

mit ber TiÜcx »ereint, ein fajl balbrunbes grope§ ©affin,

um wclebeä ficfa bie Stabt berum^iebt, fo ba^ fic^ ibre

mit Säumen bepflanzten SBdUc unb ba§ alte (gcbloß

mit feinen fuppelartigen 3:bürmen, in ben flaren glutben

malerife^ fpicgeln. S^bgleic^ bie ©egenb poüfommen flac^

ift, fo gcwdljren boc^ Stabt uni' glup, \>on oerfebicbenen

5^uncten be§ ©artend au^, febr anmutbige ^(nfiebten,

welche ber fünftlcrifc^e Sinn ^"»bilippinenä fc^on Idngft

ju bubfc^en lanbfcbaftlie^en S5ilbern benu^t b^ttc. 3>em

überglüeflie^en Srdutigam maebten biefe S3ilber pon Sb=

rcr^anb unenblic^e greube; ber ©arten felbft fef)ien ibm

mit jeber neuen bavaug entnommmen 8anbfebaft nur

um fo rei^enbcr.
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7115 er nun am 19. Tipxii 1786 mit C»ci- beliebten

\)erl)elraff)et irorben war, Qdt- e§ if)m für bic glücfltd)|!e

93or6ebeufung , bap er jenen ©arten mit allen ba5U cje^

{jorigen Pfeifern unb SBiefen anfaufen fonnte; nod) in

bemfelben S^i^re bejog er ba6 in bemfelben üorbanbene,

drm(id)e @artenf)duSrf)en auf me()re 9Borf)en mit feiner

jungen ^xau] bie burftige 2Bol)nung travb üon ber Siebe

mit alle ben fü^en fleinen ^reuben beö SebenS rcijenb

auggefc^mürft, (5§ war gan^ natürlich, bap himi) ^i)U

li))))inenS Äunfttalent feine bi§l)er{ge 2iebl)aberet für Zu-

rifeln unb Steifen, faft unwillful^rlid^ jur höheren Siebe

für' Unbfd^aftlirf)e ©artenfunfl gefleigert tvarb.

T)k ©tunben feiner SJZupe würben nun, wdl}renb ber

erjlen %\i)xc feinet el)elid)en ©ludfS, fafl au§fd)lief3enb

auf bie V)erf(i)atiernbe 2(nlage beS dma 16 3J?ürgcn gro^

pen ©artend oerwanbt. 3(!ajien, Serd)enbdume , ^ap^

peln u. f. w. würben im SSerein mit frf)ünen ©eftrdud^en

in malerifcf)cn ©ruppen angepflanzt; burrf) Sefaamung

mit ausgewählten ©raSartcn würben erquicflid)e Stafen;

fldd^en gefd^affen; um ba§ 9'?ü^lid)c mit bem ©d^onen

ju öerbinben, warb eine ^bftbaum ; ^Mantage angelegt;

unb bamit ber ©arten fi'd^ ber Umgcgenb beiter an=

fd)liepe, warb er mit SBeipborn ^ unb SSüc^enbecf"en um=

friebigt. — X>a S3lumen5urf)t , aud^ in größerer ?Cu§bel)j

nung
, für ben bebeutenben 9?aum auf feine Söeife au^-

rcid^en fonnte, warb nun ©artenbau im weitejlen

@inne getrieben unb fomit warb Sljacr, ber biC^berigc

©tumift, ein ©drtner.
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2fUe6 ober umS er unternahm, betrieb er mit t>er

ibm eigenen Energie, mit feinem it)m angeborncn (Sd)arfj

finn unb gctrobntcn tiefeintringenfcen 3!)enfen; e^ fonnte

nicbt fehlen, bap aud^ feine dJartncrei, rrie früher feine

23(umen5ud)t, bie g(ücf(irf)llcn, iiberrafcftenbflen JRefultate

barbot. <Sein ©arten er{)ie(t balb, fon?üt)I burc^ Hn-

mutb aB (Sintrdglic^feit, einen bcbeutcnben 9?uf in bct

Umgegenb. ^an barf i)\ex jeborf) an feine gen''6hn(id>e

^>arfantage v>oü «Spielereien aller 2frt benfcn, fonbern nur

an eine heitere Serbinbung bcS Sd^onen mit bem 92ü^-

liefen unb an glücflirf)e JBenu^ung ber s:)ertlicl^feit, fo^

wof)l ber dUt)t alä ber gerne. Z^aex f)ielt nic^tä oon

allen jenen Spielereien, womit ©artenfünftler bie Statur

gur Äofctte üerbilben, n?elche nur mit grcmbcn buhlt,

bem Jr}iimif(i)en aber langn?cilig unb gleirf)gültig ijl. QU

\vai> fpottifrf) nannte er bergleirf)en 2(nlagen wol artig,

nieblicf), poffierlid), auc^ wol prächtig, auffallenb, ha

ittunbern6n)ürbig; aber ba0 fie fd)6n feien, lie^ er nic^t

gelten, ©ein S5egriff üon <Bd)bnl')dt rebucirte fic^ auf

ben ber Uebereinfiimmung aller Z.i)c\ie jum

Swecfc be§ ©anjen. dx fonnte nic^tä fc^on ftnbcn,

wa$ ganj jtvecflo§ ifl. — ^ie 23er>venbung groper

iStrecfcn nul^barcn ^anbeä jn S3o§fett§ unb 9iafen=

jtücfen, fd)icn ihm ein müpige§ Äinberfpiel. SBenn er

in folc^en ©arten nun gar 2'empel ber 5reunbfd)aft, ber

?iebe, beg Stubrnji, be^ SSaterlanb^, beS ©ieg^, ber ®onne

fanb, fragte er nol trocfen: „SBag mad)t ber ba?" unb

meinte bann: jldnbe an ber Stelle ein u>obleingerid>tete$
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.f)du§(^cn für eine fleißige, jufriebene ^amilie, n>at)rlic^,

greunbfdjaft, 2kbe, üiüljm, SJatertanb unb woi fe(b|l

aud) ^Sieg unb ©onnc jldnben fi'rf) beffer babei.

SBie i()m früf)er iSBotantf ^u |!eri( unb bann auc^

baä Blumenbeet ju tUiniiö) warb, fo fdilen i()m ba(b

felbjl aud^ ber gtope ©arten ju enge. — SGBie er, alS

2(rjt, einjelnen ^erfonen f)ütfreic]^ n>ar, Ijdtt' er fi'rf) gern

ber 9)?enfdbl)eit w>ol)It{)dti9 erjeigen mögen. — T)a

er nun feit 1784 SDiitgfieb ber fonigltd^en £anbtDirtt)s

fc^aft§i@efeUfcJ)aft ju QtUt wax, fo fü{)lfe er fic^ fa|l

unwiüfüt)rlid^ auf Ianbwirtf)fcl^aftltcl^e Sbeen l[)ingele{tet *)

unb fafl befd^dmt fiel fein fd)arfer S3licf auf feine meift

oerpacl()teten "Kidix unb SBiefen, wie beren Kultur fo

weit jurücffianb hinter ber feines ©artend, ©r ti)at

feine 2(ugen auf unb fai) bie fümmertid^ befcferdnfte, ge-

banfen|ofe 9}?uf)fa(, mit weld^er ber ßanbmann feinem

Sßobcn ben a(tgewo()nten (grtrag abzugewinnen fud^t.

.^ier bot ft'd^ feiner raftlofen 3:f)dtigfeit
,

feinem men^

fcl^enfreunblid)en ©treben ber aUergimftigllc Stoff bar,

ba bie Äunjl beS 2(cferbau§ bie meijle SSerwanbtfc^aft

mit ber ^eilfunft i)at, obgteid^, bem erften ^fubtidfc

nad), beibe SBiffenfd^afteh fc()r Ijeterogen ju fein fd^ei-

nen. ©enauer betrad^tet aber wirb man finben, ba^ fte

nur objecttü ücrfd^icbcn finb; fuöjcctiö aber fx6) einanbev

auf eine auffallenbe Sßeife g(eirf)fommen, S5eibe erfor-

•) Sicfje: „^anii ooc vi c^c« 9}2a^cjjin 9^io, 70. Septem-

ber 1829."
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tern ticfclbfn SSorfcnntniffc au§ 9?aturn:»iffcnfd)aft, Qtfe-

mxe, ÜJ^inerallcn;, 3:bieri unb ^flanjenfunbe, )o von auS

tcn meiflen 2bcilen tcr reinen unb angeiranttcn SKatbc;

matif. S5eibc fmb (5rfahrungän?i|Tcnfcbaftcn , in trelc^cn

reine SSerfuc^c nic^t woM mcglid) finb, worauf öiefc

ünbere GrfabrungetiniJenfcbaften fid) grünben fonnen unb

mufTcn. ^enn ju reinen 23crfud)cn tpirb burcbau? ein

gcrnfcin aller unbeFannten ^'^otcn^en erforbcrr, welche

auf ba^ JRefultat tcB 23erfuc^g einen Einfluß baben unb

fülcbe^ ferdnbcrn Fonnen. (Sie finb folglich eben fo rocnig

beim 2Cc!cr at$ beim menfc^lic^en Äorper möglich, tpelc^c

beibe ber dinirirhmg fo üielcr unbcfannter Gräfte auB--

gefegt ftnb. ;^ie .^unfl be§ 2(cferbau^ bat jeboc^ por

ber vf)cilfunjl: ten großen S3orrbeiI ooraue», bap fic üieU

fac^e genaue SJcrfuc^e anfleüen, unb burc^ biefelbcn im;

mcr neue SKittel entbecfen fann; bei ber ^eilfunfl aber

ift ber menfc^lic^c Äor^er felbjl ba^ S3erfu(b5fclb *).

\

*) (Si tfl in ber Sltjat mcumürbig , bau in Sn^lanb fcfr mcle

Äctgtc prafrifd;c Janbtriitöc finb unb ba? bort bic ?anbn>irtbfd'aft

burc^ bie bcn'tfjmtcftcn m cb t cintfd)cn ©c^riftftcUtr fet)r bcbcu=

tcnb gcfcrbcrt »rcrbcn ift. 2Bir nennen t>ter nur (5uUcn, Runter/

beibc ,^üTO]nj^^Jjicrinä , gcrbcr«/ SBilfinfcn, rceld;c alö ec^rift^

flfllcr öcn bcnfcnben ?anbn?trrlien nic^t weniaer ali »on bcn Xars:

ten f)cd)3cfdii?t jrcrbcn. 3n :2fnier{fa tfl bieS melUic^t noäj bdufi:

gcr ber gall. 3a Senj.iKuöt) mai^t c6 bin 3ferjten geirijTermafen

jur |)flic^t, bic ?Qnbwirttif(^aft gu treiben. Sa fa|l biefelbcn Scr=

fennfniffc, bcrfelbe SdjarfiTnn im Secbadjten, bitfclbc gcnn ju ben^

fen, bei ber ^cil» unb XcTcrbaiifunbc cvfcitcili* vi. fc in üvl na.
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v^icr begegnete ihm ©Ott unb grüßte i^n, nac^ bem

fcbcnen ^Tu^brucfe bcä' alten «Spric^njort^ ; er oerftanb

tcn @rup unb wußte bafür 5U banfen, inbem er fic^

fofort entfcblop, fortan bie 2anbn?irtbfc6aft ju treu

ben, erjl als »^anbroer!, bann al6 Äunfl unb Sßiffen-

fcbaft. — 3hm war eä nid)t 5U thun um ben gemeinen

2(cferbau, welcher nur fdet unb erntet, wie ?flcitm unb

»Si^lenbrian eS eben gewohnt fmb, welcher 2ClIe5 beim

2Clten lapt, unb günftige SBitterung fic^ für Serilanb

anred)net; fonbern um bie bösere Sanbwirthf^aftsfunjt,

welche ;^inberniffe ju befeitigen, <S(^wierigfeiten ju be^

ftegen, SJdthfel ju lofen fucht; grüßte unb Shfere für

ibre3n?ecfe ju oerebeln ftrebr; unbanfbaren Soben banf;

bar ju ma^en weiß, unb welcbe t>k ©efilbe burc^wan-

bclt balb als anmuthiger ©eniuS, halb alS ©egen ücr-

breitenbe ©ottheit.

@r faufte in !urjer 3eit noc^ fo inel Jdnbereicn

türltc^, baf berfelbe Äopf, bcr in bie eine tief cinbran^, anö) in

bfc anbern neue Äuffd^lüffc geben Eönnt, wenn tt Serantaffung ^at,

fein Zahnt barauf ju terrcenben. — 2>a§ fcldje fficranlalTung ft(^

in iT'eutfc^lanb [elten, in ©nglanb unb 2fmerifa ^äufig finbet, t)ai

feine guten ©rünbe. — ^imlp, ber berühmte 2Crjt ju ©ettingen,

fcljricb einem grcunbe, »reicher 1824 nad) SÄc^lin iciftc: ,, Sagen

Sie bem trefflichen ©reife, icL^ id^ bie SRetioc ii)xc, rcobur^ Gv ber

praftifc^en .:&etfhinbe ber SKenfc^en leiber untreu »urbe; audj bap

idi, wenn id} , fo fi^^er wie ßr, ben Soben geljabt ^dtte ju fi^crc^

rem unb freunblic^erem Gultuö ba- 9?atur, \6) waf)rfc^einli(^ feinem

SScifpiele gefolgt wäre.

"
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binju, bap oUeS jufammen eine jroar fleine, aber jiem-

llc^ ooüjlänbige SSirtbfcfiaft auSmacf)en fonnte; unb ba

er, ouper einer etn?aei abgelegenen Äornfc^eucr unb ei:

nem f(einen Äatl)f)aufe, auf bem erfauften vOofe, „^um

3mmenbaufc" genannt, feine SCBirt^fcbaft^gebdube per-

fanb, fo entwarf er einen ^(an ju einem ©eboft, feinen

Swecfen unb Gräften gema^ , unb lie0 bie n6tbi9en

SBirtbfc^aft^gebäube unb ein bequemet, geraumige»

2Bübnbau5, nad) feinen eigenen 2(ngaben, unter feiner

eigenen 8eitung oon ©runb auf neu auffubren. —
v^od^fle innere unb dunere 3^t>e(fmd0igfeit war otic^ i)'\ex

fein vöau^taugenmerf; ibr würbe aüe unb jebc 2(rt oon

(lleganj geopfert. T^a^ ©eboft foflte im ©in^elnen unb

im ©an^en nur bem S3ebarf ber SBirtbfcb^ift genügen;

ber üerjldnbigen Siegel be§ alten IRomerö 3)?. ^\ Qcito

entfprecbenb : „Saue bein ©eboft fo, baß eS weber bcn

©ebduben an Sdnbereien, noch ben 8dnbereien an ©e-

bduben feble"*).

2Clfo warb nun 2baer, neben feinem bi^berigcn Be-

rufe, ein ßanbwirtb; binter bem Pfluge au^rubcnb

oon feiner noc^ immer fafl ubermdpig in Tinfprud) ge-

nommenen drjtlicben ^rariä. — SBertb unb SBürbe be5

2(cferbaut, bie burrf) benfelben ju ftcbernbc, ^u mebvenbe

5Bohlfartb ber ?D?cnfcben, feiner iövüber, erfüllten ibm

•") Iin aedihte* , iic vMla l'uiiduin iniaeral , iiex.* l'jnd'i»

Um. Cuto de R R. SJ



75

\)on nun an ®ei|l unb ^crj. — ^I)ilipptnenS lanbfc^aft^

lic^e S5i(ber, n?ef(|)e i()m, — ein grofeö, gtücflid^eö S3er:

blenjt! — ben erften Smpu(6 ju feiner nunmel)n9en

Qxo^axti^m Z\)äti^W\t ai§ fianbwivtf) ^c^then Ratten,

traten in ben v^intergrunb feiner <Sec{e jurudf, üor weis

d^er fid^ fortan nur bie fe9enörcirf)e ^üUt unabfel^nd()er,

in t)üd(>|ler GuUur ftel^enber gelber ai$ wa^xt realfle

®d)6nf)cit aui^hxeiMc. — „da giebt üieUeid)t/' fagt er,

,, feinen ©egenflanb im ©ebict ber Äunft unb S^iatur,

ber fo allgemein interefftrt. ^än fu()(t eS bunfel unb

unwillfül^rlid^, ba^ unfere (griftenj, unfere SBol)(fart^

ganj üom ^l^rferbau abl)dngt." 2)iefer 2(nficl^t gemd^,

UiteUn it)n üon nun an aud) aüe feine ©^Jajiergdnge,

faft of)m fein SBiffen, immer nur in'6 %db, wo er tm^

mcr ttxoa^ fanb, ba§ i^m neuen 2(uffcf)tu^ gab über be;

^weifettc 2:t)atfarf)en unb neue 2(nfid^ten jur SSeröoU;

!ommnung einer Äunft, beren gortfd)reiten mit berSBo^J^

fartl) ber SO?enfd^t)eit in genauefter S5erbinbung ftet)t. :35aä

fc^ien i^m t>k reid^fte, l)errlirf)fte 9^af)rung für ®eij! unb

^erj*). X)kU ^nfirf)ten, bie i^n fpdtcrt)in ju einem

fd^led^teren 2(ej!()etifer mad()ten, alä er feinem @eij!

unb ®tmüti) nad^ war, (er rüf)mte fid^ beffeu fo-

gar juweiten!) I^at er in feinen nad^()erigen @d^rif=

Un unb Sßortrdgen mit größter SSBdrme üerl)anbe(t,

*) Et toujours ciitoure de doiis ou de promcsscs,

II aeme. attciid, rccucille ou tonipte ses riclicsses.

(nelille.)
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mit einem Erfolge, tcx alle feine enrarfun^en weit

übertraf *).

Sein fleine? ®ut n>arb je^t fein unb bcr Peinigen

<2cmmcr:S5?obnftGi ; roiibrenb be^ 2Bintcr§ blieb er jebod)

in feiner <Stabta>ebnung , ber ärztlichen ?»rari^ wegen,

^bilippin« "^^^"t firf) jwar ber Rührung bee inneren

.f)au§bi»lt§ unter feiner Leitung nad) allen ibren Trif-

ten an, fonnte ihm jebcd), ibrer oftern Ärdnflicbfeit n>c:

gen, bier weniger f6rberli6 fein, al^ ju tviinfcben getre--

fen wdre. 3^agegen aber, wenn ber bcfe ©eifi ber drjt«

liefen Sorgen unb SSefümmerniffc über ihn fam, war

if)r Glaoier jur -^anb, um ihren ©efang ju begleiten,

benn fie hatte eine fAöne, fü^e, jugleid) frafrige Stimme,

womit fie ben bcfen ©cifl »Vertrieb , wie I>aoib mit

ber «^arfe.

2>ie mebicinifdbe ^Vari^ trieb er feitbem 5war im-

mer weniger al$ ©ewerbe, bagegen fab er ftc^ um fo

mehr in TTnfprud) genommen bur6 feine amtlidbe Stel^

lung al§ vi^ofmebicu^, alS welchem ihm auch bie 2tuffic^t

über bie 2(potbefen unb über ba§ vf)ebammen ; ^njlitut

JU ßetle oblag. 2Cl§ fold^er har er noch 1*9-^ f'nc"

„^Un einer ?anbe^-9J?ebicinalanflalt für baj

gürflenthum Lüneburg," entworfen, welcher ,zwar

wol nur tbcilweife ^ur ?(u?führung gefommen i|!, aber

•)6inUüuni) jur Gn^l, ?anbirittt)f(^aft. 1 9?b

3. »ufl. pag 591 -96.,
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treffliche, docftfl (iberafe 2(nficl^tcn *).

»5o lange 2l)acr feinen SBobnft^ uor t^en Sboren

teä freunb(irf)en (5eUc ^atte, fonnten feine drät(irf)en

S5erf)d(tniffe nid)t gdnjtid^ aufgegeben werben, dx wäljltc

fid) be5f)alb einige jüngere 2(er5te ju (5)e()ülfen, benen er

bann feine berartigen @efd>dfte nad) unb narf) ganj

übergab, i^ennocf) notbigten i^n ^flicf)t, :^an!barfeit

unb baS 3utrauen ber Äranfen fowoi)l al§ thm jener

Jüngern ^(erjte felbft, — bie nie auf{)6rten feine warm^

ftcn S^^eunbe ju fein, — nod) immer einen großen ^^tH

feiner Seit ber 9}?ebicin ju wibmen. 9?ur bie §rü(}|!uns

ben öon 4

—

7 Ul)r fonnten nebft bem <Spdtabenb tm
(anbwirtl)fc^aft(ic^en <Stubien unb ©efc^dften gewon^

nen werben.

^abm wir bi6f)er unfern Zi)att in feinem dr^tH;

d^en geben, ^enfen unb v^anbeln ndf)er !ennen ju ler-

nen oerfud^t, fo ift l)ier nur nod^ ju berirf)ten, baf er

im Sai)tc 1796 ju beS Ä6ntg6 oon ©ro^britan-

nien Seibarjt ernannt worben **). — d^ tft un6

*) ©iel)e aSeilagc II.

**) 3ur 6()araEteriitiE jener 3ett tf)etten »t>tr ^kv, biptomattfc^

genau, baö patent mit: /;S33tr ©ccrg ber Srittc, con

GJottcö ©naben Äönig »on ©ro^britannten / granfrcic^ unb

Srlanb, SSefc^ülec beö ©laubcnä, -^eijog ^u SBraunfd^iDeig unb

Süneburg bcf' ^di. 9?cinifcben 9?cirf)6 Sv? = Sdja^meiftcv unb Äur-

fürft K.
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nun »ergdnnt, it)m aud) in feinem Unbwirtfjfc^aft;

liefen (Streben unfere ff)eilnel)ment)e 2fufmerffamfeit

jujuroenbcn.

gügen ^icmtt ju »iffcn : ba§ S33it UnS gndbtgfl cntfc^loffrn ba--

bcn Unferm ^of=3Äebicuö , Dr. Ulbxtift Zbatr, in JBetroc^t fcinci-

Unö angerüfjmtcn ©cfc^ictlidjfcit baö ^rdbicüt Unferö grib^SWefcici

betiulegen ;

Z^\m tag auc^ JCraft btcfeö olfo unb bergeflalt, ba^ er fid,'

fotfianen ^räbicatö unb beS Unfern 8eib -- SOicbiciS gcbübrenben Süan-.

ge^ nac^ feiner rcn 2?ato biefeö Patents onjurec^ncntcn 2fnciennie=

tat, JU gebraudjen l^aben fcU. Urfunblic^ Unfcrer cigcnljdnbigen

Unterfd^rift unb beigcbrnrften @el)cimen (lanjlci;5nfiegel*. ®egebcn

SBeonioutb ben 13. 3Cugu^ beS 1796. 5at)r6, Unferö «Reichs im

^id)i unb brei^igften.

(Seorge 9?."

„Unfere freunbti(^e ©ienfle ju»or, G{)r6ar:^oc^elat)r(fr,

günftig = guter JJ^^eunb

!

9Jac^bem Seine Äcniglic^c SRajeftät Qua) über ben beigelegten

Gfiarufter alö 8cib:S0lebicug bü6 angebcgenc 9)atent ju crt!}ei(en ge=

luljet f)aben: fo taffcn 2Bir Quo) fcl(^e6 ^iebur^ jufommen, unb

finb Qüi) ju freunblid)en Sienflen geneigt.

>^anncoer ben 30. Jfuguft 1796.

Jiöniglic^=®rc^bnfannifd)e jur Äurfürflli(^en SBraunfc^ireig--

Püne6urgf(i)en Slegierung oercrbnete ©ebeimte»9iätf)t.

@. c. Äielmonngeggc.

"

Xbreffe: „25em Sbrbar -
^oc^gelafjrten , Unfern günfligen gutem

I^eunbe,
Dr. Xlbrec^t S^acr, Äiniglic^ .- ©ropbritannifc^en unb

Äurfürfllic^fn Sraunfc^weig - f lineburgifc^en ieib * SKebico {u

CeUe."
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^k t)on S()ni angefauften ^dnbercien tagen famnit^

lic^ im ßfUe'fc^cn ©tabtfelbe, nat)c an tev 2(llev, wol

fine 23icrfel|lunbe weit t)om 4^e()lentl)0ve, unb betru--

gen etwa 1 10 Ü}?orgcn Äalcnbergifdb unter bem Pfluge, unb

gegen 182)?orgen natürli^e SBiefcn. X)ie jerjIreuteCage ber

2(ecfer, jum Sf)eil in S5reitcn i>on G—12 50?orgen, ober

in cingefcfeloffenen Äampen üon 2 — 6 9}?orgen, jum

2:i)eil aber aud^ in feineren <Stücfen, im offenen Selbe,

jn>ifrf)en anbern ßdnbercien; ferner bie SSerfd^iebenl^eit

beS ffiobenS , bie fd^(erf>ten gelbwege , bie 3e^nt)jflirf)tig;

feit einjelner ©tüife unb befonberS bie gemeinfc^aftlid^e

vf)utt) unb SBeibe meljrerer ©emeinben auf ber ©topjjel

ber offnen gelber, ba$ aUt$ mad^te bie ®ewirtf)fc^aftung

frf)on an ftd^ f)m! fd^wicrig.

©einer S3ef(^affenl)cit nad^ tnt1)itU \>a$ 2anb fol^

genbe SSobenarten:

1) 2et)migen ©onbboben, etwa 60 5D?orgcn

im fogenannten 9Jof)tanbe; in einer Siefe öon 2 J'uf

}^at er eine 6 3oU ffarfe Sage üon gröberem @ranb mit

Steinen, unter weldf)er ein binbenber ffeifer 2e{)m liegt.

— ^ic geuc^tigfeiten, burd^ Uc ©ranblagen ffd^ l)inab;

fenfenb, Ijalten ]xö) lange auf bem 2el)mboben, ba fie,

wegen ber mei|l ebenen 2age, nirf)t abfliegen fonncn;

bat)er fann biefer S3oben eine auc^ langer anl)altenbc

:©ürre gar wof)l auäl)alten, leibet aber bei anljaltenb

naffer Sßitterung, befonber§ wenn im gri'ibjabre ber S^o-

ben ficö üoü SBaffer gefogen l)at, welrf)e§ er nun nic^t

fo leicht wieber lo§ werben fann. — 2)iefer Zf)di be§
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Äcfcrlanbc^ war einem fef)r nac^tbeiligen Servitut unter;

irorfen: fobalt namlic^ ber Sehnten in biefer gelbflur

genommen war, trieben 4 bi§ 5 ©emeinben ibre C6fen,

Äül)C, «Sc^aafe unb »Sc&ireinc binein. ^an mußte ba-

f)ct eilen, mit ten <Spdtfrüc^ten qu§ bem gelbe ju !om:

men; befonbcrS litt ber junge ÄIce oon ben Sc^aafcn,

\t>dö)t ben ganjen SBinter binburc^ bis gegen (rnbe

9)?drj barauf lagen.

^
2) SBiefen, — etwa 18 SO?orgen, greptenthcil^

am 2(bbangc beS ücrigen ^dtc^ belegen, — mit gleichem

Untergrunbe, aber weit reidjcr an 2>ammerbe unb ein-

gejdunet.

3) Sanbboben, — feiner natürlicöcn Sef6affen:

beit nac^ jum glugfanbe ju reebnen.

2fuf bem ^ofc würben gebalten;

25rei 2(rbeitSpferbc t>on fleiner
,

gebrungener

3)?e(flenburgifc^er 2Crt, mit welcben ni6t nur ber "Kda-

bau, fonbern audb eine 9)?cnge r>on CZebenarbciten, wie

.f)otjful)ren u. bgl. m. bef^ritten würben.

- SSierjcl)n ^üi)(, guweilen einige mehr, je nad^

bem :Düngerbebürfni^ für ben "ädcx , rvonad) QU6fc^lic§--

lic^ ber 23icbftanb beftimmt warb. 2(ntang5 hatte 2baer

feine greube an bem fcfaoncn cfonomifc^en 3cbaufpiel,

welcbeS ihm unb ben 25efud^enben feine flattlic^en, fcbwe--

ren, rflfriefifcben 3J?arfcbfübe gewahrten; ba ihm ie-

boc^ biefe jwar einen reichlichen 9??tlcbertrag gaben, aber

im gutter ju tbeuer waren, gab er biefe Liebhaberei fo;

gleich auf unb hielt nur ^utldnbifdje .^übe, welche
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eine gegebene £luantitdt ^tter in ttc nietfle unb befrc

Wüä) umwanldn, immer gut bei gf(eifd)e bleiben, öon

• allen an] bauerbafteften finb, unb »or ber gaufi n^eg;

frcfTen, trag fte crbalten. — dx gab feine SSovIiebe für

blo^ jlattnrf)eS SRinbviel) fo gar unb ganj ouf, ba^

er einer jtrar fcbr unanfebnlid^cn, aber fehr mifdöreirfjen

Äu^ ben 23or5ug üor aüen anbern gab, obgleirf) man

ii)r, wegen iljreS fd^Iec^ten ©angeS unb 5(nfebenä, beii

©pi^namen baS ^amecl beigelegt ^ütte.

3wci Äned^te unb jwet Ü)?ägbe beforgten bie

SBirtbfcfiaft nacfi innen unb aupcn; fpdter{)in nur &'n

Änec^t unb 6ine fDiagb, ba man nach ben bortigen

25erbdltniffen ^^agelo^ner t)ortbein)after fanb.

2()aer begann bamit, bie Sanbrairtbfcfiaft nur gan^

empirifc^ jU betreiben, ef)e er nur einmal barauf backte,

feine für ben drjtlicfjen ;öeruf erworbenen wiffenfc^aft-

liefen Äenntniffe barauf auguroenben. Zbn er |lcc!te

fic^ balb ein l)bi)txe$ 3iel, unb »erfolgte bei feiner fleincn

2Birt()frf)aft einen brcifad)en 3wecf: 1) (5ine @)rperi-

mental :2Sirtbfrf)aft ju feiner eigenen ^Belehrung

ju t)ab(n, um firf) baburd) in ten <Btanb ju fe^en, mit

ber 3eit 2) dn ooUflanbig belebrenbeS, in ben fleinflcn

©injelbeiten genaue^ SD^obell in einem etxca jeljnfad)

»erjüngten 9}?aa^ftabc aufjuftellen, öon einer mit mög;

lic^ftcr Energie betriebenen fi)|!ematifrf)en SBirtbfcftaft auf

einem Ü)?ittelboben, unter Idffigen SSerl)d(tniffcn, unb fo;

wo()l auf ftdbtifcbe 9?a(^barfd)aft als aud^ auf baS platu

iant berechnet; 3) feinen jum Sbeil hsxhfi wiberfpenjlii

6
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gen (iJvunt' unt S3o£>cn fofort in t>ic n\og,lid) b6d)jlc Gub

tut ju bringen, um ta§ barauf geumnbtc dnpital oor-

rl)eill)aft üerjinfet ju feben.

gürcrl"! lag ihm bcfonber^ taxan, feiner Umge9en^

augenfc^cinlic^ barjutbun, bap eS einen Merbau gebe,

ttx üoUfommener unb ergiebiger fei al^ ber, n>eld)en

man im deUe'fc^en gelbe betrieb. (5r rcoüte burcf) fein

eigencä ^eifptel jeigcn, wie man bcn 2(cferbau mit höö^-

fiem Unrecht nur al§ ein vf)anbn)erf, ja woi gar nod)

geringer onfebe, in ber 9)?einung, ba^ roeniger Äun|l

baju gebore, einen 2fcfer ju bejleUen, al§ einen <Sc^ub

^u machen. — @r wollte bie Betreibung bicfc^ wicfati:

gen, oerwicfelten, biefe^ unerfd)6pflirf) fünfilic^en ©ewer^

be^ ju woblöerbienten (Sl)ren bringen. — Qx ging t>on

bcm dJcfic^t^punct aui-, ba§ ba6 lanbwirtbfd)aftlid)e @c;

werbe ft(^ überall ganj tptc baö gabrif ; unb ^amu

factur;@ewerbe üerhalt; bag man alfo ben ©runb unb

SSoben nur a(S tat" robc 9)?aterial betrachten muf, burrf)

beffen SSerarbeitung »egetabilifc^e unb animalifc^e ^"^ro^

buctc oon größerem ober geringerem SBerthe berüorgebrad^t

werben, je nac^bem bie Verarbeitung mit größerem ober

geringerem 2(ufwanbe oon SUerjlanb unb 2rrbeit betrieben

wirb. — <So wie auä einer bejlimmien £luantitdt unb

«Qualität oon ?ein, burc^ bie XJerarbeitung in boc^ft

grobe unb boAft feine ^einwanb, ber einfache unb 5et)n;

fac^c fBiexti) l)eroorgebra(^t werben fann, fo fann baS

ebenfalls oon einer beflimmten ^fcferfldcbe gefc^eben. 35ie

^robuctton eine? 3}?orgen ^antcC" in S3rabant (lebt mit
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bex eine^ SD^orgen 2anbc§ gleicher Quantität in bn 2(lt;

marf in df)n(id^em SBert^öerJjdltniffe, wk ein ®tucf

feine v^oüanbifdöe Seinwanb mit einem ©tuefe ©ncf;

reinen.

T)a$ (anbivirt(}fd)aftlid^c ©ewerbe bef!et)t öu6 oier

Elementen: 1) ©runb unb S5oben; urfprungtirf) 9?a:

turgefrfjen!, nun aber ©igenthum (©runbcapital) geivor^

ben, weld^eS einen ©elbnjertif) ^at unb 9?ente tragt;

2) 2(rbeit; 3) (Japital: a) fler^enbeö, (Snöenta.

rium;) b) umUufenbeS; (S3etrieb6capitaL) 4) ^n-

tcüigenj: Äenntnif, @efc^icflicf)!e{t, Äunj^rertalent. —
S3ci iebem ^robucte ber 2anbn)irtf)fd)aft hat jebeg biefev

üier Elemente feinen 2(nt()eil.

Um oon ©inem SJJorgen 10 (Scf)effe( ju gewinnen,

wirb ein geringerer ^fufwanb oon ?(rbeit, Kapital unb

Snteüigenj erforbert, aU um 20 ©c^effel baoon ju

ernbten. T>k crflen 10 (S(i)effel erfolgen mef)r vom

©runb unb SSoben, bie jweiten mef)r üom SSerbeffcrn

unb @rt)6^en ber Ärdfte beffelben. — 3)er ungebil-

t>ctc, ber arme ßanbwirti) wirb atfo nimmer t'm fo

guter SSirtl) fein fonnen, ali ber benfenbe unb woljl-

f)abenbe *). :©a()er ijl \)a§ Sprichwort woßfommcn

rid^tig: „^er reid^|ltc ßanbwirtb, ber befle."

SSorauggefe^t ndmlid^, bafi er feinen 9?eirf)t()um in feine

2Öirtbf^aft üerwenbet, unb ihn aucS) burc^ feine SBirtb-

fd^aft erworben bat, nt'cbt aber burcl^ 3ufaU ober gar

) 9t{)apfcb. aSemcrfungcn ju äScK. p.ig. 26, 27.

6*
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curc^ UnteMicbfcit; tenn was bülfc c? tem ^iÖicnfc^cn,

YTcnn er tie 9an5c SBelt gewönne un^ Schaton ndbme

an feinet Seele!

abaer'ö erflcr 9\atl)geber unt Jübrcr n;ar S3er:

gen'S üortrejflic^c^ 2Berf: „ Einleitung jur Serbeffcrung

ber SSiebsuc^t, jum guttcrbau unb jur (Stallfütterung

bcS Sfiinboiebeö. S3erlin 17S1,"*) auä trelcf>em er

juerfl l)eüe, befiiimmte begriffe über bas ©anjc bcr

ganbwirtbfcbaft fc^öpfte, nac^bem er fiä) oon bcffen gro--

^cm SSertbe burc^ bie gcnaueflen SScrfuc^e ber meijlcn

barin entbaltenen 23orfd)riften überjeugt batte. ^anc-

ben jog er dltere SDcfonomtn ju fRati)e, oor^üglirf) ei-

nen entbufial^ifcfeen 5ßerebrer bes bamalä fo berübmten

S^ubart pon Äleefetb**). — S[Ba§ nur irgcnb bcn

•> 9teuf Ifu^gabc, mit 3ufü^cn, Scridjri^unäcn unb 2(nnu. =

funken ocn Z^atv. Serlin 1800.

*) Sof). efjrifrian «S^ubact, geb. ju 3«g 1734. Gr

trat fff)r jun^ in ©icnjl bei bem 2fmtmann Zi^djtx iafübii, warb

bann «fjauebcfnieifter beim ®rafen ü. glemming/ Jlurfädjfif4)em

®efanbten mi äBien unb (am bort in maurerifc^e S3ecbinbungen,

»orin et benimmt murbe burc^ Sinfüf)run9 eincö neuen fretmaureit-

fc^en (^pfremä ber frrictcn Obfcrranj, cfcci ber SßitbevbcrfreUung

beS Sempelfjerren.-Sipjteme, in ndc^jicr Sejiefjung ouf bcffen öfcnc:

rnifdjef Sr)fleni , ireid^eö ben 2(nfauf »cn.®ütern auä bcn JReflen

ber (Sapifalicn beö OrbenS bcabfi(i)tigtc, fcmo^l jum Scrt(:>cit beffeU

ben, als aud) jur Setcljnmg be6 publicum?, bcnn bic ansufaufcn--

ben ®ütcr fcüten auf'6 befle benjirtbfcf)afrct njerben. 2>fe greimau^

rerei bcfnni bcbuvc^ eine fur;c 3eit lang eine wirflic^ ipcbltl^dtige
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SSer^dUnijTen feiner SGßirtbfc^aft angemeffen fd()tcn, tvart

fpfort mit großer ^fnffrengung in 2(uäu6ung gebrarf)!.

dx fuc^te gleirf) Don oorn I)ercin eS überall beffer anju:

fangen, ali t$in feiner @egenb getljanju werben pflegte;

wenn er nun aber im ^xüi)\ai)xt bie ^örf)f!cn Erwartun-

gen ge{)abt i)atU oon feinen SDperationcn , unb in bcr

@rnbte meijl nur unerwartet ;frf)Ic(^ten Erfolg- fah, fam

i()m auö SJertrufj oft bie Suft an, in bie fd^lei^ten 2Bi^f

# über „ tl^eoretifc^e unb gelel)rte" 2anbwirtl)e mit einju^

ftimmen, wie man beren in ^orffrf)enfen unb bei bcn

©elagen rober ^Haftifer wol öfter l)ort; benn Ceute, bie ein

©ewerbe jwar o^ne großen Sserftanb aber mit ©litcf getrie;

Stit^tun^. — SDBvif)rtnb bcö ficbeujdljnQcn ÄiiegeS »rar tt Oüfccünt;

nad) bcmfel6cn ging er nad) 3ei^ jiirücf, machte bort eine reiche

^eirat^, faufte in ber ©egenb meijrcic ©utct unb »ibmctc fid)

ganj b«r 8anbrt)iit(;f(^aft. 2Cuc^ in biefer fd^uf et ein neue! i^ni

cigneö <Si)flcm: Ilbfc^affung bcr S3raad)e, bcr ^utf» - unb Zxift-

@cre(^tt9f£it jur gcrbcrung bcy guttcrfrdutcrbauö. 3m Sa^vc

1785 rcarb er ocm Äaifcr jum Stittcr beä i)iil. rem. Sfeii^ä cr^c=

bm, mit bcm 3unamcn: ebter .^err oon bem Ätecfelbf.

Der -^crjog ju ©aci^fen « Soburg unb ©aalfctb/ ber ii)n unb feine

Cc^re \it}v bcgünjtigte, mad)te if)n jum Qici). 3?ott). (5r itt im

Saljr 1787 gcjtorben. S^jacr nennt ii)n: „ben eifrigen / in man^

^em Sctrac^te fetjr »erbicnten beutfd)cn 3(poflcl bc3 ÄiccbauS unb bcr

©taUfüttcrungj" er fei ein SKann üon Sfltcnt unb Äraft gcmcfen,

aber ju einfeitig, ju ^efttg, ju cbriüd^tig, um ein grunblid^er Ceb-

ret bct fo BcrwicfeWen 9Bivt^f(i^,iff.'.funbe §it fein, wc((^ rubitjr

JBcobad^tung fovbert.
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bell haben, ^^rlföcii fic^ gern über »Solche ju crljeben,

iueld)e nur üorjÜ9lid)e dinfic^ten barin befi^en; berglei;

rf)en Äerle meinen rva$ Siechtet üorjubringen, wenn fie

fagen: „6in günfligcr Sxegen ijl mir lieber nl^ alle^

©efcbreibe ter geberfüd)fer
!

" — ^i)acx ober befann \iä)

eineä beffem; er lad)te ftc^ nur fclber au^.

,,S3iel jn wenig/' fagtc er fi'd), „bafl bu nod) bie

iJanbn>irthfcf)aft flubiert, »?ie( ju wenig alle SSerhdltniffe

erwogen, um mit glucflic^em Erfolge neue Sefleüung^ar;

ten unb neue ^xüö^tt einjufübren. 2(Uerbing§ ifl bie

2ßirtbrc^aft t)ieftgcr ©egenb fetjr unooüfommen; aber

um etwa^ ffieffereS an ihre «Stelle ju fe^en mup man

erji tci^ (Buni^c ber Sanbwirtbfc^aft fennen, unb e? an--

guwcnben wiffcn, mit 9Jücffic^t auf bie S3ef(i>affenheit

beö S3oben6 unb bie ßocaberbdltniffe. — :X5ie Sanbwirtf);

fcfiaft mu^ oor ZÜtm ctneS wiffenfcfiaftlic^en <St)|!em^

fdln'g fein. Äeine anbere ©rfabrungSwiMcnfcftaft fann

aug ben S5eobad)tungcn aller S3i>lfer unb Seiten fo ttiele

£}ata fammeln, wie biefe; feine bie etwanigen Sücfen

burd^ 2(n|leUung genauer 23erfud)e fo Ieicl)t auf^füUen,

wie biefe. Äeine erregt überbem fo i>ieleö Sntercffe,

feine gewdbrt bem ^lei^ uni' S'alente fo fiebere, fo un-

mittelbare S3e(obnung. 2(Ue .f)ülfi'wiffenfd)aften, bcrcn

fi'e bebarf, — 9?aturlebrc, Gbcmie, Kräuter ^ unb Sbier;

arjncifunbe — baben fid) in unfern Sagen fo bewun;

bern^wurbig gehoben. 6in ricf)tige^, auf reine ©rfat):

rung begrünbeteö (Syfiem müpte aber jeben praftifdu-n

Äo)>f in ben ©tanb febcn, ein bereite angebaute^ ober



87

noch ivufie^ *5tücf 'ianb ^iitn moglicö t)üd)|len ßrtra^e

^u brinc|en. din fluger, imrcrricöteter Sanbwirtb mu'?

fic^ ^a^urc& über alle ortlicben ©eipobnbeiten unb fcfeivan

fenbe Empirie erhoben füt)lcn; mu^ unter aüen moglicfteri

einricfttunvjen bcr 2ßirtbfcbaft, ber S^efleUung, beä S^ieb-

tlapel^, ber S3efpannun3, wie fte irgenbiro auf bein

(Srbboben gebräuchlich finb, gerabe ta^ für jid) auö-

jrdblen fonnen, \va6 für iljn am jwecfmdpigften i)l.

©n folc^eä Spjlem würbe Ubm ©taot lef)ren, wie er

feinen gldc^cninbalx, bie SBefcbaffenbeir feinet S3oben^

unb bie «Summe feiner arbeitenben .Srdfte jum boc^fleii

iJBobl|lanbe benu^en fonne"*).

6in folc^eö Spflem fuc^te S^acr nun in allen ir-'

genb auf^utreibenben f9|}ematif(^en <Sa)riftcn. Jreilic^

fanb er «£i)|!eme genug, aber fein§, ba» auf bem fejlen

©runbe ber Erfahrung unb genauer S5erfucf)e beruhte.

— <Stubien unb lanbn?irtbfd)aftlicf)e 2:bdtigfeit untcrflüe--

tcn inbe^ einanber unb fc^ritten cbenmdpig oor.

©eine 2Birtbfc6aft foUte im flrengflen ©inne in =

tenfio fein unb bleiben"^*). <2taÜfütterung unb S"f'

*) ©inleitun^ juv Äcnntiii^ fcev (Snijl. S^mbir. 1.

ä)J>. 3. 2lufl. pag. 2 ff.

**) 6in< intenffoe SBirtt)fc^aft tjei^t: irean id) ein c^ibc-

ntö SÄfla^ t>cn Ätäften auf bie (Sultur eincä fteinen 2Crcalö Dci;

irenbe; eine ertenftüc SBirthi'djaft : »penn ic^ baffelbe SJJaajj wn

Ärciften jur fcbiDdc^em ßultur tinti größeren glac^e oermenbe. DAi<

3ntenfiüc unb ©rtenftoe bat meht S5e|ug auf bie Äidftc;
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terfräuterbau ivarb (^lei^ juerft eingeführt, weil bai?

^IJZolfenircrf, beim äJcrfoiif bcr frifd)en Sl^ilrf) in ber na=

ben <Stabt, fofort am bocbflcn 511 bemühen rvax. 35ann

fd)ien oor allem notlwenbig eine narf) vid)tigenä5evl)dUnifi"en

ein9erid)tete SSerbinbung ^UMfc^cn grudbtbau unb23iel) =

baltung jeber 2(rt: bie n'»efentlirf)|le ffiebingung einer

guten Söirtbfrf)aft iinb n^cld)e bie 9?atur felbft üovjcic^-

net, inbem fie tic (Srjeugung tl}ierifrf)ev unb üegetabili^

fc^er Äorper t)on cinanbcr abbdngig gemacht unb bie

l)6bere ^robuction ber einen auf bie i)6l)ere ^^robuction

ber önbern begrünbet hat. — 35urd) bie 2Cnwenbung

biefeS 9?aturgefe^eä iji eg bem 9)?enfd)fn gegeben, bie

£luantitdt ber organifrf)en ^robuction auf eine fafl un-

enblii^e SBeife ju i)ermel)ren, inbem er biefen ßivPel ber

9iatur befc^leunigt unb ba§ icbm jur .^erüorbringung

neuer ?eben6nal)rung benufet, burd) jebe feiner ^ro--

buctionen ben ©toff ju neuer ^vobuctiün üeroielfdlti;

genb *). <Bo betvirft ber 2Ccfcvbauer , inbem er jenef»

tu 0r6(jf obci- allein t)tit nieljr auf bcn (iJiunb unb SBobcn

tiner SBirt^ifdjaft. (Jfnnalcn ber ?5ci tfdiiitti- bev Canb-

roirtfjf^üft. 3. »b. ©. 561.)

•) Dr. 33?artin Cutbcu cvflJvtc ftc^ unb feinen J^vcunbcn

tiefen (SJrtel ber 9?atur frifd) ocn ber gauft we^, e^ne uiel SBefin.

nene, olfo: „ber liebe &ott ^dtte eben fo gut alle Sreatuv auö

Ütie^tö machen {innen, a(>er nun hat er'ö h' ongeridjtet, bofi bie

rinv H\ii bcm Aa.? bev anbern bevrorfemmt; tcnn n:>enn biie nidu
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©runbgcfe^ ber ^latm auf'ö hod^^t htnu^t uub mocj-

lid^fit hcfci)lmmQt, SSermcljruncj foivo()( beö ?ebcn§ alö beä

l^ebenögenuffeg. SBie fonnte ber Wlm^di) ben 3iüecf fei-

net ^i'crfein^ audö in btefer Sejie^ung fidlerer erfutten,

al6 tnbem er in Uebcreinflimmung t)anbelt mit bcn ©e-

fe^en, tx>eld)e ©ott ber Statut oorgcfd)r{eben 1:)atl

X)a bie {)6f)ere ^robuction jirerfmdpiger ocgetabili^

fd^er ©toffe auf einer bejlimmten ßrbfldd^c bie (ixi)aU

tung einer größeren S}?enge üon Spieren auf berfelben

(5rbfldd)e moglid^ mad^t; bie S3ermct)run9 beS S3ie{)|lan-

beö aber bie frud^tbaren ©foffe im S5oben t)ermet)rt,

n)dl)renb fte jugleidf) mel)r 9'lal)run9 für eine größere

ÜÄengc arbeitenber Ärdfte liefert, fo ift eä of)ne Sweifel

baS erfte Problem beä rationellen 2(dPerbaug ; bie größte

3}Jaffe jur tl)ierifd^en 9'lal)rung geeigneter

^flanjen auf einer bcfiimmten Sldrf)e ßanbcS

jugewinnen.

2)er ßofung biefe^ ^roblemä nun flrebte 2l^aer mit

allem gleite, mit allem (5d()arffmn, mit aller S3e]^arr-

lirf)feit nac^, unb bieä war 5U jener 3tit Uin gertngeä

JBerbienfi, ba bie 9?abrung be§ SSiel)eS norf) meij!en^

wate, fo »räie bie Svbe läncift ecU gefd) . . . tiö an ben ^iui;

mtl " C?utl)er'6 3: i f d) u c b e n.)

"De bienfaits mntuels voyez vlvre le iiioiide.

Ce champ iiourrit le boeuf, et le boeuf le feconde: —
Tout donne et tout reroit, touf jouit et tout sert.

(Dclill»-.)



90

nur auf wilbem ©rasivucbfe bcrut)rc, irclc^er, cinjig nur

ten f)croorbrln9enten aber auc^ ^erflörenbcn ^^arurfrdf;

ten überlafTen, füd) mit ber 3eit eher ücrfcblccbrert, alö

üerbefTert. — Qxii in ber 9}?itte bcs» »crimen 3»Jbrbun-

bertä begann ber fünfllii^e 2fnbau ber Suttergeirdcbfe in

^eutfc^lanb befannt ju werben; aber er trurbe nod)

lange burd^ Snbolenj unb 23orurfbeile bcflriften; tvie

lange war man norf) ber 3}?einun9: eö fei funblich, ba

n>o ©ctrcibe tPvicbfen fonnc, guttergen?dd)fe ju bauen,

weil man barauS fein S5rob bacfen fonnc!

3n?ar bitten fcbon oor ^baer oiele beutfcbc <£d)rift-

f!eüer ben 2fHbau ber Juttergewdcftfe befcbrieben unb

empfoblen, — unter welrf)en ber fd)on oben erwähnte

JBergen, in ^öinficf)t ber Süerwenbung ;\um 23iebfutter

unb be^ (Jinflecbtenä in baS ©onjc ber SSirtbfcbaft, ohne

3n?eifel obenan (lebt, — allein bie Erfahrungen unb

9fefultate baüon im ©ropen waren in :J>eutfcblanb noc^

DOÜig unbefannt. Shaer baute nid)t aUein bie flcearti--

gcn, fonbern aud) bie SBurjeU unb Äohlgewdd)fe, tie

in Serbiobung mit bcm Äleebau bie SSiebfuttcrung unb

baö gan^e Sneinanbergreifen ber SGBirtbfcbaft fo guoer-

Idfftg fid)ern, unb bie bamal^, ali> Sutterungömittel, nod)

gdn^licb t>erfannt würben, .piebei fann ihm
,
jur S3eur-'

theilung ber größeren ober geringeren ^f)eilfamfeit ber

t>crfc^iebenen @ewdd)fe, alö ©egenfldnbe ber gutterung,

feine mebicinifc^en Äenntniffe, 23cübac^tungen unb dx-

fahrungen gar woffl }^ü ftatten; fo ;\. S5. machte er fjc^'^

früher wie fpdter i^ur yflidjt, bei iebcr ©clegenheit bie
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Äartoffeln ^to^rn fo oiele wtber fte erhobene IBorur-

ti)i\k ju oert^etbigcn, unb fi'e jum Znhan im ©ropcn

5U empfel)Ien, al6 eine leid)t üerbaulirf)e S^al^rung, weld)e

weniger ©dure, ®di)rung unb 2(ufb(dl)en errege, alä ir^

genb eine; er t)abt in feiner oieljdljrigen ^xaxi$ nie ein

9?ecept üerfdireiben muffen, wegen ju ütel genoffener

Kartoffeln; tmd) aufmer!fame S3eobad^tung gefid)crt, ge;

flatte er fie felbfl auc^ ©enefenbcn, wenn i\)x Uppdit

baröuf öerfdlit, fogar nad) fogcnannten ©d^leimftebcrn,

wenn tie Sunge norf) belegt ift, obgleid() 50?ancl^e biefe

Sieber felbft eben ben Äartoffeln beimeffen. ^r benu^c

felbft aud) bie rollen Äartoffeln feit Scil)ren mit SSor^

tljetl , alö '^au)f>t = SBinterfutterung für Si)?ild^fül)e, unb

1:)(ihe, ol$ Defonom, hd ben ^ül^n ebenfo wenig üble

folgen baüon wal^rgenommen, roit al^'Kx^t beibenSWen;

fc^en. — 3^ie ftdrfflen unb dltef!en Äartoffeleffer finb

ol^ne Sweifel bie Srldnber, unii borf) ftnbet mön in

(Suropa wol faum eine gefunbere, frdftigere, fd^onere

S'lation wie biefe. — Q'm 50?orgen Kartoffeln gebe, nad^

üielen SSerfud^cn, fo üiel menfd()lid^e 9ial)rung, wie 3'/*

9J?orgen ©etreibe; eä laffe fi'd^ alfo ganj natürlid^ er--

fldren, wenn ber Äartoffelbau in ben üolfreid^f!en ©c-

genben ftd^ l)ebe; ja, ha^ er ftd) bort, felbft auf Soften

be§ ©etreibebauS, lieben muffe; bap eä aber unter allen

(drf)crli(^en Siaifonnementö über entffanbene ©etreibe;

Sl)eurung ba6 Idd^erlid^fte fei, wenn man fte bem ju;

nel)menben Äartoffelbau 5ufd)reibt, ba ja chm bicfcr fo fel)r

oicl ©etreibe erfpart. — Z\)atx Wtc ber Kartoffeln
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wegen mit Stielen ju flreiten, unter ant'etn au(^ mit

feinem Dortrefflicfeen ^wunbe, tem ©uifcn t>. ^obc^

xviH, gegen n?eld)en et fid) auf 2'iflrvim (Sbanbp

be^^og: ber fagt, n>cnn er feine S3aafe critiftrt: „Sie

ijl meine SBaafe, aber bie SBa(irf)eit ijl meine ©c^ive-

fler!" — Sc^ benfe: „ber «&err ®raf ifl mein febr

oere^rter greunb, aber ber Äartoffelbau ifl mein Äinb!"

— SBie trefffirf) er bie^ fein Äinb grop ^e^ogcn unb

fpdter()in in bie 2ße(t eingeführt f}at, i|l befannt. (5v

lehrte burd^ SBort unb 2()at bie SJJoglic^feit unb leichte

2(u^fübrbarfeit beS Äartoffelbauö im ©ropen, burrf) gro§e

ßrfparung fojlfpietiger ^P)anbarbeit, oermittelll jwerfmagi-

ger ^ferbe=Snjlrumentc.

@o i)at er aud^ beim «Spergel (spergula ar-

vensis. Linn.)/ ben er jur Fütterung baute, mebicinifd)

beobachtet, bap ber ausgepreßte <Saft biefeS Äraut?,

täglich dvoa ju 5 Unjen genonmien, auffallenben 9?u^en

gebabt habe bei üerffbiebenen I)eftifd)en "J^erfonen, bereu

3uftanb ber ooUfommenen Sungenfc^irinbfud^t wenigflen?

febr dbnlid^ n»ar*).

T)a§> jweitc Problem be» rationellen 2(cferbauö unb

ivelrf)ef' mit bem oben aufgeflellten erflen in genaujier

23erbinbung flel)t, ijl: bie oerfc^iebencn 5rwc^f =

frdfte iebcji ©oben^ für bie öerfc^iebenen ib =

rer bebürftigen grud^tarten fo oiel a\i> mog-

*) ^hbcrc Äetjtc haben fc^iMi tai auSgcpie^fc Dct tc6 <S\>n-

actfaamcnS gcqen ba© iBdttfpcicn empfoHcn.
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lid), unb in finev tex 9tegcncration t>fS 2(b;

fovbirten gunfiigcn SBccftfelfolgc, ju bcnu^cn.

,'((fo: bie S5raad)e*) cntbel)r(ic^ ju mad^en. — dv

mar ndmüd) fcj! babon uberjeugt, baf jebe ^fl^n^f,

welche cor bem «Saamenanfai^ abgcernbtct wirb,

bem 2l(fer ein 9}?et)r an ^xu6)thaxMt luiebcrgicbt, fei

cS ba^ man fie für ftc^ ücrtüefen; ober bap man jTe ben

Äorper ber Z^kxt burrf)gef)en ia^t. @r war über^eugf,

ba$ tu SOJaffc ber frudjtbaren :3)ammerbe fi'd) burrf)

SScgctation unb 2tn{ma(ifation auf ber ©rboberfIdd>e im^

merfort üermebrt; bap folglid^ ieber glecf be§ ßrbbobem^

um fo oiel mcijx lebenbe SBefen ^u erndbren im (Stanbc

i|l, je me{)r er ernährt. — .©aß bic6, wie 2([Ie6, feine

(Srdn^e Ijat, üerfleJjt fi^ üon felbfl, ober biefe ©rdnje

ijl frf)werlic^ ju bcjümmen unb narf)§uweifen **).— ^ie

^ofung auc^ biefeS ^roblemä roar ibm eine ^aupU

aufgäbe.

2((ö Zi)atx feine fleine S55irtf)fd^aft begann, fannte

man in bortigcr ©egcnb nur biejenige gelbwirtl)^

fc^aft, wo ungefähr bie eine v^dffte beä 2anbeö unter

bem Pfluge ilci)t, wdf)renb bie anbere ^d(fte ju @rafe

liegt, unb wo man, wenn ein 3;heil bon biefem aufge^

*) aSraad^e f)ix^t bai burd> mehrmaliges ©ommerpflügen jur

2CufnQf)me ber ©aat »orberettete Canb. 3}Jtpbräud^ltc^ nennt man

bie unb ba ben ungerüfjrten jur 5JBeibe liegenben 2fcfer eben fo.

Pc^tercn nennt man in S)Jieberfa(^fcn Sreef^l-

**) 2fnnalen beS Äcferbau«. 1. Saljvg.J. Sanb. p. 32.
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brocken trirb, einen gleicj^en Sbell oon jenem nieberlcgt.

— 9Ran fagtc if)m: feine gelber fonnten f)6rf)|len§ öicr

Sal)re ^intereinanbev mit ©rfofg ©rntten tragen, mußten

bann aber wenigflenä vier, beffer ©ed^ö Sabrc rubcnb

ju ©rafe liegen. 2(Üer iSünger fei wirfungSlo^, bringe

jwar (Strot) unt> Unfraut, aber fein 5torn. — Qx febrte

ficf) wenig baran, benn er rvoüte feine 2(e(fer burc^auS

allidl)rlid^ abernbtcn, inbem er \l)mn bie notbige 9iuhc

bur^ ben §rud)twecf)fel gewahrte; b. b. nur JKubc

für bie eine grud^tart, neben ununterbrochener 2batigfeit

für bie anbcre. @r f)ottc fic^ balb baöon überjeugt, ba^

ber 2(rfer nid^t baburd^ au6gefogen wirb, baf man ibn

alljdbrlic^ tragen ld0t; fonbcrn baburd(), ta^ man ihn

nid)t ba§ tragen Idpt, rva^ er jur Sßieberbcrfleüung fci^

ner Ärdfte beburfte. — Sd^on griebrid^ ber ©ro^c

fagte Sebem, ber ba§ nic^t begreifen wollte: „fei)' @r

boc^ nur fein ©artenbeet an, wie ta§ alljdbrlid^

tragt!" — Zi)acx lehrte, ba^ ben 'ädtx, wie ben §i}?cn=

fc^en, nirf)t§ fo febr entneroe unb auefaugc, aia baö

««ic^tStbun, ta$ 9?irf)ttragcn. — X)ex Jünger

aber foll nic^t blo^ bie cbm geforberte grucf)t f6r=

bern, fonbern auc^ bie jundcfefl ju erjielenbe *). Unb fo

) ^cirfdjt boc^ baffclbc (5ultur:S33cd}fel;^vinrip anit) in bcv

großen Dcfoncmie bc§ ©ciflcß ber 3Kcnfd)f)cit. 2Cuc^ tjtcr wirb ©ine

©aat bur^ bie anbere oorbereitct, gcfcvbcrt; unb »pdf}renb ber ©eifl

für bie (Sine ruljt/ bleibt er immerfort tbätig für bie 2Cnbere, möj
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flcfc^ab c^ aurf). 2!()aer ernbtcte feinen 2l'cfev aüinbrlld^ ab

unb mit iebem Sabre reicblid^er, fo i'a^ er in frucbtba;

ven Sabren au]'^ 8. big 21). Äorn 9ved^nung macf)en

fonnte, in anbern Sabren 10 bis 13 berliner ©d^effel

oon feinen beffern gelbem ernbtete, ungearf)tet aller

S^ivierigfciten beä 2ocalä. — ^en 2eufen tin SBimber!

unb jwar fo lange ein SBunber, bis fie begriffen, ,,ba^

Stallfutterung, ücrbunben mit einem Qutcn

gclbfpjlemc, ber t)bä)^ ©i^fel ber ßanbroirtb-

fc^oft fei." — es ij! feineStregS ein ^araboron, ^a%

wenn man üorber weni^ SSiebfutter geernbtet bat, man auc^

n?enig S3rob ernbten roirb ; worauf fi'd^ ^a^ englifrfie ©prid);

irort be^fieht:

Afcer a famine in the stall,

Comes a famine in the hall.

einet befrfmmten 3tdf)cfolqe. 2f{ö folc^e Ite^e fic^ oUcnfaUö eine

mit ik fofgenbe fjtftorifcf) nad)iretfen:

1. ^octifc^ : religtofe «Saat

^ ^ r -rj -r:, i
^^^ Öetveibe ju oera(cid)cn,

2. ^rofatfc^.-poltttfd^e — '
o a

y >

3. Ädeg \

4. ®i\ti)x\amldt \

, . ,, „, , > bcn gut tcrffdu fern üergteicbbar,
5. .CJani»«!/ ©ewerbe ' o

/ '

6. ÄunH

unb nun »ieberum eine neue Siei^cnfctge/ fm freteften SBecljfet/ nad)

fe|!en organif^en GJefe^en. 35er SBergIcid) ^inft freilirf), wie jeber/

tft aber Ijö^jl fruchtbar unb na(^f)altig, — 3m 2)ung beö fanatt^

fc^en 2C6erglau6en6/ Unglauben», bcö 35eöpot{gm, bcr 2fnard)ie beö

einen 3af)r()unbertö, »erben bic ^errlid)ften ©aaten ber gorfd^ung

unb grcif^eit im anbern 3af)ibunbert jur SBditbe gebracht.
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«Sein vpQUptfeinb war in ter erften 3eit bie Äuedf.

(5r njclltc fi'e auf eben bie Söeife au^ bcni Tidcx vertil-

gen, wie man fte ^ur dhth aus einem ©artcnbcete t)er;

aufbringt; bag gelang ihm fo n?enig, als ihm ocrfc^ie-

benc TLxtm üon £luecfenpfliigen Ralfen; e^ baucrtc lange

unb er mu^te »icl ^cljrgclb bcjal)len, ct)e er bal^inter

fam, feinen 2(cfer mit -^ülfc gepferbebacfter '^xüAtc,

ot)ne S3raarf)e, t»on tluecfen rein ju Ijaltcn.

©leieren 2?erbrup machte ihm bie 2Bud)crblume

(Chrysanthemum segetum), eine ber drgflcn plagen

be§ inbujTriofen Sanbn?irtl)^ , ber feine ?(e(fer im offnen

gelbe üermifc^t mit anbcrn hat, unb roelc^e feit unbenf^

lid)en Seiten bort cinheimifd) war. X>ao ©ommergc;

treibe ftanb oft berma^cn ooll baüon, bag für @ine

2fel)re jel)n S5lumen ju 5dl)len waren, dx bdnbigte ba§

grauliche Unfrant burd) feinen 5tucf)twec^fel in fo weit, bap

eö il)m im Ertrage feinen merf(id)en(2d)aben that. dB wäre

ihm eine Älcinigfeit gewefen, eä r>6llig au^jurotten, wenn

feine 9^ad)barn hatten gemcinfc^aftliche Sac^e mit ii)m

mad)en wollen. — di ijl mit bem Unfraut wic^ mit

bem Srrtl)ume; eä mu^ freilich getilgt werben, aber

bem 2Ccfer, ber cä genährt hat, wieber ju &ute fommen

alö :©ungmittel!

:Der bamalö nod) allgemein geltenbe ©runbfa^:

reic^eö, frdftigeö 2anb jlarf ju befden, arme§ aber

fc^wac^, macfjte ihm auc^ oicl ©ebanfen, ba er babci

immer nur ungenügenb ernbtete, biö ihn S'lac^ben;

fen unb 23erfud)e eine^ ©effern belehrten, dx fab, wie
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auf frurf)tbarem 2anbe Mc Äornpflanjcn md) aikn

©eiten l)'m auSfpro^ten -unb einen gropen S3u(t mac^;

tm'i jlanben fte nun ju bid^t Ivei etnanber, fo f^attc ba^

Äraut fo weniQ ^ia^ auf ber ^berfldc^e, wie bie SBuv;

jetn im S5oben. :I)aI)tn9e9en fal) er, wie auf mage-

rem S3oben bie ^flanjen fafl gar nid^t au§fpropten,

unb bap, wenn fie nirf)t birf)t an einanber |!anben, grope

3wifrf)enrdume blieben, auf benen irgenb eine "äxt öon

UnFraut f)eroorfam. lilfo befdete er üon nun an frurf)tbaj

veS 2anb fd^wdcf)er, magereS i)ingegen j!dr!er, beibeö

mit bem bcftcn Erfolge *).

Ueberl)aupt fai) er gar balb ein, bap er feine Hn--

bereien burcf)au6 weber grünblid) nod^ mit ©icf>er()eit

anbauen uni> benu^en fonne, o^ne beren ©oben nac^

allen feinen S3efd)affenl)eiten genau ju Fennen. Sft bod^

bie ©runblage beö ganjen 2(dferbauä ber S3oben im ei=

gentlic^ften SSerftanbe; fo bap man allen "Knfpxuö) auf

eine wiffenfrf)aftli(fie ä3el)anblung ber ßanbwirtljfd^aft

*) //Der @ut6(;cu- öon Sa|loW/ in bei* ^äi)( von SKöglin,

^atti einen ©djrcibcr, ber baö ©den fel6|l ju übernehmen unb i>a-

für einjufte|)en oerfprad)/ ba^ feine <Saat »orjügli^ augfatlen foUe/

wenn man i^m freie ^anb laffe. "KU er nun ba^ niebrige/ frud^t--

bare 8anb fet)r fd^wac^, bie trocfne 2(n{)6f)e ftarf befdete / nimmt

man tf)m bie <Ba6)i ah unb er gefjt weg. S^adjmatö aber jeigt

fid), baf nie fo gutes Äorn gcroac^fen war, als baS was ber

©dbreibcr gcfdet t)ütti," (9?otij üuS bem 93?unbe beS ^rcbigerS

ju aSa^lüw.)

7
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aufgeben mu^, \o lange man nic^t iral}re, beflimmte,

beutlic^e fficgriffe tom S3oben hat. SSic t>crni6d)te man

fcnj^, bic Sdl)i9feit einc§ gegebenen S3oben§ ju i'rgenb

einer duttur, einem gruc^fwccbfcl ober einer <Baat ju

bcurtbeilen , unb überall baS dintrdglicbfle; Sirfjerfle,

Swedfmdpigjle au^jumitteln? ^ux bie Serlegung be^S3c>=

ben§ in feine ndberen unb entfernteren Sejlanbtheile fann

einen bcflimmteren Segriff wn ber SJerfc^iebenbeit ber

SSobenarten geben. — @lücflic^ern>eife begann eben ju

jener ^t'it gerabe bie SBJiffcnfc^aft, welche ganj befon;

bcr6 jur Sobcnfenntni^ binfubrt, bie ßbemie, fic^ ju

jener «Stufe bober 2(uSbiIbung 5U erbeben, auf tt>cld)er

wir fie je^t finben. Sbaer fdumte nic^t, bie Saubwirtb-

fc^aft im bellen Siebte biefer SBiffenfcbaft fcbdrfer ju bc;

trachten, unb bölf nacb allen Ärdften baju, ben Zdex-

bau ber blinben Svoutinc, ben alleS ®ute unterbrücfen;

ben SSorurtbeilen ju entrciffen, inbem er ben Sebren ber

bamaligen unb fpdtercn bebeutenbflen ßbeniifer mit

größter ^(ufmerffamfeit folgte. — SBelebe verworrene

^Begriffe hatte man j. S5. üon atmofpbdrifd^er 2)üngung

gcbabt, biö bie für bie Sbeorie beä 2fcferbaut fo bocbfi

widbtige 2ebre t»on ber ^(njiebungSfraft ber (5rbarten

auf ben Sauerfloff (Oxygen) ober auf ben Sticflloff

(Azot), vDciter au^gebilbet warb, tmd) ^ourcrop'^,

(2aufj"ure'§, 0. ^umbolbt'6 u. Z. 23erfuc^e, beren JRefuli

täte, eben burd) ibre SSerfc^iebenbeit, tkU SJZaterie jum

©egenftanbe fo vieler gorfdbungen ber 9)?eifler biefeS

gac^S machten, ^um größten SBortbeile für bie gefl^
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jiedung rirf)ti(}er ©runbfd^e bet SSobenfenntni^ *). —
T)K ian\>mxti)c Fonncn bie ^orfrfiungen ber ß^emifer

nid^t minber bcnu/^en, a(ä bi'e ^abrtfantcn c§ 9ctf)an

()flben; fie muffen alfo jebc @e(egen()eit wal^rnet)mcn,

bic böju fel)r geneigten 50?eifter nud^ ju i^rcm S3or;

t{)cil aufjurufen.

^an 1:)at ben 9lu|en fold^er Unterfud&ungcn unb

ber barauS fliepenben S3elel)rungen 5we{fetf)aft ju ma-

rinen gefud^t: man fonnc bod^ nic^t jeben Merflo^

unterfud^en; unb ber etwa unterfud^te fonne gcrabc ganj

anbere S3eftanbtf)ei(e unb SSert)d(tntffe ergeben, aU bte @e=

fammti)e{t beä ^dferS? — 2(ber e^ ift aud) gar nid)t fo

*) SOSenn man fvüf)er altgemein atß au?9cmac^t angenommen

(jattc, ba!J bic reine Ston: (3(laitnO (grtc in feiner 2Sertt)anbt=

fd)aft |te(}e, »cber mit bcm Sauerf!off (Orijgen), ncc^ mit bem

©ticfftoff {"Kiot); unb alfo ik atmofpi)drifd}e Suft nid)t jerfe^e,

»rcldje au6 jenen ©toffcn in SJerbinbung mit bem SBärmefloff bc=

jlei)t: fo beobad)tetc ber jüngere ©aufjure, baf bie mit »ieler2)amm=

erbe (Stüdftdnbcn »cgetabilif^er unb animalifc^cr Saulni(j) ocrmifdjte

2Ccfererbe baö Drtjgcn au6 ber otmofpl>u-ifd}cn Cuft aufnefjme^ ba^

bicfcä fid) mit bcm Äü()(cn1lcffc bcg 2fcferbobcni3 ocrbinbe unb fo

Äo()tcnfdure crjcugt »ücrbe. — dagegen 6emer!te v>. ^umbolbt, baß

bicfeö feine @igenti)ümtidt)feit ber 25ammcrbe fei, fenbern baß aud^

bic 3:()onerbe bicS tf)ucj ja er t)d(t biefe für einen ber |^dr!ftcn 3fn-

jieijer' ber SebenSs ober ©auerftcffluft auö ber 2Ctmofp()dre. 2Cug

bici'cr (Sigcnfd^aft ber Sfjonerbe, bcfcnberö ber nod) nid^t gefdttigten,

,

cntjlcf)t, feiner fOZeinung naä), bie (Stiefluft in ben @ru6en, bie er

befonberö in ben (Stcinfaljwcrfcn unterfudjte.

7*
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^d}\v(x, )id) aui' ^en oerfc^icbencn in tie üu^m fprln^

gcnbcn S3e|!anbtheilcn bc§ Ärfcr§ ein ©emcnge jur Un--

terfuc^ung 5U machen, wtld^e^ man al$ tie gefammte

S3obenart betrachten fann. — es fei für tcn ganbroirtf)

ju wcitlduftig, feinen ©oben einer c^cmifc^en Untcrfu-

d)un9 ju unterwerfen? — 2fber eS bebarf baju nur ei--

niger Uebung; auc^ i]! ein foIc^eS Unterfu(^en nur (5in:

mal nöthig unb bie Sinne n?erbcn baburc^ fo gcfAarft,

ba^ man burc^ JCuge, ©efüM, ©eruc^ leicht bie ^cxtiQ-

hit befommt, bie Seflanbt{)ei(e eincS in ber ©egenb wx-

f)crrf(^enben S5obenS ^ crfenncn unb i!)rc 23erl)dltniJTe ju

cinanber mit einer jiemlic^en ©enauigfeit ju beflimmen.

SBie auffaüenb finbet man oft biefe gertigfeit bei bcn

SKcrgcIgrobern au^gebilbet! — ^nblic^ ifl man auc^ ^er

5Keinung: eine folc^e Unterfud^ung fei ju fc^roierig unb

erforbcre größere ©enauigfeit ali> man wn einem ianti

tüirtlje forbem unb erwarten fonne. — T>a$ ift leiber

»rat)r! aber e§ finb t)ie5U 5iJ?ctf)oben aufgefunben, weld^e

ihm fo leicht ju begreifen, alS auSjufiibren finb; auc^

fommt e§ t)ier gar nic^t auf bie ooüfommenfle c^emifc^c

®enauig!eit an, fonbern nur barauf, ba^ bie Unterfu^

cf)ung bem agronomifc^cn 3n?ecfe genüge.

9?ur tuxd) Sertegung beö Sobcn§ fann cnblic^ ber

©prac^oerroirrung ein (fnbe gemai^t werben, weld^e noc^

immer in biefen 3^ingen berrfd)t. X>k uralte 6rfal}rung

tom sBabplonifc^en 3:i)urmbau ^cr l)at unS gelet)rt, baf

fein mcnf^lic^es SBcrf geforbert unb ju ©tanbe gebracht

werben fann, wenn Qin TCrbeiter beS anbcrn <Bpxad)c
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nid^t üerf!eht; bc6f)atb i\t C5 notl}wcntig, bap bie 2anb;

wirtbe, bercn ©prad^e i>om ©oben unb beffen (^igen-

frf)aften ba6 »eriDorrenfle ®efrf)ivdi^ i|^*)/ bie iviffcns

fä)<iftüd)m ?ru§brücfe ber dfjemie unb bie bamit bejcid^-

neten begriffe fennen (ernen, infofern fie auf 5Ccferbau

unb ^flanjenniadj^tbum ffie^ug baben; bieS if! aud) fo

gar fc^wer md)t, wenn ein 2anbnjirtb bie ?(benbllunbert

im SSinter baju anwenbet, ftd^ eine foIcf>e itenntnip auS

einem guten d)emifd()cn ^^anbbudbe ju erwerben.— X)ur^

feine ernflen Stubien ber ßbemic, in bejldnbiger S3e;

5ief)ung auf lanbn)irtbfd)aftIid)eS ©ewerbe, fonnte ft(^

3!böfi^ f^on früb t:>m fogenannten erfabrnen ^anb^

wirtbcn immer ftcgreic^cr entgegcnflctten a(6 benfcnber

Sanbnjirtb, wel(^em blop finnlicf)e SBabrnebmung ni^t

für ©rfabrung gilt, wobt aber 9?arf)bcnfen über folrf)e,

befonber6 über baS SSerbdltnip, worin 5wci ßrfd)cinun-

gen ai$ Urfadf) unb SBirfung mit einanber fteben; benn

fonjl üeTwed)fe(t man- immer ba^ :2!)at>on mit bem

;^anad), unb madbt <Sd)h'tffe wie jener Sdbulmeifler:

„i^er €tocf (lebt im SBtnfet, beebalb regnet es;" —
ober: „^aS ©etreibe i^ im t>erqucc!ten S3obcn nicbt gc^

ratben, be^b^^lb faugt ber Älee baS 2anb au^." —
„2)er Urommelfd^ldger/' fagt Zimmermann, „ber

tn 20 ©d^Iac^ten tk Srommel fd^lug, 'i)at in ber ÄriegSi

*) SSSaS tann itnbcflinimtcv fein, aU bie 2frt, wk bie "Uüi-

biücfc: f)cißer, Jaltev, faurci-, fü^er, fatpetrtgei-,

lüdjtit, fd|trcrcc 35 oben/ gemöfjnlidj gebraudjt »erben.
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funfl nit^t bie Erfahrung eineS J^^i^^^icö^/ na^bem

er (Eine gewonnen ijattc. — 2Ber nic^t ben ©lief hat,

ben ganzen 3ufiinimenl}ang aller (Einfluß babenben ^oten:

jcn ju übcrfeben, wer feine Scobac^tungen unb 9iefIeno;

ncn barüber nid>t bur^ (Erfaljrungen 2Cnberer in jcbem

^ugenblicfe ju berid^tigen ücrmag, ber fann boc^fienS

eine SScmerfung machen, aber feine (Erfahrung. —
i^agcgen if! freiließ eine abfolute Siic^tigfeit ber 2heo;

rie oiel^ic^t in Feiner 6rfahrung6n?iffenfc^aft möglich,

rcenigftenS ni^t crweiglicf) ; fo lange fic^ aber alle 6rj

fc^cinungen in il)r auflofcn unb fpflematifc^ an einanber

fetten laffen, ):)at ffe relatioe SÖahrbeit für un^, unb

erfüllt unfern ^vocd: dlnhcit ju bringen in bic 9)?an;

nigfaltig!eit unfercr (Erfal)rungen,

SOBir fehen, wie 2haer fic^ jebcn (Schritt feiner bcf;

feren lanbroirthfc^aftlic^en ©rfenntnip erft mit nid^t ge^

ringer ^{nflrengung unb mit Soften alier 2(rt erringen

muptc, um fic fpdtern 2anbwirt^en foflenfrei überliefern

5U fonnen!

Zu] bic genauere S3oben!enntniß grünbete fich nun

feflcr fein <BaaU unb ^^^u^twe^felfpflem, beim nun crjt

fonnte er bie für feinen Soben unb feine Certlic^feit

t>ortheill)afte|lcn ^robuctionen auämitteln. Zhaa war

weit entfernt üon bem feltfamen 23erlangen, 2ClIeS bauen

ju trollen, waS ber Janbroirtb ju feiner (Eonfumtion gc:

braud^t; oiclmebr faufte er lieber allc6 ba§, waS ihm

ber eigne ©oben nic^t reic^lic^ unb willig brachte.

SBenn man^er 8anbwirtl) immerfort flagte, ba0 fein
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iüein fa|l aüidbrli(^ mipratbe, mußte er nur barüber

lachen, taß ber SWann tennod) immer wieber 8ein baue,

ba ia beffeii SSirtbfc^aft gar \vot)l obnetem bcfleben^^

fonne. „din Sanbwirrb" pflegt' er ju fagen, „ber^

liHi$ baut, wa& er braucht, ijl ein «Sc^neiber,|\

bcr fid) feine s^cbuhe felbcr mac^t;" ein Zn^-V)

fpruc^ ber ehm \'o wabr i]!, alB ber irelc^en ^Hiniu^

(9?atur9cf4 18, 8) als uralt anfübrt: „2>er ifl ein

fc^lec^ter ^anbwirtb, ber ba fauft, n^as ibm

fein @runb unb S5obcn bringen fann."

<Sein gruc^tipec^feln^ftem n?arb allmdblic^ immer

üoüfemmener oon ibm auegebilbet. ^fnfangs befolgte er

eine brcifelber;, fpdter eine inerfelt»rige, cnblic^ eine

fünffelbrige '5d)tag: ober ^rucbtroeAfel^Crbnung, na(^;

bem er feine alteren gelber in eine folc^e ßulrur gefegt

\)attt, ba^ fie in 5 Sauren füglic^ 3 .^ornernbten ab-

tragen fonnten. — „'^<ibi id) einiget S3erbienjt um bic

beutfc^e 2anbn?irtbfc^aft" fagt er, „fo beffebt eä barin,

baß ic^ in ^^eutfc^lanb juerj! auf biefcn gruc^troec^fel

aufmerffam gemacht b^be *). — ^uxd) tm gruc^twec^-

fei »parb ber 25rcifclberwirtbfc^aft ein ßnbc ges
\

macbt, welche feit 6arl bem ©ropen in 3!5eutfc^lanb bic «

*) Xnnaten ber 9?. S. ?anbirtrt^''(fcaft. 3. Sa^rg. p. 299. —
aasie tbn fctbfl nur 3ufaU unb 9?ct^ auf fein ^AtnJcdn'cUSpfitm

gcfübrt ^abcn, erjifjU er im 1. Sanbe ber „©rupbfdee bc6

raticnclUn Tiitxbaüi," pag. 549 ber 2fueoabe in 4. »cn

1809.
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l)crrfc^cnbe war. '^an i)at' if)r 2(ltcrtbum unb if)re Zii^

(^enieinl)eit nur ju lange alS ffierocife ihrer au^fc^tiepd'j

d)en 3wccfmd$igfelt unb SSorjüglic^felt betrachtet, unb

bie§ S3orurtf)eil ifl nur erfl in neuerer Seit unb befon^

berS burd) 3!l)aer jum SBeid)cn gebracht worben, Äraft

feiner überjeugcnben 2c()re, bcr augenfc^einlic&jlen ZhaU

fa(i)en unb be§ ^Drangg ber Umflanbc.

^icfe 2Birtf)fc^aft ti)c'üt ndmlid) ben 2C(fer in ta^

SBintei^, Sommer^ unb S3rad)felb, auf jebem

Zi)äit abn?c(i)fe(nb mit SB int er; unb ©ommcrgc:
treibe unb ^rad^e. 3>er britte 2[)ei( beS 2Ccfer6, bie

53rac^e, Qicht alfo feinen (Ertrag, wenn bic§ (St)f?em in

[feiner 9?ein^eit beflefjt.

<So lange nun 3wci I!)rittf)eile be§ 2(cfer5 für bie

25ebürfniffe unb bie arbeitenben Ärdftc 5urcid)ten unb

auperbem norf) ®ra§(anb ju SBeibe unb ^eugewinnung

genugfam forhanben war, um fo t>ic( 23icb ju crbaltcn,

a(5 man jur Tfu&büngung biefeS ;Dritthei(§ beburfte, er;

wie^ fid) biefe SBirtljfd^aftgart im Sanken frdftig unb

l^efriebigenb, wcld)e ftc^ überbem mit bcm oltcn fird^Ii;

d)en unb feubal ®t)ftcmc gar wobt i^ertrug. i^ap ber

britte 2beil be§ gelbeö feinen Ertrag gab unb bcnnoc^

viel 'iixbeit foftetc, fal) man al§ itrvai> S'^otbwcnbigc^

1 on, al§ in ber 9'Jatur begrunbet unb alfo unabdnbcrlicb.

2(l§ nun aber ber :2)rang be§ Sebürfniffe^ einer

immer größeren S5et>ülferung, alä ber Sicij größeren

©rwerbä ben 3(cferbiiu ju erweitern bemül)t waren, unb

bf^l^alb üifl ©vaslanb umgebrod)en würbe, welc^c^, nad)
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einer fRe'iht rei(f)cv Srnbten, nun ebenfalls iJJunger xxx-

langte, ba Fonnte ber mit bcm üerminberten ©raölanbe

nun aud) üerminberte 23ief)|tanb ben n6t{)igen Jünger

ni^t mcl)r liefern; bie breijdbrige ^fusbungung war

nid)t mebr mogti^ unb man mupte ftrf) mit einer

(Bid)^', ja 9?eunidl)rigen begnügen, fo ba^ nun bie

35reifelbern)ivt^fcbaft wol auf einen ^unft berab|Tn!en

mu0te, wo bie 2rrbeit faum weiter lohnte. —
Um fo man(f)e im :X!)unfeIn liegenbe f8el()d(tniffe

ber 2anbwirtbfd)aft ausmitteln unb beren Svefuttate in'S

2i(^t flellen ju fonnen; um feiner SBirtbfi^aft auö) tm

wirflic^en SBertb einer @rperimenta( ; SOBirtbfd^aft unb

eines SDJobellS 5U5ufid>ern, weld&eS alle SSerbdltnijfe unb

^gen einer größeren SBirtbfc!>aft im kleinen barjlellt;

um bie befte 50?etl)obe ber @inrid)fung lanbwirtbfd^afttij.

cf>er 3(n; unb Ueberf(i)ldge auSjumitteJn, unb enbli^,

um allgemeine ©runbfd^e über bie hti ber SBirtbfd^aft

ju beobad^tenben SSerbdltniffe 5wifd;en Seit, Zxbdt,

2!)Tungung, Äojlen unb bem barauS erfolgenben Ertrage

ju crbalten; warb pon ibm eine fo au§füt)rlid)e ffiurf)^

^üijxün^, ein fo t>ollj!dnbige§ 9ied^nungSwefen eingc^

ri(^tet, ta^ er »om ©anjen unb dinjelnen ju jeber 3eit

fic^ unb 2(nbern genaue 9?erf)enfc^aft geben fonnte. —
3)er SJienfc^ weip nid^tS gewif, als xva$ er jablen,

meffen unb wiegen !ann. SBer bie Äunjl ber ßanbwirtl);

fc^aft oerooUfommnen will, foUte immer jdblen, meffen

unb wiegen; benn bie Äunft, rid)tig ju bered^nen, .ifl

für ben ganbwirtb eben fo wichtig, als bie Äunf!, bcn
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2C(fcr gut ju befleUcn. ^er 3>vccf ^e§ ^anbwirtl)^ ijl

nid)t, bie mögtid) {)ürf)fle ^robuction au$ bem S3obcn

ju äiet)cn, fonbcvn bcn moglid) I)6c^jlcn ©civinn bnr-

au^ JU erf)altcn*). äßcnn bev fldrfere Ertrag, nac^

) 2)er (Juvlofitdt luiUen mag l;icr bcnieiEt werben/ ta^?(bam

SO? Uli er c§ unfcvm Zf)an jur ©ünbe gacdjnct t)Qt, ba& er bcn

möglid) ar6^tcn ÜJewinn alö .^auptj>rcct beö lünbnjtrtf)j'cf)üftlic^cn

©etücrbcö angefcljcn rofffcn will, trcil — eine foldje 3Cnfid)t bic

fKoralitdt »erlebe ! — ^ad) ber gefunbcn SSernunft unb bcni

©prad}9cbraud)e Ijct^t jeSeö (Scfc^äft, baö um beö@rJrerb6 tmllen

freiwillig ju ScbermannS iDicn;len getrieben wirb/ ein ©ewerbe.

— 9?adj 2C b a m ?K ü 1 1 c r feil aber bcr 2Ccferbau fein @ e w c r b e,

fonbcrn ein (jeiligeö 3Cmt be» 3ld:eiberigerö fein, weld;ea nidit

cntwci()t werben foU/ baburd) ba9 man cö jum ®ewerbc madjt unb

JU fd}ncbem ®elbgcwinne bcnu^t. — 9)?an folle jurüctfcfjren ju

ben ©tnrid)t«ngcn \>ti ©infi'tbrung ber djrifllidjen 3?eligion/ wo ba>3

eroberte Canb unter bie GSJemeinben jum 2(nbau onltjcilt warb, mit

ber S3crpfli^tung / bie 2(ecter beö ©runb:, (£d)u|= unb ®m<i)ti'.

tjcrrn ju bcftellen unb ben ®eifllid)en ben 3«l)nten ju geben, wü;

für benn jener bie ©crge für bcö Ceibe^ Slot^burft, biefer für ber

©eelen ^eil überndl;me. "Kuä) fülle man ja bie (Uemctnliciten nidjt

auft)cben, weil burd^ biefelbcn ber ©emcinbegeift aufredjt ertjalten

werbe. X>ie ©reifclberwirtljfdiaft fei auf bie l)citige Sreicinigfeit

bcgrünbct! k. 4>icri"^ werbe bann waftreö ^^cil be-j feibcö unb

ber (Seele entfpringen unb bcr 3uflanb bcr SJienfd}bc{t jur höd^flcn

SSollenbung gcbradjt/ aud) für bic (Sid)erf)cit beö ©taatö am beflen

gcforgt unb baö patrtard)ialifd;e S3ei()ältnip wiebcrt)crgcflellt werben

E6nnen 2C. — SSßer bcn Sdjnact ausfülnlidjcr ücrneljmen will/ fin-

bct i^n in „©djlegcl'ö J>cutfc^em SOlufcum. SBicn 1812"
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2(bju^ bcr Äofren, einen geringeren Ueberfc6u§ lie;

fert, aB ter fc^roac^ere, fo fann jener jtJtfere (rrtrag

tem gantroirt^e nic^tö Reifen. — So würben 5. 23, in

^oftopl wirflic^ }ei)x fc^onc grüc^te gebaut, aber mit

einem fo gan^ ungemeffenen ^uftranbe, ta$ Cer v^cnig

üon SOBürtembcrg ISOS t»on ber bortigen SSirrbfcfeaft

fagtc: „fie i|i fe^r bübfc^, id) bin aber nicht reic^ ges

nug, fic nac^juatjmen!" — >2(^on Qato fagtc, nac^

^liniuS; „3n Summa: man bcbenfc immer, ^ap nur

ter Ertrag ber befle ij!, welcher bie wenigflen ,^c|ten

Derurfac^t. (3Zat. (Uefcb, IS, 6). — SBie SSieUn fc^eint

inbep bie lanbroirtljfc^aftlic^e 23urf)füf)rung gar ju fc^roie-

rig; bicfc gleichen aber nur einem, bcr ber S5crgc unge^

wof)nt \\t: er \)ält ein unbebeutenbeS ©ebirg' in bcr

gerne für ganj unuberllciglic^; ge()t er aber nur feflen

unter bcr JfufTctrift: „3f grc ncm tfc^e Sricfe." — Qi ^at

tamaU mürbe Seelen genug gegeben/ auf t>ie fcer fromme Unftnn

einen ianm glaublü^en Sinbrttct ina(!^tei unb id) ipiU mc^c bofüt

cinftef-cn, bag eä aud) ^eutjutage noc^ 2)umm^üt(^cn genug gicbt,

bie bem Ä'bam SKüller 3?e«^t geben: tag bcr ^''^upiäwccf auc^

iti lonbroirt^fc^aftlie^cn ®c»er&c6 U'ai anbercr fein foHte, cAä bcr:

ben 8anbn;irtfj ju ocrbauem, |u ©unfren ber allein feiig;

mai^cnbcn Äirdje, in bcren ©^ccfe ber atte 3Cbam warm ]i^t,

unbefümmcrt um ben neuen SRenfd^cn, ber nac^ SUerrcttlcmmnung

trachtet. — Ecce! nac^bcm idj bic5 ccrlängft gcft^ricben, crbalre

ic^ ein ftattU(^ S5uc^: „Amtlicher Serie^t über bie S?crfamms

lung bcutfc^ ?anbirirt^e in Srejbcn im Cctcber 1837. ^reebcn

1838. 4." J'a Itfe man nun Qeitt -»7!
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©c^rittS barauf ju, fo iommt (v hinüber ; er trei§ nic^t

wie. — <Sei tie löudjfübrung nun aber leicht ober

fc^Tver, fo i|l fo fiel geunp, ba^ bie 3fiten vorbei finb,

wo ber Äerbilocf unb bie Ärcibe an ber 3'bür binreic^^

ten jur Su^^^unQ ^f^ SBirtbfc^aff.

5Befonberc «Sorgfalt warb bem Siagebuc^e (Dia;

rium) geroibmct, in tvelc^e^ jeben TTbenb ba^ ©efc^fj

l)enc unb baS ju ©efc^ebenbe eingetragen würbe; bie6

^ab ihnf eine fidlere 9?ic^tfc^nur für fünftige Sabre. —
Snbem er in jeber ^abreöjeit feine 3'agebüc^er auffc^lug,

erinnerten ii)n biefelben an ÄUeS toai er ju tbun, tvor:

auf er ju feben, wa$ er ju t^ermeiben unb wa^ er bcf--

fer ju madben habe. Unter mi^lic^en Umftdnben fonnte,

mittelfl 23ergleic^ung dbnlicber ^aüe, leicbter ein dnt--

f(^lup gefaxt werben. SBenn ibm ein bürre§ ^übjabr,

eine naffe ßrnbte ben ÜKutb benehmen wollte, fanb er

2rofl unb (Ermunterung, wenn er in feinem Sagebuc^c

fanb, ba^ alleS fo oft beffer ging, als er erwarten

burfte. — „Seber r^efonom wirb feinen treueren Jreunb,

feinen gUOerldf|Tgern Svatbgeber, feine angenehmere Un;

tcrbattung, feine nu^barerc S3ibliotbef haben fonnen,

als bie (Sammlung feiner 2:agcbüc^cr; er wirb feinen

S'Jac^folgern faum etwaS fdjd^barercS binterlaffen fonnen.

^bnc Sagcbuc^ fann Äciner fic^ mit ©id^erbeit über

ben Sc^lenbrian erbeben, feine aümdblige fcfie j^ort;

fdbrittc mad^en, ftrf) felbjl unb 2(nbern feine JRecbenfc^aft

baoon ablegen; nicbt beflimmt wiffen, ob er in ber nach-

haltigen S3crbefferung feiner SBirtbf^aft t?orwdrtS ge^
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!ommcn fei/ ober ntd)t. dx wirb firf) feine waljre (ix-

fat)ning fammfen, fonbern nur SJZetnungen über biefeg

imb jeneä annefjmen, unb gwifd)en folrfjen {)in unb ber

fc^wanfen. @r wirb SSorurtI)ei(e für ober gegen ttxva^

faffen, wel^e^ ti)m in einem Sö^re jufdUig glürfte ober

mipglürfte; er wirb fi'c^ bie Urfarf>en biefeS ©rfofgg

nid)t beutti^ macf)en fonnen, weil er ftd) ber Umftdnbc

bei einem entgegenge'fe^ten (Erfolge nic^t mefjr erinnert,

t()n öielleic^t ganj oergipt. — 2Ber 3oglinge jur Sanbs

wirtt)frf)aft bitbet, niad)t fic^ fd)Iec^t um fie' üerbienf,

wenn er ffe nid)t ^ur Sübrung eine§ Siagebuc^S an\)ält.

3c^ würbe ^ur SSerwaltung eineS @ut§ feinen S5erwa(;

ter ober Snfpector nehmen, ber bi§ ta^'m fein Sagebuc^

gefjalten i)ätte, unb öuS feinem Sagebud^e würbe ic^ i^n

üorjügtirf) beurtbeiten. ^enn xoa^ fann beffer, aiä ein

fo(rf)e^, bie ganje 35enfung§; unb |)anb(ung§art eine§

Si)?enfd)en, feinen S5eobad)tung6geifl, feine ©eifleögegcn;

wart, feine £)rbnung6(iebe barflellen?"*)

5Kit feinen SBirtbfd)aftg;S5üd)ern unb Svec^nungen

ti}at er feinesweg^, xvit fo SSiete, gefjeim, fonbern tbeiltc

fic gern unb willig Sebem mit, bem baran gelegen war.

@r wollte fid) zbm fo wenig in ein gebeimnißüolIe§

35unfel bullen, aU ftd^ ber ^ral)lerei oerbdc^tig machen.

Zbex er wu^te au§ eigner Srfabrung, ba^ 2(lleS, wa§

*) S. 2innaUn ber Stübcrfüc^i'ifdjen Sanbwirtl^fd^aft. 4. 3a|?r9.

1. ©tue! pag. 78.
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(Sincr crfaf^rcn, geprüft, bcibefjalten ober »Irroorfcn i:}Cit,

TCnbcrn fet)r nu^lic^ ju wiffcn ifl.

©egcn 2(nfang *£eptembcr§ jctcn %ihxi' cnlwarf er

ben SSeflcllunggplan auf ba§ funftiqe '^ahx, wobei forg;

faltig SBcbac^t barauf genommen rourbe, bic Stieben - unb

S3erbe|TerungS;2rrbciten ge()6rig einfpringcn ju laffen unb

ju t>ert()cifen, »elc^e6 er für bic größte Äunjl eine§ gu-

ten 8anbn)irtb§ t)ielt; bcnn, obwohl jcbc jwccfmdpig fers

wanbte Zxbät fic^ immer rcic^lic^ bcjablt, unb (5rfpa;

rung an 2Crbeit6lot)n meif! einen fc^Iec^tcn ?anbtt>iTt()

anjeigt, fo ifl boc^ bie re^te S3cnu^ung, 23ertbeitung

unb jcitgemdfe 2fnorbnung bcr2(rbeit eineS ber wic^^

tigjlen Ü)?omcnte *). „2Bcr bieS nic^t t?cr|lebt/' fagt

er, „wirb entwebcr nie 3eit 5U SSerbefferungäarbeiten

ju haben glauben, unb folc^e nie auefübren, alfo bic

überflüffigcn Gräfte fon 9}?enfc&cn unb Sieb nic^t genug

benu^en; ober über er wirb berglcic^en TTrbettcn mit ju

großer SBdrme treiben, baS Slothwenbige, bae 9?ü^li(^ere

barüber oerfdumcn, unb fomit fclbfl burcb 2>erbeffe-

rungcn feine SBirtbfc^aft ruiniren."

2(uf tec^nifc^e ©ewerbe, 3. S. Branntweinbrennerei,

*) J)er alte SÄ. ^. Qatc fagte fc^on: „Sit^ ja bo^in, baf

"üllti ju rechter 3f«t gtfc^c^e; bcnn in ber 8anb»rtrtbf(^aft

tommfi bu in XUtm ju fpdt, wenn bu bic^ in einem Ptrfäumfl."

(K. SR. 5.) ^liniuS (9iat. @efc^. 18, 8) fü^rt al6 eine uraUe

SRtQil an: „nihil 5ero faciendum in agiicullura, iterum(|ue suo

ijuaetiuc tempore facienda "
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fo t>ortl)c{lf)flft bergfeic^en fiit il)n bort gewcfen fein

irürbe, lie^ er ftd^ nid^t ein. ©r wollte nur reine 2anb=

\vixti)f(i)(i\t ijabm, unb biefea fein 50?obell um fo weni-

niger burd^ einen frembartigen Suf«^ entfletten, ba feine

Heine SS5irt()fc^aft jwar jum S)?obett grop genug, aber

bod) mit ju üielen ©d^wierigfeitcn umgeben war, aB

ba^ er alleä in uoüig richtigen S5cr^d(tniffen Httc bar^

flellen fonnen. Q:$ blieb immer ein jufammengeftüdPel-

teS SBerf. ^it üiel geringerer 9Äu{)e würbe er üict

S3efi"ere6 geleif!et i)ahm, wenn er 1:)Mtt fonnen au$

ooUcm ^olje fd)neiben. — 3ur S3ranntweinbrennerei

fonnte 2:i)aer firf) überbem am wenigsten entfc^h'efen,

ba it)m, aU einem 2rr5te, ber S3ranntwein dn ©rduelj

war. dt fonnte feine foId)c S3rennerei fe{)en, ot)ne ei-

nen gewiffen iSc^auber ju cmpfinben, auc^ bann noc^,'

d$ er fic^ baoon überzeugt 'i)atte, i>a^ e6 mit bemi

S3ranntwein ni^t fo gar fd^Umm fei, unb ba0 er aud^l

fein ©uteS 'i)abt\ bagi auf ollen ^all ber einzelne:

^Branntweinbrenner fic^ feinen SSorwurf ju machen

brauche über t>a^ Unbeil, wai' baburd^ angerid^tet

wirb *).

2(urf) bic ^Idferwerfjeuge, befonber^ bie fraft;

unb arbeiterfparenben waren frül) ein ©egenftanb feinet

tiefjfen fortgefe^ten ^iarfibenfen^. 2(lle§ wog ii)m gc;

rül)mt warb, lie^ er fommen, im ©rofen unb in SDio;

beUen, nic^t nur auö (5nglanb, fonbern aud^ au§ allen

•) ®ef(^icf)te meiner fSiixt^\ä)aft pag, 333,
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©cgcnten öuroj^a^, unb mit nid>t geringen Äoflcn;

nid^t etwa blop um feiner fleinen SBirtl)fc^aft wegen,

üielmebr um be6 V.nUxxid)tB, um bcr Äunjl rpillcn; voaB

er braud)bar fanb, bat er mei)! immer noc^ ücrbeffert

unb mand)e6 treffüc^c Snflrument fclbfl erfunbcn. —
Stiele ber befonber^ ücn bem ^ngldnber T)udet erfunbe^

nen SGBerfjeuge waren \i)m jwar bereite befannt, qu§

ber Sammlung berßelle'fct)en ?anbn)irthfrf)aft&;©efellfc^aft,

ücn welcher er, fc^on feit 1780, 9)?itglieb bc§ engern

^Cusfc^uffe^ n)or; aüein er fannte fie nur au§ Ueber--

Meibfeln, ^a fie bei ®ebraud)§t)erfuc^en jum Zhtil jer;

tlort waren; wufte man fie boc^ bamalä auf feine

SßJeife ju bcnu^en.

. ^ie §rud)t aller biefer feiner 2Cn|lrengungen war,

ba0 er auc^ feinen fe^Iec^tcflcn Soben burc^ gleiß unb

9?ad>benfen fo einträglich ju machen wupte, bap er fic^

fpäterl)in faum mcbr um guten @runb unb S3oben

bcfummerte, vielmcbr jebcn ^oben nac^ 23crbdltniß feiner

@üte unb feinet SGBertl)6, bei ftuger S5ewirtbfc^aftung für

eintrdglid) erfldrte. ^ad) einem allgemeinen :5>urc^fc^nitt

t>cr ganjcn SBirtbfc^aft warb ber 5D?orgen feineS 8anbeö

JU "üd^t Sbaler reinen Ertrag benu^t, unb er bdfte bie^

fen noc^ t>iel i)öi)cx treiben fonnen, wenn S>ortbeil unb

©ewinn fein einjiger 3n?ecf gewefen wdre*).

2t)aer wollte nun aber ni(^t blop für ftc^, fonbern

•) 2CnnaUn ber ^licbcrf. Canbwirtfjfdjaft. 4. So^rgong 1. St.

1802. r- 2.
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aud) fiir fein 93atcrlanb eine vcrbcffcrte, au] ^ad^tmUn

iint> SBijTcn bc^rünbetc ^anbivitthfc^aft einfuhren, unb

mu0tc alfo tpunfrf)en, auc^ alS 'Sc^riftfteHer in tiefem

gat^c I)ci(famcn ßinfliip ju gewinnen. @r ()atte, nic^t

ble^ beS 2crncn§ fcnbcnt aud) bc§ 2e^renS wegen, oüeä

gctefcn iinb geprüft; nid)t allein rcci$ un§ baS clviffifc^c

2(lrert^um an lanhvirrbfc^afrlicöen Schriften binterlaffen

bat, fonbern auc^ aüeS, wa^ bis baln'n in ^eiitfc^(anb

über ^efonomic war gefc^ricben worben.

Qx fvmb aüerbingS febr S3iel unb fefjr 'Scbdfebaree,

aber nicht» um§ ibn, ben nad^ grünblicfeer Sefire S3egie;

rigen, bcfriebigt bdrte. 2fm weniv^jtcn genügten ibm tu

ta$ ganjc gac^ umfaffenben «Schriften.

X>tv groptc Sbeil unfercr bamaligcn ofcnomtfcbcn

Sc^rifritclicr tbcilt ftc^ in jwei cf)auptclafren: Si^eorc-

tifer unb *^>raftifer, wetd^e mvjn, nac^ 2haer, in

folgenbc t>icr Unterabtbeitungen bringen fann, beren beibe

crtlcrcn bic ^Haftifcr, bic bcibcn lc^ter«n bic 3;f)eoretifer

einnehmen. 3n bic Srftc geboren biejenigen (anbwirtfjj

fc&aftlic^en vccbrifttleller, we(d>e nur bic bem S5erfajfer

ober feiner ©egenb eigentbümlicöen 2öirtbfd)aft»arten be-

fc^reiben, j. S$. bie 9J?ef lenburgifc^e, vpolfteini-

fc^e ?c. <£ie befc^reiben meijt fef)r gut baS SSerfabren,

wooon fie auf ibrcm S5oben, unter if)rcn S5erbü(tnif:

fen, bei ihrem lanbüblic^cn aBirtbrc^vifteftifteme einen

erwünfc^ten (Erfolg hatten, unb warnen oor allem, xva$

biefen vereitelte, ^rc Schriften würben viel fcbd&barit

fein, wenn fic übcraü bie befonbern SJerbdltnitTe anga^

8
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bcn, unter tvelc^en fte if)re SBirtf)fc^aft betrieben m\t

ibrc ©rfabrungen gemacbt hatten.

€ine jn>eite GlafCe macbt jum ©runbpfeiler ber

ganjcn fianbroirthfc^aftSfunji eine einjelnc, üiellcic^t ort:

It^ ober aud) allgemein gute Operation; biefe ift ibt

@inS iinb ZUzB, gteidifam ber Stein ber 23eifcn;

5. J8. bic ©tallfuttcrung, — allerbingS eine gropc

(5rfinbung ber 3!)eutfc^en, — ber Ätcebau k. T>kU

meinen, wie c§ bei ibncn ijl, muffe e§> allentbalben

fein; aUc§ «aS fie tauglid^ ober untauglid^ bcfanben,

muffe überall eben fo befunben werben, deiner aber

unterfu^t unparteiifcf) unb berirf)tet: unter »elcben SSer^

l}dltniffcn unb ffieibulfen eine fold^e S)peraticn möglich,

ratbfam, ft^er ijlt, unb unter welchen fie baä nic^t

ifl.
— ^crglei^en mac^t nun jwar ben Kenner nirfjt

ine, ber bic SSerljdltniffe, unter benen jene wirtbfc^aftei

ttn, txxatUn unb geborig in'ö 2Cuge faffen fann; ber

ftdd an ibre allgemeinen S3ebtiuptungen nic^t fcbrt unb

nur il)rc wirflid^en (Jrfabrungen bcnu^t; aber ta§> fonn

ber 2(nfdnger nid)t, welcher fic^ bagegen thm nur on

bie allgemeinen Sebauptungen biefer Sc^riftfleUer

bdlt; an bag, wa§ fie ba6 9iefultat ihrer Erfahrungen

nennen, waö aber gewöhnlich mit oicien 23orurtheilen

unb unrichtigen Gegriffen »erwebt i|T, wdhrenb er ihre

oft fehr fc^d^baren reinen Beobachtungen ganj über:

fieht. 2Bcnn tin folc^er 2(nfdngcr jene allgemeinen SJe--

bauptungen jufdUig mit feinen befc^rdnften Begriffen

unb SEBahrnel)mungen übereinjlimmen fieht, fo giebt er
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it)ncn uneingcfc^ranften ©eifaU; thun fie taS nic^t, fo

üemnrft er "äüc^, aU uoüig ungereimt uni> «nbraud^bar.

X>iefc Sc^riftjlcüer fonnen alfo uielen Oiu^en, aber auc^

oielen (Schaben jliften.

©ine britte ßfaiJe cntfjdlt bie Sibeoretifer, »elc^c

allgemeine Sebrbüc^cr lieferten; jie bejtebt groptentbeil»

üuä folc^en, bcncn e§ an eigner ^rfabrung mangelt.

(5ie b<Jben getrobnlic^ 25orfenntnij)"e in bm v^ülfän:>ifi'en-

fc^aften, [(^reiben meill auä) ricf>ttg, fennen SSebcutung

unb SBertb ber SBorter unb t)aben einen mebr georbne=

ten SSorttag; il}re 2Berfe befteben aber meij! nur aü$

ßoüectaneen qu$ anbern mebr praftifd^en (Sc^riftfleUern.

<Sie jinb jum 9Zac^fc^lagen über (SinjelneS febr nü^lic^,

laffen aber ebne diati) über bie jabllofen SSerbinbungen,

in trelc^en bie einzelnen 3!beile mit einanber jTOecfmd^ig

ober unjnjccfmdßig ftebcn fcnncn. — <Sie legen ju oiel

SÖcrtb auf iS^ingc, bie gegen ba^ ©anje nur fleinlic^e

D^ebentoerfc jinb; bie üielleic^t gute 2Birfung tbun, wo

fie paffen, bie aber aud^ eben nur feiten paffen. —
SBer bie 2anbn?irtbfdbaft au§ feieren S3üd^ern lernen

»Diu, wirb feine Sinbeit in baS ©anje feiner SBirtb:

fc^aft ju bringen wiijen, unb baS 9?otbn?enbige über

allerlei 9^ü^li(^e6 öerfdumen.

@ine eierte klaffe, unb bte§ ijl bie gablreid^j^e,

entbdlt biejenigen <Scf)riftileller, «."»eichen c5 ebrenüoUcr

unb einträglicher fd)eint, mit ber ^eber auf tun 5^apier,

alö mit bem Pfluge auf bem Zdcx ju axhdtm. ^ic

ücrfteben bie Äunfl, a\i$ 99 S3üd)ern ta§ v^unbertfte

S*
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ju mad)cn, unb jcirfjncn fic^ ai\§ bur^ ewige SBiebcv-

l)p(ungcn, S'riüialitat, grflulid^e SßcitfdiwcifigFeit unb

tmd) 9)?an9c( an aücx S3cfllmmtbcit. — tljm alle i>cr=

nünftige ?(uöaHil)l fc^rclbcn fic mcijl nur taö tvicbcr ab,

n»a§ it)ncn tcr SufaU in ble v^dnbe bringt.

eine erfa(}rung§n)i|Tcnfrf)aft Unn aber immer nur

burd) fold^e ®cf)rift|Ieücr wirfiid^ fortfc^rcitcn , weld^e

3;()eorie unb ^xmi> vereinigen, t>k fd)on gcmad^ten dx-

fa{)rungen aller 236lfer unb Seiten !ennen, unb biefc un^

tcr eigenem S3eobad)ten anwenben. ®ie !ann fid^ nid^t

cl)er auöbilben, al§ nad)bem t^r ©egcnflanb, fd^on lange

empirifd^ betrieben, al6 ^^anbmer! ober Äunf! eine geif iffe

v^6l)e erreid)t ^at. T>k ©umme üon ©rfal^rungen,

worauf m wifrenfd)aftlirf>cä ©ebdube crrid^tet wirb,

fd^afft nid^t ^in SKenfc^cnalter l^erbei. "Küc öoreilige

SSerfud^e üon ©pjlemen finb ba{)er nur 4^i^ngffpi""(^f.

®o mupte aud^ ber 2fdferbau erfl groge %oxtfd}xittc ge-

mad^t ^aben, el)e er ftd^ jur SBürbe einer SGBiffenfd^aft

ergeben !onnte.

2;i)aer war, «ad()bem er fo üiele S3dnbe über ßanb;

wirtbfc^aft burd()gelefen, in ben erflten ©runbfd^en unge-

wijjer, al^ wxhcx. Qx fanb faj^ nirgenbg tid^tig ange-

flellte 23erfud)e, um ju beweifen, ba(j bicfe unb jene

SGBirfung nur üon biefer unb jener Uifad^ berrübre unb

oon feiner anbern. (5r fanb oft burd^ üiele v^unbert

JHicp ^\ipier eine Streitfrage nur um fo niebr ücr;

wirrt, welcf)e auf etlict)en 50?orgcn 2Ccfer in wenigen

3al)ren bdtte tonnen auf immer entfd^ieben werben.
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S3on fo(d()cn S3cvfucf)en, wo man tem ^ufaUi fajl nid[)tä

übcrldpt unb tcr 9?atur bie 2(nhvort auf bic üorgcfegte

grage abjwingt, wußten unfevc bamaligen S)e!onomcn

nld^tä. .1

dloä) mdjx üermt^te Zi)acx genaue ofonomifd^e

S3ercd)nungen; bcr Sobenertrag warb fajl immer nur

na^ ber Äürncrt>crmel()vung bcr ungcwiffen ©Infant an;

gegeben; über ta^ S3er{)a(tn{^ bcr 3(rbcit unb ber S3c;

(ieUungSfoffen jum Ertrage fanb er bagegen nicf)t^, We-

ber im ©injelncn norf) im ®an5en. Ueber SBenu^ung

bc6 S3ie^§ burd^ "Kuf^^khcn, 9}?aftung unh SOZotfenwerf,

über ben wat)rcn SBcrtf) bcg iiDüngerä, bc6 -^eu6, bcr

Sutterfrduter, bcS ^txoi)§, in 9iücffirf)t auf bie üermel^rte

(Srjeugung anberer ^^robucte, über alleg i^a§ waren bie

S5erl)d(tniffe nod^ burd^auS unbefümmt; man fd^df^te bie§

Meä nad^ einem l^6ct)ft unrirf)ttgen SO?aapflabe.

S3eim ^uxd)fud)cn be§ beutfd)cn ;5Bürf)erfrf)a^ey wa-

ren ii)m aud^ Ueberfe^ungen au§ bem (5ng(tfd^en in tk

^g>dnbe gefallen; biefe aber, fdmmtlid^ au§ ber erjlen

.^dlfte beä üorigcn Sai)r{)unbertS , ol^ne <Sad^ ; unb

©prad^fenntni^ gefertigt, tjcrleibeten if)m ba§ wenige

barin entba(tene ®üte. ^a überbem me(e Seifpicle üon

unglüdflid^cr 9^ad^a()mung ber ©ngldnber üor biefen

warnten unb ba§ ©efpott über 2CngIbmanie ju ber

3cit an bcr SlagcSorbnung war, fo brang ftd^ il)m bic

SOZeinung auf, bafi auö (5nglanb für un§ fo öicl a(g

gar ni^tö ju i)o(en fei. Zii> aber ber SBibcrwillc gegen

aüeö weitere 2cfen ofonomifd^er 5Büd^er bei ii)m ihm
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auf§ ^^ocbjlc gcflicgcn war, erhielt er einige bet neue-

flen englifc^en lanbn?irthfd>aftlid)en Schriften im Cirigi;

nol. 2Bic rrar er freubig überrafAf, barin tk genau-

flen ißcobac&rungcn, bie forgfälrigjlcn SSerfucfee, bie aucft

bic flcinjlrn ©injclnbcitcn bcacbtcnbcn ©crecbnungen, bie

lid)tfoU|lcn SSerbanblungen, bic trcfflicbfrcn gorfd^ungen

ju finben! fßtit grcptcr ©cgier rpurben nun aüc irgenb

bcbcutenbc englifcbc SBcrFc aufgcfucfcr; er fanb fte ndber

öIS er boffcn burfte, in bcr ffiibliorbef feinet grcunbeS

t>. hinüber. — Scitbcm fhibirte 3^haer bic cnglifcbe

2anbn}irtbfc^aft mit folcöer 2(ufmcrffamfeit, ba^ (5ngldn;

bet felbf! ifjnt äugefJanben: er beurtbeilc Snglunb, ob^

gleich er nie ba gerocfcn, rccit richtiger unb ooüftinbigcr,

al§ ü}?an(^cr bcr (Englanb Sabrc lang burcbreift habe.

SBonac^ er fo lange oergcblic^ gefud)t batte, ta§ roax

nun auf Einmal reic^lid) gefunben; juglcic^ n^orb eS ihm

Hat, wie tborigt eS fei, üon englifcber SSirthfcfeaft im

2CIIgemeinen empfcblenb ober abmabncnb ju rcben, ba

e§ in (Englanb, fo flein baffelbe gegen 3>eutfd>lanb if},

bennod) roeit mehr unb auffallcnbere SUcrfcbiebcnbeiten

in bcr SBirtbfc^aftSart giebt, al§ bei un§; nicbt allein

nur in ber 2CcferbeflclIung unb Sobcnnu^ung, fonbern

»orjüglic^ auc^ in IBetracbt bcr SJichjuAt; bap eS aber

bemumgcac^tet in ^nglanb eine gcn?iffc, allgemein aner:

fanntc, ^6f)cre Janbwirtbfcfeaft gebe, bie, mobificirt nacb

S3obcn unb Sage, groptenfbeil? n?irFlicf> ausgeübt n>irb

unb bic allc§ übertrifft, wa& tt^ir fonft oon 2(cfcrbau im

©ro^cn fcnncn; femer, bap bic ®rünbe, worauf bicfc



119

btxüi)t, nir^cnt^B ]'o befiimmt, fo fefl, fo jufammenbdn-

genb angegeben werben, al$ in englanb. dln SBcrF,

wdd)e$ jene i)6f)m englifc^e 2anbn)irthfd)aft gruntlic^

unb im Sufammenbange targejIeUt t)dtte, voax nic^t wx-

ganten. Um nun aufgeflurte, nac^benfcnbe Santwittbe,

beren in ^eutfc^Ianb immer mef)r würben, auf englifc^e

Sanbwirthfc^aft unb (gd^riftfreaer aufmerffam ju machen,

unternal)m er eS fdb\i, nac^ fo t>ie(idf)r{gen «Stubten

unb vraftifc^t-n Söerfuc^cn, ein foIrf)cg SBerf für ^eutfc^-

lanb ju fctirciben, welche» jwar, wie natürlich, groften^

tf)ei(S nur eine Kompilation auS mci)x alS 100 engtifc^en

SBerfen fein, aber fcincgwegS burt^ bto^eS Ueberfe^en

unb Tfbfc^reiben cnt|1el}en, fonbern pielmebr bie 2(ufmerf-

famfeit aufregen, (5rfabrungen befannt marf)en, bas 23er=

fahren genauer befc^reiben, unb beffen Erfolg offentlicf)

bezeugen fottte. 2)aS ^tubium beS ^fcferbauS fo Ute

bartn fo be^anbett werben, ta^ eä bie 2:f)ei(nal)mc bcn;

fenber, tt)dtiger, 5}?dnner auS aücn Glaffen ber bürgerlis

eben ®efeUfd)aft für fic^ gewinne. — «Seine bamaligen

drstüc^cn SSerhdltnijJe oer)latteten ibm jcbocb nur, bie-

fem SBerfe febr unterbrochene SZebenfhinben wibmen jit

fonnen, fo ba$ ber erjle Sbetl beffelben erj! 1798 im

35rucf erfcbien, unter bem Zitei:

„Einleitung jur Äenntnip ber englifc^en

ganbwirtbfc^aft unb ihrer neueren pra! =

tifc^en unb tbcoretifcben gortfc^ritte, in

Üfücffic^t auf SSerooIlfornrnnung beutfc^cr

8anbwirtbfc^aft für benfenbe Sanbwirtbc
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unb ßammcralijlcn, i>on 7ilhxcd)t Stb^cr.

1. JBt. .pannooer 179S." — 2. ©H. I. ^beil

1S()0. — 2. jöt^. 2. Sbeil ISOl
,

jucilcld) mit

einer neuen JTuftagc bc§ 1. 23t5. unb 2. 23^^.

1. Sbeir^. — 3. S3b. 1S()4. — brittc Tfuflac^e

bca 1. ^H. 1S06*).

©i5 5ur (5rfd)cinung beS 2. SBanbeS hatten ftch in=

be§ Srbacr'^ Sbecn iiber 2anbwirtbfd)aft im ^Cügcmeinen

um S3iete§ aufgenart unb berichtigt, tbeitö burc^ fortge-

fe^te eigene Beobachtungen unb SSerfuc^e, tbeil^ burcf)

ausgebreitete ßorreSponbcnj unb Umgang mit ben be--

beutcnbflen praftifc^en ßanbwirthen, bcfonbcrä auc^ turc^

alljährliche lanbroirthfc^aftlic^e Sicifen. 2fuc^ feine Äennt^

nifTe oon ber tnglifc^cn 8anbn?irthfc^aft befonberS, hatten

fic^ fehr erweitert, ba er unterbeffen, — alS bamaliger

©ecrctair ber üon Äonig ©eorg III. fehr begünfiigten

Tefonomifc^en ©efeüfc^aft ju Gelle, auf auSbrücflic^eC^

Sßerlangcn beS .Konigä felbfl
— **), in unmittelbare

58erbinbung mit bem 1793 t)on Sohn Sinclair geflifte^

ten, großartigen 2((fcrbauamte (Board of agriculture)

ju 2onbon getreten war, welches ihm fc^on 1797 feinen

35anf amtlich refoloirte ***). Huä) waren ihm fc^arf-

•) 2>cr 2. unb 3. SBanb aui) iintcv bem Sitcl: /Beiträge

jut 5Ccnntni§ ber engl. eanb»rirtt)f^aft u. f. w. 1.— 3. Sfjcil."

) ©. 3. ©tnclaic'ö ?cbcn 2. atjcil 2. 6ap.

•) „Board of Agriculturc. Wliiichall June thc t».
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[fertige @6nncr unb greimbc, welche ©nglant», t^cllö

üor tl)i\i^ naä) bcr (5rfrf)c{mmg feinet ffiud)^, in lanb;

\v\xti))(^aftüd)ex v^infid^t btreijl ()attcn, f)6rf)jl f6rber(ic^

gcwefen, unb cnbd^ faftcr ficf) aurf>, burc^ ben f8c%

mcbrercr en9(ifc!)er ^Ccfcrwerfjeuge, in ben (Stanb gefctJf,

bcn @c6raud^ berfelbcn unb bie v^^anbgriffe ndber fcnnen

ju lernen, fo iia^ er S5ie(c§ genauer befdjreiben, fefler

angeben imb fc^drfer beurtf)eilen !onnte; wcld^eS er benn

Meä feinem S3ucl^e trcff(irf) 5U Statten !ommen lief,

fo baf in bcr britten ^Tu^gabe be§ erften S3anbe6 gar

S3iele§ fid^ bcrid^tigt fi'nbet,

3;f)aer war nirf)t Sanbwirtb geworben um ber

Sc^riftfletterei willen, tooI)1 aber ©d^riftfletler
,

~ auä

^icbc für ben Zdcxhau. — SBenn im drjtlid^en S5ei

rufe feine frf)riftftellerifc^e Slbdtigfeit nur auf feine

Snaugural = ^iffertation befd^rdnft blieb, fo war baran

üorjüglic^ feine firengc ©ewiffenljaftigfeit ©rfjulb: ibn

dngftigte immerfort ber ©ebanfe, ta^ er, entweber

1797. Resolved that thc thanks of his Board be glven to

Dr. Thaer M. D. of Zelle in Germany , et Medeciii de Corps

de S. M. B. Eleotor of Brunswick Lunenbourg, For his iate

valuabic Commmiication , as well as for His intended Trcatise,

hc promises to send to the Board, as soon as printed, com-

prehending a comparativc View of thc British and Gcrman

Ilusbandry.

(L. S) John Sinclair

President.'-
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burc^ unrichtige <SteUung gewiffcr Sd^e, ober burt^ un-

terlaflene Sinfc^rdnfung berfclbcn, irgcttb einen feiner

Sefer ju unucf)tigen 9J?aapTegetn »>crfüf)ren, unb ibm

baburd^ nacht()ei(ig werben fonne, nja§ ihn benn jur

Unterbrürfung mancher mebicinifd)en Schrift, bic bereite

für ben 2)rucf oollenbet in feinem ^ulte lag, Dermoc&t

'i)at. ^bgteic^ ihm nun biefelbe 2(engfllic^feit auc^ in

feiner Iünbn?irtt)fd)aftlid)en <£rf)riftfJcüerei fein Scbcn lang

onf(ebte, fo fc^ien i{)m Ijier, wo eö nic^t fo auf Seben

unb 2;ob anfam, tbeils bic (^aö^t weniger bebenf-

üd) , tt)eU^ fai) er fid) i)\n aurf) überall auf fefterem

@runb unb S5oben. Um jener dngjllic^en ©ewiffenbaf;

tigfeit willen war ii)m baber auä) nid^tg lieber al$

jlrenge, grünblid^c Äritif; benn fic Qah i^m ©elegen;

t)cit, feine SO^einung ni^t allein für ftc^ forgfdltiger ju

prüfen, fonbern fie auc^ für 2(nbere beutlic^er ju ent=

wicfeln. X)e^i}aW i)at er nie bic ^>olcmif gefrf>euf, wenn

bieSBobrl)eit babei gewann; aufcrbem lief er ftd^ nie

barauf ein. — @el)dffiger SGBiberfprudb unb fc^iefe Se=

urtf)ei(ung war i^m nur ein ©cwürj an ber litcrarifc^en

SJafel. 23ernünftige§ Urtljeil bagegen tcrnabm er überall

mit X^anft, ben (Srf)ufter aber, ber ftc^ über feinen 2ci-

flen ücrflieg, 'i)at er immer nur barmlo§ Id^elnb ange--

l)6rt. — T>m ii)m febr befreunbeten ^Herausgeber ber

„lanbwirt{)f(^aftlicf)cn Bcitung" hat er offent;

lief): „borf) ja ni(f)t§ ju unterbrücfcn, wa^ etwa gegen

mic^ gcfc^rieben wirb, fei eö wie eö wolle. 3(^ würbe

mi^ für einen fel)r unbebcutenben Sc^rift|lcller in mei-



123

nem ^a(i)t galten, wenn ic^ nic^t SBiberfprucf) von ieber

lixt erlebt HtU"*).

^iefe treue, 9ew{fTent)afte ©orgfatt Qob benn aud^

jenem feinem erf!en tanbwtrtl)fd^afttid)en SBerfe, wie

allen ben fpdtcren, einen gan§ t)or5uglirf)cn SBcrtb, ein

ganj eigentbümnd^eö, öoIle6 SSertrauen erregenbeö ©e-

^rdge, unb ftcl)erte if)m fd^on frul) bie gro^e SBirfs

famfeit, bcrcn er fi'cf) üon je^t an immer met)r ju er^

freuen f^atk. — X)tn au^erorbentürf)en ©rfotg biefeä

SGBerfS fann man nur bann begreifen, wenn man be--

bcnft, wie ganj 35eutfd)tanb thcn bamalä fi'cf) narf) einem

2((ferbauf9|!em fel)nte, woburd^ bem S3oben mel)r dx'-

tragSfdljigfeit, bem S3iel)e mel)r unb beffere6 ^uttcr ge;

Wonnen unb bie ^robuction üermel)rt werben fonnte,

ol)ne Weber ben S5obcn ju erfd)6pfen, nodE) ben Äorner-

bau ju becintrdrf)tigen. — SBie ein leitenbeS @e|!irn er^

fd^ien ha§ SBerf am .^orijonte, freubig begrübt üon ber

tanbwirt()fdbaft(id^en Sßelt.

Sm ßaufe feiner eignen ©tubien 1:)atU er c$, wie

fd£)on oben bcrid()tet worbcn, nur ju oft hitkx empfum

tm, ba^ in ber SBiffenfdjaft nid^tä mel)r ©treit üerans

lapt, im fernen nid^ta mel)r l)inbert, at§ bie frf)wanfen;

ben S3egriffe, bie man mit ben SBortern üerbinbet; nir^

genb§ fonnte e§ arger bamit fein, aU eben in berfianb^

wi4rtl^fd^aft; üermuti^lid^ weit e§ ben meijlen ©d^riftjltel;

*) TCnnatcn bcö 5fcfcv&auö. 1. fSb. [\ 421.
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lern über tieS ^ad^ an (2dbarf( bcr ©c^riffe fehlt. Un^

ter ffiraacfee, SBccbfchiMrth'cftaft u. f. w. fcrf!anb bcr

©ine ble^, ber Untere ba^. Sollte bie Sanbmirtbfdjaft

nnlJcnfdjaftlic^ c^cforbert werben, fo mußte man erfl ben

(Sinn ber SBorter fcjlfleKcn. — (fr machte bamit

trefflich ben ^(nfan^ unb c§ ijl gewi^ ein fcbr bebeu--

tenbe^ Serbicnfl, ba§ er ern|lli(^fl ba^u thcit, ber wiber-

wdrtigcn 2öort:2:afd)enfpiclerei, welche ftd^ au5 ben pbi^

lofopbifc^en Schulen in bie Ivinbwirtbfc^aftlic^en berübcr:

fc^miiggelte, in alle SScge ein (5nbe ju mad^en; um io

mcbr, ba er hei feinem fc^rifrflellerifc^en Streben übcr^

baupt mebr ben gebilbeten ?anbn?irtb wx ^fugen

hatte, a\B ben cigcntlicben S3auer, welcher boc^flcn^

nur für pojTtiöe S3orfc^riften, für Sieccptc, Sinn bat.

S^ergteic^cn fonncn aber für ben 2((!erbau nur boc^fl

local fein, unb nur für einen engen 3>irtrict, au^ nur

auf beflimmte woblgeprüfte SBerbdltniffe paffenD gegeben

roerben, trenn fi'e nic^t mebr fc^aben aB nu^en foUcn.

5De6b^ilb oerabfc^eutc Übaer SReceptbüc^cr für ^fufc^er,

im tanbirirtbfcbaftlid^en ^ad^e, eben fo febr wie im mc-

bicinifcben. ^ie ganbn?irtbfd)aftSlebre, bte fo unmittel:

baren S3c^ug auf ben SD?agen beS 23olB bar, obne

beffen Sefrtebigung an feine 2cbre überbaupt mebr ju

bcnfen wdre, »ertragt jene SBort^Safc^enfpielerei, jenc^

dflbetifc^e St^ontbun i-^on allen am n?enig(len. 9Ran

mup ficb iMelmebr im SSortragc berfelben ber b6d))len

-:Deutli(^feit, Seftimmthcit unb ©enauigfeit befleißigen,

unb jic^ ju allgemeinen ©runbfd^en erbeben.
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wc(rf)e bann burd) einzelne beftimmtc S^Üe nüi^Wd) cx-

Umtcxt werben mögen.'

@o fd)t alfo Zf^acx aud) t^ic 'Ku^näxun^ bca ge^

meinen S!)?anneä wünfd)te in aUen U)m nü/^fid^en :l>incjcn

unb in bcncnwal)re 2£uffrdrun9 mogricf) \% fo fc!)vieb

er, wie gcfagt, boc| nur für bie (Sebilbetcn unb fud)tc

burc^ biefc auf. jenen ju wirfen. — ^a§ Sortfd)reiten

bc§ 9ew6I)nlid^en S5aucrn in feinem (Bewerbe fann nur

burc^ fpcciette, münbrid)e S5cle()rung, nod^ me!)r aber

burrf) S3cifpicl beforbert werben; benn ber S3auer mi^j

i>erflcl)t mciflcnä aurf) bie ^jopuldrjlen Schriften über ben

2(cferbau; er wd^ bie neuen Sbeen weber gu orbnen,

noc^ in ta§ (^an^jC ju üerweben, fo i>a^ feine 9Keis

nung üon ber Unnu^tid^fcit forcier SSüc^er, in »e^ug

auf iijn fdh% gar mU begrünbet ift.

^\mm f)(it je in :©eutfc^lanb ein wiffenfc^aftlid^er

©egenffanb fo gro^e allgemeine ©enfation erregt, aU
bie erflc :t)arfteaung be§ grud^twed^fel^^^rincipg in 58er-

binbung mit ©taüfutterung , in S^aer'g S3uc^e. mcS)t

nur in ©d)riften, fonbern auc^ in ben ©along ber

Si.eftben^en unb in ben SBein - unb ä3ier|!uben ber

a)?arft|!abte, warb mit (JntbufiaSmuS bafur, mit 2Öut^

bagegen gcfiritten, oft üon hdbcn ©eitcn gleich unüer=

l^dnbig. — S3erfrf)iebene :X>eutfd^e, Uc eine 9veife nad)

ßnglanb gemacht, unb nebenbei auc^ einen S3(icf auf bie

Sanbwirtbfc^aft geworfen ):)attm, befc&ulbigtcn il)n, bap

er üon berfelben, bto0 auS engU'fc^en ®c^rift|!ettern

bamit befannt, nur ein Sbcat aufgejleirt U^c. 2rnberf
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fc^ricen, er wolle cnglifc^e 23irrbfcf)aft in 3)cutfd)lünC'

einführen, unb cS gar babin bringen, baf bcr "ädcx

obne QÜe I>üngung tragbar bleiben fcUe! 23iele ibm

S[Bot)In)otIenbe bagegen ri^tcten ft^ fofort eine „cnglifc^e

2BirtI)fc^Qft" ein, ohne Sinn unb SSernunft, nac^ bem

S5utf)jlaben; gingen barüber fafl ju ©runbe unb brac^j

tcn bann ba§ ©uc^ unb beffcn SSerfaJTer in ein b6S

©efc^rei: „^^^ i)fipe nac^ 3;baer n^irtfjfc^aftcn!"

— 2flfo i)attt and) er fd)limme SScranlaffungen genug

ju bem 2Cu6ruf jeneö frommen Äurfiirjlen oon "Sac^fen:

„@ott behüte mirf) nur Dcr meinen grcunben, mit

meinen geinben triU id> frf)on felbfl fertig «»erben!" —
(Einige Ianbroirtbfd)aft(id)e Sc^riftfleller ergriff fogor ein

mächtiger Patriotismus »iber it)n; gleid^fam alS fei baS

/gefammte beutfc^e SSaterlanb bure^ feine englifc^en 2(cfer;

i^bauprinci^ien unb SBerfjeugc in noc^ größere ©efabr

gebrad)t, q[6 burc^ franjofifc^e 3iicobiner unb Äiinonen!

— 9}?an machte eS i^m jum unoeräeiblic^en SSerbred)en,

ba^ er eS runb ^erauSgcfagt b^be: „SSir fonnen oon

ben Sngldnbern nod> gar 23ieIeS lernen!" — dS fet)lte

fomit nic^t an ben beftigl"ien Snoectioen gegen ibn; aU

lein bergleic^en patriorifc^c 5)ummbeiten fcnnten ifjn

»Debet rcijen, noc^ irren; fie crgö^ten i^n m'elmefjr, im

©inne gcffing'S, »reicher ju fogen pflegte: „boS Qv-

trabumme ifl boc^ njirflic^ fafl febr fcf)6n!" — (5r fab

cS ganj gelalJen mit an, n^enn folc^ ein ndrrifrf)er ^a--

•triot, wie »rcitanb ßapitain (5ir 3obn galflaff, eine gi;

gut an bie SBanb malte, ben 9?amen 2 beer barüber
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unb baruntcr fc^ricb, unt> tann mannhaft darauf loSt)ieb.

(5ä fiel ihm gar nic^t ein, ben 9J?ann in biefer ©emüt^s-

crgollic^Feit ju floren, ober fi^ gar in ben feltfamcn

Äampf mit cinjulaffen. I^er9Ieicben machte ii)m feinen

tropfen bofcS ®lut; e§ ging ibm öielmebr wie bem

^iron: r-j ai ri. rae voilä desarme!" — Um befto

ernflli^er aber unb feierlicher i:}at er überall feinen (55eg=

nern jugeftanben: ba^ er nic^t unfcljlbar fei, aber

fid^ auc^ nid^t für unfehlbar ^altc!

Sc^on burc^ ben erften ffianb ber „(Einleitung"

fal) er, auf eine ihm felbjl unerwartete SBeife, feinen

Swccf erreicht: ba§ SfJac^benfen befferer Äopfc über 2anb;

wirthfc^aft ju erwecfen, bie gefunfene 2t(^tung für bic;

fcfbe ju heben, unb bie Shdtigfeit bafür anjureijen. —
^aB S5uc^ hat wirflic^ nic^t nur einen biB bahin bei-

fpiellofen (Eifer für bie £anbwirthf(^aft, fonbern auc^ bie

Ueberjeugung üon ber SJZoglic^feit cineS i)6heren Se:

trUbS unb bie Sebnfud)t nad^ moglic^fter SSodfommen;

l)cit erregt. — Sin Sebtbuc^ ber 2anbn)irthfrf)aft fottte

unb fonnte bieä Söerf nic^t fein; leiber haben t$ 23iele

als ein folc^eS angefehen, unb fic^ baburd^ öielfad^ ben

wirfliefen dlu^m beffelben »erfümmert. — S^aer ^at

nie bie Zbiidat gehabt, Seiften ju fc^ni^cn!

X)u cnglifc^e 2anbwirthfd)aft war fcf)on feit ber

Wlittt beS vorigen ^ahrhunbert^, baS ©efprdrf) unb Oit^

jdnf be§ 2age6. ©er 6ine glaubte in berfelben ben

Stein ber SBeifen gefunben ju l)ahtn, ben man nur

blinblingS anjuwenben braudjte, um burd) ben ^Trferbau
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fd)ncU rcirf) ,yi ircrbcn. 35cr ^(nbcrc fchric über bic

3!horl)cit, bic foilfpidigc Gultur bcr (Emildtibcr nad)al);

mcn ju irollcn. ^?an horte bne- 2Borr Tfnglomanic

au§ bem 9)?unbc bcr Unmünbigcn unb ©aucjlingc in bei

Äunjl. ?rber norf) t)attc Äciner beflimmf, tras cnglifc^c

?anb»virthfrf)att fei, tvorin ihr cigcntlicber Qharaftcr be-

ftebc unb woburc^ fic fid^ ocn bcr bcutfdbcn n^rerfc^ci^e.

3c nad^bcm fid^ einer bei bem SSorte (Jnglifc^ wa6

©uteö ober wa^ S36feö badete, gab er feiner SiBirtb--

fc^aft, ober feinem 3bcal üon Söirtbfc^afr, ben ^Warnen

einer cnglifc^cn, ober nid^t.

Zi)acx wollte burc^ fein ffiuc^ feincöiveg^ irgenb

eine 2frt t>on englifd^em 2(cfcrbau ohne SBeitereä em-

)>fei)lcn, fonbcrn nur einjcine bii>f)tx mißücr)lanbcne eng:

(ifdbc Operationen unb ßulturartcn ihren SJortbeilen

nad) beutlicöer entiridfeln, Scbem übertaffenb, biefe^ ober

iencS jwccfmapig in fein ^(cferfvflem ju iH'rn?eben. 2(lfo

it>arb bamit feine S3efc^reibung beS englifd)en Merbaut,

wie er bort wirflic^ eriftirt, be\ibfid^tigt, fonbcrn ein

vr)ülf§mittel jum a5crf}dnbni$ bcr cnglifAcn SBirihfcfeaftö^

bcfdöreibungcn ; es foUtc bic ^(ufmcrffamfeit bcr ^euU

fd^en erregen auf tai, n?aS man in (Jnglanb cntbecft unb

bewdbrt gefunben hatte, unb roa§ unter gewiffen SRobi;

ftcationen auf beutf^en ©runb unb S3obcn gar rool)l

ju verpflanzen fei. 9hir baö S3cflc, ba? 2(nn?enbbarf}e

bcr englifc^cn SBirthfchaftcn foUte bargclegf ivevben, unb

jwar nur in Oiücfficbt auf a5en>ollfommnung, nic^t

aber auf gdnjlic^e Umwanblung beutfdjer ganbwirtbs
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frf)aft; unt» cnWtd) fd)rteb er nur für benfenbe, nic^t

vlber für umpijTenbe, blinblinga nac^vif)menbe 2anbtt)irtf)e.

3)eSbalb glaubte er e6 auö) nid^t oft genug »teberfjolen

ju fonncn: ba^ c§ bei bemS3etriebe ber ßanbwlrt^frfjaft

f)ouptfdrf)li(^ auf ein richtig getroffene^ 2Ser{)dltni^ aller

einzelnen 2:l}eile unter einanber ankomme; bap dn ein;

jelncr oor anbcrn gel)obener unb aufgearbeiteter ^wdQ,

et)ne SSerbefferung ber übrigen, in baä ©anje ber SBirtl)-

fd^aft fo wenig pa^e, wie ein trefflid^ gearbeitete^ mc-

talleneä 9vab in eine l)ol5erne ^ucfucfä = Ul)r; unb ba^

unbered)nete, üoreilig gefragte SSerfuc^e mit neuen SSirt^=

fc^aftSeinric^tungen , ol)nc rid^tige S5eurtbeilung ber 2o=

caloerbdltniffe, übixaü unglücflirf) auffallen müjTen.

35abei unterließ er nicf>t, aud^ ben 3!)eutfd)en ©e^

red^tigfeit ttiicberfal)ren ju laffen, infofern biefe bie Sanb;

wirtl)fd()aft nic^t alä eine einfädle 9}?anufactur betrachten,

fonbern alö eine gabrif, voo baffelbe S5?aterial ju mel)=

rercn ^robucten, ber 2(bfall beS einen auf ber Stelle

jur ©rjeugung beä anbern üernjanbt wirb; wo feine

überflüffige ^raft bc§ 9}Zaf^icnenwerf§ verloren gel)t,

fonbern auf'g fparfamfte ju anbcrn 3(rbeiten benu^twirb;

welches alleg ber ^eutfrf)e in feinen großen 2Birtl)fd)af-

ten beffer gelernt unb rid^tiger bered^net ijat, als ber

©ngldnber; wie benn auc^ jener baö 2Serl)dltnif beä

jur 2(u§büngung n6ti)igen Söiel)^ jum "Kdexhau, t>m

für baffelbe erforberlid)en SCBcibcraum, ^utter= unb ®trcu=

bebarf, im ©an^en beffer fcntit unb beohad^Ut, wie bie^

fer! — „^a$ geringe SSerbienft," fagt Sbaer, „welches

9



130

icö mir turd^ Mc JBefanntmac^ung ter ?)?ftbotcn

tcx dngldntcr unb te§ Svcfultats ihrer Erfahrungen,

auf eigne Jöerfudje geflutt, erroarb, ift Don S3ie(en ju

l)Dc^ angefc^lagen. 2Cber bic Ucberjeugung, meinem Sa^

tcrlanbe baburc^ nii^licf> gewefcn ju fein, wirb mir auc^

g?iemanb rauben"*).

3n bicfcm Sinne trief er auc^ eine 9J?engc S3ucf);

bdnblerantrdge jurücf, cnglifd)e lanbroirthfc^aftlic^e Sc^rif;

tcn unter feiner ^Tnteitung überfe|cn ju laffen, unb für

mit 2(nmcrfungen unb Erläuterungen ju begleiten. Qx

hütete ftd^ trohl, burc^ folc^e Ucbcrfc^ungen, ber beutfc^en

S^acbahmungsfud^t unb SSorliebc für baS 2fu§ldnbifc^c

SSorfc^ub 5U Iciflen.

SEBa^ bcr treflic^c o. SDJün^baufen in ber Söonebe

jum jroeiten äBanbe feineS „^auSoaterS" »iber berglei;

(^en Ueberfe^crei gefagt hat, war ihm auS ber ©eelc

gefd)rieben, unb er hat bcm treu nachgelebt.

©leid^ nad) Erfc^cinen bcä erjten S5anbeS bcr Ein;

Icitung ber Englifd^cn ganbnjirtbfc^aft begann er bie

«f)erau§gabc bcr

,;2Cnnalen bcr D^ieberfdc^fifcficn 2anb;

roirthfcbaft. ©edjS Satjrgdnge, jeber oon oier

etücfen. 1799—1804."

Er l^atte fc^n Idngfl bcn fchnlic&cn SSunfc^ Qfbfgt,

bap in 2)cutf(^Ianb einSBer! ju(£tanbc fommcn moAte,

*) einlcit. jur Ätnntni^ ber ©nal. ?anb»irt^f(^aft. S. 95anb.

1804. pag. SfS.
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in ivclcf)fm nuv Jt>irf(icb ausgeübte 5iRetf)oben befd^rieben

unb nur reine Sfiatfad^en aufgenommen würben; etroa

wie bie "?) u n g ' fc^en 'KnnaUn be6 2(cferbaut in (5ng:

lanb. — :^ie fonigli^ furfürfllicfte ?anbwirt()frfyaft§s

®efeüfcf)aft 511 ßelle na^m biefe Sbec fo beifdüig ouf

unb unter|lu^te ibn fo lüirFfam, ba^ er fic^ bem Untere

neljmen, im SSerein mit einem SKitglicbe bcr ©efeüfd^aft,

>um fo lieber unterjog, al$ er burc^ bie 3eitum|ldnbc

feine f(^riftlid^en SSerbinbungen nic^t nur mit bem r>0X'

trefflid)en Sinclair, — weld^em ehm bamalä bie ^rdfi*

bentfc^aft beä Board of Agriculture bur(^^itt'gS!}?ad^ina-

tionen, 5um <2canba( aller SSelt n?ar entzogen »orben ),

— fonbern auc^ mit feinen übrigen greunben in (5ngs

lanb auf langebin unterbrod^en fal). £)ie ©ngidnber

mußten bamal§ baS 6ifen ju febr ju SBaffen üerfd^mie^

bcn, um für ^"»flug unb «Senfe üiel übrig ju behalten,

fo ba^ ibm bie englifd>e Janbwirtbfc^aft eine ^dt lang

ganj auS ben 2fugen gerüdft würbe.

^ic 3citfc^rift l)atte ben 3wecf: aUt in 9?iebcri

fa^fcn htobaii)teUn merfwürbigen Äbatfac^en, 2fcferbau

*) ©. „Memoirs of the life and works of the latc R, H.

Sir John Sinclair, Bt. By his Son, the R. Juhn Sin-

clair, M. A. 2 voll. Edinb., London 1837." — Scutfc^, oon

aSoumann. Sraunfdjiüeig 1838. 2 Zi)li. — 5n ben „Serf.

Süfjrb. für n?t|Tcnfc^aftt. Äritif," Sunt 1831, ^at SSarnhagcn von

(5nfc eine geiftrctc^c Sfijje gegeben ocm Ccben ©inctatc'ö, bcr 1835

in ©binburg geftorbcn ift.

9*
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unb S5iel)ju(ftt bcrreffciib, ju fommcln unb aümdftlig ju

befcftrcibcn; befonberö aber eine theorctifcftc unb pxcifü-

fcfte ^(nndberung bcr beibcn febr yerfd)iebcncn SBivth^

fd)aft6artcn §u beforbcrn, bcr in »^olflein unb ai^eflcnburg

eingefübrten ^oppcIn)irt{)fd^aft unb ber Säxaaä)-

»trtt)fd^aft be§ übrigen 9?ieberfac^feng. (i$ foUte mit

bicfer Scitfd^ttft ein SJerfucf) moglid^ 9emad)t ererben,

für gan^ ;X)eutfrf)lanb etn?aS nur einigermaßen JßoUildn;

bigeS unb SefriebigenbeS ju liefern; obgleich 2)eutfd)-

lanb ju groß, bie SSerbinbungen ju fc^njer, 25erfaffung

unb ©ebrdud&e ju" beterogen, baä Älima ju r)erf(^icben,

unb bie 2(cferbaufprad)e ju prooincieU ifl.

£iie ZnnaUn beginnen mit einer Sefc^reibung ber

(5atenbergifrf)en 2Birtf)fc^aft, ganj fo wie fie ber bor;

tige S3auer betreibt, ber ben größten St)eiC beö 2(cfer6

in feinen vf)dnben i)at ^ad) bem SSorbitbc be§ Board

of Agriculture. ließ bie 2anbwirt^6;©efeUfc^aft ju (5eüe

biefe S5efc^reibung befonberS abbrucfen unb, mit Rapier

burd)fd)offen, in bem befc^riebenen :I)i|ltricte oertJjeilen,

bamit Seber feine S3emerfungen unb Berichtigungen bin^

jufügen Jonne , um barauö bemndd^fl eine üoUfldnbige

S3efc^reibung ju cntnjerfen.

(2old)e (Sammlungen unb 3eitfc^riften finb wol in

feinem ^aö:)e nül*lid)er alS gerabe in biefem. <Sie geben

bem praftifd)cn ?anbit>irtbe, ber nicbt gern a(^ eigentli;

c^er Büd)erfd)reiber auftreten mag, (Gelegenheit, feine

Erfahrungen ber SBelt mitjutbejlen unb fomit cinjelnc
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S3cmcrfungcn unb ©ntbecfungcn aufju6ewöt)ren, tie funjl

mit ihm i>iü)ino,e\toxbm waren.

Z^acx bmu^k feine 3eitfcl^rift au(i) 5Ü fxitif(i)m

2fnje{9en mevfwurbiger Ianbwirtf)fd)aftnd^er ©d^viften, ba

man i^n immer l)dufi9er um feine 9)?einung über ber^

gleid^cn münblid^ unb fd^riftlid^ bef!ürmte. 2Benn er

aber nirf)t wenigflenS üon bem retatioen 2Bertt)e eineö

S3ud)6 überzeugt war, c,ab er nie ein Urtl)eit barüber.

©ein ©d^weigen in fold^en :©ingen war alfo bejeid^s

nenb genug, ©eine 9Jcccnfionen inbep für nichts weiter

auägebenb aU nur für feine inbiüibuettfte 50?einung, un;

tcr5eid)nete er fie immer mit feinem 9?amen. — Zlä

bie 9?ebaction unb ßorregponbenj halii ii)m ottein jur 2a|!

fiel unb bei feinen anbern @efd)dften gar ju befd)wcrlic^

warb, fd^lo^ er biefe 3eitfd^rift fd^on mit bem fed^öten

So()rgange.

X)k 'KnnaUn blieben 2rnfang§ nur in ben ®rdn;

jen i()rer anfdnglirf)en SSeftimmung für ^^ieberfad^fen,

verbreiteten fid^ aber in ber golge berma^en, baf bie 3 er;

flen Sabrgdnge balb im S3ud^{)anbel »ergriffen waren.

2(nftatt fi'e neu aufzulegen, mad)te Zi)cin einen Zu^u^

be§ SBefentlid^en barau^, unter bem Sitel:

„Jßermif^te lanbwirtf)fd^aftnd^e (Sd^rif=

ten. 3 Zueilt, ^annoüer 1805 u. 1806."
*

2(ufcr obigen fd^riftfteüerifd^cn STrbeiten erfd^ienen

üon i^m in biefer ^eriobe nod^ folgenbe:

„S3ergen'S 2(nüttung jur S3tel)5ud^t,

ober \?ielmel)r jum gutterbau. 5)?if 2rn:
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mcrfungen, IBctic^tigungen unb Sufd^cn

herausgegeben o. 2f. Sb. ^Berlin 1800."

„"Äbbilbung unb Sefc^rcibung bcr nü^^

licöjicn 2f(fergerdtbfc^aften. 3 vierte. ..^an-

nooer. ®cbr. S^ahn, 1803 u. 1806. 4. m. Ä. *).

ÄeIncSrpegS ein blop „Ijübfc^eS ffiilterbuc^/' fon;

tcrn eine mattiematifc^: genaue ^^arffellung oon lanb-

n)lrtl}fc^aftlic^cn Snflrumenten, n?eld)c 21)acr felbft, nic^t

chra blop mcc^anifc^, fonbcrn turc^ oieleS a5er[urf>cn

unb ^enfcn, in JRiicffic^t auf tf)ren ©cbrauc^ unb

^u^en genau fennen gelernt \:)attc. (55 »erben nur

fcl(^e SBerfjeugc befc^rieben, treidle nic^t nur größere

Schonung be§ 2Crbeit6Die{)§, fonbern auc^ größere S3ott:

fommcnbeit bcr 2(r&cit gerodbren. 3!>ie bllblic^en X^ax'-

jicüungen, im SSerein mit ben 25efc^reibungen, finb fo

ausfübrlic^, fo bis in'S Äleinfle genau, ba^ jeber nur

einigermaßen geübte v^anbwcrfer bie SBcrfjcuge überall

barnac^ anfertigen !ann.

X' SBer eS bebenft, wie mcl auc^ beim "Kdcxbau jwccf;

mdpigc SßerFjeugc jur 2Cbfürjung unb (Erleichterung bcr

2frbeit unb jugleic^ ju t)bl)exci 23olIfommcnhcit bcr ^ro;

buctc beitragen, roirb ben gropcn, bauernbcn SBcrtl) bic-

fe§ SBerfS ermeffen fonnen, vdcIc^cS bie Ärieg5jal)rc lei:

bcr nur bis jum britten »^efte 9ebeil)cn ließen.

9paxi6, 1821. 4.



135

,,S3cni. aSeU'g a5erfurf)e übet ben "Kdnhau.

Uebcrfe^t unb mit erldut. ^ufd^tn üon

X Z. 1. Zi)dl aSerlin, 9fealfc]^utbuci)t). 1804 "

nebji:

,,9?i)apfobifrf)eS3cmerfun9en ju ^eU'a 2(6-

{^anblungen üb. b. 2r^erbflu. (5bbf. 1804/'

%üd) biefe 2(vbeit »arb burd^ ben Ärieg abgebrochen.

92m; bicfer erjlc Zf)tH ifl erfc^ienen, welcher gro^tens

ttieitä ©taatan)irtf)frf)aft «nb ginan5Wefen in |>infic^t

auf Merbau betrifft. 3Bie nü^lic^ eö aber jebem Zdex-^

bauet ifl, übet bie 23etf)dltniffe feineä ©eroerbeä jum

<BtaaU nad()5ubenfcn, Ijüt frf)on x>. 5i)lünd)f)aufen im üiet;

tcn S5anbe feinea „^au^x>aUxä" bargetban, unb ifl in

ben „ rbapfobifd^en SSemerfungen" üor^üglid^ in'a ßid^t

geflellt. — ^ie6 ffiud^ ift bie einzige Ueberfe^ung an§

bem (Snglifd^en, tvdd)c STb^et geliefert ^at. S3ieUeid^t

ful)lte et ftc^ unoetmetft aud^ baburd^ baju t)ingejogen,

ba^ beffen SSerfaffet ein eben fo gead^tetcr mebicini=

fd&et al6 lanbwittbfd^aftlid^et (Sd^riftfieller war.

Um fi(| bie grope SBirfung oon Sbaer'a Schriften

üorfleUen unb bie großen burd^ ibn bewirkten ^ortfd^ritte

in bet Sanbwirtbfc^aft »ürbigen ju fonnen, mu^ man

cttua jwanjig hi^ bteifig Scibte x>ox feinem Zu^xüm

jutürfgeben. — S^rfenntnip bet 9}?dngel ifl genugfam

üotbanbcn, aud^ bet SBiüe, fie ju üetbeffetn; nut an

bet 2(u6fübtung mangelt e^, weit biefe feiten üon

ßinjclncn öbbdngt, ba bie üctfd)iebenen S0?einungen über

bie 2Ctt unb SGBcifc, wie bie SSetbeffetungen eini\ufüt)-
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xen finb, nur Inngfam ^ufammcnfcfemcljen fömtcn. —
Wtan lefe nur 5!}?unc^haufen'§, te^ tamaligen aner^

fannt oufgefldrteflen SanbroirtbS, „vöausvater" *).

Ueber wie JBieleS ijl man jci^t fc^on weit weg, traS tie-

fcr bamal§ nur anbeutete unb foum ju empfehlen ma^te.

X)a§ gelberrrirtbfc^aftSfpjlem , baSjenige wo ein 2beil

beS ©runb unb S3obenä jum Äornertragen unaufb6r=

Uli) gequält wirb, wdbrcnb ber anbete SJbeil unter be;

fidnbigem ©raSwuc^fe oerwilbert, war bamalö baö allein

l)errf(^enbe. SSer würbe je^t ben einen guten Sanb-

wirtb nennen, ber biefem grdulicbcn Spflcme nicbt we;

nig|!en6 mit Äleebau unb einer "Kxt oon balber Stall;

futterung ju ^^ülfe !dme; ber in feiner S3raac^e nit^t

einige bcaxhtiUU guttergewdc^fc für ben ^erbfl unb

SBinter hauUl — SBie bonbwerfSmdßig, wie obne aüeö

9?ac^ben!en würbe bamalS ber TTcferbau überbauet be;

trieben. 3n ben mei)len fallen lag ber fc^lcc^te betrieb

ber SBirtbf(i)aften in ganjen ^'»rooinjen freiließ nic^t an

ben ganbwirtben, fonbern an ben 2C(ferbau = @efe^cn, ei:

nem feltfamen ©ewebe oon Svomifc^em, 8cbn; unb ZIU

*) Dtto grci^crr t>. SÄünd^fjaufcn/ ber .&au)?tt'cgnin:

fecc bcS «rin'cnfc^aftltd)cn «StubtumS ber ?anbtt)irtfifc^aft in 2)cutf(^:

lanb; geb. 1716, auf feinem JRittcrgutc ®d)jr ob ber n, bei >^ame[n;

geff. |u ^annooer 1774. — ©ein /,|)au6»otct" erf^ien in

cinjclnen Stüefen, baren 3 Ginen S?anb au^madjen, in |)anncoer

ocn 1766—1771, in 5 SBänben, unb 6. 25bg. 1. ©tuet. - 9?ci!eftc

Tfuflage 1806. 4 SBbc.
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beutfc^em Svcd^te, ucrbeffert unb crfuirt von teuren, raclcfte

b6d)fien§ ben *ScöUnbrian i^rer ©egcnb fannren, aber

nlc^tä raupten oon bcn ©runbfdBen einer böseren ^ani^-

wlrtbfd^aft^Iebre. — SBie große SSerbienfle SJbaer aucb

um t>u SBefeitigung biefer gewaltigen v^emmniffe fic^

f»dferbin erworben bat, burd^ eifrigfteS ?0?itn?ir!en jur

ßinfübrung einer bejjeren SegieUitur beä 2(c!erbau5,

tt?crben wir weiter unten erfahren.

SBcnn cS ben (ruberen lanbwirtbfd^aftlit^en <Scbrif;

tcn ju febr an flarem, gutem Vortrage, an nvUÜrlic^cr

2ogif, unb an ^M>ilo(opbie ber gefunben S5crnunft fehlte,

fo traten bagegcn SOZanc^e oon ilbaer'S SeitgenoiJen in

tbren o!onomif(^en ©cbriften im ^Kautel beä tiefften

3)enfenS auf; fie wollten aud^ felbfl bie ^rfabrungä*

wiijenfiiaft be» 2rc!erbau§ auf tk oon attem 'Sinnlichen

gan^ abjtrabirtcn Sbeorcme ber neueften ^bilofopbie

grunben. — 2(nbcre I)ingen jwar ben pbilofopbif(^en

SÄantet weniger prunfenb um, ritten aber bagegen bo(^ft

geniale ®tec!enpferbe: ' fit jlcHten f^eilä gon^ falf(^e,

tbeiB nur balb wabre ©rfabrungSfdi^e auf, festen biefc

fo apobiftifc^ a priori, wie ifcr 5d) unb D^id^t^Sc^,

unb folgerten bann barauä, rva$ nad) ibrem ;Seliebcn

barouä folgen follte. 3)iefc wie Senc matten einiges

2(uffeben; bie greubc bauertc jeboc^ nid^t lange.

Äein S35unber, f^a^ Sbaer'S Schriften mit ibrer

SBa^rbaftigfeit, Uebcrjeugung^fraft unb anjiebenben 23or-

tragsweife, mit ber üon ibnen aulgebenben 2eben§warmc

für ba§ fo fdf)wer üernad^ldffigtc §ac^, 2flle für ftc^ gc;
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»Pannen, fowof)! bic 9)?eiflcr alS bic jünger, ©eine

©c^riften würben balb aügemein a\$ bie treuflen Rubrer

in ben »f)auptjn?eigen ber ?anbroirtbfcbaft anerfannf.

Äurj oor bcm ©eginn feiner TinnaUn, im 3uli)

1798, machte 3:baer auf bringenbe ^inlabung oicler

@6nncr unb greunbe, eine Sieifc burc^ »^olftein unb

9)?eflenbur9, um bic bortigen SBirtbfc^aftcn , ihm bi^ber

nur ou§ SSüc^ern unb fc^riftlic^en 9?ac^ric^ten bcfannt,

nunmehr mit eignen 2(ugen ju feben. ^cx vorjüglit^jlc

(Ertrag biefer Steife war für ihn bie Slad^Iefe auS feinen

Unterhaltungen mit fo üielen ©ut^beft^ern, ^dc^tern

unb S3auern. — SSielc gefc^icfte ^anbifirtbe machen

Jöerfuc^e, ot)nc barüber etvoa^ gu Rapier ju bringen;

tpcnn biefc md)t in ©efprdc^cn herüorgejogen würben,

fo jlürbe mand^cS Sicfultat ohne Sweifel mit bem 9J?anne

ba{)in, ber bic Serfucfee machte. SÖelc^ eine SJ^affe t»on

wiffenfc^aftlic^em Unterricht würbe man aber erbalten,

wenn alle folcijc S3erfu(^e unb S3emer!ungcn t?on einem

6nbc beS Steic^ä bis jum anbern gcfammlct würben!

ßrperimentalifd^e dJcwigheit würbe baS JRcfultat bapon

fein; bie Urfad^ ber meiflen anfc^einenben SBiberfprüc^e

würbe fic^ auffldren unb ein ^armonifc^eS ©pfiem an

bie ©tcUe ber Verwirrung treten, ^flid^t üon gelehrten

^iffertationen fann man fold^eS erwarten, fonbern oon

einer Sammlung ber 2hatfac^en.

2>ie9icife ging ocn ßcUe nac^ glotbcf, bei «^aui;
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büx^, tem &ütc be§ oortreffUc^en S^eifjerrn, @tat§ratb

V. SSogl^t, weld^em er bic tlcixt 2(nfid>t mand^er englt;

frfjer SBerfjeuge unb IDperatlonen üerbanfte, unb rao er

ftd^ 5uer|it überzeugte oon bcr 2(u§fü{)rbarfett ber boppel=

ten ffiud^I)altun9 bei bcr £anbwirtl)fd^aft unb i()ren gro:

^en 58ort{)ei(en *). ^ann burc^ bie 5i}?arfcf) md} ©lücf;

fiabt, wo er, ba in bcr SiKarfd^ ^Ucä mei)r ^ctt a\$

9)?u6fcln anfe|t, fd)on etwaS fetter an!an^, alS er au6

ber ßüneburger .^aibc au§9efal)rcn war.— 35ann ging'g

über ffircitenburg nad^ 3i^ei()6e; üon ba über

griebrid^Sflabt nad^ ©d^Ie^wig, wo er ju (Bii-

berI)oeft v^crrn ^etcr ^u1:)l fennen lernte, einen

unflubirten ßanbwirtl), ber aber in fpdtern Sabren ange;

fangen Iböttc ju lefen unb ju ben feltenen beuten ge;

^orte, weld^e jur 3:f)eorie unb jum 9?ad^benfen übergci

gangen ffnb, nad^bem fie eine lange 9?cil)e üon Sal)ren

il)reÄunfi blo^ cmpirifd^ betrieben, fid^ babei aber einen

fieberen ^onbS üon eigner @rfal)rung gefammlet f)aben.

Sc^ fage ju ben feltenen, — tcnn entweber fangt

man mit Sl^eorie an, unb orbnet bann nad^ il)r bie jSrs

faljrungcn, welche man felber ju mad)m ©elegenl^eit

•) sm69linifd)e 2Cnnatcn. 11. S5b. p. ISI. — 2ä) f)atte

bie gro^c grcubc, btefcn f)od^t>crbicnten SJIann, mit »ücld)em id)

fc^on feit 23 3at;rcn SScicfe 9ewcd)felt i)atU, aU einen i)citivm

58icrunbad)t?|i9er, im .^evbflc 1837 nod) perfonUd^ fennen §u lernen.

3d) fanb ii)n mit feiner 2Cuto6i*9iapf)te befd^dftigt, wüdji \vk ju

cv»parten f)a6cn. S^^anj Äöctc.
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I^Qt; ober aber man bleibt bei tem flehen, xon^ man

fclbft erfahren hat, unbefümmert um 2(Ucg, waS man

ni6t fdber fab, ohne aucb nur ben fleinften 58erfucb ju

machen, weiter ju feben. 2fbcr nur ber, n?elcbcr tamit

angefangen bat, unbefangen felbjl ^u beobachten, feine

eignen (Erfahrungen ^u orbncn, bann aber frembc 6r--

fabrungen unb Sehrfdfee 5U ^ülfe nimmt, unb nun folc^e

mit feiner eignen Äcnntnip in SJergleic^ unb SSerbanb

bringt; nur ber ifl im Stanbc allc^ ficber ju bcnu^en,

ba§ SBahrc 00m J^lfc^en 5U unterfcbcibcn unb ben rec^;

ten ?>unct ber 2Cnn?cnbung ju treffen. 3u biefen gehorte

vf)crr ^eter SJiubl, ber unter anbcrm t>erficberte: in

ben (Schriften ber ülten, 5. fö. in öirgiTö ©cbicfet

über ben Sanbbau, nac^ Söffe nS Ueberfe&ung, bie

mciflc wahre Äenntni^ be§ 2Ccferbau5 anzutreffen. 3n

ben neuem hab' er üiel galfc^cS ober bem bortigen

Älima UnangemeffencS gefunden, waS, im ®ro^en nac^--

geahmt, gar leicht gropen Schaben bringen fonne. —
lieber 35änif^ SBolb ging bic Steife bann auf bie

gräflich Saubiffin'fc^e «efi^ung Änoop, n?o eS ber

©utebcrn'c^aft weniger um ®cwinn ju tbun war, al§

um ^Belehrung ber GingcfelTcncn. SBie wobt that eS

hier bem S^eifenben, bie 92cigung jur ßanbwirtbfd^aft,

al§ einer Sac^e ber 9)?enf(fyheit, al$ «^auptmotiu

beim ®irthfc^aft^t»erfabren ju erfennen! — SSBer mit

bem Sauer, mit feiner (Erziehung unb wa5 fonft babin

gebort, etiras; genauer befaunt ifl, ber wirb fic^ nic^i

wunbern, bap es mit bem öe ff er machen, S5effcr;
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werten feine fo gan^ Icicfjte Sac^e bei it)m i|t.
—

SBer bei ben ^Bauern &uU$ wirfen mü, muß met^r^

wie jeber 2Cnbere^ feine gjelo^nunQ in jid) felbjt unb in

ber UeberseuQung fuc^en, ba^ er t>a§ @ute blt>^ um bcS

©Uten tpiPen tt)ue. :I)ieS hatte man in Änoop febr

gut üorauf-gefeben; fc^on feit jebn Sabren hatte man

babin gearbeitet, t>m ffiauer jum eignen 3!5enfen, befon;

berS jum 2!)enfen über feine ^f)auptbef(^dftigung ju ge^

wohnen, ^a in ber »Sc^uU baju ber ©runb gelegt

werben muf, fo hatte man \)itx einen oortrefflic^en,

hod^j! cinfichtStjoUen 5Kann angeftellt, v^errn 9?iren,

fchon bamal^ rühmlic^jl befannt burd^ eine 2(bhanblung

in bcn <Sc^Iepwig ; .^oljleinfc^en ^rooinsial = SSldttem

:

„(Sollte nic^t iebc 35orff^ute eine praftifc^c

(£^u(c ber Sanbwirthfc^aft, unb jeber 2ehrer

auf bem £anbe Lehrer ber Sanbwirthfc^aft

fein?" — 2)iefen 9J?ann nun lernte Shaer perfonlic^

fennen, wie er mit ben ^inbern über lanbwirthfc^aftlic^c

©egenjldnbe fprac^, fie auf Urfac^cn unb SSirfungen

aufmerffam machte unb ihnen in feinem beträchtlichen

(Barten mit einer Saumfc^ule unb einem S3ienen)lanbe

©elegenheit gab, 9}?anc^eS ju fefjen unb ju üben, voa^

nachher beim iScf>ulunterri(^t gut ju benui^en war. —
2rber aucf) bie 2(lten wupte er für feine gute «Sad^e ju

gewinnen, inbem er fie ben SSinter hinturd^ jeben »Sonn;

tag 2Cbenb im »gc^ulhaufe oerfammelte, um fic^ mehrere

(Stunben lang mit ihnen ju unterhalten über alle^, roai

bie Sßerbefferung ihrer SBirthfchaft im ©anjen unb ein^
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jctncn betraf; Mcr irurbcn für Su^^^'^Qf^'P^it^S'l'ou w\t>

anbere SJcrbcffcrunc^cn Prämien angeboten unb berathen,

wie biefelben am bcfien ju getrinnen feien. — SBenn

gleich bie Jortfi^ritte , welche bic ffiauern mad)ten, nur

langfam waren, tnbem fic anfangs mi^trauifc^ fi^ an

üUeS 9f?cuc nur furc^tfam wagten, fo waren btefe gort;

f(^ritte bod) fefl unb fidler. — 2fn ba§ mec^anifc^e ^^an^

beln gewohnt, i)l ta^ :Denfen bc§ Sauerä (Sac^c nic^t.

dx mu^ fi'nnlic^e S3ewcife haben. 5>aher wirb befon^

bcrö im 2(nfange ungemein üiel ©ebulb mit il)m erfor^

bcrt. ©(dnjenbcgortfc^rittc fann man feiten bei il)m

aufzeigen, unb eö ijl leichter, gro^e ©üter t»oÜf}dnbig ju

oerbeffern, alS ein fleineä S3auernborf. Clin Sanbfc^uU

leerer, beffen .^aupttriebfeber ßitelfeit ifl, wirb fic^

()ier f^Iet^t beIo{)nt finben. — 2(üeS bieS Ijattc ^err

SJiren üor 2fugen, unb feine SBirffamfeit war auffot;

lenb gefcgnet*). — lieber <See!amp, Äiel un^^^ee(J

ging eS nun nad^ SJaSborf, bem ®ute beö QJrafen

Slan^ow, weld^er Zl)acx bringenb bahin eingeloben

Mtc; »on ha über bic ». S3Ioom'fc^en®üter ^agcn

unb 2)oberflorf, nad) Sehmfubl, bem berjeitigcn @ute

feines greunbeS oon hinüber, unb nac^ bcr ^^reejer

^ropflei**), wo er juerfl bal ÜRergeln faf), voaB fie

•) 3m ^crbfl 1837 Ijal'« id> bicfcn trcfflidjtn SKann ale einen

rüfHgen ®rri§ noch in Änoop pcrfönlic^ fcnnen gelernt, g. .R.

*•) Sei meinem iBefuc^c bcrt (ernte ii) mef)rere Sauern fen:

ncn, welche Sbaer'g 5ruditn?ed)fcln?irtKd)aft mit ©tallfutterung
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bort „2chmfaf)ren" nennen, ba er fie bann belehrte, bajj

fie nic^t mit iet)m, fonbern mit 9}?er9el 5U ti)un f)dt=

ten; i}kx t?eranla^te Sfjaer auc^ ben warfem ^viren,

\iö) nd^er über Äenntnip unb richtige ^Cnirenbung bei^

^O^ergelS ju unterrichten unb fi'c^ burc^ S3erbreitung bic^

feS wirFi'amen ®obencuItur;9}?ittelS ttn fpdterbin ibm

beigelegten (fbtennamen eincS 9JZergelapo|!etS ju i^erbie:

nen. — X^ann ging c§ über @utin, grcfcnburg,

—

wo v^err r». 5Bud^n?a(b baä erjlc S5eifpiel einer <Stall;

aupö ©enaucfle aug9efü()rt Ratten unb mit bem 9lücflid)ften (Sx=

fct^c. 2fl6 jTe Ijcitcn, ba^ iä) Sfjact'ö ©c^wtegerfofin fei, »ruften

flc mir nic^t 8te6e§ genug ju enreifen. Unter onberm jeigte mir

einer burc^ beigebrachte Docuraente, wie tv, feit er nad) aifwer'l

3tat^ gewjirtf)fd^aftet, nic^t nur 11,000 ^avt Sc^utben, unb bem

Äönige »cn Sdnnemarf 2000 SKarE abbcjafilt unb brci neue ©e^

bdube aufgefüf)rt/ fonbem auc^ f^on einen fe^önen ©parpfennig ju=

rucfgelegt fjabe! — 25ie ?eute (jatten bcrt faft aUe beä 25ater6

„raticneUe ?anbn?irt{)f(^aft" fhibiert unb in Succum et sanguinem

»erbaut. — 3c^ fann e6 mir nic^t »erfagen/ f)ier bie Ferren

Älauä unb ^eter Sintt, unb ÄtauS SSSiefe ju nennen 5 ein

Äleeblatt »on greunbcn, tvk eä für tanbirtrtt)f^aftlid)e Snbuftric

nic^t ferner geroiinfi^t werben fann: Älauä ®intt/ ber ©rübferi

Älauä SSBicfe ber na(^bcnfltd)e ©rperimcntator 5 ^eter <2intt, ber

praftifd) 2(u6fiii)renbe. 2)er SDZittlere f?atte in fein ©rcmplar bie

fronen SEBorte eingef^rieben

:

„2)er @eniuS jle^t mit ber Statur im «»igen Sunbe;

aSJaö ber (Sine ttcrrpri*t, f)alt ber TTnbre gewif .

"

eie^e aSeilage III., ein SSrief Sfjaer'S an Älauä SBiefe.
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futtcrun9§n?irf(>frf)aft im ©rppcn in tiefer ©egcnb gegeben

t)atU, — iinb S3Iumenborf nac^ Jubec!, üon wo

er, über Sraücmünbe, nad) 9)?cf(cnburg überging,

iunb fo jeneg fd)6ne, oon ber 9latur bcgünfligte unb in

( (äültuv jeber TCrt fd)ne(I emporflrebenbe ?anb oerliefl.
—

2Bo SBeiSbcit ber JKegierung, vereint mit dd>ter v|^uma;

nitdt ber ©runbbefi^er, fo n)ie bort, bem @tral)le ber

2(uffldrung ein unt)crborbene§ 50?ebium bavbietet, ba wirb

feine SBirfung auf baB £anb immer belebenb unb be-

glücfenb fein; ber <Btxa\)l, ber ben SSerflanb erleuchtet,

erwärmt aurf) ba6 ^erj für aüeä, xvaB gut unb ebel ifl.

— 3)ie Steife ging nun über SBiSmar ncid) 3)ob;

beran, mn ba narf) Stoftocf, über ©ü^^ow nad^

©d^werin unb üon l)ier, narf) etlichen Srcurftoncn,

über ffioi^enburg wieber jurürf über bie ©Ibc. Sbaer

):)attc alfo jwar nur einen f(einen Zi)e'ü oon 9}?eflcnburg

bcreifl, inbeffen bod^ genug gefe(}cn unb gcl)6rt, um

fic^ üon bem ^auptd)arafter ber mcficnburger Söirt^j

fd)aft unb i^ren üerfd)iebenen 5D?obificationen einen fla--

ren SSegriff mad()en ju !6nnen.
—

'2((g er nad^ fajl brei

3a{)ren cnblirf) baju fam, feine be^faüfigcn 55emcrfungen

ju orbncn, waren feine inbiüibuetlen Erinnerungen fo cr^

(ofc^cn, wie bie 2(n5eirf)nungcn feiner S3leifeber; nur bic

allgemeinen (5inbrücfe waren i()m geblieben. Qx hatte

nun felbjl gefeben, wie ber ^olfl ein er jwar juerft ju

einer regelmäßigen *5rf)lagorbnung Farn, aber mit Vor-

liebe für bie 23icf)nul^uing; fo ta^ ber Äornbau nur

untergeorbnet blieb. 2(lö aber ber 50?eflenburger
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!iUr Schlag: otcr Äoppcln?irtf>f(^att überging, blieb Cor-

ner bau fein ^auptaugenmer!, t)cn juelc^em er fo wenig

alä möglich für S3iebnu|ung geopfert »iffen wollte;

feine gragc war nur: »ic öiel fliiel) ntu^ ic^ F)alten,

um meinem 2rcferlanbc ben notbroenbigen i^ünger ju

rcrfc^vtffen , unb wie üiel ^anb muß ic^ 5ur SBeibe ju

©rafc liegen laffen? — I>er c^arafteriilifc^e Unterfc^ieb

beiber SBirtbfrf)aftSarten grünbet fic^ alfo auf bic größere

2(ufmerffam!eit beS »^oljteinerö auf bie SStef)nu§ung,

unb auf ben forgfältigeren betrieb beS Äornbau§ bei

bem 3Äeflenburger. — <So gering nun auc^ ber Unter;

fc^icb an fic^ ift, fo würbe boc^ ber eifrige 9}?eflenbur=

ger gcwi^ »iel cljcr bie i)bö)\t oerfc^iebcnc braunfc^wei:

ger, oberi'dcbfifd)e, ober aud^ tie rl)einldnbifd)e SBirtl);

fcfjuft gut beißen, alS bie bolftein'fc^e; gerabe wie eS

auc^ bei tm religiofen «Secten ber gall ijt, welche im^

mer um fo erbitterter gegen einanbct finb, je unbebeus

tenber ber Untcrfc^ieb i^rer S3egriffe, ober oi€lmel)r ber

^uSbrücfe ijl, womit fic i^r @t)mbol .anbeuten.

Sfjaer hatte fd^on im 2Cnfange biefeä Sal)r{)unbert5

»

einen fajt europdifc^en 9tuf. :£>ie berulmteften^anbwirt^a <

fe^gfter (gnglanbg^ ^anfreic&g, ^dnnemarfg , ^eutf%
*

lanbäjc.j bewarben fic^ um feine greunbfc^aft, fud()ten
'

tRati) unb >g)ulfe bei t^m^ wdl)renb il)n bie Sauern in

feiner nd^jlen9id{)c immer nut^ nod^ ben „englifirten

^anbwtrtb" nannten^ unb feine flcinc Sßirtl)fc^aft nur «

10
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für ein ©pielwcrf anfafjcn. — SBeit meijr aber al6 fein

, firf) immer ireiter i^erbreitenter 9iuf bcgiucftc iljn bie

l^erjige greuntfc^aft eincS ^lanm^, bem fein SJaterlanb

^annooer in lanbwirtt)fd^aftlic^er ^infid^t bie größten

SB5o{)ltt)aten ju oerbanfen ()at. QS war bie6 ber Canb;

fd)aftöbirector \>. Säiilow , welcher fc^on 1784, aU

(er (Sd)wierigfeiten ungead^tet, fein Siittcrgut ©ffen;

robe, im ßelle'fd^en, auö bcr Kommunion geriffen,

^anbs unb ©pannbienffe gegen eine billige QTbftnbung

weggegeben, baburd) fein ®ut big auf einen breis big vierfach

]^6|)eren Ertrag gebrarf)t, unb fomit ein gropeS SSorbitb

gegeben l)atU. Q:in Wlann oon f)od^(l auSgejeirf>netem

(5()arafter, üon flarer (ginficf)t, \)oUWluth, feflem 2BiUen,

cnevgifrf)cr Sl^dtigFeit, unb befeelt »om cbelflen ^atrio;

ti§mu6. — Sn feiner Sngenb ganj für baö SO^ilitair

crjogen, h^tti er nur bie Zxt üon 2(uäbilbung er()a(ten,

njeld)e man bamalö in bicfem <2tanbc für n6tt)ig I)ie(t.

2!)er fiebenidl)rige Ärieg Ijatte i()m, bem gül)rer eineS

neu errid)teten 3dgercor^ä, weld^eö bolb ba§ (Sc^recfen

ber granjofen würbe, früf) @elcgen{)eit gegeben, feine

.militdrifd)en S'alente gldnjenb ju entwicfeln. — ^b-

gleich fd)ün im 2o|len 3at)re 9}?aior, nat)m er bod^,

nad) gefd^loffenem grieben, fofort feinen 2(bfd){cb, unb

trat einige 3a()re nad){)er, alö erwählter <2cl^a^ratl), in

baö lüneburg'fc^c ?anbfd^aft6 - ßoUegium. dx flubirte

nun ßanbec^üerfaffung
, ginanjwcfcn, ©efe^gcbung mit

folc^er (Energie, bap er balb jebem djef^dfte eine§ obern

<2taat6biener§ gcwac^fen war. S3efonbcr§ fal) er Canb:
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wtrt()fcl)aft a(ä ben ©runb^fetler ber bürgcrltdjen ©efeU;

fd^aft, bcä ^riüatwoI)lfriinbe6 unb 9'?ationa(retcf)tf)umä

an, unb wirfte mit groptem ßifer nid^t nur für tl)rc

allgemeine 2(ufnat)me im ßanbe, fonbern betrieb fte aiid)

fe(b|l, immer t)erüoUfommnenb, auf feinem üdterlid^en

©Ute. @cmein()cit^t()ei(ung unb SSerfoppefung, Zh^iU

(ung be§ 9'Zatural5cI}nten§ ünb ber -^ofbicnfte warb nun

feine 2ofung. 9?acl^ üier5el)nidl)riger üOJü^c unb Ueber^

rebung gelang e§ \i)m enbtid^, einen SSergIeicl() mit fei;

nen S3auern, bie einftimmig einwilligen muptcn, ju

©tanbe ju bringen, woburc^ er jwar feinen ©runb unt>

Soben na1:)t am ^^ofe bei einanbcr er()ie(t, aber nur in^

bem er willig fel)t gute Zida weggab gegen einen^

burd^ Äaltgrünbigfeit fe^r üerfd^rienen, burd^ alte «^olj^

flamme grdulic^ tjerunjltalteten SBeibenraum, dx erl^ielt

unb »erlangte oiel weniger, aB il)m, nad^ bem Urtl)cile

ber S5auern felbf!, ju!am; allein ol)ne eine fo grope

v^erabjlimmung feiner rerf)fmäßigen gorberung, l)dttc er

wol nimmermehr bie einjlimmige (Einwilligung ber Säuern

5uwegcgebrarf)t. — Sm '^aljxt 1784 warb er ^^um ?anb;

fd^aftSbirector unb jum Tibi beä Älo(!er§ <Sanct Wd)at^

liä ernannt. — 93or bem 2^ore ju Lüneburg, auf

fc^led)tem v^aibeboben, warb üon il)m eine mu|!erl)afte

SQBirtl)f(^aft auf eigne 9ved)nung angelegt, unb biefer

glecf, an beffen m6glirf>er ßultur unb grud^tbarFeit man

feit unbenflid)er ,^cit gezweifelt l)atte, prangte nun mit

fd^werem SBaijen, bunflem Älee unb üppigem 2öeip!ol)l.

— 2)ie 2anbwirtl)fc^aftä ; ©efellfd^aft 'ju QeUc, beren

10 +
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tbdtlgllcS SDiitglict) er war, waijlU xi)n ju if)rcm 3M=

rcctor, unb W crjl burc^ i()n il)rc bcflimmte, jwecfs

md^igjie Scnbcnj crftaltcn. — Sn "^dlcm, bcfontcrg aber

in bcm \m§ jur 2anbn)irtl)frf)aft gebort, Ijatte i\ S3u(ow

einen frf)nellen, rid^tigcn S3licf ; er fa^te gleid) ben tref-

fenbflen ^ntfc^lup, unb war für feine Wia^xe^cl fo ein-

genommen, bap er nirf)t uor ibrer ^(nwenbung alle Cos

caloerbdltnifCc genau unterfurf)t b^tte. — <Seine fleinc

aber mufterbafte 2öirtbfd)aft war aud) für 3:baer ein

reid)eä gelb ber ^rfabrung; alle SSerfuc^e würben üon

beiben greunben jugleic^ gemad)t unb fomit jwiefad) gc;

iprüft. — SQBer bicfen 9J?ann je gefeben ober in irgenb

einem SSerbdltniffe mit ibm geflanben i)atU, erfanntc in

jebem SBorte, in jeber SO?iene fein gefüblüolle? .^erj,

feinen reblid^en ßb^rafter, feinen rirf)tigcn 58erjlanb. —
Sein natürlid^eS geuer war burrf) ©anftmutb, feine

geftigfeit burdb Si^eunblic{)feit gemilbert; >i3cud^elei war

ibm fo fremb wie 9)?.enfcbenfurcbt; greimütbigfeit bage;

gen ju febr in feine 9latur üerwebt, aU ta^ er fic

überall böttc unterbrüdPen fonncn, aber man wufjte, bafi

er überall nur nad^ 9?ecbt unb SSernunft backte unb

fpradb, nie narf) bcm Credo irgenb einer "J^artei. — ßr

befa^ eine erftaunlicbe 'Penetration unb begriff ibm nodb

frcmbe 35inge febr fdbncll, weSbalb jeber SBortfram ibm

wibcrlid) war. — 3m gefeUfcbaft(icf)en M^m oerfianb

er bic 2Bürbe feiner Stellung ju bcbaupten, obne fi'e je

brücfenb ju madben; aud^ ber Cremte, ber<S3l6be, ber

©ittenbe fübüc ftrf) bei ibm leicht unb frei. 2lbelftolj
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war if)m eine 2!f)orbeit; ©elbfltofj ein (Urdue(. — ©eine

©ajlfrei^eit war allgemein befannt, aber aUer 2(ufn)anb,

aüe «Dflentation war i()m juwiber; feine SiJ^obiHen cnt=

fprad^cn weber feinem ©tanbe nodi) feinem fonftigcn

2ruftt)anbe, unb wenn if)n bie -^rcunbe wol Idrf)e(nb bar-

üuf aufmerffam ma(^tcn, fprad) er: „Sa! fd^one <Stu()te

laufen, um Äeinen barauf filmen ju laffen!" — 25e|lo

wo()ftf)dtiger war er gegen 9'?otf)(eibenbe, gab aber im?

mer fo jartfinnig , baf er ben Empfänger jeber S5efd)d=

mung überf)ob. — @r war ein jdrtlidier, forgfamer SSa^

ter feiner 2(c^täe{)n Äinber, üon welrf)en i^n 8Sier5el)n

überlebten. Sm Sa()re 1802, narf) einem l()eitern Sage,

baud^te er im «Sd^lafe, mit €inem ^Tt^emjugc, fein fd)6;

neg ßeben auö, unb warb auf bem oor bem neuen

Sbore ju Lüneburg mn Um felbft angelegten, fd^on hc-

^flanjten ^ird^bofe beerbigt, „wo nun feine '2(fc^e in

t)m großen Äreiölauf ber 9?atur übergel^t. ©ein ©eift

i)at eine f)6bcre «Stufe betreten; aber er bteibt aud^ für

ung. iJ?ie wirb .fein SBoUen unb SBirfen, nie bie ©pur

feines 35afeinS üer(üfd)en. :^{uf bie fpdtefle 9^ad)Fom;

menfd^aft werben alle feine wob^tbdtigen 2(norbnungen,

einrid^tungen unb ©runbfd^e forterben"*). —
3:baer oerlor in 3()m feinen greunb, feinen fiebrer,

feinen SBobttbdter, beffen eb(eS S5eifpiel fo wie fein

Dan!gefubl gegen S£)n, ewig fn feiner ©eele khU. —

) @. 2Cnnolen bei- 9?teberf. gaiibmirtfifdjaf t. 4.

Saljvgaita 3. StücE pag. 135 — 150.
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@fwi^ fctwcitte bcr Scfcr gern im bcm «S(!)attcnbiU?c

oon tm Sscrbicnflcn unt) bem ßharafter teö unflerblic^en

t). S3Ü10W, rrelc^cS I)ier 2:i)acr'ö eigener Seic^nung üon

temfelben treu nac^gebilbct ijl.

' dlai3) einer etwa funfjcl)njdf)rigen 6u(tioirung, batte

JJ^aer feine fleinc SBirtbfcf>aft, — beren locale ^inber^

niffe unb (Sd)iricrigfeiten wir oben fennen gelernt I)ai

hm, — nid^t allein in 9?ü(!fi(^t ber SJJcthobif fonbern

aud^ be§ Sieinertrag?, ju einem biS in bie flcinjicn (5in;

5elnl)citen genauen 9J?obelI auSgebilbet, welches bie

5^reunbc unb Äcnner ber ^anbwirthfd^aft, bie ^^raftifer

fowol)! als bie 3!l)eoretifer, auB' allen ©egenben nac^

feinem fleincn ®el)6ft üor Gelle l)in3og, fo ba^ er l)ier

bie intercffanteflen 9)?dnner feinet gac^§ perfonlid^ fen^

nen lernte. 3u bem bcbeutenben SJcincrtrage hatten

ttc burd^ befonberc Gonjuncturen am @nbe be§ Dorigen

unb im2fnfangc btefeS S<il)rl)unbert§ entftanbcnen über:

natürlich ^ol^en Äornprcife nur wenig ober gar

nirf)t5 beigetragen, inbem ber ©ctreibeertrag tc6 flcinen

©utg in bem betrdc^tlid)en ^au^baltc fafl aufging, ber

baare Ertrag fam nur au§ bem STOolfenwer! unb anber;

weitigen grüc^tcn. Zbacx Ijatte alfo ^jerfonlid) wenig

Sntcrffi"e bei bcn ungewül)nlic^ l)ol)en ©etreibcpreifen.

^er SQBol)lflanb bcä 2anbwivtt)§ war freilid^ mit fein

«f)aupt5iel — unb er freute ftc^ ber bamalä l^errfc^enbcn

allgemeinen 2ßol)If)abenl)cit auc^ ber fonjl ganj gcban^
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fenlofen 2anbn>irtl)c, aütin et n?ünf(^te ben 2Öof)l|!anb

nid^t fowot)l burc^ i)0^e greife bewirft, als oielmel)r

burc^ exi)bi)te dultur oud) gefid)ert ju fe^en, fi.>

wie burd^ SSermeibun^ aller Singriffe in ba^ @igent()uni

beS ßanbmannS, ivoburrf) geringe greife erjwungcn trer;

ben foüen, woburd) man aber nur bie Sortf(^ritte ber

ganbeScultur iiberf)aupt unb beS betriebfameren 2((ferbauä

inäbefonbere l^emmt *).

X)k grofeflen dJutSbeft^er in ber Umgegcnb, über=

rafc^t öon feinen auperorbentlid^en Erfolgen, »ertrauten

ibm bie Leitung ibrer SBirtbfd^aften fo unbebingt an, ba^

ibm @iner berfelben fdjrieb: ,,wenn id^ biefen 2(benb

einen S3rief oon Sbnen erf)altc, \>a^ id) meine ©ebdube

anftedfen foU, fo |!eben fi'e üor 9?ad^t fd)on in ^latm

men!" — 2(uf biefe SBeife jlanben tx)enig|!en§ 100,000

9JZorgcn beS öerfd)icben)len Sobenä unb unter ben man^

nigfaltigften SSerl)dltniffen unter feiner :J)irection, fo ba^

er in 2(nfebung ber Se^rirtbfc^aftung bamit frf)a(tete unb

traltete, wie mit feinem Sigentbume,

Stiele befuc^cnbe grcmbe fanben feine gelbbefieUung,

feine fteinc S5Sirtbfrf)aft unb feine Jöerfuc^e, bei allen

Unoollfommenbeiten, bie ba§ ßocal mit ftd^ fübrte, in-

tcreffant genug, um langer bort ju bleiben, ober öfter

wieberjufommen. ©ein lanbn?irtl)fc^aftlic^c§ 2!rcibcn warb

üon mand^en 9Zac^barn nur als ©pielwerE betrachtet;

wie fcl)r eS ober bie 2(ufmerffamfeit ber Kenner aud)

*) ebcnbafctbjl, pag. 2i6.
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tc§ 2fu§tanbe§ auf fid^ Qcjogcn hatte, mag man barau^

abnehmen, bap ber Äurfürfl fO^arimilian \?on S3aicrn im

3af)r 1799 einen jungen talcntDoUen 5J?ann, ben nad^:

t)txic^en ^Dircctor ber lanbwirtbfc^aftlic^en ?el>ranftalt ju

(S(^leipt)eim, .^errn <Sd^6n(eutner, jum lanbroirtl);

fd^aftlid)en Unterricht nac^ dellc fc^icfte.— SKebrerc weit

entfernte ©auerfc^aften fanbten ihm 2fb9corbnete, jum

S^cil tf)re ^Hebiger, mit Aneckten unb ^ferben, um

50?etbobc unb SEBirfung feiner S3efteÜung^art ju lernen,

5U beobachten unb bie nu^barftcn 2(cfcrn?erf^eugc mitju^

bringen *). Sm Sabr 1S02 famcn mehrere junge

fSlanmr , — unter anbern ber nac^^er burc^ feinen

„ifolirten ^taat" bcrütimt geworbene ü. Saunen,
— tt)ei(§ aus eignem ^Tntriebe, theilS t»on bohen unb

verehrten ©onnern gefc^icft, nac^ Gelle, um fic^ ju gleis

(^em 3n?ecf ben ganzen Sommer über bort aufzuhalten.

Um biefc nicf)t unbefc^dftigt ju laffen, cntfcblop fic^

Zi)aer, iljnen SSorlefungen über Sanbwirthfc^aftSwiffen;

f^aft ju f)alten unb einigen Unterricht in ber 9'?atut-

funbe, Chemie unb S3otanif ju »erfcf)affcn. 2)ie 2Öi0=

begierbe, ber 5^^'^ t-iefer jungen 9}?dnner unb ber bar;

auf begrünbete ßrfolg feinet Unterrichte, übertrafen feine

Erwartung, fo ba^ er fid^ üeranla^t fab, ein lanbroirth;

fcf)aftlicf)e§ ßehrinflitut anzulegen, welches jwar, bei bem

ungünfiigen gocal unb bei bem SÄanget an .f)ülf6mit:

*) Ännatcn bc6 Äcfcrbauß. l. S8b. pag. 190.
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Uln, weit entfernt trar oon bem freiließ aud^ nur un-

üolifommenen oon ihm felbf! fdion früf)er aufgeflellten

Sbealc*), aber gfeirf) im erflen .f)atbiat)re großen 9?u^en

jliftcte, Äetmc ju großen Satenten erwecfenb, bie fpater^

hin, auf ben redeten S5oben oerpflanjt, bie berrlid^|!en

grüc^te bringen mußten.

^er SSortrag, treld^en er jenen mit bem gew6()nlt;

c^cn SGBirtbfc^aftgbetriebc xi)xex ©egenb fd^on befannten

jungen SDidnnern I)alten mu^te, benen fid^ t>ie(e S)fficierc

ber Gelle'fc^en ©arnifon imb me{)rere bortige ßiinlbeamte

anfd^loffen, brarf)te i()n juerf! auf bie Sbee, ein ie^x-

fpffem ber fianbwirtbfd^aft unter bem Sitel: ,,(3runbs

fdi^c beS rationellen ^TcferbauS" au6juarbci;

tm. — 2f)aer unterfd)ieb ndmlirf) breierlei TixUn, bie

ßanbirirtbfc^aft ju erlernen: 1) bie l)anbwerfämd =

^igc, wie fie ber Sauernfol)n üon feinem SSater erlernt;

2) bie funftmdfige; \>a man ftd^ mel)r ober minbcr

fpcciette SRegeln merft, auf ©lauben annimmt unb ba=

nad^ üerfdf)rt, oljne bie ©runbc biefer Siegeln ju untere

fuc^en; 3) bie rationelle ober n)iffenfd>aftlid^e,

t>a man tie, auf (5rfal)rung unb 9vefIerion berul)enben,

auf bie 2anbtt)irtbfd^aft ßinflu^ l^abenben SBal)rl)eiten

ftc^ nac^ tl)ren ©rünben Uhnnt mad)t, in \\)xtx Zni

wenbung auf jeben benfbaren gaü übt, um bann in je^

*) 5m 2fnf)an3c jum 2. Sap. bcä 1. SSanbcä bei „Sinlci-

tung ijuv Äenntn. b. cn^jf. ?anb«rirt|;fdhaft."
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bem wirflic^ forfommenbcn bic Siegeln feinet aScrfab-

ren§ nad) ©rünben felbfl ftnben ju fonnen *).

S3eim Unterricöt im Snllirure war S). öinbof,

welchen er alö foniglicfeen ^rcoifor in ber 2(potbeFc ju

Gelle fcnncn gelernt i)atte, fein cinjtger ©ehülfe, al6

Sehrer ber ßbemic, ^""bwfif unb ffiotanif; ein junger

9)?ann, ber oiele 2fnbcre aufwog, buri feine weit aue-

gebcbntcn Äenntniffe unt burdb ben eifrigen gleiß, wo-

mit er jene SBiffenfd^aftcn jum 2Sortf)eil feiner ©c^üler

unb beS 2(cferbauS betrieb*).

) Xnnalcn beö 2CcfcrSau6. 1. fSb. pag. 232.

) J>cr treffliche SKann flarb ju 9X6älin, am 23. gcfrruar

1808, an einem ^cfti^en Sicrocnficbcr. — „ Seit meineö ßinbcfö

Zoi>c," f^rcibt Sfjaec einem Jrcunbe, /^fjabc ic^ in einem feiern

3ujlanbe gelebt, baf iä) gar nichts tjabe t^un urb benfen fcnntn.

— ^ä) fann 5bncn ni^te »reifer fagcn. ßs ifl ber {lärtefte ©c^lag,

ber mid) treffen fcnntc. — S^ füMc wein ganjeöSBcfcn jcrrifTcn.

©ctt ac^t Saljrcn war et um unb neben mir, bilbcte fi^ ganj na^

meinem Sinne, reirfte mit mir auö ©intm ©eiflc unb ^en,fn, unb

na^ ©incr Senbcnj. ©r Jt>ar in meiner gamilie mcbr alä Scbn

unb Srubcr, unb t^eiltc mit uni jebe greubc, jebcS ?cib, jcbe ^ojf:

nung unb Serge. 9Baö bie SBifTenfe^aft in feinem fv>cciellcn gad^c

an i^m wrlcrcn tjat, gcilattct mir jcft mein Se^merj nic^t ausju;

fprcc^en." ©. „©infjof ö Orunbrif ber G^cmic für Canbwirt^e;

aü6 feinen liinterlalTenen 2>ictaten f)crauegegebcn ccn U^acr.

1. aijeil. Serlin, J«ealfc^ulbudjf). 180S." — „Xnnalen ber

2t(tctbau#. 7. iBb. pag. 35-i-356.
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S^aer felbfl l^ielt SJortragc über

1) TiQtonomie, ober bie 2ef)re von bcr S3ef(^affen-

t)cit, Äenntnip, fficurtbeKung unb <Sd^di^un9 beö

SSobenS, in S5etrad^t feiner pbpfifd^en, relatioen

unb unfor^erlid^en Sigenf^aftcn.

2) 2(gricultur, ober bie 8ebre üon SSearbeitung

unb SSefruc^tung be§ S5obeng.

3) ^robuction, ober bie £e^re oon (Srjietung

a) ücgetabilif^er unb b) anima(ifrf)er @ub|lan5en.

4) «Dcfonomie im eigentlid^cn S3erj!anbe.

2(u^er ©in{)of, vocix noö) ein gebrer ber 9)?a;

tbcmati! ba, unb ber «Schreiber f)attc bie S0?o;

ttlU, btc S3ibIiotbe!, bie £)efonomie unb bie Zrii

getcgenbeiten ber SD^itglieber be§ 3nflitut§ ju beforgen.

SCnfangg war feine ©timme beim 25ortrag etxvaB

dngftlic^ unb bewegt; fein (5ifer aber unb feine Siebe für

ba§ ^üd) überwanben balb alle ^Cengftlid^feit; er fprad^

fortan mit einer S3erebfam!eit, Äfarbeit unb ^rdcifton,

ba^ er felbfi ben gleichgültigen 3ul)orer mit ftc^ fortriß,

inbem er if)m für ben eblen Sanbbau tci§ v^erj ah-

gewann.

2)ie id^rlic^en Äojlen be§ bortigen 2rufent^altS

waren minbe|!en§ 220 2blr.; ^6c^flen§ SSOSblr.*).

Unfdglid^e Jaj! mad^te tbm bie Unjabl oon Srie;

fen, tbeilS i>on ibm ganj unbdannUn dorre^ponbenten,

welche oon ibm erfahrene , tüchtige s^efonomen »erlang:

*) Xnnakn b« 9h"eberf. ganbimct^fd^. 5. Safirg. 1. ©t. [^223.



156

tfit, — „tie befonbcrS bagjenigc St)flem in allen feinen

31>cilcn fennen ioliten, rvaB man taS *2 einige ju nen-

nen ihm bic dbre cr5eigte;" — tbeilS von jungen 2eu:

tcn, tic oon ihm empfohlen fein wollten al§ S3ernjalter,

Snfpectoren, 3ntenbanten, ober ©ecretairö; ba ju jener

3eit i^scber feine ©üter felb|l abminiftrtren n?olIte, ber

üüä) nic^r^ bafcn oerjtanb, ober fid) nid)t felb)l barum

befümmem fonnte, fo würben bergleic^en icuU ganj

ouperorbentlic^ gcfutfat. (5nblic^ wollte man auc^ weit

unb breit ©utaAtcn öon i^m baben, wie man SBirtb^

fcfcaftcn cinricfeten unb ^Operationen nac^ englifc^er 9J?a-

nicr machen folie. 3ü5erglei(^en 2cute, welche alle^, wa§

er ihnen §u crwicbcm )^atte, unbcbingt unb wcrtlid)

nahmen, ohne ouc^ nur (Sin Äornlein eigenen ©aljeö

jum rechten SJerildnbnip bin^ujuthun, waren ihm befon:

berS läfttg; er fab fic^ enblicö gezwungen, gegen berglei-

d)m 3uniutbungcn öffentlich ju protefliren.

So mad)tc er auc^ öffentlich befannt, ba^ eä ibm

bochft unangenehm fei, wenn grembe, nac^ bem SSefeben

feiner SBirthfc^aft, feinen beuten Srinfgelb gaben, xvaä

unter ihnen nur 9^cib unb San! errege. SBenn Scmanb

bergleic^en „ übcrfluffige ©enerofitat" burc^au^ nicht laf;

fcn !6nne, fo mög' er fici) oom SSBirtbfc^aft^auffeher eine

ju bem S3ehufc eingerichtete S3üc^fe geben lajfen, unb

baS Srinfgelb bineinj^fcfen, t>cn wo e§ bann cierteljdhr;

liefe unter bic 2eute »?eriheilt werben fonnc. £>ie§ fei

aber überhaupt unnotbig; feine 2eutc feien gut bejablt

unb nic^t auf Urinfgelber angewiefen.
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Sm %ihxc 1799 machte 3'baer mit feinem ^reimte,

tem Äammerljerrn i>on ^anhel$ioh, einem fe()r tljh

ti^en ?anbnjirtt)e, eine fReift nad) ber Wtaxf, für ihn bc=

fonberS auc^ baburc^ oon f)od)ft wirfjtigen Jofgcn, bap

er bort incrc feiner nad)()er{gcn bebeutenbflen ©onner

unb greunbc fennen rernte, unter anbern namentHc^ bie

grau 0. Srieblanb, geb. ü. Sejlmi^, „bie gro0c

grau, beren ©eijl jeber SBeröolIfonimnung mit raftlofer

^Uti^^dt cntgegenfirebte, unb 2Caeä erreiche, wa$ cr=

reid)bar «ar; bie folc^e :t)en!md(er i^reö ^ierfein^ aud)

im gac^e ber Sanbwirtbfc^aft {jinterlaffen \)at, ba^ if)r

^amt bei 2anbn?irtf)en !eineä anbern bebarf"*) — fer-

ner bie 2'od)ter berfelben unb beren ®ema^i, ben ßanb^

ratb ü. S^enpri^ **), welcher ju ZU^f$ narfiMger

Ueberjtebrung nac^ ^reupen unb in bie 9^df)e feiner @u=
ter felbff, am meiflen mitgen^irft 1:)at.

Sm (Sommer 1801 wieberbofte er biefe JReifc auf

einlabung ber grau t>. griebtanb, in SSegleitung ^^t=

lippineng unb ber beiben bamaf^ norf) nic^t erirac^fencn

3:6c^ter, SBilbelmine unb Caroline, din nicfjt ge-

ringes Seugniß üon feiner großen ßicbe ju biefem Sanbe,

wenn man bebenft, baf bamalS weber üon (5^auf|"een,

noc^ wn bequemen ^o|!futfd)en unb liberalem ^o|!wefen bie

) ©. bte ©ebtcation oor bem 3. Sanbe ber „einUitun^
jur Äcnntn. ber en^l. 8anbn?irtf)fdj. 1804."

**) gr rcarb 1810 0cf)£tmcr ©taatlratf) unb 1815 in ben

®rafcnftanb crf)cben.
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SJcbc war; tamalä war eine JJfcifc t)on Gelle nac^ Ser-

Iln noc^ fafl fcbwieriger unt mui}fd\^(v, »Jl§ l^ciKV eine

von (5eüe na^ ^ari?. ^Icämat ging bie JKcife befon;

tcrS aud^ in'S 9)?agbeburg'|'(^e^ von einem bebeutenben

TCinU ober ®ute §um anbem, ba er mit fafl allen ftd)

au^jeic^nenben ßanbnnrtben in ßorreöponbenj flanb.

3!l)acr reifle um ju lernen, aber er lehrte auc^ babei,

obnc eben barauf auöjugcbcn; fo ba0 überall fowobl

SGBirt^ alä ®afl burcö feine S3cfud)e gcn'>annen. — dx

lernte bieSmat unter anbern taB fd)6ne vf)ar^fe fen-

nen, mo er ju feiner großen grcube bcn Äartoffelbau

fc^on niebr im ®ro$en betrieben fanb, unb bieä fein

©tecfenpferb , n)eld)cä bamaB nur fo 2Benige mit ibm

reiten mochten, auf's befle gepflegt fa^, — 3n ©ro^-

wanjlcben warb bie SBirtbfc^aft beä il)m fc^on brief-

li^ befreunbeten , inbuflriofen SDberamtmannS Äül)nc

bcfuc^t, üon beffen im ©ropen auögefübrter (Stallfuttc:

rung be§ SiinbüieH er befonberS noc^ lange mit großem

2obe ju reben \)atU. — SBaS wollte jebod) alleS bie§

fagen gegen ba§, voa$ feiner auf ber Weiteren SJeife üon

SBerlin au§ waxtcU, üon wo il)m ber bamaligc J?anb-

ratb 0. Sfeenpli^ baä ©eleit gab auf bie t>. ^r ieblanb's

c^en ©üter. — ,,2Cuf ber ©rdnje ibrer vf)errfd)aft
/'

fcfereibt 3:i)aer, „fam unö ^xau x>. grieblanb, bie

merfwiirbigfie ^xau, bie wol je erijiirt l)at, im r>oUen

Srabe entgegen, fprang vom ^"»ferbc, unb fe^te ftd) ju

unö in ben SBagcn. 9?un ging eä in vollem ©allop über

2^dmme unb ©rdben weg. 2Bir fuhren vier volle »gtunben
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i>Dn wn einem ^rte jum andern, günf big fec^saSenralrer,

3(^rciber 2C., »raren immer neben unb hinter bem SBagen

unb mußten balb eine ^eerbe Äu^e,. balb eine vöeerbe

^d)ciafe ober <Sc^njeine f)erbeibolen. X)a inbeffen Einige ber

@efeüfrf)aft nic^t langer üer^et)(en fonnten, \>a^ ihnen nach

einem 3mbip »erlange, fagte bie trunberbare grau : ,,wir

finb fc^r balb ju ^aufe; xooüm Sie aber im freien

eJTen, fann tc^ Sbnen fogleic^ ttroa$ fc^affen." — Zl$

wir lefetereg zerflederten, ging cS fofort in einen pxad)-'

tigen SSalb bincin, einen fieilen SSerg (hinauf, wo wir

erj^ ein geuer, unb balb barauf eine gebccfte 2:afel er=

blicften, auf einem ^la^e, wo wir im SSorbergrunbc

biegte SSalbung, jur. <Bdtc einen großen (See unb in

ber gerne eine miU Zü$fid)t in baS herrliche Tberbruc^

l?atten. ©ne SJZenge t^on (Sc^üffeln, bie fc^onften SSeine

unb dn ^efert üon 2i:nanag, SBeintrauben ic. warb auf^

getifc^t. — %btx ftc licp unS jum effen unb 3:rinfen

nit^t eben üicl Bdt (5S ging balb wtcbcr fort, üon eis

ner gelbflur §ur anbern, unb fo waren wir gewi0 15
9}?eilen bie Äreuj unb tluer gefahren, ehe wir auf if)-

rem gcw6f)nlic^en 2Bobnfi|e, auf Schloß ÄunerSbotf,
anfamen. (Sie ^ot au^erbem noc^ ttroa 7—8 oottig

eingerichtete SBobnungen, wo fic, xok e§ ii)x einfdat,

9}?ittag5 ober i^^ac^ts bleibt. Sbre ^mtt witjen eS feine

Stunbc Porber, wo fie effen ober fc^lafen will."

„v^eute üon fÜlox^mB 6 Ubr an, big je^t, 2Cbenb§

10 Uf)r, hat fie unS nic^t fünf SJ^inuten Siuljc gelaffen.

SBir haben gewif oicr ©pann ^H'erbe mübe gefabren.
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<2o tt\va§ oon 2fctit>ltdt ijl mir no^ nie tjorgefommen.

<Sic l)at über ein :X?u^enb $8crn>viltcr, <Bdarelbex unt»

9)?eier unb bennoc^ fcnnt fic jebcn flcincn @artenflecf,

jcben S3aum, iebc? ^^fei^t*/ jct'c ^^^) ""^ bemerft jebcn

fleinen Segler, ber in ber S3efleÜung oorgefaüen ifl, jcbc

£ücfc in einer ^^erfc, jcben falfc^gcfleUten ^pug. <«ie

bat nid&t nur mebrere grope Sranntn?einbrennereicn unb

^Brauereien, fonbern betreibt and) ein flarfeS WlüljUn-^

genjerbe, we§l)alb fte fic^ f6rmli(^ in baS SJ^üHergemerf

bat einfc^reiben laffen, fo bap fie ba§ SO?ei|lenerf)t ^at

unb £ebrburf(^en ein; unb Io5fd)reiben fann."

„9)?orgen 5[l?ittag finb ber Tbcr ; ßcnfiflorialratb

Seiler unb feine grau i)iex, unb fo werbe irf) einen

balben SSag d\üi)c b^ben. Soc^ l)at fic mir fo olel ju

lefen gegeben, ba^ ic^ üoüauf ju tbun babc, weil fic

meine 9}?einung barüber wiffen will."

"n n^iff^ aupercrbentlid)e ^rau ijl jwar ein lebenbi;

ger Söeweiö, bap e§ mit ber Cebeneconfumtion nid)t fo

ganj ^ufelanbifc^ gugebt, fonbern ba$ fic^ bei jlarfem

2(ufn)anbc oon 2eben5frdften aud^ oiete gebenefrdftc regc-

neriren; aber nad) bem ^itt'fd>en <2p|lemc in ber Staat^;

wirthfc^aft, wonad^ ber Staat immer reicher wirb, je

mebr er au?giebt, gebt eS bod^ im menfc^lic^en Äorper

auc^ nid)t."

^an fann f[c^'§ benfen, wie genu^^ unb lebrrei^

ibm Jber 2fufcntbalt in bem fc^oncn Äuner^borf fein

mupte, wo 2(llcö unb 2cbeS t»on bem alleö burc^brin;

gcnbcn, alles priifenbcn ©eijjc ber S3eJ!^erin jeugtc, bie
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überall ba§ S3e|ite, rva$ irgent» ju tf)rer Äenntni^ fam,

füfort in 2fint>ent>un9 ju bringen üerjltanb, mit einer Um^

ftd^t unb einem fo fejlen SBiUen, wie man fc^werlid^

2fcl)nlid^eg wieber finben mod^te *). SSfjaer faf) t)ier

Söicleä bereite au^gefü^rt unb burd^ günjligen (Srfolg

betväi)xt, \va$ er er)l in ber 3ufunft für erreichbar

bielt. — 23ielfac^ belcljrt, erflarft unb ermutf^igt, fef)rtc

er nac^ feinem lieben Sanbgütc^cn jurürf, wo er faft

fiolj barauf war, feinen Sioggen unb fein ©ommerforn

fo fd^on ju finben, bap er S3effere6 auf ber ganjen Sidfe

nic^t gefet)en \:)attc, felbfl nirf>t in ben fettcj^en ^i}dkn

be§ Dberbrud^S, thm fo wenig in ber SKagbeburger

S56rbc unb im ffiraunfd^weigifd^en.

35er ©ommer 1802 warb il)m unenbli^ üerfd^Oi

nert burd^ ben ganj unerwarteten S3efurf> be§ il)m frf)on

öon ber Unioerfitdt l)er befreunbeten grei^errn ßarl ü.!

«Öarbenberg, bei nad^maligen güv|len(2taat5fan5ler§.,'

tiefer ^attt ndmlid^ einen ^amiliencongre^ ju Gelle i

»cranjlaltet
,

ju welchem fid^ aud^ ber mit einer ©rdfün

0. ^arbenberg üermdl)lte gei)lreid^e S3eni. (5onf!ant eins

fanb.— 35ie ganje flattlic^e gamilie war oft auf^baer'l

SSilla, weld^e in bortiger Umgegenb ben anmutbigflen

2fufentl)alt barbot. (So oiel eB nur irgenb feine ©e^

fd^dfte geftatteten, war er immer mit i>m auSgejeid^nc-

*) 25ie oovtrcfflidie grau ftarb am 23. gebruav 1803, im -tS.

?cbenöjatjrc.

11
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tcn SJidnncm jufammcn. ^lie l^aben ihn tie «Scinlgcn

Ijcitcrcr, gcmiitMic^er, frobcr, wi^igcr gefebcn.

2)ie SBefe^ung .^annooct'ö fon tcn granjofcn, im

Sunt) 1803, tpar für taSßanb überhaupt unb fürSbaet

befonbcrl ein f)axU$ SScbrdngnip, gerabc ju einer 3(i^

wo bicfer bic fc^onflen ^offnunäen für ben lanbwirtb-

f^aftlic^en Jlor fcineS ibm fo theuren 58aterlanb§ faffen

burfte, bcnn — 2^an! ben fficmühungcn o. Süloro'S,

traren enblic^ bie großen ©cmcinbeitetbeilungen unb bic

2Cufbcbung bcr graulichen ^püti)- unb SBeibegercc^tigfeir,

fo wie ber SSraac^pflic^t in'ä SBcrf gefegt roorben, wo;

Don fic^ 3:haer bie fegcnereii^ftcn ^olQ,cn i>erfprac^. Sm
©eijle fal) er fd^on bic ganje fo fc^limm oerfc^rieenc

fiüneburgcr »^aibe in eine fruchtbare, rcid^c fianbfc^aft

üerwanbelt, tcm üppigen S3elgien felbfl nic^t ndd^fu-

I)enb*). Zuä) betrieb er cl eben bamall fehr lebhaft,

baS 2)omaincnamt SBehnbe bei ©cttingen in ^ac^t ju

erhalten, wo i{)m bie nahe Unii>erjität, foroohl in SQt-

txadft feiner lanbwirthfd^aftlic^cn 23ortrdgc, aiä auc^ für

bic 2(u§bilbung feiner bctanwac^fenbcn Sohne, fo »icle

SSortheilc barbot. — 2(üein titn S5eh6rbcn fc^icn e§

*) 9?ac^bcm bft Selgtcr bic grcftc Sorgfalt *ouf btt S5cacfcs

rung unb ScftcUung ftincg gelbeS »cnranbt ^at, fagt er nidjt, reit

gcir6f)nli^, iu feinet Soat: „nun irac^fe!" fcnbcm: „nun
»Pill iä) aud) forgcn, ba^ bu rrat^fcn migefl." Soltfcmi

mcncr mit in Sclgicn wirb unb fann man bitfcS ©cfcH^ift nic^t

betreiben." (Ännalen beö Äctcrbaug, 6. SBb. pag. 88.)
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ganj aupcr aller ^orm, einem SelbmebicuS eine Romaine

ju üerpad^ten; übrigen^ mod^ten aud^ wol üielerlci S3et-

tcrn nd{)ere 2(nfprüc^e barauf geltcnb mad^en. ©ä tvart»

ii)m runb weg abgefc^lagen. ßr I)attc ftd^ beäl;alb fo

eben unmittelbar an Äonig ©eorg III. felbf! gewanbt,

roelrf)er, il)m langj! fc^on Ijolb unb gewärtig, feinen

SBunfd^ wol 5weifeiaol)ne gern erfüllt Ijabcn würbe, al§

bic gran5ofcn ben ganzen ^lan vereitelten. S5on neuem

gingen alle bie fd^onen »Hoffnungen für boS Canb unb

il)n felbjt verloren, ^aum fonnte von ber ßrl)altung,

gefd^wcigc von ber SSerbefferung be§ armen £anbe6 wcU

ter bie 9?ebe fein.

^a bei einer anfangt befürchteten S3crtl)eibigung

bc6 2anbe§ gegen bie ^ranjofen, befonberö tvenn^reupcn

unb 9Juffen ju v^ülfe gerufen würben, ein gefdl)rlid^er

Ärieg l)erbeigefül)rt werben fonnte, fo fd^idfte 2:i)aer feine

faum von einer frf)weren Äranfbeit genefenc &attin mit

ben beiben Soc^tern in'6 ^reupifd^e, wo bic glüd^tenben

von ber ©rdfi'n v. S^enpli^, ber Srbin nic^t nur ber

©üter fonbern aud^ be6 @eif!eä ibrer allverebrten 5D?ut;

ter, ber grau v. ^rieblanb, mit groper @üte für^

forg(id) aufgenommen würben. 9Zad() einigen SO?onaten,

unb nadjbem, jene ©orgc vorüber war, rief er ftc wieber

ju fid) jurüdP. ©ic fanben il)n aber febr verdnbert

wieber. T)k S^otb bc§ ßanbeS, beren 6nbe nid^t abju^

feben war, fd)mer5te ibn tief; bie 3erfl6rung fo vieleö

begonnenen ©uten, bie fit^tlid^e SSerarmung befonber^

ber 2(c!erbau treibenben ßlaffe, bie allgemeine S'iiebergci

11*
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fc^lagcnbcit, fjartcn i()n fafl nicbcrgebrücft , obgleich er

perfönlic^ fowo^l alS fein ©cfiX^tbum oon bcr franjofu

fc^cn S5cl)6rbc mit gropcr 2(uf5cid)nung bebanbclt unb

wiber Unbill gcfc^ü^t würbe; früher burc^ ben com;

manbirenbcn ©eneral SJiortier, welchem er, wie er erfl

fpdterf)in erfuhr, burd) einen preu^ifc^en S^fficier, ben

®ut5befi|er 8obbe§ auf SSafenbof im Äleoe'fc^cn, angc;

legentlic^fl empfohlen roorben roar. 35iefcr 3J?ann, rocl;

d^cn 5Korticr fe^r hochachtete, verehrte ben 23erfaffcr ber

„(Jnglifc^en 2anbn?irthfc^aft" fo innigfl, ohne ihn per;

fonlid^ ju fennen, bag er nic^t eher ruhete, oB bi§ er

tf)n burd^ 9}?ortier'^ ^(norbnungen oor allem ÄriegS;

unnjcfcn gefiebert wu^te *). 9?oc^ triftiger fab er fic^

fpdterhin gefc^ügt, ia ihn fein Äonig, burc^ ben ®e;

fanbten ü. ©rote, bcm commanbirenbcn franjofifc^en ®c;

neral ju befonberem (£^u^ fehr »irffam empfohlen

f)Cittt**). ^ux feine gelber unb bic ihm fo fehr am

»^erjen liegenbcn <S^uler unb Suhorer gaben ihm wie;

•) ©. SERöglin'f^e Ännalen. 4. JBb. p. 278.

**) 2n einem 9?efcript bcö Äcntgä an feinen ©efanbtcn ju

i-ambura ^ci^t ei: ,, SBci Unfcrct befonbcrn Äufmetffamfeit

unb ®nabe für biefen fe^r »erbienten unb nü^lit^n 2Äann, Jjaben

SGBir (5u(^ ^ierbur^ auftragen rocUen, ©uc^ für bie grci^eit feiner

4)iufer »cn (Jinquarrierung bcflcnä ju pcnrenbcn. 25a§ einfac^fie

unb »irffamfle wirb fein, ba^ 5t>r bem 9?ei4i6marf^aU Scmabotte

fclbjl bic 2fnlage »erleget unb ihn um Stiaffung ber nft^igen ge?

mcfTcnRen Sefehtc erfuc^et."
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tcx fRü1:)t, •^dUxUit unb ^utb. — "Küeln ei blieb

trübe um it)n f:)cx, benn auS bcr b(open Sefei^ung bc3

SanbeS brobtc eine S5efi^nabmc ju roerbcn.

Zl)atx t)atte fd^on Idngfl fein 2Cugc auf ^reupen^

gerichtet, .üon weld^cm er in jenen i^^rangfaten feincäj

aSaterlanbeS 2(Ileä erwartete; benn er l)ielt ^rcupen für«

bie einjige fefle S5ormauer gegen i)ereinbrec^fnbe 2rnar-j

d^ie unb :^eSpotiSmuS. Sei^t aber warb ber SBunfc^

immer tebenbiger in \i)m, für feine großen lanbroirtbs

fd^vtftlid^en ^Mane größeren, freieren Spielraum ju ge^

winnen in bem friebli(^=betriebfamen, mächtigen, bamalg,

ttjie eö fc^ien, fo unnahbaren ^reufen. — dx hatte

fc^on im 3uni 1798 üom Könige griebrid^ SBilbelm III.,

tpelc^em er feine „Einleitung jur Äenntni^ ber engli=

fd^en 2anbwirtbfd)aft" jugefanbt, ein ßabinetsfd^reiben

folgenben Snhaltä erhalten: — „@(eic^ überjeugt oon

bcr SBichtigfeit beö MerbauS in ^ejiebung auf inbit)i=

bueUe unb gemeine 2Bohlfarth, üon ber geringen <5tufe,

worauf berfelbe nod) an fchr üielen Sorten @r. SJJajefldt

(Staaten fic^ befinbet unb üon ben SSorjügen bcr englis

fc^en ^anbwirthfc^aft, werben ^fUerhoc^ftbiefelben biefem

S3u(^e biejcnige 2fufmerffamfeit wibmen, welche baö Sn;

tereffe be§ ©egenflanbel erheifc^t, inbem <Se. SRajefldt

nic^t jweifeln, barin fef)r oiel Slü^lic^eS unb 2fu6führ;

bareS anjutreffen. " — 9?od^ bcglücfenber lautete ein

jweite6 foniglid^eä ßabinetSfchreiben oom Suni 1800:

„Sc^ hflt>e Sht @c^reiben nebjl ber gortfe^ung 3hrer

©d^rift über englifc^e Sanbwirthfd^aft woht erhalten unb
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fintc baS 3ntercffe, tvcIc^cS <2ic burd> Untere bei Wn
erregen, fo angenehm, baf ic^ nic&t unterlafTen fann,

^hncn für beren fDtirtheilung bierburc^ ganj befc»nbcr§

5U banfen. S<^ freue W\ö), einen fo rcic^tigcn (Segen;

jtanb auf eine fo gefcbicftc Sßeifc bebanbelt unb baburc^

für bic (Sa^e felbjl fo oiet gcn^onnen ju feben. ©eb

Fommenbc iDJebatUe möge ^bncn bie große 3ufriebenbeit

verbürgen, tromit Sc^ 3brc Arbeit aufgenommen l}»^t»e."

— "Km i)c>d^\im aber warb er crmutbigt burc^ folgenbeä

brtrtcS foniglic^cä ^abinctfcbreiben t>om 9?ot>ember 1803:

„?D?ein ^en :3!5octor. S<^ banfc Sbncn für bic gcfdüigc

Ucberfcnbung bc§ cr|!en ^cft6 Sbrer 25efcbreibung ber

Tfcfcrnjerfjeuge. ^a bie Eanbirirtbc in ber Äenntnip be§

^n'ccfmapigen ©ebrauc^ä ber bcflen 2CcfcrToerf5euge noc^

fcbr jurücf finb; unb ©ic in biefcm SSBerfc bic öorjüg^

licbftcn Snilrumente nad) S^rer eigenen baoon gemat^;

tcn Erfahrung toUjIdnbig , bcutlid) unb grünblicb be;

fc^rciben unb beurtbcilcn, fo jdblc Sd^ bicfe^ SBcr! ju

t>m Dcrbicnjllic^licn, bic <Sic bi?^cr geliefert haben.

Ueberbauöt nebmc ^d) an 5bren Tfrbciten für bic 23er;

üoüfommnung ber 2anbtt»irtbfcf>aft , bic Sbnen fo ineleS

ücrbantt, unb befonberS an Sbrem lanbrcirtbfdbafrlic^en

UntcrricbfS ; Snjlitutc einen fo lebhaften "ünthexl, ba^ icf)

aufrichtig wünfcbc, ba^ 5brc gemcinnü^lic^c Übärigfeit

burcb bic STccupation Sbtc^ 23aterlanbc6 üon frembcn

Sruppcn nid>t unterbrocben, vielmehr Sbncn unter bcj

rcn (Sd)u^c bic moglic^ftc fiuhe bcS ©cijleä üergonnt

werten möge, ^ä) oerblcibc 5br ©ndbigcr g. 2B."
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Sin fo ()od()9Ünflige§ 2(nerfennen feinet (£treben§

üon Seiten bcS üon tfjm innigjlt v>eref)rten ÄonigS, unb

ber ©ebanfc an fo ötele geij!reid^e, oortrefflic^e ©onner

unb ^eunbe, bcrcn er fi^ in ^reupen ju rüf)men \:)atte,

regten ben SBunfc^, bort ju leben, um fo feuriger auf,

t>a bic bortigen greunbe benfclben wacfer an3ufd)üren

wußten. — ^cx ßanbratf) o. S^enplife war, unter wo^t^

woUenbem S3ei|lanbe be§ fJÄinifJerS ü. ^arbenberg unb

bc6 @el)eimen (5abinet6rat{)S S5et)me, ganj befonberä

tbdtig, ibn nac^ ^reu^en ferfe^t ju fe^en unb leitete

bie 2CngelegenI}eit mit einer ©ewanbtljeit unb Umfielt,

welche burc^ greunbfd^aft unb ^atriotiömuä noc^ befon^

ber§ gef^drft würbe. — <5c^on im gebruar 1S04 er;

i)klt Sbaer, in ^olge ber üon bem bewdt)rten greunbc

get^anen ©(^rittc, folgenben ©rief üom 5!)?ini)ler üon

«^arbenberg: —
„^ür mic^ würbe nirf)tg erwünf(f)ter fein, a\B bie

SKoglid^fcit, mid) red^t oft SI)rcä angenefjmen unb Ul)x:

reichen Umgangs erfreuen ju !6nnen, aber noc^ weit

großer würbe meine 3ufriebenbeit fein, wenn id^ <Sie

bem preu^ifd^en <Staate erwerben fonnte unb burc^ (Sic

ben fc^onen ^lan reatifirt fdbc, beffen ©ie in St)rem

SGBerfe über bie englifi^e Sanbwirtbfc^aft crwd{)nen unb

ber nad^ meiner innigen Ueberjeugung nirgenb wid^tiger

fein fann, alS bei un§, wo bie Sanbwirtbf^aft nocö in

ber Äinbl)eit ift unb bod^ ben .f)auptgrunbpfei(er unfereö

©taat§gebdubc5 ausmachen foUte, at§ nac^^u^olenbeä

Sunbament für ben fc^ncUcn unb fünjllicbcn ©au
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J^rietric^'ä 11. ©agen <B\t mir, id^ bitte ©te, ganj im

frcuntfc^aftlidben Vertrauen unb ohne irgenb eine fSv-

forgnip, ffc^ ju compromittiren, ob ©ie geneigt rudren,

S^re gegenwärtigen Slerbdttnijje aufzugeben unb fi'd^

ganj bcr Ianbtt>irtbf(^aftlid)en SBiffenfc^aft ju wibmen,

worin ©ie fd^on fo oiel ^u^m flifteten unb no^ weit

»nebr jliften fonnten, wenn Sbnen eine grö0e ßanbofos

nomie bergeflatt übergeben würbe, ta$ ©ie auf folc^er

9J?ujTerwirtbfc^aften unb eine 2ebranfialt einrichteten, unb

SbrerfeitS bie mit ©itligfeit ju crwartenben Söortbcilc

babei fdnben? (Eröffnen (Sie mir freimütbig 5bre SSBün^

fd^e unb bie S5ebingungen, bie <Sie »erlangen würben.

2ns Zx^jt fonnen ®ie üicl ©uteS wirfen; ic^ glaube

ober, t^a^ <2ie baju berufen fmb, in jener ©pbdrc einen

weit größeren unb mebr auf bie 3ufunft fortwirfcnben

3we(f ju erfüllen." — tiefer S3rief bewog ihn, fofort

nad) ©erlin ju reifen, um ba§ Sifen noc^ bcip ju

fd^mieben; welches benn aud^ fo gut gelang, bag er

nod^ wdbrenb feineS 2)ortfein6 folgenbeS foniglid^eS

©(^reiben erhielt:

„SiJ?cin ^err SeibmcbicuS. 3c^ haU mit SSergnü;

gen vernommen, bap ©ie entfd()loffcn finb, fic^ in 9)?eii

nen Staaten nieberjulaffcn unb 3br lanbwirtbfc^aftlic^eS

Sebrinflitut f)icf)er ju oerlegen, wenn ©ie für bie mit

biefer S3erdnberung »erbunbenen ©c^dben unb Äoflen

cntfc^dbigt unb in ben ©tanb gefegt würben, Sbte ge^

meinnüt,Ui(^cn 2(rbeitcn für bie äJerbefPerung ber üanb;

wirtbfc^aft, weld^c fünftig oorjüglic^ bie CanbcScultur
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in bcn ^rcupifd^cn Staaten bejtvccfen werben, fortan-

fe^en. X>a ^d) Wv nun t>on 3{)rcm rül)mlic^ji bc-

fannten (5ifcr, gleite unb Äenntniffen ben größten

^u^en für bie SanbeScultur üerfpred^e, fo ^aht Sd^ Sf)=

nen fe{)r gern bie gemalzten SSebingungen, wie ©ie au§

ber abfd^riftlic^ anliegenben erlaffenen ^rbre erfe()en

werben, bewilligt unb wünfc^e, baft ©ic re^t balb im

©tanbe fein mögen, Sl)re Sf^ieberlaffung in 9)?einen

©taaten öu§jufü{)ren. f&\$ bat)in üerbleibe Sc^ St)r

©ndbiger

griebric^ SGBilljetm."

„S5erlin 19. 3J?drj 1804."

^ie beigelegte £)rbrc entf>dtt, aufter 3:f)aer'§ 2(ufs

na^mc in bie 2£fabemie ber SBiffenfd^aften, aB beren

orbentlic^eS 9Kitg(ieb, fotgenbe 3ugef!dnbniffe; 1) „3 bis

400 5!)?orgen 50?agbeburgifc^ üon bem jum 2Cbbau be^

jlimmten St)eilc bc§ 2(mte§ SBolIup, aI6 ^rbpac^t,

gegen ben ^rincipienmd^igen auSjumittelnben ßanon unb

unter bcn feftfle^enben allgemeinen ßrbpad^töbebingungen,

jcboc^ mit S3efreiung üon bem 5U crlegenben @rb;

ftanbggelbe.

"

2) „^it Sriaubnif, biefe Qxhpaä)t, weld^c ftd^,

ber üorjüglid)en ©üte beS S3oben6 wegen, ju lanbwirtl)^

fd^aftlic^en S3erfuc!)en weniger eignet, unb ju einem

lanbwirtbfd^aftlic^en 2ef)rinjlitute feine ^affenbe 2age ju

.l)abcn fc^eint, wie if)m obnebieS frei|ltef)en würbe, ju

»erdußern, unb ein biefcn Swecfen angemeffcneS 9vittcr;
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ober nnbcreS frcicS ®ut bafür ju faufen, öud^, wenn c§

ein Stittergut i|t, folc^e^ mit allen föorre^tcn, obne alle

©infdjrdnfungen, benen fonjl ^crfonen bürgerli(^cn ©tan^

bc§ unterworfen finb, ju beft^cn.

"

3) „^d)ü^ unb SSegunfligung be§ knbwlrtbfc^aft=

lirf)cn Sel^rinflitutS, ju S5ef6rberunc} be§ 3wecf5 bef-

fclben.

"

4) „ 6enfurfrei{)eit für ba§ üon i^m ()erau§jU9e;

benbc (anbwirthfc^aftUd^c Sournal/' unb

5) „in 2CnfeI)ung ber bamit oerbunbenen jlarfen

Gorre^ponbenj, alle ©rlei(^tcrungen unb Segünjligungen

beim S3riefporto, weld)e ben am mebrjlen begünfligten

Unterncbmungen biefer 2rrt ober ben S3ud^banblungen in

ben Foniglic^en Canben jugcflanben werben."

6) „^ie SSefugntp ju ^(uaübung ber mebicinifc^cn

^ran§."

7) „T)m 6f)ara!ter at§ ®ef)eimer fRat^."

Wit ber SSeflaüung Dom 23. «JJiarj 1804 atg „f6^

niglic^ preu^ifd^er ©ebeimer itriegäratl)
,

" fam Sb^^er

na^ Gelle jurücf, jum großen <Scl^redPen feiner üielcn

grcunbc im b^nnot)er'fd)en 2anbe, weld^ie unterbc^ üer^

geblid) alleä aufgeboten b^itten, ibn bort ju bebal;

ten, »aö aber btc bortigc Sage ber 5>ingc rein unmog;

lic^ mad^tc.

©cbon im Suni ging er wieber nac^ 23erlin, oer-

fauftc ben ibm in (5rbpac^t übcrgebcnen Stbcil beö limtä

SBollup, um jlatt beffen baei Siittergut 9)?6glin, im

oberbarnim'fd^en Greife ber ?KitteImarf, nebfl bcm eine
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5)?cilc tatjon entfernten SBorwcrfe Äonigäl^of im^ber-

brurf)e, an^ufaufen, werc^eS, nac^ ©rofe, Sobenart,

9?arf>barfrf>aft, innetn unb dupern SSert)dttnilTen , allen

feinen SQ3ünfc^en entfprad^.— "Um 30. Suni 1804 nd)m

er §!Kü9lin in S3ef% mad^te bort fogleid^ bic erften dim

ric^rungcn, unb fe{)rte bann na^ Gelle ^müd, um feine

bortigen S3erl)altniffc üoUcnbä aufjulofen. @r f^lof

!Ü?irf)aeli§ 1804 fein bortigeS Se^rinftitut, welrf)em für

immer bcr lbi|!orifrf)e 9iul)m gebül^rt, bie erfte lanb;

ivirtljfc^afttic^e ßetjranflalt in 3)eutfrf)lanb

gcwcfen ju fein. <Sein ^au5 in ber <Stabt, unb feine

in ooüfommenfter ßultur fte^enben ©arten, SBiefcn unb

2CecPer mit bcm baju gel^origen ©el^oft, würben üerfauft,

wn$ benn freilid(>, unter ben bamaligen bortigen Um|!dnj

ben, nid^t ol)nc großen SSerlujl gefd^eljen fonnte. 2Clle§

waä nic^t ju feinen tanbroirt{)fd^aftlid^en ©tubien ge^

t)6rte, warb unter ben »Jammer gebrad^t, felbft feine be;

beutenbc mebicinifd^e SSibliot^ef, unb bie baju gef)6rigen

2(pparate. 2flle feine drjtlii^en <Sd^riften, aufgenommen

feine dr5tli(^en SJagebüd^er unb einige «Sd^riften über

pra!tifd^e 3)?ebicin, würben nebfl fafl allen feinen frütieren

fonfligen literarifc^en 2Crbciten leiber ben flammen ge*

opfert. — „9}Zeine Cage/' fd^rieb er feinem gteunbc t>on

Si^enpli^, „ijl je^t du0erft unangenel)m: l)ier 2ClleS üer^

laffen unb gewiffermapen ^reiS geben ju muffen, unb

nic^t ungefdl)r einen ^lan für bie 3u!unft machen ju

fonncn, ift gerabe, olä ob man fterben foHte : SBenn man

auc^ wcip, ta^ man in ben .^immel !ommt, fo fann
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mon ftc^ boc^ nicbt barauf freuen, wenn man fo gar

feine S3crflfÜun3 t»om ^immel barl"

SWac^bem er enblic^ feine ©ntlaffung auS banncüri;

f{^en 5>ienflen*) erhalten hatte, oerliep er, Anfang

S)ctober£i, ba§ freunbli^e Gelle unb feine bortigen geliebt

tcn, treuen, oeretjrten grcunbc nic^t ohne bittern ©d^mer^,

*) 2Me „2>iinifficng-Urf unbc' lautet alfc:

„SBir ©corg btr dritte, ton®cttc6 ©nabtn Äcni^

beg pcrcinijtcn 3tci<i)i ©rcpbritannicn unb SrUnb, Scf(tü|cr bf»

©lautend/ -^erjog ju Sraunfc^irrig unb Süncburg, be§ ^ciL SR'cmU

fd^cn 9tctcf)S (5n:2'*a;.mciftcr unb Jturfürf! :c.

gügm Hcmit ju »iffen: 9?a^brm Unfcr ?rib=9Äfbicug Dr. 3fu

brtti^t Zhacc ju Gelle in Untcrtbänigfrit »orgcftcllct , ba§ er, eine

eort^cilbaftc Shcbcrlaffung in ben 8anbcn <Sr. fcntgl. sRajcfrät ocn

^rcu^n anjuncbmcn, fic^ bcrocgcn gcfunbcn, unb babcr um fcüu

Gntlaffung au6 Unfern biö^cr auf fidj gehabten J^icnftcn nacbgefu^

c^et: ©0 ^abcn 23tr fct^ane 2>ienft5©ritlafTung ;^ni in ©nabcn er:

tbcilct, unb bcr ^flic^tcn, »cmit UnS er in Unfcrni 2)icnfl J>cr5

»anbt gcwefcn, ibn entbunbcnj rrcbci SSir jugleicb ibm Unsere be^

fcnbere gnäbigfle 3ufriebcntett über feine mit biftinguirter (Sefd^rf^

iH^t unb 9?u^Ii(iifcit gclciflcte 3>icnfte bieburdb be;cugcn, unb jran

Jftntlic^cn «Wcrhnal baten ibm ben e^sarafiCT Unfcr« ecib.-SRtbid

in @nabcn oerbleiben laffäi.

©effcn JU Urfunb ifl gcgcnirärtigc jDimifficn unter Unfcrer

Untcrfc^rift au^gcfcrtiget, unb mit Unfcrm !cnigL hirfiirftl. Snficgd

belegt »erben.

©egeben auf Unfcrm ^alaii ju Et. Oamcs'g ben 21. Xuguft

bei 1804. 3abreS UnfcrS ÄctdfaS im g?ier unb Ptcrfigften.

©ectge 9t,"
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um fic^, wie er fagtc, „ganj bem ^icn|lc tcr 6er e§

ju weil)cn in einem gante, wo fie fo oiete SSerel)rer fin=

t>tt, unb wo fie unter tem ©c^u^c t>e§ gercc^ellen unb

be|!en Äonig^, — beffen ausgezeichnete, wo()lberec^netc

giberatitdt für S5ef6rberung nü^lic^er Äünfle unb SBif=

fenfc^aften fc^on fo SSieleS bewirft ^t, — balb il)r

giiüt)orn über gluren auSfc^ütten foUtc, welche ii)xn

fegnenben .^anb no^ fel)r beburften."

9)?it ii)m ging fein t{}eurer @inf)of, um if)m bei

ber Einrichtung eineS neuen 2ef)rinflitut§ I)ülfreic^ jur

(Seite ju fein. Tfuperbem nahm er feinen tüchtigen

©drtner nebf! beffen ganjer gamilic mit, ba bcrfelbe,

auc^ mit ber v^anb{)abung ber neuen 3((ferwerfjeugc ocrs

traut, ben 2rnbau fo üieler neuer grüc^te, wetd^e er im

neuen SB irfungSfreife ju oerbreiten gebadete, trefflich

oerftanb.

<So nun wanbertc 2:()aer mit 23 ^erfoncn in fein

neues SSatertanb ein.
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SScnn nadi bcm uralten (Spricbirort aller ^fnfang fc^on

an unb für fidi fc^trer ifr, fo Famen gar mancfjerlci

Umlldnte jufammcn, roeldjc unferem S^aer ben Sie^inn

feinet neuen SSirtbfc^aft ncc^ ganj befonberS crfcbwer-

tcn. ®o unter anberm empfing ibn gleich bei feiner

2(nfunft in 9}?öglin bie f6limme ©orhfcbaft, bag bie

©c^äfcrei burd^ bie i^orfenfeuc^e fo gut wie ganjltc^

rcrnid)tet fei; er fanb roirflic^ nur nod^ einen fleinen

JHefl lahmer, fat)ler 2!biere. SGBaren nun gleich bie

Ot^aafe felbjl t>on feinem febr großen SBertbe, fo wör

boc^ ibr S3erlu|l, in S5etrac^t bcr ju beginncnbcn SBtrtb-

fcbaft, um fo empfinblicber. X>ann voax bcr SBinter in

biefem Sabre gan^ ungewcbnlicb früb eingetreten, fo ba^

bie oon Gelle bi§ 9)?agbeburg jur ^d)fe tran^portirten

(Sachen, welche Don bort ju SBaffcr n»eiter fpebirt »er:

ben foüten, auf ber 6lbe einfroren, obgleich ber le^te

Transport berfelben fc^on im 2(ugu)l oon ßeüe abge:

gangen war. 3lux einen Sbeil ber Äijlcn i)attt man



175

mit vieler 9)?uljc bis SSerlin unb üon fort crft gegen

Gnbc teä SBinterä na(^ SJioglin gebracht, fo bap er* big

ba^in aüer feiner Sucher, ^^apicre unb ^cfergerdtbfc^af'

ten entbebren mußte, ^er zweite Slranepert, ben größ-

ten Sbeil ber Sccbriften, ^efte, :?(u63Üge, ©riefe, unb

bie au^gerodblten fdüd)a entbaltenb, hMc fo lange im

(5ife feflge(egen, baf mon im grubjabr baraut mir un-

genügenbe S'iucbric^ten über benfelben crbictt unb m6)

vielem i^ergeblic^en v^in; unb vf)erfc^reiben alle v^offnung

oerlor, bic ^ad)m je irieber ju erbalten; fie mögen auf

bem ^acfbofe ju 9}?agbeburg entrreber t?ertaufc^t, ent;

wenbet worben, ober fonji »erlorcn gegangen fein; öieU

leicht finb fic auc^ auf bem SSaffer üerftccft, eerborben

unb fon(l oerunglucft. SBeber ibm felbft ncc^ ben «Sei;

nigen ijl eS gelungen, irgenb eine ^uefunft über baS

Sc^icffal jener Äiilen ju erbalten, wo^u bie balb barauf

bereinbrecbenben Äriegsunruben wol bas SJJeijle beigetroi

gen baben. — SBie groß ber SSerfuft ber ÜJJanufcriptc

war, fonnen n?ir einigermaßen abnen, ba n?ir im S3ori;

gen Sbaer'S rajilofe Sbätig!eit, unb bie ganje geiflige

©lütbejcit beg feltenen ^enfers fennen gelernt baben.—

2fber au(^ außer ber ©ro^c beS SSerlujleS ber Sachen

an fic^, warb ibm ber 2Cnfang burc^ baS (Sntbebren fei*

ner v^anbfcbriften dußeril erfc^irert; er mußte nun ba§

bereits ©efammelte t?on neuem jufammenfuc^en, ta$ be;

•rcitS georbnet S^iiebergef^riebene üon neuem oerfaijen.

—

Um fo cmpfinblic^er war ibm bicrbei ber SSerluf! jweier

oortrefflidjer greunbe in ber 3labt von 9??6glin, beren
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Umgang if)m tic fcfconflen ^rücbtc für fein ncue§ Untcr-

tcrnebmcn t>erfpra6. SBcnigc 9)?enate namlid) t>or kU

nem 2(n5icl)en in 9}?6glin trat plö^lic^ tcr ®mf oon

^obctuilS geflorbcn, ein t^dtiger, flrebfamer, ou^ges

jei(^netcr Sanbroirtf); unb wenige SEBoc^cn nadf feiner

TLnfunH auf bem neuen SBohnfiee l^arb ber ihm benac^;

barre @ebeime;i)iarb üon SS elf ju J^afelberg, alS

©c^rifrfieller über ^oppclanrthfcfcaft nic^t unbefannt, in

bet Umgegenb l^oc^geebrt, oon welchem jum Sfjeil bic

I)6t)erc ßultur im oberbarnim'fc^cn Äreifc ausgegangen

tfl unb welcher bort juer)! burc^ bie Zhat ben?iefen hatte,

ba^ unb wie man truflcn, flcinigen S3oben burc^ 5n;

teUigenj unb bebarrlic&en gleiß in fruchtbares ®efilbe

oerwanbeln fonne; fein @ut ^afclbcrg war burd^j

i{)n auf einen fec^Smal f)6t)ern (Ertrag al§ ber bisherige

gebracht worben, wdbrenb bie Sugdnge unb Umgebuns

gen ber ©e^ofte burc^ fc^one 2(Ueen, Ütafenflücfe, S3aum;

gruppen unb reinlich gehaltene SSBege, ben fc^önflen Sins

brucf gafllic^er ffiehaglic^feit gewahrten. Äein grember

lie^ bieS @ut unbefuc^t, unb wenn man bic bamalS

noc^ oben, ftoppelartigen , mit «Steinen unb wilbem ©e^

fhupp bebecften gelber ber Umgegenb burc^wanbert h^itte

unb nun I)ier biefe ©etreibefaaten, biefe Äleebreiten, bicfe

SJieh^eerben fah, erfc^ien einem bie Schöpfung biefeä

9)?anneS nie ein hieher gcjauberteS i\irabieS. ^an
fonnte fic^'S faum benfen, bap eS früher auc^ hier gan;

ebenfo wujl unb wilb auSgefehen habe.

SGBelc^ ein Ijarter S3erlufi für Zi)aix, biefe bciben
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frefflic^cn, it)m fo wcxtfjm 5D?dnner, furj üor unb g(eirf>

nad) feinem 2Cn5icf)en 5U SJJoglln ju ocrlieren. S()re S'iacf);

barfd^aft Wt( i^n ganj befonbetS mit t^^u betrogen,

eben SÄögltn ju wdt)kn, ju einer Seit, wo er unter fo

öieien ©ütcrn bie 2Baf)( bflttc. S^n reijte aber l)ier

auc^ noc^ ganj befonberä ber wai)xi)aft claffifc^e S5oben

für 2anbn)irt(}f(^aft; au0er ben grieblanb'fc^cn unb

^afelbcrg'fc^en ©ütern, bie 9?d^e Don ZtmptU
berg, wo ber geiftreirf)e v^arbcnberg ein Sbeal ber

SBeci^fetn?irtt)f(^aft auSjufu^ren fuc^te; tit merfwürbigen

SBirtt)fc^aften ©ufow, gricberSborf u. f. w. dt

burftc I)offcn, bie (Strab^en feiner Äunji \)Ux in (5inem

S3rennpunctc 5U concentriren *). — ^urc^ bie henad)-^

barte v>. S^cnpti^'fd^e gamilic warb i()m nirf)t nur

feine .(5inrid)tung in bem neuen Greife auf hk feinflc,

bülfreicbfle SBeife erleichtert, fonbern fic mad^te tbn au^

in bem neuen Canbc früber W^miid^, alä gerabe er e^

fonft geworben fein würbe, — SBer es jemals üerfud^t

i)at, mit fo bieten, fo üerfd^iebenartigen 9}?cnfcben in ein

entferntes ßanb ju jieben; wer eS xoti^ unb erfahren

bot, tük befonberS bie ^erfonen ber bicnenben ßlaffe fo

fteif an ibren gewobnten ©ebrduc^en \)än^m, ber wirb

fi(^'S benfen fonncn, wie febr unferm Sbaer baS 2eben

bitr fauer gemarf)t werben mußte; benn er b^^tte eS mit

9)?dnnern, SBeibcrn unb Äinbern ^ tbun, bie 2ClIe nur

2tltbannoüer jenfeitS SSerlin oerfei^t boben wollten; bie

) eiefd)id)te meiner 23irt{>fd)aft, p. 9 ff.

12
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bei iebcr (5ntbel)run9 , unabivenbbar ()crbci9cfü()rt burd^

bie 9^euf)clt ber einrid^tung, in bittere Älagen ausbra-

chen über bic ßlenbigfeit biefeS ßanbeS, biefer ©itten,

biefer @ebrdud)e, bei benen fie ftc^ nur wenige Sabre

nac^bfr fo woi)i befanben, unb wo fte je^t, nac^ langer

olö 30 3abten, jum Slbcil mit Äinb unb ÄinbeSfinbern,

fo bebaglif^ Uhml

2)et beeilte SSerfauf ber äBeft^ungcn in QeUt war,

bei ber bamal§ fo fcbr gebemmten ©ewerbtbatigfeit in

bortigcn Sanben, nur febr ungünfüg auägefallen; bic

SSerfpdtung aller 3ablnngen üon bortbcr war bei ber ba=

maligen Sage ber bortigen 25inge fa|! unoermeiblic^

;

bieS unb t)ot allem feine unb ber ©einigen ö6Uigc Un;

beEanntfrf)aft mit bem mercantilifd)cn fleincn 58erfcbr im

neuen 2Bobnft^c erfd)wcrten ibm bie ßinvic^tung nod^ mebr;

tbm befonber^ ging eä wol fd)limmer, wie unter gleichen

SSerbdltniffen mand()cm 2{nbern; benn für ^^anbcl unb

SBanbel , Äauf unii SSerfauf i)attt Zi)aet webcr (Sinn

noc^ ®ef(^irf; baju war feine fd)6ne ©eele ju entfernt

oon allem ©igennu^, welchem uberbem aud^ feine unbes

bingte SJeblid^feit, fein überall üorberrfd^enbcä S2Bobl=

wollen nic^t ben fleinjlen Staum gab. SBenn er »er;

faufte, walUtt in ibm immer nur bic S3eforgn{^ üor,

ba^ er ja bem Ädufcr nicbt ©d^abcn bereite; beim Äitu;

fen bagegen fc^lug er mei(lcn§ bcn Sßertb ber ©ac^en

ju bo^ 0"/ fo ba^ er pcrfonlicb fa|l immer nur ben

moglid^ unüortbeilbaftcflcn Äauf unb S3erfauf abfc^lop. —
©0 oft, fo üiel unb trefflich er auc^ über ©peculation
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unb ©pecufotton^geif! fpxad), unb fo großen SBertf) er

auf einen Iebf)aftcn S3erfef)r, überfjaupt legte, fo gelang

i()m fetbj! bod^ feiten eine eigentlirfje (Speculation, wcldje

nur fein Sntereffe betraf; benn biefeS entfd)n)anb feinem

SSlicf faf! immer unb blieb unberücffid^tigt t»or feinem

unabldfftgen Sinnen auf ba6 f)6bere allgemeine Sntereffc.

3u aUt jenem Ungemach fam nod) baä bauernbe

^rdnfeln ber geliebten ^bilippinc, auf beren S3eijlanb

er oon nun an ganj üerjid^ten mupte.

2(lle6 aber warb, nac^bem ber erfle für ben iJanb^

wirtb i)(>(i)\t befrfjroerlic^e SBinter t)on 1804 unb 1805

überjlanben war, um fo leirf)ter üergeffen, ba ber fel)r

günfligc ^übling unb SSorfommer 1805 feine ganjc

ZhdÜQhit für bie neue SSirtbfd>aft fo beiter belebenb in

2(nfpru(^ nabm. (Sr turcbfc^ritt feine gelber, lernte je^

ben auc^ ben fleinften SBinfel feinet neuen S3eft^tl)umg

genau fennen, macf)te bie locfenbften ^Idne, t^eiitt ein,

entwarf feinen Gulturgang unb bereifte bie Umgegenb,

um ju feben, xva$ unb wie alleä gefc^ab, unb mit nod^

groperm Sntereffe au^jubenfen, na^ unb wk ba§ SÖ^eifle

beffcr gefc^eben fonnte.

<S^on ber erjle SSorfommer fül)rtc \i)m üielfad^en

S3efuc^ ju. Ü}?an war neugierig geworben in ber Um^

gcgenb, wa^ ber grembling auf bem nic^t blof fanbigen,

fonbern aud^ fo fcbr entfrdfteten S3oben mad)en werbe;

wie er l)iex fo oiel Kartoffeln unb fo oiel guttcrfrduter

werbe bauen fonnen, um im Staube ^u fein, fo oiel

SSicb JU erndbren. — 2Bie c§ nun bie 9J?enfc^en feiten

12
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erwarten fonncn, ba§ S^cue ju fehcn unb ju bcur-

t()ei(cn, fafl nod) c()cr alö c§ begonnen ijT, fo ging c6

bcnn aud^ ()ier. <Se(bfl ciud) fün|l üerjlanbige ßonbwirs

t!)C, gleich im ßrften S^i^re fc^on 23icle^, ja ©ropcS crs

wartcnb, waren mit ben Erfolgen bcr gele{)rten afjdtigs

feit be§ berü()mten 50?annc§ feincSwegeS jufrieben; inbe^

fanben fie ftrf) um beflo mebr bcfricbigt bur^ feine ©es

fprdd^e, burd^ bie prdcife, f(are, imüer{)o(ne 9)?ittl)ei(ung

feiner lanbn.nrtl)fd^aftlid>en ®eban!en unb Entwürfe; benn

er bcfprod^ weit mef)r unb grünblic^er tl)re 3nteref[en,

als feine eignen; er liejj fid) ifjre oFonomifc^en S^^^iöf"

üorkgen, unb lofete i()re nirf)t eben fd)n)ievigen 9vdt(}fel

fo leicht unb überrafd)enb, aU grünblirf) unb befriebigenb.

X)\t guten Ceute rounberten fid^ nid^t wenig, alS er if)s

nen mit üoüig gleid^er S3eflifi"enl)eit wie baö ©clungenfle,

fo aurf) bie nic!)t gcbicf)cnen S^üd^te jeigte, unb fie auf

feine offenbaren 9)?i0griffe fclbfl aufmerffam mad^tc.

@anj unbefangen würben if)nen babei bie Urfad^en be§

SO?iplingen§ biefer unb jener fetner SDperationen auSein;

anbergcfei^t unb wie ba§ fünftig beffer gemad^t unb bie

fc^limme ©rfal()rung bcnu^t werben würbe, ^an meinte,

ba0 eä bod^ l£)6d^ft unangenef)m fein muffe, in feiner ei;

genen SBirtbfc^aft fid) fo be!rittelt ju fef)en. SBenn er nun

üud) nid^t ganj ber SiÄeinung . jencä gried^ifd^en SBeifen

war, ber gewarnt, bafj i()m fein D^ac^bar laufd^enb in'ä

Simmer fd^e, \iö) ein ganj burd^fid^tigcä .^au§ wünfc^te,

bamit 3eber nadt) 23e(ieben alleä beobachten fonnte; fo

batte 2!()aer boc^ nid^tsj bagegen, wenn Seber fd()e, wa5
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er in feiner SBirtf)fd^aft mad^te; ja e§ war if)m öiel

lieber, wenn man eS ganj unb unt>eri;o(en, aB wenn

man e§ jlücfweife unb üerflo^len fai). Ratten bie gu;

tcn 2e\xtt üorber ben gelefjrten 2anb»irt^ betdd^elt,

etwa wk einen lateinifd^en 9?eiter, fo »oQte e§ if)^

nen je^t borf) ganj refpectabel unb überaus gefrfieibt

üor!ommen, ba^ biefer Wlann auS feinen gehlem faft

noc^ mel)r bauernben S3ort()ei( 50g, oB fte felbjl au§ 0)-

ren günftigen Erfolgen ju jicf)cn wußten. — SOJit glei--

^em «Sinne würben nun aud^ fjinwiebcr bie dJüfer ber

^Benachbarten öon if)m befud^t; er freute fic^ innigft be5

©Uten, was er bei ifjnen fanb, betobte eS mit anerfen-

ncnber SBdrme unb war oft wirflirf> begeistert, wenn er

einjelne Swei^e ber 2anbwirtf)frf)aft t)on il)nen üorjüg-

lic^ befjanbelt fal). 2)agegen fprarf) er nie unaufgefor^

bert feinen Säbel auS, unb o^ah aud> nie feinen Siatb,

wenn er nid)t auSbrücflid^ barum angefprod)en würbe,

was bei t^m um fo ad^tbarer war, ba er eS nic^t uns

tcrlafi'en fonnte, über alle befud^ten SBirtbfd^aften grünb^

lic^ für fiä) nad^jubenfen, alleS ju bered^nen unb ^Idnc

ju machen, ol)ne t>ie minbeftc 2fbfid^t, ftd^ bamit ben

SSefti^ern ober ^dd^tern als JRatbgeber unberufen auf-

bringen ju wollen. — ©0 feljr i^n aber bie ©utS*

befi^cr auffud^ten, um fo mebr jogen ftd^ bie ©utS^

befonberS aber bie ^omainen^^dd^ter üor il)m jurüdP,

auS völlig ungegrünbcter 23eforgni^ üor feiner Äritif.

<Sic für^teten feinen Sinflup, bap er i^nen ben bequem

men, einträglichen Äram ücrfümmcrn, unb tbnen bie gc^
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ringe S35ei§I)«it fowoM al§ bic ubergropc »^offartf) 0«^

leiten mochte. — ©ie fannten bcn SSUnn nid)t, faben

aber befto beutlicfter ein, tap er cine6 ganj anbern lanbs.

n>irtbfc^aftli^en Sc^rootö unb Äorng war. — Um fo

inniger fc^loffen \id) xi)m einige oortrefflic^c 9)?dnner

tiefer klaffe an.

£>a6 erflc ^ai)x in 9)?6glin follte bagegen aud^

nid)t ohne ©enup unb Ermunterung für ihn fein. SJei;

beS gab H)m ber fficfuc^ bcö auc^ at6 lanbwirthf^aftli;

c^en <2d^rift|lcüer »erebrten, liebengwürbigcn .^erjogS

^ricbric^ ju ^oljlein ;©ecf, »eld^er bic in bcn

l)6d)f^en <Stdnben fo l()6d^|l feltene Äunft bcfa0, überall

forbcrnb, anregenb, nirgenb aber hinterließ unb im SBegc

ju fein. Wit ii)m Übte Zt)a(x fo gan^ gemeinfam ins

mitten feiner dupern unb innern Sbdtigfeit/ba^ er »on

tiefen 9)?onbcn nod^ lange nur mit ben {)eitcr|!en (5rin;

nerungen fprad^, 9?ocß ):)cut jcigt man im ©arten ju

9)?6glin bcn einfamcn v^erjogSjluF)!, 5unfd)en einigen

JRufternfldmmcn am fcßattigcn Ufer beS Seid^S; ein

funfllofer ©ii^, weld^en fid^ bcr trcftlid^e gürfl jum ftiU

len £>cnfcn au^erlefen \)atte. — 3m ©pdtfommcr h'idt

ftcß ber 9}?ini(lcr Öraf vf)arbenberg, nacßbcm er, in

golgc beg fo allgemein bcflagtcn, unpopulären 9Hcßts

Ärieg6 gegen gi^anfreid^g übermütbigcn ^aifer , feine

,

Entlaffung genommen l)cittt, auf feinem benad^barten

©Ute ÜJcmpelberg auf, unb fam Don bort oftcrä jum

S3efu(ß nad^ 5)?6glin; mit ihm ber Ärieg^ratl) ©d^arn--

n>ebcr, iljm burcß ®ei)l unb ©efinnung treu öcrbun:
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ten. — Sftaer liebte fafl nichts fo fef^r al§ ieneS »af)r-

^aft obliege SBefen, »t»clc^e^ fic^ nur rein ju entroicfeln

üemtag in einer f)0(^9efinnten, unt» fd)on burc^ bic ®c;

büxt auf bic t)6l)ern (Stufen ber ©efeUfc^aft berufenen

QteU, wo ber feinere, fiebere 2Cnfianb, unb baä bamit

»erbunbene, unter allen SSerbdltniffen licbenSroürbige Söe-

nehmen oon ber erj^en Äinbt}eit on jur ®en?t)I)nt)eit, jur

onbern ^atm wirb. 25iefeä n>ob(tf)uenbe, e^tioorncfjme,

gefellige S^alent, wo t)attt man e5 fc^oner, liebcn^würbi^

ger, reicher, üoHenbeter gefunben, alS thm in .f)arben =

ber 9, welcher, wie wir fc^on oben erfat)ren Ijaben, urn

ferm Stjaer fd)on Idngfl befonberS nd{)er befreunbet,

l^olb unb wofjljugctljan war. tiefer nacbbarlic^c Um;

gang mit fo auSgejeid^neten, Ibod^gefteüten 5i)?dnnern ge^

wdhrte ibm in biefer 3eit unenblic^en ©enup, aber auc^

wandten trüben pro)3t)etif(^en fSlid in bie ndc^fte ^m
fünft, welcher bann aud^ nur ju balb furd^tbar crs

fuüt warb.

SBenn Sljaer ba§ ßapital, weld^eä er qu§ bcm juc

dntfc^dbigung für feine 2(ufopferungen im .^annooetV

fc^en ii)m oerliebenen erbpac^tg;@runbflücfe lofete, ju fei;

nem pccunidren Snterejfe t)dtU oerwenben XüoUm, fo

f)atte er freiließ nirfit 9)?6glin gefauft unb wdre bann

bem SSorwurfe lieblofer ^raftifer entgangen: baf bic

2(u§wabl SDJoglin'ö ein großer SSerjlof fei. ^dtU ^act

q(S ©üterbdnbler t)erfaf)ren wollen, fo bdtte er in

abgelegenen ^rooinjen ein ^^oljgut gefauft, woju fid^ ii)m

gute ©elegen^eit barbot, unb womit ber5eit' ein großer,
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ftd(>erer 25ortt)eiI ju mad^cn gewcfen wdrc. 2fud^ war

ganj na^c bei 23erlin ein ®ut ju taufen, ta5 burc^ iöcs

nu^ung ter fldbfifd)cn vf)ülf^qucllen nid)t nur felir ein;

trdglid^ werben, fonbern wo er auc^ ein fd^oneä S3lenb;

werf mit ©tabtbüngcr aufflellcn fonntc. Sa felbjl auc^

wenn er fein ©runbl^iidP im S3rud^e bel)ielt, fonnte er

einen gropen Ertrag barau6 5iel)cn. 5(llcin ibn bcfeelten

I)ü()ere 3wc(fe, er ()atte ein eb(ere§ 3icl üor 3(ugen, unb

fo fa{) er firf) bur^ ben S3cft^ oon 9}?6glin am ^xtU

feiner befc!)eibenen 2Bünfd)e; c5 entfprad^ bem Sbeale,

wa§ er fi'rf) üon einem für \t)n paffenbcn ßanbgutc ge;

mad)t i)aUc. £)urfte eS if)m bod^ aucf) für ein gutc§

3eirf)cn gelten, bap ein frül)erer föefi^cr üon 50?6g(in,

ber ^^ofratl) SOienjet, einer üon benen war, welche

unter griebrid^ U. fid^ jur Sinfü()rung ber engtifd^en

ßanbwirtbfc^aft erboten; ber 9J?ann l^atte bem 5t6nige

wirflid) einen ^lan eingereicht, nad) weld^em er ^(ee

imb anbere guttcrfrauter im ©ropcn anbauen, feinen

83iel)(lapel er()ül)en , unb bie ©tallfutterung einfü()ren

wollte. — £)icä SSert)dngnip war alfo lange üorljer

pom ©d^icffal über 9}?6g(in bef4>loffcn, ebe eö erfüllt

warb *)

!

SJioglin ijl ein Out üon mdpiger ©rofje , üon

i)erfc^iebcnem ober burd)au§ feinem fd^lcd^tcn, nur ba^

mQl§ duperft ou^gefogcnem S3oben, weld^cr jebod^ ber

Kultur überall feine ©c^ranfen fe^^t; ber 2(cfcr i(l uoUig

') :jinnalcn bcö ^tctcibaud. 3. S3b.
i>.

183.
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prioatit?, faf! runb um ben .^of I)erum licgenb, — baS

SSortrcrf Äoni9Sf)of ausgenommen, welches eine fleine

9)?eile entfernt liegt, unb ben reid)j]ten SOZarfd^;, ober

eigentlid^ 2(ueboben i)at, — fotglid^ eine SSerbinbung

t)on v^öbe; unb S[)?arfd^n)irtl)fd^aft. SOZoglin i)at nur we'-

nigc Äoßdtf)en unb üon biefcn nur v^anbbienfle; bie

fdmmtlid)en S3eft^ungen berfelben gel)6ren jum ®ute.

9?ur jwei biefer Äo^dtl)en finb contribuabel, bie übrigen

öuf ritterfreiem Zdcx angefeilt unb !6nnen oom ®uf^;

t)crrn, wenn er will, eingebogen »erben. UebrigenS ent;

halt ba§ 3!)6rfd^en nur Sagel6f)ner = Familien; lauter

S3erl)d(tnifi"e, wie er ft'e fid^ immer geroünfd)t hatte.

®a5 &ut liegt fafl am 9?anbe ber vf)obe, mit 3(u6i

fic^t auf baS reiche ^berbrud); 7 fleine SiJJeilen, — auf

ben l)errli(^en (5f)auffeen eine bequeme l)albe S^agereife,

— üon S3erlin; eine l)albe 9}?eile üon SBriejen; 2

SO^eilen üom Äurorte S'^ei^ntt'öl^f) efwa 3 fSliiim

oon Äüjlrin unb 6 üon Stanffurt. :2)er 2lbfa^ aller

^robuctc ijl reic^li(^
, faj! ju bemfelben greife wie in ber

Stefibenj. 2(rbeiter finb jur ©eniige 5U 1:)ahcn. — X)tx\

SSiebfJanb war: 40 Stücf Äube, miteinfd)luf ber S3u(-""

Icn; 28 2lrbeit6ocl^fen ; 9 uferte, au^er noc^ 2 auf tem

SSorwerfe, bie jugleid^ alS Sud^tjltuten mit benu^t wur^

ben; cnblic^ 400 »Sd^aafe im SBinter.

SOioglin war hiä hah'm in 3 gelbern bcwirt^f^aftet

worben: a) S3raarf)e, b) S5Sinterfrud>t, c) ©ommcr-

fruc^t. — ^ix reine (Ertrag beö eigentlid^en ®ut$ war

im legten Sab« f^fi gewefen. £)er Ertrag bei ©an;
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jcn, — tuxä) bic guten Umfc^Idge bc§ 2(bmlniflratoTS

im oorigcn ^ai)xe, 2000 Zi)lx., — Um auS bcm S3ruc^s

vorwerfe, ^ier war ba§ S3iel) bic ^auptquelle bcr

Einnahme, roe^i)alb bcr 2(bmini)lrator bicfcn 3n?ciä mit

bcfonbcrcr einfielt unb Sljdtigfeit betrieb. :J)ic SBirtfji

f(^aft be§ S3orn>erf6 warb fomit gut, wenn gleich nic^t

auf's möglich f)6d)f!c getrieben; aber e$ warb nic^t jut

2(uft)clfung beö @uta auf ber ^üf)e benui^t*).

©0 waren ta^ 9iittergut 9)?6glin unb feine 1044

9}?orgen 2(cferlanb befrf)affcn, alä Ül^aer cS mit bcm

ganjen Snoentarium
, fdmmttic^en SSorrdtf)en, SJiobilien,

SSiet) (felbft ben jungen 3uc^tpferben), für 70,000 Sb^r.

gefauft i)citU\ ni(^t ju treuer für bie bamaligcn, wol

ober für bic balb naci)i)(x eintretcnben 3eitt)erbdltniffe.

dlad) Tfbjug bcS SQBertbS bc§ SSorirerfS ÄonigSbof,

nac^ bem greife welchen ba§ ffiruc^lanb bcrjeit fafl als

SO?arft«)aarc 'i:)attt'^ nad| ^fbjug ferner ber meifl neuen

©ebdube, bcS SnücntariumS, beS jiebenbcn ^^oljf^ u"b

einiger 9]atural ; unb baaren ©efdüc, blieb für ben@runb

unb S3oben üon SKoglin bm^enS bie (Summe üon

8000 2btr. übrig ).

Sn Gelle 'i)atU Ubacr mcbr eine ^rperimcntalj

»irtbfc^aft ju feiner eigenen 23elebrung gehabt, bie er

bennocb nebenbei fo gut wie moglid) ju benu^cn fuc^te.

3n9J?6glin beabftc^tigte er mcbr eine 9}?uflerwirtbfc^aft

) 2fnnalcn bcei TCdtxbaui. 1. S8b. 1805 p. 103 ff.

) QJcfc^ic^U meinet JBirtljfc^aft. Salin 1815 p. 7.
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für bic tafigen SSerbdrtnijTc. — ©anj !onntc er fic^ je-

bodb nid)t lo^fagen üon feiner Sl^eigung, ©r^erimente ju

ma^en, jumal n?enn er «Schüler I)atte, tie baran ein

befonberel Sntereffe nahmen.

^ie 2(ufgabe, welche Ali^atx f)ier nun factifc^ ju

(Öfen untemal)m, war:

„ju jeigen, wie ein erfcä^o^fte^ ©ut unter ben

SSerbdltniffen, bic in ber 9J?arf SBranbenburg bie

fjdufigflen finb, ndmlic^ mit einem mehr ober

minber lehmigen, gro^tentheilä burc^au^ yer!rau= ;

teten «Sanbboben, t>on hoher bem SSinbe fehr au^^ l

gefegter Sage, bei einem febr geringen SCBiefen^ .

üerl^dltnip, mit v^ulfgmitteln, bk einem Seben ju

©ebotc |lei)en, felbjl ohne ^Branntweinbrennerei,

ober anbere büngcrjeugenbe 9?ebengen)erbe, o^ne j

erhebliche 2CufOpferungen , mit einem fehr be^ \

fd^rdnften föetrieb^capitale , in unb burc^ fic^ -'

felbfl ju einer hohen ^Hobuction unb ju einem,

tie 3infen te§ t)bd)^m ÄaufpreifeS weit überftei;

gcnben Sieinertrage gebrad^t werben fonne"*).

Sr glaubte, burd^ bie factifc^e £6fung biefe§ ^xo-

blemS feinem neu erwdhlten SJaterlante am meiflen ju

nu^en unt ten Swecf fcine§ im innigflen v^erjenSges

fuhte verehrten Ä6nig6, bä tcr Berufung feiner in

teffen «Staaten, fo wie audö tie Erwartungen feiner

©onncr unb grcunbe, befriebigenb ju erfüllen, ougtcid^

•) 0ef^i(f|te meinet SBitt^fc^aft. SSerlin 1815 p. 3.
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ober auä) nicbt bfof in ^dbrift unb Siebe, fonbem auf

bem üdex felbft, eine (Spur feincS X*afein§ unb ©trfen§

für ttn Sanbbau ju binrerlaffcn.

SBfd)ffhrirthfcbaft ") mit »etaUfuttfrun^ warb, trie

natüxÜA, fein 3iel. ^^drrcn ftcb Soben unb SSerbdlt;

niffc baju nic^t gepaßt, fo wäre 9)?egltn nimmer von

ibm jum 2(nFauf gerodhlt n>orbcn.

Um Stallfutrerung, troburd) allein bcr nötbige ^m-
ger gefcbafft n^crbcn fennte, foglcicb einführen ju fonncn,

liep er ben ©raenacbntucbS auf Äcnig^hcf moglicbfi fd>0;

ncn unb fcbtdnfte bic getrroeiben ein.

3)cr gcfammten mpgliner ^clbflur hatte e§ bisher

ön9\ube nicbt. gefehlt, inbem ein grcpcr 2^hcil beS 2f(fcrs

^J5 Sahre gelegen unb nur im 6. 6ine (^rnbte geliefert

Ibatte. — „^a nun," jagte S'hacr, „bie Stube bem

2(cfer nic^t hat bdfen ropllcn, fo will id) cerfuc^cn, voa$

ic^ auSriAtc, wenn id) ihn in 2!hatigfcit feec!"— Älfo

warb nun baS 2anb in jwci Siotationcn gcbraAt, unb

•) 53cd}[cUrirtt>f*aft ifl bicicmge, »rcl*c (5in unb baffctt>c

Orunbflüd trcc^fclStpcifc jum S3uu t>cn ^alm: unb ocn SSlatt^

fruchten bcnuft. ©ic jcrfäUt in gruc^t mcc^fcUrtrtljjfc^aft unb

Äoppelirtrtbfc^aft/ je nac^bcm cntirtbcr gar nic^t, cbcr ouf lan«

gcrc cbcr fürjcrt 3cit auf SBeibc SJcbacl^t gcncmracn wirb. —
gclbtnrirt^fc^aft bingcgcn ifi bicjcni^c, n:>clc^c einen 3'bril

i^rcr ©runbfhicfe bcfJänbig jum ©ctrcibcbau (ob fic Sraac^t ^dlt,

cber nidjr, barauf fcmmt c§ bicr ni(^t an,"» unb einen onbcm 2hcil

bcfldnbiß jur ©rlyaltun^ bcf nöthi^cn 3iu|t>icl^S ocnrcnbct.
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jwar bte cr|!c in 6 Sd^tagcn *), jcbfn üon 100 ^ox-

gen ; bte jTOeite in 5 Sdildgcn, jeben ehva oon 86 9)?otJ

gen, nac^ einer Zxt von ^oppehpivthfrf)aft mit SBcibe,

i)aüptfäd^üd) für (Sc^aafc unb ^d^fcn. — X)a§ ©anje

in ßinc «Sc^Iagorbnung ju bringen, fd^ien nic^t rat^s

fam, obgleid^ bie Jetbflur fe{ne6n>eg§ ju gro^ unb bcr

S5oben urfprunglic^ nid^t fo üerfd^ieben i|I, \^a$ baburc^

eine boppdte <S^lagorbnung begrünbet »dre.

£>er gönnen 2(cferfld(^e burc^ Jünger auf Einmal

aufhelfen ju wollen, tudre ein üerwcgneä Unternehmen

gewefen; er rodbltc alfo einen boppelten, bem ?ocal am

gemeffcnen 2Beg, um fowobl ba$ reichere, alä ba^ dr;

merc 8anb in Äraft ju fe^en: jcneä warb angegriffen

aber auc^ »ieberum gendl)rt; biefeS warb gefc^ont unb

ihm langfam aufgel)o(fen, of)nc iebod^ jenem trgenb iU

wa$ JU entjiel)en.

3)ie fed^S (Sc^ldge ber erflen SJotation cntl)iclten

ta$ hiBifcx am meiflen bcgünjligte, ndd^jtgelegene, wc;

nigjlenS alle 9 Sal)rc gebüngtc 2anb. 3)ie fünf ©c^ldgc

ber jnjeiten 9?otation i:)atUn jwar meijlenS thm fo gute,

aber hod^il verarmte dJrunberbc, einen febr milben 2ef)m

ober Letten, innig oerbunben mit feiner Äiefelerbe unb

ctroaS Äalf. ^ie ßrbart bleibt fic^, öftere (Sc^rinbftel;

) Schlag bejcic^nct: ©Icic^fjcit ber Scftctiung in jebcm

Sa^re bei Umlaufs. — Goppel: eine öxtliä) sufammenliegcnbe

Stocke.
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Un ) aufgenommen , bis ju einer beträchtlichen 2iefe

fafl gleich; ber Untergrunb ijl fonji nirgenb an!)altenb,

fonbern überall burc^laffenb, ganj nac^ SBunfc^. — 3n

bcm einen Schlage fanb man gleich anfangs einen flac^

unb bequem liegenben üortrefflic^en 2}?er9cnel)m , au^er^

bem aber 9)?obber, l)inrcid^enb für alle ©erlöge.

.^ierna^ warb nun ein SeflellungSfc^ema auf bie

ndcbflcn fec^S 3al)re gemacht. — £>a fic^ bie ^em unb

^artofclnernbtc im S8xud)e befonberS reic^lic^ jeigtc unb

ouc^Strob febr wohlfeil eingefauft werben fonnte, warb

ber S3icbjlanb mit 11 Äüben unb etlichen Suc^tfluten

üon guter Siace üermel)rt; nic^t tttva, weil Sbaer fic^

auf bie S3erec^nung beS ;^iingerS nac^ ber Äopfjabl

beS SSiebS ttrva^ ju gute getban hatte, fonbern weil bie

jureic^enbe gutterung, neben ber (Streuung für fo oiel

mebr SSieh, ben Jünger bebeutenb ccrmebrte; benn jene

finb baS 9)?aterial, woraus tbierifc^e ^robucte berfor;

geben, baS fßici) felbfl ijl nur 3)?afcbiene. ©citbem et

cS auSgemittelt 'i)atte, wie t)iel ;J)ünger auS einer bes

flimmtcn Quantität unb Qualität Don Fütterung unb

(Streuung gewonnen wirb, fonnte er leidet berccbnen,

wie gro^ er ben S3icbfla^)el , alS 2>üngermafd)icne,

bcbürfe,

gürerfl mu^te baS Jöorwcr! Ä6nigSbof aller-

bingS 9)?6glin mit v^eu unb ©trob aufbelfen; nacb

•) ©{brinbficllcn finb fcld)c, wo bie Xdcrfrume ju gc;

rin^j aitfe burc^ eine na^tf^eiliije Unterlage t)at.
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einigen Saf)ren hoffte er jebod^, tc^tetc§ üon erjlerem

OüUig unabfjdngig ju mad)en, um fomit tarjut^un, wie

man einem weitelofen @ute ouf^elfen, e§ mit wenig

ober Qör feinen SBiefen in Äraft erlf)alten, unb auS ber

SSiehjuc^t felbft einen großen Ertrag jief)en fonne. (5r

f)offte bieS um fo mebr, ha i^m l^ier eine fumpfige ^ia

berung, mit üielen £lueEen ohtxf)aib, bie erwünfc^tc ©es

Iegeni)eit barbot, 80 5!}?orgen SBiefen ju fd&wemmen unb

tüxd) Ueberriefelung ju bewdffern; ein Unternet)men,

tt)el(^e6 i()m burd^ ei« unerwartetes ^f^aturereigni^ fe^I;

fd)(ug; ju feinem nid)t geringen SSerbrujJe, ba er burd^

ein folc^eä SSeifpiel üielen ^u^m ju fliften gebac^te.

(Sine .^ammetf(^dfcret üon etwa 300 ©tud ouf

ben SGBinter fd^ien i^m fürerfl, in SSejug auf ÄonigS^of,

am ratfjfamflen unb ftd^erften, ta fte leidet eingetjcn,

wieber angefd^afft, ucrme^rt ober oerminbert werben

fonnte.

©eine neuen 2fcferwer!seuge würben fogleid^ benu^t;

er üertieftc ti)e\i§ mit ber tiefgel)enben ^fcrbe^acfe,

tf)eitä mit bem ©mall'fd^en ober ßuUetj'fd^cn Pfluge

bie l^ier fe^r reid^lic^e 2(cferErume, — bi^fj^er, nur ttwa

auf 2 Soll tief gepflügt, — allmdl)lig auf 4, bann auf

6 Soll, ie nad^bem er einem g^elbe tm erforberlid^en

2)iinger geben fonnte, <So balb er fi'd^ auS htm @ro;

ben I)erauSgearbeitet ^atte , warb aud^ fogleid^ ba§

;^ril(en eingefü{)rt, unb früfjer fd^on ber ßrftirpa^

tor in 2:()dtigfeit gefegt wiber ben alleS überwuc^ernben

v^eberic^ (2Ccferrettig). "Kud) bie Snftrumente jur S3ear:
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beifung bcr S5raad()c tie^ er md^t ruben; fein Äattof:

fc(nf)cber fanb in ber gvinjcn Umgcgcnb halb fo gro--

^cn S5eifaU, ba^ bcr m6cjliner (Sd^mibt bcrgleid^cn faum

genug onfertigen fonnte.

©eine com^aratioen SScrfud^c fing er l^ier gleic^fam

wieber t>on üorn an, nirf>t oI)nc gropc ?(ufopferung *);

allein er l)ielt e§ audS) l)ier für feinen jöeruf:

— — „an 3CUcr 2Bcf)lfaf)rt haun,

9lu!)t bto^ ouf unpre 3«it unb auf unö fdbcr fdjaun

;

SOlit eigenen» Scrlufl ber SJad^rocll» ©lücf erwerben."

(o. «^ogeborn.)

2{ber gteic^fam aU wolle ba§ @cf)icffal if)m genauere

§orfd)ungcn ntd^t geftattcn, entriß e6 ihm unerwartet

biejenigen, burc^ bercn -^ulfe er fte nur bcwerF|lcüigen

fonntc: feine ©etreuen, einl)of unb drome.

SBa§ ben (Ertrag be§ ®üt^ anbetrifft, fo war 3!l)aer

in ben erftcn Sa{)rcn jufricben, wenn nur bic SScrbcffc;

rungSfofien burd^ benfelben geberft würben; bcnn au0er

bcm wa$ ber S5oben crforberte, war überall ju hamn, ju

flirfcn unb umjudnbern. :©ic Äopdtl)cn- unb ^an^Ux'

woI)nungcn mupten in ©tanb gefetjt, lc<^tere fogar nod^

üermel)rt, unb 3dune, S3rücfen, ©rdben faft fdmmtlid^

neu gemad^t werben. Züc S!Birtl)fd^aft^gebdube waren

im traurigflen Suftanbe. — 9?arf) feinem 5öoranfd^lage

foUte bagegcn bafi @ut, wenn eä in rrbnung gebraut

) Nun(iuam cxpcrlmcntorum varictas omittenila est.

(Columella.)
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TOorben, einen Sietnertrag von ttwa 5 — 6000 Stf)(r.

idfjrlid) abwerfen; aber um wie üieteä ^o^cr l)at er fpd;

terfjin tiefen Ertrag ju fteigcrn getrupt!

35iefc gleich in hm erflen SBInterabenben nac^ fei-

nem ^njuge ju 9)?6glin gefaßte erfte Stec ber ISmixÜr-

f^aftung, erlitt inbep fcf)on bei ber erften 2(uöfuf)rung

mancf)e 2(bdnberung. ©eine erfte (Srnbtt, im Sa^re

1S05, war nic^tä weniger a(ä günfiig. X>üxd) ben re-

genreid^en 2fuguft waren oietc grüc^te oerborben, oer--

fault, au£igewad)fen , unb obenein bie 6rnbte!often fe()r

bebeutenb. ©S war für ben 2anbwirt() überf)aupt ein

fd)limmeS ^ai)x.— :^em in aüen feinen Operationen oon

ben Elementen abf)dngigen 2anbwirt()e !ann jwar nur

feiten aUe^ fo gef)en, wie e§ geljen foUte, unb barauf

mu^ Scbcr gefaft fein; wenn aber fo anbertf)alb 3af)r

lang 2(lle§ gegen bie bcfdjeibenften SBünfc^e unb ©rwar^

tungen/man mochte fagen, gegen ben natür(icf)en 2auf

ber X)ingc get)t; wenn ber folgenbe 3!og, bie fotgenbe

©tunbc ben ^tan ber üorf)ergel)enben immer jerftort, —
bann gel)6rt üiel baju, rut)ig ju bleiben, ot)ne inbolent

ju werben, unb ber 2anbwirt() ij! gewiß ju bewunbern,

wcrcf)er babei nicf)t übellaunig unb oerbrießlid) geworben ift;

feine ^^ilofopl)ie, fein ^^(egma ober fein ßeid^tfinn ift ju

beneiben. 2(ber olim meminisse iuvabit! 3!)ie (Erinne-

rung an fold)e 2Biberwdrtig!eiten fann wenigjlenS ben

Sroft gewahren, ha^ fie nicf)t unüberwinblid^ waren, bap

^ülfe nod) immer na\)t ftanb. — ßinen ()6l)eren Sroft

aber 9ewdl)rt bem forgfam jlrebenben Canbwirtl) bie ^a^rs

o
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fauffnbe ^inburc^ bcwaf^rtc ©ctri^ticit, ba^ tte Srbe, im

Serein mit Seit unb Stunbf, jebcn '^Ui^, jcbc Tfrbeit

unb Sorge mit bcm lehnet, wa6 ber &cbübx, ber Zuä):

ttgfeit, bem Sxecbte gcmdp i\t. SBcnn ber SWcnfc^ bic

6rbc nur nad) aüen ihren mannigfachen Gräften mit

treuer Siebe ju erfennen, ju pflegen, ju gebrauc&cn {hebt,

bann erjeigt ffe fid) i^m immer erroiebemb unb banf;

bar; wes^atb fk fc^on üon SBirgil ,,bic üor Uli tm

©cred^te" genannt n?irb: iustissima tellusl*) —
^ie erflcn jef)n Sa()tc in SÖ?6glin waren übertjaupt

in ununterbrochener 5oIgenrcif)c bie brücfenbflen , welche

eine SBirtt)rc^aft befielen fann, cijm ju ©runbe ju gc;

t)en. <S(^on bic Äriegsrüftungen im Sommer 1S06,

bic 2(u5i)ebung üon SKannfc^aft unb ?*ferben, fiorten bie

JSirtbfc^aft bebenflic^; ober bie 92ac^ric^t üon bcm un*

gliicfliefen ßrforge ber Sdjlac^t bei Sena n?ar für 2l)aer

ein wai)xet 25onncrf(^Iag. ü)?an benfe fic^ nur feine

2agc; burc^ ben 2(nfauf üon 9}?6glin in Sdjulben ge^

fürjt, bur^ bcn foflfpieligen faum oollenbeten 23au be§

3nrtitutf)aufeS unb tmd) bie erflen SBirtl}fc^aft6einric^i

) e« ijl eine bft \d)bn^m SR^t^cn beS griec^ifd^cn XUcr»

t^umS, baf ^^/x»j, bie ®öttin bc6 9ltd)ti, eine bct ^orcn ifj,

»reiche allein Zbun ber Sterblichen, befcnbcrS bcm Xcferbau, Soffj

tnbung unb »oUjeirige SJrife bringen. 2>ur^ ibre Ginn?irfung Itü

fret bie Jlur rincn nac^ Sßcnn6gtn reichlichen (Srtrag, cbcr, mit

bai alle Spri(^n>ort fagt: „X)it 3tit bringt 9?cfen unb nid;t

bct Ctorf.

"
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tungcn mit fo fdf)n?crcn ©orgen beladet, Fonnfe tic Sufunft

Um nur im f)offnun9§Iofeflen3!)unfe( crfc^eincn. ^r fa^ nur

feinen Svuin oor 2Cu9cn, benn unabfef)(id^ waren bie folgen

biefeS cntfeMid^en allgemeinen UngtucPä für fein ncucS

SSatcrlanb. — X)a bie öielen neuen ©cbdubc feinem

©Ute ein 2Cnfe{)en üon ^pulenj Qabcn, war überbem

com cV|!cn ßinrü(fen bcr feinbli(i)cn Siruppen ba§

»Sd^limmfle ju fürrf)ten. — 2Bie e6 nun aber in ber

SBelt fetten fo gut wirb, aU man e§ I)offt, fo wirb c5

auc^ feiten fo fd>limm, aU man'S befürd)tet. T>ex

fBlenid) aber plagt ftrf) gemeiniglid^ immer jur Ungebühr

mit ber SuFunft unb yerfümmcrt fid^ ofjne 9?ot^ ba6

©efd^oft unb ta§ &iitt ieglirf)en STageS, an|!att bie

@orge für tit ^rüd^te feiner @aatcn £)em anl()eimju-

fleüen, bcr "Kücä Ijerrlic^ f)inau§jufü^ren xvd$.

SBdbrcnb be§ Äriegö unb bi§ jum ^rieben öon

Sirftt war 2f)aer'ä Sage, bei bcr Entfernung feinet

Siittergutö t)pn ber großen vf)cerftra0e, ganj ertrdglicf);

er fa^ biö t>af)'m nic^t einmal einen geinb; nur ba^ ba^

Unglürf beö SSatertanbeS feine «Seele unauäfpred)ltcl^ nie=

berbrürfte, unb \i)m ter 9)?angel an @clb, ßrebit unb

befonberö an S)?cnfd^cn l)6d)\l befd)werlic^ fief. — ©eine

flrenge 9?ebnrf)feit fc^auberte hei bem ©ebanfen, fei^ien

oielen SSerpfIirf)tungen nun nid^t ferner genügen ju !6n;

nen. 2(bcr balb ftd^ ermannenb, entfd^lug er ft'c^ ber

Sorgen um bie Sufunft unb tijut, wa^ bie ©cgenwart

forberte. X^a if)m ber ^flug norf) immer fein l^inreij

c^enb (Sinfommen gewdl)rte, nabm er jur geber feine

13*
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Bufluc^t; fic fc^afftc tf)m ©elb genug ju tiefer grill,

um trofe bcS ergangenen SnbiiltS feine 3infen regcU

mdpig jal^len unb feine 2öirrhfd)aft bcflreitcn ju fonnen.

— (Srfl nad) bcm Jricbenfc^luffe, alS nunmef^r ber obers

barnim'fd)e Ärei§ mit feinblid)er 2!ruppcneinquarrierung

überlegt warb, brangen bic £ciben be§ Äriegg unmittel^

bar aud) auf if)n ein, ^ie immerfort au^gefd)riebenen

£ieferungen rourbcn, bei bcr enormen 2beurung ber 8es

benSmittel unb Jourage, faji unerfc^n?{nglic^. (5ine Seitlang

fojlete bcr (Scheffel 9foggen 7 Sbtr, — ©in fran^ofifc^eS

ßommanbo Ijielt »^auäfuc^ungen nac^ ©etreibc bei S5auern

unb ©utebcfi^ern; 2(ÜeS waö ftc^ »orfanb, warb of)ne

SSarmfjerjigfeit roeggenommen. — gunfjebn prdtenfion^i

üoüe 9}?ürat'fc^e ßuiraffirpfcrbe waren feit 9)?itte X^a

cemberg 1807 big Wate «Kdrj 1808 baS cinjigc 5Q?a|l:

x>kf) auf Zi)aex*$ -t)oie.^ 6inc dompagnic reitcnber üt-

tiüerie {}attc jweimal f)ier einen JRafltag *). — „^^^

feinem 9)?cnf(^cn/' fc^rcibt Sbaer einem Ji^eunbe, „fann

man ®e(b befommen unb man barf Äeinem bie Sac^e

in bie ^^anb geben, cf)c er baS (Selb i){ncingejdblt i)at,

fonfl lad)t er einem in'ä ©efic^t, -wenn man auf Bal-

lung bringt, ©elbfl meine Snflitut^joglinge, ober ibre

Altern unb 23ormünber, ^ablen mir nidbt, weil 2cute,

bie »^unberttaufcnbe im 23crm6gen btibcn, nic^t 100

Zi)ix. anfc^affen fonncn. — ©elbjl für 2Cltangcfeffenc

•) 2fnnaUn fce6 JTrfcrbau?. 9. Sb. p. 167. — 11. Sb.

p. 172.
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Qah c§ feinen Grebit, fo fonnte tjnn bei if^m, fecm neuen

TfnficMcr, baoon gar nic^t bic 9?ebc fein. — 9lur baS

3nftitutf)au§ erhielt ©inqiuirtierungeifreihcit t»om ^ürflen

ron 9?eufc6ate(, auf SSerwcnbung beä fonigf. baierifc^en

(Sefanbtcn *).

Unter biefen Umflanbcn befümmerte er ji^ weniger

um feine Söirthfcftaft, al§ er e§ irgcnb einem auf feinem

©Ute wcbnenben ffiefi&cr i}ätti ratben mögen; nur auf

cinjclne *£tucfe n?ar feine 3fufmer!famfeit gerietet, um

oon baber 2(u^bcute für tu SBiffenfcbaft ju erbalten.

Qx fonnte baS, ta er fic^ einen SBirtbfcbaftSauffeber, ber

ibn gan^ oeriTanb, felbft jugejogen l)atte. <So war er

oft mit weit entlegenen SBirtbfc^aften mehr befcbdftigt

al» mit feiner eigenen unb n?upte t)on jener ©injelnbeis

tcn oiel genauer Sefcbetb. @r lebte unb rotbtt je^t eis

gentli^ nur ber SBiiJenfcbaft. :Der JaU war t?ielleicbt

einjig, aber er mufte bie Umftdnbe nebmen, wie fie nun

einmal waren **). — S!^bgleicf) ibm nun in biefer un-

glücflicben Seit eine rubige (Jntwicfelung unb 2fu^fübs

rung feiner ^Idne fo fcbwer gemacht würbe, ta^ er nur

fe^r jweifelnb baffen burfte, ctwaS S5ebeutenbeS bert»ori

bringen ju fcnnen, inbem ber Ärieg oft bem ganzen Un^

tcrncbmen bcn Untergang brobte; fo fanb bennocf) eine

im 3abre ISOS, — bem erjlen ber wirflieb georbneten

einricbtung, — ju 2)?6glin oereinte ©efeüfcbaft funbiger

•) Jfnnalcn bcS 2fcfer6au?. 5. Sb. p. 697 ff.

•) ebenbuf. p. 635.
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ennttvirtf)e, unter l()ncn bcr v^erjog gricbric^ üon .^ o l -

flein = IBccf, be» 9J?crFwurbigcn, ßebrreirfjen unb WIü-

fterf)aftcn bort fe()r üiel; jtvar feine 23erfud()c mit neuen

©etrcibcarten an^ Suniä unb S3otanp = S3av, feine ara;

fatfrf)a -- unb pcruanifd)e Kartoffeln, ober Sonncnblumcni

unb Sieiöbau unb bcrgleid^en SBunberbinge; eben fo wc;

nig enorme ^robuctionen, bie mit nod) enormerem Kraft;

«nb S^ungeraufwanb allerbingS errei^t »erben fonnen;

TOo{)( aber bie überrafd^cnbftcn Erfolge wof)(burc^bad)ter

Dpcrationcn in Umtn gert>6l)nli(f)en unb an fic^ jicmlic^

befannten :£)ingen. — ©ie crflauntcn über bie geringe

3at)l t)on Zxbeikxn, über ben geringen 2(ufwanb üon

2(rbeit6(o5n , womit bie ganje 2Birt()fd)aft betrieben

würbe, ©ie fafjen t)icr, wa6 bie 2:()eilung bcr TixUit

unb bie gcrtigfeit, bie ein Scber in bcr feinigen baburd^

erlangt, unb wa§ ber ©ebrauc^ jwccfmdpigcr Snjlruj

mentc in ber 2onbwirtl)fd)aft ju bewirfen oermag. ®ie

fanben 'i)kt bie gro^e ©pringfebcr benu/^t, welche man

fonfl nur in ^abrifcn für anwcnbbar l}iclt.

"Klfo fanb ftcf) bie ®cfcUfd)aft fo burc^auä bcfricbigt,

unb burc^ fo t)iel grünblicf) :Durc^bad^tcS unb SBol}lau5-

gefülltes fo lcbl)aft angeregt, ba^ man, auf Slljacr'S

SJorfd^lag, befcf)lo0, alljal^rlid^ im bcnad^bartcn S3abc-

orte S'^cifnwalbe jufammcnjufommcn ju gegcnfcitir

ger Ermunterung unb S3clcl)rung, ol)ne allen Swang

ober fonjlige S3cf(^ranfung. 3eber fi^ cinjicüenbc

grcunb lanbwirtl)fd)aftlic^cr ßultur foUte, burd^ feine

©egcmuart felbfit, wiUfommncä SÖZitglicb fein. ?(Ue
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f^rift(ld>e 25ert)anMungcn waren au§9efrf>(ofTen *). —
£>ie ©efellft^aft tarn inbc^ nur nod^ in ten ^ai)xtn

1809 unb ISIO lufammen; bann btlbete fic^ au^ bev;

felben im 3af)rc 1812 „bie lanbtt)irtl)frf)aftlid)e ©efett;

fc^aft im oberbarnim'fc^en Äreifc/' welche monatlich in

greienwalbe jufammcnjufommcn bcfdito^; fte lofete firf)

aber balb auf tn ber allgemeinen ©rl)ebun9 jur S3c;

frciung be§ SSatcrIanbS. — SGBeld^e boberen 3«»ccfc ex,

hd ber Stiftung folc^er lanbnjirt()fd^aftlid^cr SSereine,

im Äuge f)atte, werben wir fpdterbin erfaf)ren.

S^act fteHte feine mogliner SBirt|)fd)aft gern aU

<m großes ßrpcriment auf, weI(^eS er bem publi-

cum fd^ulbig gewefcn fei. „©ie ifl," fagt er, „ein

reines ßr^Jeriment, weit baS, wa^ ba ifl unb ba fein

wirb, au§ fid^ felbfl, of)nc frembc ©inwirfung tjeröor-

ging. SS i]! ein beglaubigtes Srperiment, weil alleS

unter ben 2(ugen fo üieler prufenber Sengen oorgeljt,

welche baS ^auptbud^ felbjl mitful)ren, unb aQe ^ata

mit ber SBirflic^feit oergleid^en. SS ift ein örtliches

9)?ujlererperimcnt, weil baS, waS l)ier mit gutem @r;

folge auSgefüljrt ij!, ouf fanbigem 2el)m5 unb auf lel);

migem Sanbboben in unferm .Klima überalt ol)ne aufler;

orbentlid^e -^ülfSmittel auSgefüfjrt werben !ann, fo wie

baS uermieben werben mup, waS l)ier ber Erwartung

nic^t cntfprad^. 6S ijl ein offen tlid^eS Srperimcnt,

•) 8ic^e: ^Cnnalin bcd ^cfcrOauß. 7. SSb. i'.
661 ff.
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«»eil ic^ einen Seten ju einer genauen, nur nirfjt ju ei-

ner obcrfldc^licbcn — Prüfung aufforbere" *).

Söei ber großen ^ublicitdt tiefer SBirtbfcfeaft , in

Sßctxaö^t ber bortigen 2Cfabemic beS ^anbbaug, fonnte

eS nicht fehlen, bap jebe 2fbdnberung be§ SBirthfcbafti

^lanS ober bc5 23ep(ahrcn§, ja oft nur «in beSfaÜS Don

Zijan geäußerter ©ebanfe, feinen greunben unb Sc^üj

lern fogleic^ befannt, oon ifjnen befprochcn, beurtheilt,

gemelbct, unb mehr ober weniger falfch bargefteüt würbe,

xvai> benn hdufig ©elegenheit gab ju ben fcltfamftcn

©erüchten. 2(11 er um biefe 3eit bie CSintheilung ber

(Sc^ldgc unb bic ^uc^tfolgc abdnbcrte . unb fogar oon

bem bisher jur fiebenfc^ldgigen gruc^tfelgc gehörigen

Sanbe einiges berjenigen Jruc^tfolgc ^utbcilte, ju wcU

d^er brcijdhrige SBcibefc^ldge geborten, warb nic^t wenig

barübcr ocrbanbelt, ba^ er felber nun ber guten Sac^c

te§ reinen 5r"<^twec^fel§ mit ©taüfutterung einen 9}?a=

!et onhdnge; baß er bie Sbec beS abfolut Sßollfommeni

jlen bem gcgenrodrtigen fc^n6ben ^riootgewinn aufo^jfere,

unb ben nun fc^on feit fahren oon ihm burchgeführten

SScrfuc^ iiber 2(uSfaugung unb (Ertrag ber ^rnbten unb

ihren ßrfa^ burc^ Serfiücfetung ber Sd^tdgc jerflore.

—

3>cr ßonfequenj fcineS SBcrfahrenS im höheren (Sinne

fic^ bewupt, fonnte bergleicfecn ihn nicht irren. — 3^urch

jene 2Cbdnberungen warb fein großartiges SBirtbfchafrS-

•) Xnnalcn bei goctfc^rittc bei 2anbipirt^f(^of r.

4. ©b.
i».

582.
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expcriment feine^wcgä jerilort, fontern nur cinberS iinb,

feiner 2(nfid)t nad), jwecfmd^igcr mobificirt. 35er ©rirnb;

fa^ beS reinen ^rud)twed)feIS fonnte baburcf) nid^t gc^

[darbet werben, baju war er bereits fajt in ganj ^uro^a

ju feft begrüntet, ju allgemein anerfannt alS baS abfo^

lut SSDlIfommenfte. — greilic^^ lebte Sl^aer üorjüglid^

fi^LJji^^iffenfrfjaft, für bie Sbee, un^ \)atU bafür allers

bing§ mandbe 2Sortf)ei(e t)ernadf)ldfft9t, treidle ta§ ©d>icfs

fat ibm barbot; ba6 i)at i()n jebod^ nie gereut; bie

SGBirtbfc^aft felbjl aber jum mogtid) boc^j^cn (Ertrage ju

bringen, blieb il)m bie 2lufgabe, weld^e bie ©ewerb^s

grunbfdi^e jebem SBirtt)e, alfo aurf) i^m, ju lofen gaben,

bie alfo allen anbern 9?ucffirf)tcn vorgeben mufte. —
X>a$ eigentlid^e SDJotiü jener 3lbdnberung war, — auper

bem Idngft befd)loffencn öortbeill^aften SSerfauf üon Äos

ntg§^of, beffen SSewirt^fd^aftung il)m gar ju Idftig

unb üerbricfllid^ würbe, — ber ungleid^ l)6l)ere Ertrag,

welrf)en ber au^erorbentlid^ glu(fnd)e (Erfolg feiner

(2(^aaf5UdE)t gewdbrte. iSiefer beftimmte ibn, biefelbc

allmdf)lid^ fo weit auSjubel)nen, al6 t$ mit <Sid^erl)ctt

gefrf>ebcn fonnte. 2(u^cr bem pecunidren l)atte fie für

ibn aurf) ein bobeS wiffenf(^aftlid)eS Sntereffe, unb mad^te

if)m , ol)ne vf)infirf)t auf ben 3we(f , blop alä S)Zittel

ba§u, baS meifle ä^ergnügen unter allen 3^t)eigen feiner

S!Birtl)fd^aft, we6l)alb er fi'd^ aurf) feit 1811 il)r befon;

ber§ wibmete, unb fte fpdterl)in jur ^Hauptaufgabe feincä

nod^ übrigen ?cben§ mad^te. 3)ie S3eobad^tung ber ani;

malifrf)cn dultur unb ber ©ewalt teS SO?enfd^en, tcn
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tfjicrifc^cn rrgani^mu^, turrf) Jöerbinbung unt> Äreujung

tcr 9?acen, nad) feinem ßwerfe ju ücronbern, jog tl)n

unanterftel}lig an. dx trieb bie ®acf>e, wie man ju fa^

gen pflegt, con ainore unb fül)lte in ftd) ein Äünfllet;

^tolent^ajjj *)• ^ic ©c^dferci tt>arb nun bcr -^aupt;

Pfeiler unb jugleid^ bcr ^auptjtrecf feiner 2Öirtl)fc^aft,

n?ic auä) bie .^auptqueUc feineä 6infommen6.

X>a^ Unglücf bcä 23erlu|le§ feiner ^alb ücrcbeltcn

Sd^aafe im '^ahxt 1804, Furj üor feinem Tfnjuge auf

SJioglin, hatte unfern 3:()aer ju einem gcbigriff verleitet,

»eichen er fpdter^in nur burrf) bie bamalige JBetdubung

cntfc^ulbigte. — 2(njlatt beim bamatigen SSerlufl feiner

(Sc^aafe fofort auf bie SSereblung ber i()m übrig geblie-

benen ernfllic^ bebad)t ju fein, unb fic^ fogleic^ jum

2(nfauf eineg neuen ganj cblen Stamme? ju cntfc^lic-

fen, warb bie ®d)dferei öielmeljr oon i{)m ganj bei

©eitc gefegt, obglcid^ eben ju ber Seit bie l)6f)ere ©d^aaf-

juc^t ntd^t nur in ®ad)fen, fonbern aurf> in ^Heu§en

pon ©taat^roegen lebt^aft beförbert würbe; fd)on 1S02

war oon bem je^igen i>ortrefflic^cn ^berprdftbenten greis

\)txxn 0. S3in(fc, eine ^eerbe ©d^aafe in ©panien an-

gefauft unb oon bem bamalS jungen SiÄannc mit gr605

tem ©efd^icf glücflid^ nad) ^reu^en überfiebelt worbcn.

— Zbcx erjl im 3al)r ISll, nac^bem er GOO 9)?orgen

teid)cnowcr Sauerdcfer angekauft unb umgelegt l)atte,

TOcId|c nun oon einet ©c^dferei betrieben werben foüten,

) «ÖJoglin'fc^c 2Cnnalcn. 9. JBb. 1822 p. 2-7.
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cntfrf)top er fi'd^ jum 2Cn!rtuf cineS oollig reinen SJ^erino*

flammet, unb Itep burd^ feinen bamaligen ii)m trcuges

ftnnten, trcff({rf)en SSirtl^fc^aftginfpcctor ^o^j^e, 120

©türf au§ ben au^gejcid^netften ©d)dfereien in ©ad^fen

önFaufen. 2)a^ Kapital {)ieju l)at it)m in jener bebrdng:

ten, crebitlofe«. 3eit über 150 ^rocent gefojlct; nie aber

tjl etna beffer angelegt worben. 25aS ^a'i)x barauf

frf)icfte ber @raf üon ©rf)6nbur9 auf SJod^Sburg

ii)m 14 ©tüdf eminent fd^one 5i)?utterfd^aafe jum ©e^

fd^cn!, alö einen „35anf für bie üon if)m verbreiteten

tid)ti9en ^rincipien ber i^b'i)txm ©df)aaf5urf)t. " S3iS

181S würben nun aUidi)rnd^, -erfl ju 9?ocf)6bur9, bann

au§ ©arf)fen, ganje 9)?drjen au§ ben üorjüglid^flen

(3df)dfereien gefauft, tl)eil§ auf eigne 9?ed^nung, t\)cii$

im 2(uftragc, le^tereS jebod^ unter ber S3ebingung, ba^

er 5 big 10 ©tue! üom ^unbert, gegen 3af)tung bc6

ffietrag§, für fic^ auSwdt)len !onnte. 2(u§ üielen ©c^d^-

fereien erl^iett er einzelne üorjüglid^e Spiere, bcfonber6

aber beim erjlten 2(nfauf üon X)a\)Un unb üon 5i}?a;

d^ern*). — Sm 3at)r 1819 war ber erjle ©tamrn

üon 120 ©tue! hi$ auf 1000 ©tücf t)erme{)rt, unter

weld^en aud^ nid)t Qim§ o^nc ©(ectoratwoüe.

9Zur in btn erftcn Sa()ren würben üon ibm bk au§

©ad^fen erf)altenen ©tol^re benu^t, worunter ein fel)r

feiner au§ ©toIj)cn war. 9^ad^{)er würben, aufier 2

*) ®erd;id)tc mcincv a33irt()fc^aft. p. 74, 218. — SKoglin'^

[d;c JCnnalcn. 9. 835. p. 19. — 17, SSb.
i>.

7.



204

rot^Sburger (Stöbren , au^fdjlie^lid) nur felbflgejogene

gebraucht. Sm So^re 1816 unb 1817 würben qu^

SSerfut^c gcmac&t mit einigen oorjiiglic^en franjöfifcben

Socfen, rrDVon jcbc6 nur @iner, au5 ber Schäferei be§

®rafen 9)?Drcl be S3inbe, eine ^rogenitur nac^ 2Bunfcf)

gab, unb bc^b^lb auc^ fo jlarf benu^t würbe, ta^ im

Sahre 1822 gewif üier Sünft{)eitc ber ^ecrbe feineS

23lute§ waren. Snbe^ warb ber alte rocöSburger Stamm

nocfe rein erhalten, wenn gleich nur in geringerer 3abl.

Sein 3iel n>ar, tk beiben genannten 2(rtcn foütcn ganj

conftant unb jebc in ftc^ ganj ausgeglichen werben.

TixiA bei btefem Unternehmen ging SJhaer auf ba§

rein ^Haftifche, atfo feineSwegS auf irgenb jwecf lofe Äün^

flclei ; er txaAUU vielmehr nur nac^ bcm, worauf ber am

bejlcn bejahlenbe gabrifant einen SBerth fe^t unb rva^

bem gemäß ber umficf)tige SBoUhdnbler üorjugswcifc

fu^t. 9^ie warb t>on ihm irgenb ctwa§ t>ernac^Idffigt,

wa$ jenem erwünfc^t fc^ien.

Seine vf)ccrbe warb auf 1200 Stucf über SBinter

gebraut, ßr h^tte fic leicht auf 200Q Stücf bringen

fonnen, allein il)m fc^ien ber ©rfolg^ einer Schäferei,

b. h- ihr SB oll er trag, oorjüglich barauf ju beruhen,

ba^ bie Spccxtt baS ganjc S^hr hinburc^ nie vf)unger

leibet; feiner Ueberjcugung nach erfe^t überhaupt tk

rcic^lic^jle gutterung 5U einer 3eit nie ben 9}?angcl in

einer anbcrn; bei ben Sc^aafen aber no^ üicl weniger,

alö bei anbcrm SSieh; man mu0 folglich) auf jcbcn %aU

gcbccft fein, — UebrigcnS warb immerfort allcö auSgc;
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mdrjt, wa§ ntd^t ganj in feinen ©tamm pnfte, uttb nur

tai in feiner 2(rt SSorjüglid^c heihc^dUn.

Um tic ©d^aafjud()t, ^jinftd^tlid^ ber I^Urtlitdt uvü)

Slmntitat ber SBoüe, jur l)6d)flert 5ßo(IFonimen{)eit ju

bringen, f:at Sl^aer ben ©ritnbfn^ aufgejltellt: man mu^

ieben befonbern 6()ara!ter ber SiBoKe, n)eld)en bie oers

fd)iebenen g^abrifantcn wünfcf)en, — bcnn o{)nc ftd) nad^

ibnen ju ri(i)ten, üerfdUt ber <Sd()aaf5Üd^ter leidet auf

Zi)oxi)dUn, — möglid^jl rein barftcUen unb in fid^ t>cr;

ebeln; babei aber 9?ücfftd^t nef)men auf ba§ SSert)dItni^

beg erlangten ^reifeö ju ber Sluantitdt, bie üon biefer

ober jener Zxt mit 9leirf)em 2(ufwanbc t)eroorgebrac^t

werben fann. — 2Cüc o^xite. (gigenfrf)aften ber SBollc in

dimx ju oereinigen, ijlt weber . möglich nod^ aud^ not^s

»cnbig, weil e§ thtn fo mannigfarf>e SQBoUenfabrifate al$

mannigfad^e ©orten ber SGBoUe giebt; aud^ ifl wot ges

wi^, baf bie @d>dfc'reien, in S5ejug auf SBotIprobuction,

fo abl)dngig üon ii)ren ßoca(üer{)d(tniffen finb, aB ber

SBeinflodP üon ber 2agc ber SBeinbergc. SDcr ©d^aafjüd^;

ter barf c6 ftd^ alfo nid^t jum Bwe^e mad^en, biefc ober

jene SBotte, wie er ftc then wünfrf)t, ju probuciren, fon^

bern er mu^ biejenige SBolIe, beren ßrjielung feine

§Drt6öer{)dltniffe unb Umftdnbc mogUd) mad^en, fo ju

cultiüiren trad^ten, t)a^ fie alle il)rer 2Crt juFommens

ben guten (^igenfd^aften im moglidö l)6rf)|!en ©rabe in

ftd) üercinigt *).

*) smöglin'f^« 3£nnalcn. 7. S3b. p. 184.
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2)cm gema^ voaxb aud^ tex öcgriff be§ SBcrtS

Scrcblung, für bcn £anbn>irtt), nac^ bcr SBe^xi^^i

fpbdre fcincS ®cn)crbe§, alfo von ibacr fcflgelleüt:

ScrcMung ifl biejcnigc SSeranbcrung einer iJbicrrace,

tur^ wclrfie ein bcflimmtcr gtpcc! ober eine beabficbtigtc

Scnulung üoUfommncr erfüllt wirb, »^ienac^ bcflimmt

fi£^ aucb bcr S3cgriff oon ber ®c^6nf)cit eine§ Zh'm^,

roclc^c hier fcinesroegS auf bcm dflbetifc^cn ^rincip

beruht, fonbcrn auf bem jwccfgemä^en, inbem ber

3üd)ter feinen 3n>ecf oieüeid^t an bie (StcUe beS 91a;

turjn?ccf6 fe^t. — :J)er inbuf^riofc, nacbben!enbe Sic{)5

jüc^ter hat überaß einen bc|!immrcn 3n?ecf oor Tfugen,

»reichen er fid) feftftellt je nac^ bem gropcften unter fei;

ncn S3erbdltniffcn ju eneic^enben SJortljeil.

3)ie S'Jatur )^<xt namli(^ eine Steigung, bei allen

unfern v^au6tl)icren oon 3cit ju 3eit 2Cbartungcn, ober

2(bn?eic^ungen t»om urfprunglic^en Z^pu§ ju bilben, je

nac^ t»erfd)icbenen cinanbcr oft entgegengefe^ten Senben;

jen. 9?irgenbg jeigt jic^ bie Statur taju geneigter, al§

eben bei ben ©c^aafen, in JRücffic^t auf ben dljarafter

iljrer SBoUe. 2)icfe Steigung nun mac^t c§ un§ mog;

lic^, JRacen ju bilben , mit fotdjen ©igcnfc^aften bc§

23liefcS, trie fte unfern 3ivecfcn unb 2Bunfct>en cnt;

fprccben.

^a§ Verfahren l)teju grünbet fi(^ bauptfac^lic^

auf bie Leitung bcr ßrjeugung im 9)?utterleibe

ber Sbifff/ bur(^ n^elc^e bcr 9)?enfc^ bie SÄac^t über bie

23ilbung feiner »^au^tbicre bcfcmmt; alfo auf eine ric^;
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tigc 2fu§n}af)l bcr ^ut Paarung befltmmten 9}?utter;

fc^aafe unb <St6()re, benn bic ©cncration ober bie

S> er erbung 1:)at tm übernjiegenbjlen unb cntfc^ieben;

jlen einflu^ auf bic natürli^en Slualitdten ber SBolIe,

unb nur bur^ fic fann man auSbauernbe 5(bdnbe=

nmgen nad) 9Sunfrf)e I)erttorbringen. SSenn man baf)cr

ehvaS @rn?ünfd)teS nirf)t ttwa nur fortpflanjcn, fom

bern I)eroorbringen will, fo mup man ftd^ ber^reu;

jung bcbienen, b. I). jur Paarung jroar üerfc^iebenc,

aber einanber nic^t t)ctcrogene 9?acen au§n)df)Ien, welche

burd^ i()rc Paarung in if)rer i^efcenbcnj ba§ @rwünfd^fe

f)offen unb erwarten laffen; fobatb jeboc^ biefer ßwecf

crreid^t worben tfl, mu0 bie firengfte Snjurf)! eintreten,

b. i). nid^t aUdn bie Paarung in ndrf)ller S5IutSoeri

wanbtfdjaft, fonbern aud^ be§ moglid^jl ©leieren mit

©leic^em. — Äreujung alfo unb Snjudit gel)6ren

ju ben i)6^^cn SOJ^flerien ber üerebclten <5c^aaf5uc^t *).

*) Sag factum bcr Äreujung ifl fcineäreegS neu. 2?a8

©pric^KJort: „9H^tö ift fo neu, all »aö in SSergeffen;

i)cit Qtxietf)," bewahrt (Td) t)ter auffallcnb genug, ©^on »er

länger alö taufenb 5a()i:en fjat Solumella (VII, 2.) berietet: „fein

Dt)cim SKaricuö l^abe »itbe ofricanifdie SBibber gefauft, gcjafimt,

unb mit feinen tarentinifdjen ©^oafcn gepaart. Sie baoon gefalle;

nen Edmmcr feien rau^^aarig unb »on bcö ffiaterö garbe gewefen.

2Cuö ber Paarung biefer mit tarentinifc^en ©^aafcn feien SBibber

mit jarteret Sßctle gefallen unb lik ocn tiefen erjielten f)dtten enb;

lid) bie weiche SBoUe ber SKuttec unb bie garbe be» 9Saterö unb

©rcjjüaterS gef)abt." — ©o lie^ auc^ ber S^iocbe ScnaS 2Clf!rcm,
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^ie meif?en ^AaafjuAter matten nic^t tfof aue

ihrem SBcrfahrcn bei tiefen 3}?rilerien forgfalrigfr ein dJehcim-

ni^, fontern felbfl aud^ auS ter Äennrnip ter yerfcbiebcnen

^'Kaccn unb ibrer SBoÜc; fo ba^ 3:baer nur mit t^ieler

9)?ü^c t>on einem nieberldnbifc^en gabrifantcn ba? S3er;

jeic^niß Don 140 Gai^agncn in Spanien mit ^(bbilbung

ihrer befonberen Stempel i^om S^brc 1791 erhielt*).

^aS tbat nun Shacr nic&t; vielmehr lie^ er fic^'S elf;

rigj} angelegen fein, fon?ehl in I>rucffcfairiften, ül& fcbrift;

üd)tn unb münblic^en ^DZittbeilungen , in bicfc 9Jh)|lcrien

Sebcn grünblidbfl einzuweihen, bem nur irgenb banad^

verlangte. „Sd) i^crachte/' fagt er **)
,

„aUc ©eheim:

nißfrdmerci unb dharlatanerie unb perfahre, als Süc^ter

wie al^ <£c^rift|!eüer , mit ber größten Offenheit, unb

^war unter bcn unoeriranbten Zu^m t)ieler fenntni^rci;

(^er äcugen, tt?elcbc bic htcftgc afabemif6e Jebranftalt

be^ Sanbbauä mir l)erbeiführt. SKacbten e^ 9)?ehrcrc fo,

in bcr ^itte beg ocrigcn S>ii)ri)untcrtg , SStbbcr auo Spanten unb

Gnjlanb fcmmcn unb feine cinbcimifcbcn C(^aafe bcfpringcn. 2>ic

bapon gefallenen S^aafe lief et triebet mit bcn auelänbifAen Sörftn

paaren unb erhielt fo bic jircite, britte unb ricrtc dJeneraticn. erji

bie Icftcrc »ar rcn »öUig gleichet ©üte, »ie bic Gnglifd^cn unb

<spanifd>cn, unb pflanjte ficfc nun burc^ ^ä) fclbft fort. (2ft--

banblungen bcr S^trcbificn ?ffab. bct SSiffenf*.

5. Sb. p. 221.)

•) SRcglin'fc^t Xnnaltn. 12. SBb. pag. 202.

••) ßbcnbüf. 8. Sb. p. 293.
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tann würbe baS SSortf)cilf)afte unb ^aä)tl)i\iiQt manrf)et

^roccburen jum öügemeinen SBejIen bolb an'S ßid^t

fommcn." — ^afl bie (Bad^t felbjl baburc^ ju gemein

unb fomit »erbe entwe{()et werben, l)at er nie beforgt; er

wufte nur aüjugut, bafi nur SBenige <Sinn, ©eijf, ^ut^

unb 2(ugbauer genug t)ahm, um ba§ 2(u§ge5eid^ncte

ju erflreben, weld^eS überaE nur frf)wer ju errcid^en

|itef)t. £ienn wenn man oud^ wirflid) on einen ^tamm

oon f)orf)|ler Clifalitat geFommen ifl, fo gebort bennod^

eine mebr gI§ gew6l)nlid)e SntcUigenj unb (Sorgfalt baju,

ibn ju crbalten. ^ic 3artlicl^feit biefer Sbiere flebt im

2Ser()d(tni^ mit ibrer %e'in\)dt, unb jebe fd^dblid(>e ßin=

wir!ung greift fte weit fd^neßer unb jldrfer an, wie anbere.

3n ibrer Sujuci^t mu^ fortbauernb bie größte Uebertegung

unb firenge 2fuöwabl üerwanbt werben. X>c^i)alb wirb

biefer SSetrieb immer nur für SBenige fein *). ^ie

'Btamm-, SSonitirung^^, ^aarungö= unb ßammung^;

Tabellen feiner (S(i)dferei ftanben Sebem unbcbingt jur

Öinfid)t offen; fo Fonnte e§ faum anberö fein, al$ ba^

ftd) bie SBoüfcnntni^ ganj befonbcrä üon 9K6g(in auö

weitbin ücrbreitete, tbei(ö burd^ bie auf ber bortigen 2Cfabe5

mie jlubierenben jungen 9)Zdnner, tbeil^ burd^ bie ja(),li

reid^en S3efud>enben. — ©eine perf6nlirf)en ©d^üler

fonnte 2baer jwar allerbingg voo'i)l auf ben ©tanb^unct

binfübren, wo er fetber ftanb, unb ibnen feine Tfnfid^t in

bem bo^ern ober geringerm ©rabc ber Ä(ar()eit miftbeis

*) SRögtin'fdje 3(nnolcn. 7. S5t>. p. 39.

14
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ifii, »vüiin fic )i<i) it^ni fclbcr MvfleÜtc; ba§ aber fonntc

nid)t ibsn fi) ^fr Jall fein mit feinen ?cfern, turc^

vSc^rift; tvcld^e fo üielen iO^ipoerflanbnilJen au^gcfe^t ifl.

*Seine ;jcrf6nlic^en <Sd)üIcr bo.qcgcn bctrac^fctcn mit \t)m

tie SBoUe unmittelbar felbfl; crfl im einzelnen -^aar,

tann in ihrer SSerbinbinig im (Stapel *), barauf im

cjanjen SSliepe, bann in ihrer SJorbereitung ^um 23ers

fauf unb enblid) al^ SBaare auf bem SD?arftc, n?o ba§

3iei be6 S^robucenten crreid^t werben fÄI: bcn moglidj

hod^llcn ©elbertrag barauS ju lofen.
-

"^ 9?ad^bem in ben Sauren 1811—13 feine Sdbdferei,

une wir oben erfuhren, au$ bcn SO^drjcn vieler fdc^ft;

fd^er bamalä l)od)beriil)mter Schäfereien gcbilbet worben

iwar,
flcigertc Zi)an, burd^ feine Tiu^waU ber <Stamm-

tl)iere, bie fi.ua lit dt feiner probucirten SBoüc fo fef)r,

ta^ biefelbe fd^on auf ben berliner SBoUmdrftcn t»on

*) fDlan ücrflcfjt im Jfdgcmcincn untcv ©tapcl ein 3fi^rc^at,

etira» ßoKcctiotS/ weldieö alö fcldjcß unb nic^t in feinen einjclnen

Sljeitcn betradjtet wirb ; ci-f>eift ein 3ufammcn9ebra(^tc^/ Xngetjduftrt;

man nennt i^n gut ober fd^lecijt/ gro^ ober flcin, inbem man nic^t

bie einzelnen Stücfe, worauf er 6e(te^t, fcnbern bic ganje ^a\]t in

i^vtt ©leic^ortigfeit ober jipecfmdfigen Söerbinbung bcurt^eilt. So

aucfj/ irenn man »cm SlBcUflapcl fpric^t, fc^t man bic gcinbeit, bie

Q5efc^mcibigfeit , bie 23eibinbungen bcc einzelnen ^aavc bei Seite

unb benicffi^tigt nur bic ßigcnfc^aften unb ßrfc^einungen , welche

iiXi SBoU^aar in feiner Serbinbung in einzelnen Süfcljeln unb in

bera 3ufammcnfle()en biefcr im ganjcn 23licpe du^ert. (9W6glin':

fc^e 2innalcn. 8. ©b. p. 286.)
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1815 unb 1816, tjon Jom funbi^flen SBo(n)anbIern fuv

_bjc befle txUäxt würbe. Zbev feine SSIiefje waren flabrtg,

lofc unb mm geringem ®mid)U. "Kudf) jleüte fid^ bei

mand^en ber ge()ler beö 3wirnen§ ein, auf tod(S)m \i)n

1815 ein gabrifant ^uerft oufmerffam marf)te. ^un

crft cntjlanb bei i()m ta^ Sbeal eine6 5i}?erinofcf)aafea,

tretd^eö mit üoüfommencr (g(ectoraIfetnI)eit, £)irf)tbeit,

@efd^Ioffenf)c{t, reguläre SBtlbung be^ <Stapel§ unb "Ku^-

9e9li(i)cn()eit über atte Zt)tik be§ ÄorperS »vereinigte.

Sn fad^ftfrf)en ©d^dfereien waren i{)m wirBid^ dni^t

Zi)kxc üorgefommen, bie fid^ biefem ^bcak ndberten,

aber nur aU feltcne S'Zaturfpiek ; fie bewiefen ii)m je^

bod), baf bie 35arftetlung biefeä Sbeal^ in ber SÖBirnid^^

teit mögtid^ fei. 2((fo ging er nun barauf auö, bergtei-

d)cn burd^ Paarung üon gut geftapelten St)ieren mit

^oc^feinen t)eroor5ubringen, wenigften^ ben gef)ter beö

äwirneno bd (elfteren baburd^ ju tilgen. Swar erl)ielt

er au§ fo(d()er Paarung mel)rere feinen SBünfd^en ent-

fprcd^cnbe 9)?utterfc^aafe, aber Mmn fo(rf)en SSodP.

©dmmtlid^e <Stüf)re fd^lugcn entwebcr in ber ^einbeit

jurüdf, ober e§ fe()tte ibncn an jenem gebrdngten 6bö-

rafter. v^dtte S^baer bamaB einen fold)cn ffiocf gefun--

t>m, wie beren f^dterbin fo oiele bei ibm fetber fielen,

unb bie er für 80—100 Sblr. üer!aufte, gern würbe er

ibn mit 1000 Zi)iv. bejal}lt l)ahm. dt mu^te be^balb,

um 'ben bid)ten unb gebrdngten S3au ju erzeugen, bie

geinbeit im mdnnlid^en ober im weiblid^en Slbiere gc-

gcwiffermaa0cn etwa6 oernad)ldffigen ; mandberlei SSer?

14*
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IMt (erlügen fcH unb c$ baucrte lange, bi§ er 1S2(»

einen (^tohr au§ eigner 3ud)t crbielt, ber ihn befriebigtc.

9hin ging er immer weiter, bi^ er baS 3iel feinet

»Strebend erreicht §ii baben glaubte: bie S3ilbung eine?

fajl conflantcn <Stamm6, in weitem, mit wenigen 7(u§5

nahmen, nur fotc^e mdnnlic&e unb weibliche S^biere faU

len, welche jene £lualitdten vereinigen, b. b. in ibrem

bi^ten^^^^^cf^lejletun^^ 4 gimftel reine (5lcctora[:

rootte unb darunter 2 gunftel »Huperelectorale liefern.

Sn bcn legten Sagten fcine§ Sebcn? turfre i^baer, mit

Hebereinftimmung aller umfic^tigcn .Kenner, bebau^>ten,

bap biefer «Stamm, in bicfer 2fu^geglic^enbeit, biS ba^

bin nur allein in fD?cglin ju finben fei, wäbrenb in ben

reinen ^lectoralfc^dfcreien nur einjelne IJbictc oon bics

fer SSolIfommenbeit gcfunben würben; befonberS werbe

man fSbdc biefeS (Sc^lag^, wie feine Scbdferet fie, bin;

fic^tlic^ ber vereinten geinbeit, ;l5ic^tig!eit unb 2Cu^ge;

gliefeenbeit, mit jcbem Sabre bdufiger lieferte, anberwdrtS

ocrgeblid^ fuc^en. — ^a er nun ganj gleichartige WlüU

tet unb S56cfe, bei benen nid)t§ ju wünf(^en übrig

blieb, mit einanber paaren fonnte, fo war er feiner

»cad^c gewip: nid^t nur in ber donflanj unb 2Cu^geglis

c^cnbeit aller Snbioibuen fc^neüer vorjufcbreiten alS biS;

t}cx, fonbern auc^ bie geinbeit, obnc Sla^tbeil ber 2>ic^t;

beit unb ©efc^loJTenbeit, fo weit ju treiben, bag er, bis

auf ben ZbfaÜ, lauter (flecta, unb entliefe in eben bem

23erbdltni^ Supcrelccta fc^ecre. (JrftercS l)at er wirfliefe

erreicfet, inbem bei jirengffer Sortirung, rier §ünftl)eiU
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oom ;2!ütal ber <Sö)ui in baö ßlectoralfortinient gebracht

Würben ft'nb. 5)a0 bteö nid^t ehva nur eine üoruber^

gct)enbe ©rfc^einung, fonbern auäbauernb fein werbe,

baüon war er fef! überjeugr, inbcm burc^ eine lan^e

gol^e ^on ©cnerationcn biefer ßbarafter bem *2tammc

fo unau5(ofc^li(^ eingeprägt werben mup, baß er bei ei^

nem fortgefei^tcn üerfidnbigen SSerfabren burdjausi feine

JRucffc^rirte machen fann *).

») aR6älin'f^e 3Cnnaten. 21. S3b. 1828. p. 146— 155.

— -iQitffiv 9cf)crt fol^enbcr ©djlup diuö SScric^tä »cn ben ©cfrüaf:

auölteUun^en in 2Bien unb Srünn im fKai 1829, »on S- ©^

(Slönet: /,3»ei/ bem SBertine oori^cä 3»i()c" C^J^fo furj »or fei=

ncm SobC/) „oon bem €tdati?ratt?e Sljaer gefanbte Stiege galten

alö9?ormbet porjüjlidjen unb oon allen SWanu^

factucijlen al6 am brau^bacften anerf annten äSollc.

?DÜt brangen (i^ bei biefer 2Cnecfennun9 ipunberbare ©ebanfen auf;

ic^ backte nämli(^, cä muffe füc biejenigen, »eld)£ unfern »ürbigen

Dcrcroigten a3atcr Sfyaer früber anonpm wegen feinet ©c^aafjuc^»

tungSgrunbfd^e auf eine t)6^fl ungebilbete SSSeife antajleten, ein fe^v

peinli^eä ®efü(jl fein, i)\(t fo augenf^einlic^ »on ibrer falfdjcn Um
fic^t unb ii)xit Unbill überjcugt ju werben. — Gä ^at ber ^immcl

frcili^ nic^t 2fbem bie ^errlic^e @abe eerlief)en/ überall im Seben,

befonbcrS aber ba, roo SBiffcnf^aft unb ^taxü ebne einanber bur^:

auö nic^t befielen Eönnen, Siut)i unb SSefonncnljeit ju btt)alttn, unb

babutc^ bie eblc Sugcnb ber S3ef(^eibcnf)eit unb 2fnfpnic^lcfigfeit ju

berealjren, bie il)ren 8cbn nic^t oHein in fi^ felbft tragt, fonbern

i^n ani^ fajt immer gldnjenb cor baö JCuge ber SSelt ftelit. " —

(®. ,/S?ef ono mifc^c Sleuig^eit en unb SJerbanblungcn.

herausgegeben öon 6^r. 6. 2tnbte unb 3- @. eigner. 1829.

1. »b. «JJrag -i. 9Jrc, 44. p. 347.)
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5)ie xf)auötoeranIa)Jun3, tcm Gbarafter ter oerfcbie-

tenm 9}?crineraccn qrünMicbjl nacfc^ufpüren; traren ihm

Mc im ^ahxi 1816 crrid)tctcn foni^licften (gtammfcfedfei

reicn. — Ädnig grietrid) SBÜbelm 111. , welchen ber hohe

^utl) beUdte, and} ta§ größte Unglüc! nur in SOSobU

that für fein fSolt ju tjerroantetn, hatte wdhrenb feiner

'2(nn)efenheit in ^ari^, turd^ ben Staatefanjler gürflcn

t)on ^arbcnberg eine auB ben bebeutenbflen franjofifc^en

t2d)dfereien ausgewählte .ßeerbe anfaufen laffen, mit

welcher ber ®runb gelegt werben foUte ^u jwei für

3?ec^nung beS Staats an^ulegenben © tarn mfd^dfc;

reien in Sc^lejien unb in ben WlaxUn. — Scne vf)eerbe

war bcfonbcrS in ber ^inftcbt trefflich auSgewd{)It, ba^

fic augenfc^einlid) bartbat, xvaB bamalS nur SBenige

wußten ober glaubten: bafi unter ben 2Cbartrn ber Ü)?e;

rinoS ein großer Unterfd^ieb in ber £lualitdt ber SBoIIe

fei, unb bap bie eine in biefer, bic anbere in jener ^'m-

ftc^t SJor^ügc i)abe. — gür bie (Stammfd^dferei würben

folgenbe :J)rci vf)aupt|1dmmc unb ©in gemifd^ter «Stamm

gcbilbct:

1) ^er 9)^'»ncci)ftamm, mit ber feibenartigcn gldn--

jenben SBoüe.

2) X>ex Siambouiüet, mit ber bicbtcn, gefitjten, fur--

jen SBoUe.

3) ^er 5i}?urati ober 9)?oreIflamm, mit fliepcnb ge*

frdufclter, Idngcrer SBoÜe; (ben eckten fdc^fffcben Wim-

no6 gleid^fommcnb.)

3n biefc 3 ^pauptfldmme würben nur bie in jebcr
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Zxt auö9ejeld)ncrcften 9Jh'>tter unb bie erforberlic^en

bcflen (St6()re aufgenommen, wclrf)c man a(§ tic eigent^

lid)en @tammlf;alter ber @d)aferei betvad^tete. — Sebe$

aü§ ber 3(rt fdf)Ia9enbe 2:biev warb auygef^offen , wemi

cö aud) übrigen^ untabe(f)aft war.

din vierter ©tamm fbUfe au§ ^bieten gebilbet wer;

ben, weld^e jene auSgejeid^neten Sluaütdten nid^t berüori

tled^enb beföpen unb be^^i)a(b jweifelbaft waren, aber

fonjl feinem Sabcl unterlagen. S^nen foUten ()omogene

©t6()re jugegeben werben.

2!()ocr warb jum ©eneralintenbanten berfetben cr^

nannt, unb ibm fowobt bte ßinrid^tung, atö ßeitung

unb obere 2l'ufft(i)t berfelben übertragen, jebocf) o1:)nt ein

befonbere§ &ct)aU bafür. «Seinen 23orfrf)(dgen gemdp

warb nun bie Sine biefer ©tammfd^dfereien^ bie für bie

^JOJarfen, in granfenfetbe, ganj in ber ^äi)c oon

^jDJoglin, tk anbern, für @rf>{efien, in ganten errichtet.

5Zad^ feiner Stee foUten biefe ®taatgj!ammfc^dfereien

1) alle für jwecfmdpig erfannte 9ia^en \)on Wtau \

no§ nic^t nur in boUfommener 9veinl)eit erl)alten, fon= /

bern aud^ ib^e auögejeidf)neten IHualitdten, burd) forg=
*

faltige 2(u^wabl ber Snbioibuen jur Sujud^t, immer

mel)r ju üeri^ollfommnen unb auäjubilben fud^en.

•2) @ie foUen mit 2Jorftrf)t unb nur mit einzelnen

Sbieren S5erfurf)e mad^en, in wiefern c§ moglid^ fei, bie

üerfd)iebenen crwünfd^ten Slualitdten, bie man bei oer;

fc^iebenen Oiapen in- eminentem ©rabe getrennt antrifft,

burrf) Ärcu.^ung ^u »vereinigen.
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3) ©oUen fte, in S3etrarf>t fcer S5ef)ant>lung be»

©c^aafüie^§, tn§ "Oi^jle unt> ofonomifd) 83prtbeitbaf'

tfftl-.t>UL<^..flenaueJBeobad)tun9 au^jumitteln fu^en, unb

tie 9?efultate jur öffentlichen Äenntnig bringen.

4) (Sic foUen bie Statur ber ©c^aajTranfbeitcn, bd

iten v^eilung unb SSorbauung genauer erperimcntalifd)

erforfrf)cn, unb

5) in tf)rer f)au))tfdd^li(^ ouf bic ©d^aafjud^t be»

ted)neten S[Birt()frf)aftSeinrid)tung ein ^u^ex für dt)nl{c^e

£)rt§üer{)dltniffe auff^eUen. ^egl)alb foU

6) i()re gu()rung aurf) ganj öffentlich fein, fo ba^

Sebermann, ber bflju Äenntni^ unb S3eruf i)at, fic un*

terfu^en fonne.

7) ®ie follen in ftnanjieUer v^tiiftc^t bie önfc^Iag^s

mäßige ^acf)t für ba§ 35omainenüorwerf be5a{)len, unb

in biefer vf)inficl&t, aber in !eincr anbern, ganj in bcm

SSerI)dltni^ cinea anbern ^dcf)tcrä jur 55ümainenabmini*

fhration flel)en. ßnblid>

8) foUen bic (2tammfd^dfereien einen feften 23ereinii

gunggpunct ber (3rf)aaf5Üc^ter unb überl)aupt ber ßanb^

wirtl)e ber ^roiMnj bilben, ju gegcnfeitiger S5elebrung,

SDJittbeilung ber 6rfa()rungen, ju 93erbanblungen über

lanbwirtbfc^aftlic^e SSebürfniffe, Äauf^ unb Jöcrfaufös

öngelegenl)eiten ic. *).

) ?0?69Hn'fd}c 2CnnaUn. 1. S3b. [>. 41 ff.
— «S'pätcr;

l)in, im Saljre 1820, waxi aud) eine /, Untevcid^tö; unb

llct>un36anftalt für ©cljäfcr," auf bcv ttniglid^en ©tomm-
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2)ie foniglid^en ©tammfd)dfereien foUten atfo uber^

I)aupt baa in'§ SGBerf fe^en, wa§ bcn ^rioatjürf)tern ju

leijlen nid^t wol möglirf) tft.

a)tefer wof)Iburcf)t>acI)tc ^kn, in ben .^auptpunften

fofort aü$Qe^{i\)xt, fc^te Z^acx in ben ©tanb, feine

fd^arffinnigen SSerfud^e über bic ßrfotgc fott)of)l bct

Ärcujung aB Sn5ud>t nad^ oüen^eitcn ^in ju »ers

üoUfJdnbigen ; !)ier fonnte er fid^ bie genauefle Äenntni^

erwerben oon bcn d^arafteriflifc^en ei9entl)ümlid^!eiten

ber oerfrf)iebenen, üon il)m jucrj! in gewtffe v^auptclaffen

bereinigten ©tdmme ober SRa^en, fowol^l nac^ ber dupern

©ejlalt, aB aud^ nad^ htm SSliefe ber 3:i)iere. — ^aä

?)ecunidre war !eine§weg§ ber v^au^fswecf jener fo^

nigltd^en Snjltitute, fonbern fic foüten r>ietmet)r nur bar-

auf l^ingerid^tet fein, ©tdmme fott)of)l ju crl^alten öB

ju bilben, unb 3uc]^ttf)iere ju liefern, weld^e, nac^ SSer^

fd^iebenf)eit ber ßocalitdt unb Umftdnbe, ben ©c^dferei;

bejT^ern bie wünfd^en6tt>ert^eften fein muffen, unb ba^

burrf) eine SBoUprobuction im ßanbe ju bewirken, weld^e

im ©tanbe ifl, ben SBoUmanufacturen 50?aterial üon aU
Icn öerfd()iebenen fd^difebaren Qualitäten ju liefern. —
3)er ^\VQ<S foldier (5tammfd()dfereien fann freiließ nur

bann erreirf)t werben, wenn man fie betreibt mit aller

Ävaft unb (5infid()t unb mit bcm unabldfftgen IBeftreben

ta^ moglid^ ^oc^jle ju erreichen. ®cfd^iel)t baS nid^t.

f^äferci ju gtaiiEcnfclbe oov9efd)(aacn. ((g6cnbafcl6(t 5. S3b.

pag. 603.)
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fo wettm ftf frcfa balt ai^ überflüffip, ja als bcm^un^

mrcifcn, (Es ift in feiner <£acbe mcrfliAcr, alS eben

bei^tet^g^af;ud)t, ba^ man_^UTÜctfcmmr, wenn t^
25eßTe]^en_nac rnjart^ inJ^HHIHI?-

vSfit IblJ, jro er feine (Scödfcrei begann, harte

Shaer mancbe ^Wiggriffe gemacbt, unb mand>e falfche

Anficht gehabt; nacktem er aber fo 25iele$ genau rcr^

fud)t unt betrachtet hatte, nicht blo^ in feiner eigenen

Schaferei, fonbem aucfe in fcen üu5 fö heterogenen, ab-

gefcnberten Stammen beflehenben fcniglichen unb r>iclen

öntercn, treidle er confequent tcrfclgen fonnte, burfte

er feit 1S17 gfauben auri> 9?eine gekommen ju fein. —
SSenn er 5. 33. früher trei ober üier (Gattungen wn
9)?erinoS alö urfprunglic^ angenommen unb bic WitUU

gattungen auS einer S3ermifd>ung berfiiben abgeleitet

hatte, fo nahm er fpaterbin ein in bei 9J?irte flehen^

beä fWerinofcbaaf al$ urfprunglid) an, in beffen dla-

für aber bi€ Senbenj ju toerfchiebenen entgegenftehenben

2(bartungen liegt. — ^ttod^ rvax er immerfort bemüht,

nch »eiter ^u unterrichten unb horte gcrn^^ie S5emer-

huijieTi. 2(nberer

.

üÜc§ unb jebeö aber um fo fcfedrfer

IMräfenD; ba er ef vielfältig erlebt f)atte, tpie wenig auf

bic 2(u§fage her ©c^dfer felbfl 5U geben fei, benen man

gewöhnlich 5U t>iel traut; freiließ finb fie meij! flug gc;

nug, aber in gan*, eignen SSorurtbeilen befangen, unb

^ur S3efrdfrigung berfelbcn nur ju geneigt, falfche Ubati

fachen anzugeben. 5hm blieb es gewip, bap man in

ber tjoljercn Sc^aaf^uc^t nie au&lcrne; biesi fcfarccfte i^n
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aber ni(i)t ab, in feinem 70. %\[)xc nur um fo eifriger

nod^ jujulernen, oh^Uidfy \l)m f^on t>or 8 Siiftren ein

alter SBoüftantler gefagt 't)atk: „ju tiefem Unternehmen

fei er bereite üiel ju alt!"— ©etn@treben blieb glcirf>

tebenbig: Äenntni^ ber SßoUe, al6 SBaare, ju ücreini-

gen mit ^enntnip ber ©d)aaf5ud)t, unb be§ ßingreifenä

bcr oerfd^iebenen lanbtvirtbfd()aft(irf)ehS3erl)dltniffe in bcn

^Betrieb berfelbcn.

©eine 2Cnftrengungen würben nun aber auä) feit

1817 mit bem gldn^enbften Erfolg gefront, ©cbon in

einem ber ndd)ftfülgenben Sabre fonnte Sbaer feiner

^bilippine t>om berliner SBoUmarfte fd^reiben: ,,Surs

mic^ ijl biefer ^axH jwar nirf)t ber ^ecunidr befte,
\

aber ber gloriofefte, ben tc^ erlebt babe. ^tim SBoüe i\t

20^rocent geringer üerfauft wie im oorigen Sabre, aber um

20 ^rocent bober, wie irgenb eine SBoUe bier unb in ganj
|

35eutfd)lanb üerfauft ift unb üerfauft werben wirb. Unter
j

allen SBollbänblern unb allen SBoUprobuccnten ifl c6 aB i

ganj cntfrf)ieben angenommen, ba^ meiner SBolle feine

!

in ganj Europa nabe fomme, üiel weniger ibr an bie

'

©eite ju fe^en fei. 3(uf feine SBoUe bier unb in ©ad^s \

fen ijl mebr als 26 2;blr. geboten unb bieä nur auf

febr wenige. 2(uf t>ic meinige warb geflern wenigflenä

oon 6 SBoUbdnblevn 30 Shlr. geboten; beute frub um^

7 Ubr fcblug irf) fi'c meinem alten 2lbnebmcr für 31

1

Sblr. 5U, Um 8 Ubr gab c§ ein ©efd^rei üon allen«

.Käufern, ta^ id) übereilt jugefrf>lagen babe, ba^ fic gern

mebr gegeben bitten, wenn aud& mit wabrfcbeinlicbcm
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üÜevluft; — allein c? fei eine (5()rcnfac^e, folc^c

SGBolle in bic .j^anticBwelt 511 bringen, ^ieä ifl fo bas

SÜagc^cjefprdrf) geworben unb fo über baS ©emeine bin:

wcggeboben, bap ic^ aud) feine ©pur be5 9^eibeö be^

merfc. Scbcr ernennt c§ an, bafi id) ba§ 2(u0evorbent-

li^c errungen, worauf fein 2(nberer ^Cnfprud^ mad^en

fann. — „©old^e 2ÖoUe/' fagt man, „fann man er =

jeugen, benn bie tfl in SÖioglin!" — S3Jenn ic^ auf

ben 9)?arft fommc, fo flebt alleg mit bem -f)ut in ber

.^anb. ©ejicrn war ber Äonig über bcn 9)?arft gefab-

jen unb Äeincr b»^tte c§ bcmerft; id) {}cipc babcr ber

SßoHmarftöfoni^, unb fo warb benn aud^ mein 2ebcl)oc^

\)mt an einer gropen 2!afet au§gebrad)t" ).

©inem febr erfahrnen SBoUb^^nbler fagfe SÜbaer:

„jeigen ©ie mir nur irgenb ein SSliep, wie «Sie eS ju

\)aben wünfd()en unb id^ werbe ^i)mn in ber britten

ober merten ©eneration einen (Stamm bcvflcücn, ber

nur fold^c SSlie^e liefert." — 9)?an t)\dt bieg für eine

ganj anfe{)nlid(>e Uebertreibung, überzeugte ftd) aber balb

öu6 bem, wa§ ^Ijan bereift geleiftet Ijattc, ba^ jene^

fd^einbar üermeffene 2(nerbietcn gar wol üon il}m erfüllt

*) 66 gcfdjol; an bcc Zahle b'()ötc in „<Sta\>t SRom," wo

a\ii) bcc ®c!)cimc 3?atf) g. H. SJB 1 f ju cffen pflegte, weld^tr eben

an tiefem fctbcn Sage bei Sifcf; bcn Söii* jum bcften gab: ,;er ei-

fcnnc In bcn niciftcn ©äffen ^wat 2Bi>blf)abcnbe, aber offenbare

SöonüfUingc; unb eS fei boc^ artig, bap bicfc Ccutc aud) ifjvcn

eignen ^oUaivc (Sßolia(;aet) I)dtten!"
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ivcrben ionm. Söarum füllte beim niic^ in 9?ucfftc^t auf

SSüUbitbimg it)m nic^t eben fo ml gelingen, all tcm

großen englifrfjcn SSieftjud)ter^aFewe^ gelang, mid)cx.

feinen 3n)ecf auf S^etfd)probuctien gerichtet i)attt, unb)

einen ©c^aaffiamm Inibete, beffen Seine burc^ ber STf^ierc

a5eleibtr}eit fo furj waren, i>a^ fie faum ge{)en fonnten; )

ba bieg jeboc^ nacl^tt)eilig fd^ien, jTeUte er bei einem

Sri^eU biefeg ©tammeä wiüfül^rlic^ tt)ieber längere S5eine

^er. ^an fagte \)on if)m: e6 fei, aia ob er fic^ ein

©d^aaf nad^ feinem Sbeale f6)ni^tn unb bemfelben bann

baö icUn geben f6nne.

Zi)an wollte ba§ ^rincip ber Ärcujung unb

Snjucfit befonberg auc^ bei ber ^ferbejucfjt angewanbt

»iffen, unb empfaf)t ford^eS bringenb ben ßanbgejltüten,

ober rid^tiger ben ßanbbefc^dlcr = 2(:nf}arten. —
.,'Ne sutor ultra crepidami« l)bxU er fic^ jurufen;

bag l)ci^t 5u ^eutfc^: „©c^aafmeifler, bekümmere

bid& um b^ine S56c!e; wir »erben fd^on wiffen, welche

^engftc wir brauchen foUen!" — 2Cber gerabe aU @e=

neralintcnbant ber foniglirfien ®tammfd)dfcreien l)attc

Zl)aev üiel S3emcrfungen mad)en fonnen, welrf)c auc^

ben öffentlichen ©effütmeiflern wid^tig.fein mupten. —
©0 wie er eö, al$ <Sord)er, für feine erfte g)flidf)t l)\tlt,

für bie 9Jeint)eit aller bebeutenben 9Ja0en, für bie »er-

fc^iebenftcn Swecfe ju forgen; fo meinte er, müßten auc^

bie 2anbbcfc^dler-2fnflaltert auf erl)altung ber 9?einl)eit

ber bebeutcnbflen ^ferbera^en, unb auf 3ürf)tung für bie

oerfd^iebencn 3wecfe, il)re 2(ufmcrffamfeit richten, feinet-
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\v{^B aber nur tenfcn auf ©rjielung ctegantcr 9ieir;

)jfcrbc, frf)6ncr Äutfc^;, ^ffkicr: unb ^arabcpfcrbc, fön:

! bcrn Qiid) auf v|5crflcüung tüchtiger 3u9 - unb "iixbsit^'

pferbc für Sajltwagcn unb ^flug *).

5iJ?an hat \i)m wol üorgcworfen, ba^ er, bei feiner

7ixt unb 2Bcife bcr Süd^tung, am ©nbe vool gar bic

9Zatur ba{)in swingcn wolle, wohin fie nid^t wiü, unb

bap er fie baburd) fd)n)dc]^cn unb ermüben werbe; bie

Äunji aber werbe nie bie natürlichen 2Cn(a9en erfei^en

fonnen. Qx red^tfcrtigte fic^ mit <5f)afefpeare'6 ticfgc^

frf)6pftcr 2c()re: (SBintermd()rd^en, IV, 3.)

,,^oä) irtrb 9?atur bucd^ feine "Ktt gcbcffcrt,

©c^afft ntdjt matut btc 2frt; fc, cb bcr Äunff,

2)tf, wie bu fagfl, 9iatur bejlrcttet, gicbt cä

9lo^ eine Jfunft, oon bcr Statut crf(^ äffen.

2)u fi'cftft, mein Ijctbcö ^inb, mit wk »crmäiilcn

25en cbtcrn ©prof bcrn aUcrnjilbftcn (Stamm

}

JBcfvud^tcn fo bie JRinbc f^led^t'rcr 3Crt

S>urd) Äno^pcn cbtcr Srud)t: bieö ift 'ne Äunff,

3)te bic 9?atur ocrbeffcrt, minb'flenS dnbcrt:

^oä) bicfe ^ u n fl ift f elbft 5i a t u r !" —

©c^on im Sal)re 1812 hc^t Zlyücx in ber 2(fabcmie

bcr SBiffenfc^aftcn ju S3crlin feine 2(:nftd)tcn über Gul^

tur unb 3ürf)tun9 in jwei SSorlefungcn ücrüffcntlid)t:

„Uebcr bie ©cfe^e ber 9?atur, weld)e ber 2anbwirt() bei

ber SSereblung feiner v|;)au?tl)ierc unb .^eroorbringnng

) gjJöglin'fc^e 2CnnaUn. 10. 5ßb. \\ 42(} ff.
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luucv iHa0cn bcotmc^tet hat unli Ocfolgeit mu^. " —
„Xkbtx bic fi'd^ fortpfliinacnbcn ^(bartimgen bcr cuUmx-

ren iHlan^cn " *).' Sm Sal)v 1816 la^ er bort jucrjl

u&crbie S>cvfd^icbcn()eit bcr 9)?crinora0en **).

—

X>a nur ber *2t6l)rüerfauf ta$ jur 2(nla9c ein«

hochfeinen *cc^dfcrci crfovbcrlic^c Kapital öerjinfen, er^

fe^en inib ba^ 9vi)7co becfen fann, fo benu^te 2:()aer

benfelhen feit 1S18.— SOZutterfc^aafe würben ^a$ ©tue!

5U 6, bie S36cfe ba^ ©tücf bi^ ju 10 griebrtd)6b'or öer-

fauft. 3:abeli)afte 3:bicrc würben cntweber gar nic^t,

ober nur ju niebrigen greifen abgelaffen unb nur an

©old^e, bic erft im ^Tnfangc ber SSerebtung i()rer »^eers

ben begriffen waren. X)k auägejeid^neteffen 2!f)tere

würben bagegen um !einen ^rei^ abgelaffen. Q'm nad)

b6l}crer Slereblung jltrebenber <Srf)aafäürf)ter f6nntc fi'c^

nur auä@elbgier bai^ü herleiten laffen, unb würbe bann

unfehlbar in feinem SSor^aben jurücüommcn. gür tu

nige feiner t>or3ug(irf)ften 'Btbljxt würben ifjm 200

2oui?b'or für jeben geboten, of)ne ta^ er barauf gcac^;

tit i)ätU. (Srft imSalt)re 1825 gab er bcm allgemeinen

S3erlangen nad^, ben 2Ser!auf feiner baju bestimmten

Sbierc nac^ bem 9}?ei|lgebot offentlid^ anjuftetten, wo

bann bic bebeutenbften <St6bre für 234 hi^ ju 510

Zi}U. H§ ^tücf erflanben würben. :©aä Svefultat ber

SSerfleigerung im Satjrc 1826 war 15^10 Zt)ix. für

*) sKögÜn'fc^e 2Cnnalen. 10. S5b. p. 143 ff.

*) Sci-^anblungcn bcv 2Cfabemte bcr SBi(Tcn|c^aftcn.
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UjO Jöccfe unb 194 3)?uttcrfd)aafc. 2){efc greife fc^ic^

ncn ihm aber ju boc^ unb aller d'mxtbm fonjcl)l oon

Seiten ber »reinigen, alS befonber^ au^ oon «Seiten bcr

QuS allen ©egenben f)erbei|lr6menbcn Ädufer un9ca(!)tet,

ücrfaufte ber reblic^e, uneigennü^ige 9J?ann, fc^on im

nd^flen ^ahn 1827 feine 2l}ierc roieberum wie (ruber

nur nac^ U^en ^>reifen, üon 20 bi§ ju 200 2blr. @olb

für jebeS einjelne Qervai)[tt 2bier, „ »eil er feine Äunben

burc^ bie übertriebenen 2Cuction^preife nic^t abf^recfen

xooüt" *). SBelc^ ein fc^oneö Beugnip bafur, baj ibm

bie Joi^berung ber wichtigen 2fnlegenbeit felbfl mebr am

vf)erjcn tag, alS ber möglich größte pecunidrc SSortbcil.

Um tic ©rfa{)rungen unb Sbeen aller nac^ SSet;

üoüfommnung flrebenben (Sc^aafäü(^ter in ben 9)?arFen

ju einem ©emeingute Tillcx ju ma^en, fliftctc Sbaer

mit einigen in JBcrlin anwefenben greunben, ben „25er;

jein 5ur SScreblung ber SBo II e/'- welcher am 13.

Suni 1816 feine crflc 2Serfamm(ung ju S3crlin ^iclt,

unb if)n jum ^rdfibenten be§ SScretnS crwdl)(te.

9^irf)t (eidjt mag ein £anb jur (Sc^aafju^t geeignet

ter fein, alS ber groptc Zi)äl bc^ preupifcben <BtaaH

am rechten Ufer bcr 6lbc. 3)er ©oben wirb bicr burc^

jwecfmdpigcn SBcc^fel t>on gruc^tbau unb SBeibc am

boc^flen benu^t. ^enn eben nur baburd), ba^ man {f)n

nicfet aUjdbrlic^ bcacfert, fonbern ibn berafen laßt unb

burt^ ben ^fere^ wie burc^ (Stallbung in Äraft fe|t,

) SÄöglin'fdjc ÄnnaUn. 19. SSb. p. 332.
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gtebt bct gtofite Z'i)tii bcö bortigen S3oben6 einen folcfiert

Ertrag üon grud^tert, wcld^er fott)o()t 2(ufwanb aia 2(ri

beit loljnet. — :©ie SSertJ^eitung be^ @runbe{9ent|)um§

in großen 5!Kaf["cn unb in jufammenl)dncjenben, pnoatis

ocn, fcrüttutfrcien ^läd)tn, bic leidet ju nat)r{)after

©d^aafweibe angelegt unb eingetl)ei(t werben fonnen,

getrd{)rt bort einen grofien SSorjug oor faft allen ttbris

gen Zi)tiUn £)eutfd)lanbä. — 2Benn gleid^ ber bortige

fanbigc, toaxmc S5oben minber gra^wad^ftg ijl tinb auf

einer gleid)en gldd^e weniger ©d^aafe exnät)xt, aU ber

lel^mige, fo giebt er bod^ unfireitig eine üorjuglid^ ge =

funbe SBeibe. — 35af ba6 bortige Älima audj ber

l)od^feinen ©d^aafjud^t feineäwegS nad^tl)eilig, fonbern

il^r t)telmel)r febr angemejTen i\t, 'i)at bie (Srfabrung be;

reit§ l)inldnglid^ befldtigt.

2(uS biefen ©rünbert fd)ien ein SSerein biefer 2Crt

in tcn 9J?ar!en üor allen anbern wünfrf)en§wertb. 3)er

Swecf bcffelben war: „3!)urd^ 9}?tttl)cilung öon Äennt^

niffen unb ©rfabrungen, burd^ gemeinfrf)aftlid^e6 2Birfcn

bie SSereblung ber
_
SBolle unb tm böbetn Ertrag ber

©rf)aafjud^t ju beforbern. Sn ber ^olge follte fid& ber

SSercin aud^ auf anbere lanbwirt()fd^aftlirf)e ©egenftdnbe

au^bdjmn/' — Seber 9)?ann üon ^a^ fonnte aU WiU

glieb eintreten. X)k SSerfammlungen fanbcn allidbrlidf)

im berliner SBollmarfte unb im Februar ^att. @inc

britte SSerfammlung follte burd^ dm S[Bibberfd)au he-

grünbet werben, SebeS SJJitglieb üerpflid^tete fid(), allf

feine SSerfuc^e ui^b Erfahrungen über ©rf)aafäud^t, JBe--

15
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biiiiMung, 2Bdfcf)c, Sertirung ter ^ollc, über ©oüban

tcl unb SWagajinirung, entließ über 2fÜf?, n>aS jur Dr=

ganifAen SSoUcnbun^ bc^ ©oamarFtc? fclbfi bfitragm

formte, bcr ©cffUfc^aft jur Serarbung mitjutbcilcn.

Um bcn 3n?ccf bc§ ,,23crcinS jur Screblunci

tcr SSolIc" ncd^ allgemeiner ju »erfolgen unb bic

anteiligen: aller nat^ SerroUfcmmnung fhcbenbcn SAaafj

^ücöter r^eutfc&IanbS gleidsfam in 6inen Srennpunct, ju

gemeinfamcn (Bd^a^c, ju t>ereinigen, aud) bic ^robucen^

ten mit ben SBoIIbanblern unb gabrifantcn, ju S3cjtcn

Ulla, in ndbere organifc^c SScrbinbung ju bringen, |Hf=

tetc St^aer im 3a!)rc 1S23 ben „SSolljüdjier-

donoent."

2>ic feine SßcIIc tfi fafl ber cinjigc 3frtifel, mit

n^elc^em ber ?anbn>irtl) nid^t allein actio in ben SBclti

banbel tingreift , fonbern mit »cld^cm er aud^ feine

^affioa falbiren unb ©clb l^ereinjicben !ann*); fo baf

*) 9?ü(^ Äuntl) i>ctru9 bic ^cii^l bcr Sc^aafc im prru^Td^

©toate im Sabrc 1820: 9,543,507 (Snic!, ynb -fvcav ganj rn-cbclrc

902,446, ^albccttbcUe 5,119,638, unrmbcltc Janbfc^aafc 5,321,4*5,

bapon würben gcrocnncn:

2 fOhllicncn ^fxmb gang fctiuc fBoQe,

8 •— — halb — —
14 — — SanbiroUc

Xu^ct bcr jum bauglid^cn ®fbraud> unb rcn bcn Äürfc^wm,

^cfamtntircni/ ^utmad^crn unb Etrunvftrirfcrn tcrbraucfitcn SSJcEt,

»trarbcittn bic SScbcrfrüblc 18,200,000 ^funb; bcr ©cfammtwcrrti

bfj Sud^fabricat« war 30 SSillicncn STbaltr!
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e6 alfo wol ein ()cilfamcr ©ebanfe i)ci0en barf, bie üer^

fd^lcbcnen barauf f)inivirfenben Salente, 2:f)dt{gfeiten unb
^'*''" "" Qcmemfamen SQBirfen ju i^ercinigcn.

^«« ^' '"^ ' ^""1^/ ttJcld^e burrf) bie SSerbmj

^ ^ " '

•••"'ben foa, t)or allem
barauf antommt, baß man fidb über v. «>,, ^

«Borter jur
^ejeic^nun^ gewtlJcr Segriffe vereinige, fo war t. ...^

vf)aupt5We(l: fid^ über bie ©prad^c ber 2:ed)nif in bie-

fer 2(n9elegenl)eif ju üerjidnbigen, unb baburd^ gleich

von üorn i)erc{n fo üiele bisficrigc SDJißüerftdnbniffc ju

befeitigen. iSerfelbe S5egriff ndmlid^ warb bisher mit

ücrfc^iebenen Sßortern be5eid)net, ober, wa§ nod) fcfelimi

mer ijl, baf|"elbc SBort i)atU verfd^iebcncn @inn. X>\e

©d^aafjüd^ter üerfrf)iebener ^roüinjen, ber gabrt;

fant unb ber SBolH^dublcr bebienten fid^ ocrfd)iebes

ner ^hiSbrücfe, für biefelbcn £luatitdten; erjlerer be^

jeid)nete fte nad^ bcn ^auptfd^dfcreien ; ber jweite nad^

ben Seugen, troju er bie SBotte brandet; ber britte nad^

ben ßdnbern, wo er einfauft. 25er gabrüant i(it meij!

ju einfeitig, inbem er nur bie SßoUe für fein gabrifat

fennt unb fud^t. T^a SBoHbdnbler biegen" I)at aU-

gemeines Urti)cif, allgemeine "Kniiö^tcn, unb ijl ber WiU

teBmann jwifd^cn 3üd)ter unb Fabrikanten. 35en SBertl)

ber ücrfc^iebenen SOBoKarten, fo wie il)re guten unb

fd)led()ten (gigenfc^aften beflimmen wollen, of)ne Ucber^

einjiimmung mit bcn SGBolIbdnblern, ifl dm 2horbeit;

benn ber^reiS ber SßoUe l)dngt ja lebiglic^ nur bat>on

ab, wie bod^ folc^c oon Cei^teren gefd^di^t wirb.

^15*
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2>a ^cipjig, tcr Stapclplab tc§ bcutfAcn ®oU;

bantcls, tic mciflen cinficht^voUfn, gcbilbetcn unb Übe;

valbenfcntcn SßoUhdnMct in \iö) oercinia^ -
'

... ,. .. .,. _ y.a|;uc^t claffifcfecn ®c=
aup tn einer für tic ooper? '^ ^

. ,. , f . ...|C (Btatt für ben Trt be^ 6on^
gcnb liegt, fo tr^-*'

^,ir, wo er bann auch am 9. big 13. SWai

.o-:.5 (Statt fanb, unb i?ielc wichtige, aber feinc?n>cg§

ganj obgefc^loffenc 9Jefultate geliefert hat, bcrgleic^en et

inbe^ auc^ nic^t liefern fonnte. 3?ag'egen bat er, a\i>

(Stülpunct, unb burrf) ^fffftf^ung ^fi^ ©runbbegriffe

reid)li(^e gruc^t getragen. — :Die 2enbenj biefc^ 6on=

oenti foUte feineSwegä auf i'a^ ^rioatintereffe ber SBoU;

probucenten binau§get)en, auc^ follte barin ni^t bie

J^ebc fein üon cigentli^ mercantilifcfecn unb üon pofiti;

ven greifen, fonbern nur tcn bem S3eflrcben: mogli^fl

yrciörpürbige SBaare ju liefern, unb barüber auc^ üon

bcnen belehrt ju »erben, beren ^(uefpruch über bie bef;

fern unb fc^led^teren Slualitdten boc^ am 6nbe nur ent;

fc^eiben fann.

?flad) bem SBunfc^e fcf)r vieler 9)?itglieber foIIte ber

ßonoent fc^on baS ^ahx barauf trieberholt irerben; c6

»atb ober, nac^ Zi)aexB SSorfc^lag, beflimmt, ta^ crfl

in etrva 3 bis 4 Sabren eine SBieberbolung ratbfam

fein möchte, ba Gin 5abr ju furj fei, um folc^c grünb:

lic^c Erfahrungen ju machen, beren 9)Zitthei(ung einen

Gcneent belohnen «ürbe; eS n?arb ben Umfidnben über?

lafFen, ob ber (ionüent fc^on in jwei 3a()ren ober erfl

fpdter wieber ^ufammenjubcrufen fei, unb bieS einem
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baju 9etuaf)(tcn2(uöfd)u0,.üün ®ut6beft^ern in ber 9?iihe

von 'i^d)>})i^ übertragen*).

£>tc fet)r 3a()lre{d)e crf^e S5erfammlung beglückte teil

tbeuerii SO?ann nod^ ganj befonterö burrf) bic liberalfte

unb t^dtigfle Unterflüf^ung in feinem SSorbaben, bcren

er fid^ oon ^robucenten, Fabrikanten unb SBoUbdnblern

ju erfreuen ijatU. libn biefe )Jcrfonlicbe 9?ücfficf)t für

\)m üerebrten ©reiö mu0te binsufommen, um ber ©ad^e

ein fo(c^eg Sntereffe ju o^thm unb ju erbatten. — Wit

weld^er untt?iberfteblicf)en 2ieben§wurbig!eit üerftanb er

e» aber aud^, Seben über fi'd^ felbft ju erbeben unb oUe

®elbftfud)t jum ©d^weigen ju bringen , Scbem ba§

fd()üne SSerlangen cinflo^enb, nad^ Ärdften jum aü^ii

meinen ©eften beizutragen. ®o nur fonnte eS ibm bie^

gelingen, bie oerfd^iebenften einanber gerabeju entgegen;

gefegten ßbaraftere, tOZeinungen, Sntereffen unb 2(bfid^;

ten ju ßinem großen ^Widc §u vereinigen unb bafur

ju beleben. :X)ie 25crfammtung füblte ftc^ baöon fo leb^

baft burdbbrungcn, ba^ fie ibm einen !o|lbaren, eben fo

ftnnreid^ gebad)ten aH funftreid^ au§gefubrten filbernen

^ofal üerfebrte *).

im Safjrc 1823. — SKöcjltn'fdje 2Cnnalen 12. ». p. 135 ff.

) ®a Äötpcr beö '})ofatö 1)at gu ot>ei|l bic Umfc()iift:

„Dem ücic()rtcn SJati-r St^aer. 35le SJiitglüber bcö ©d^aaf;

jüdjtcrconocntö in Ocipiig, ben 14. ?OJai) 1823." — Unmittcl6nv
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2fucf) in?[l?6glin roarUfjaer gleich thdtig, auf tem

I

2fcfer »ic am (Sc^reibtlfc^. Sn ten erjlcn jehn Sahren

!
feiner neuen Scbcneibabn trürtc e§ ihm, trie fd)on ges

,
fagt, mehr alS f^limm ergangen fein, wenn feine geter

( nic^t ba§ erworben Iidtte, tt)a§ tem ^'flugc tamalS ju

erwerben nid>t geflattct war.

©eine fc^riftflellerifc^c STbdtigfeit begann hier

mit ben

„2(nnalen be§ Zdexbau^. ^Berlin, 18üo bis

-1810." gec^S Saf)rgdnge, in 12 S3dnben.

2)iefc 3citfc^rift foUte, wie feine früheren, fein

e^{)emere§ Flugblatt fein, für D^eugier unb 3nti?frtreib,

fonbern foUtc bie Äenntniffe ber wefentlic^flen STheile ber

?anbwirthfrf)aft verbreiten, erhalten, berid)tigen unb bie

©rdnjen ber Sßiffcnfc^aft erweitern, ©ie befc^rdnft fic^

auf baS SBid)tigere, 23efentüd)C ber 2(gricultur: auf

^robucticn im ©ro^en, auf SSerhdltniffe unb Crganifa^

tionen ber 2Birthfd)aft.

S5ci allen feinen eigenen Tfuffd^en l)attc Shacr nur

barunter ift ein breiter «Streif in SRattfilbcr, mit bcn gigurcn bcö

Sf)icrfrcifc6 in ergebener Arbeit. X>tx gcirölbtc 2» c et c I ifl burdj

ein jierli(^e^ ^flanjcnomament in ÜJlattfilbcr fc^cinbar burdjbrccfeen i

bcn (Sriff bittet ein geflügelter (Senium, wtldjit in bcn ergebenen

.^Jnbcn Porbecr: unb Gic^cnfrönjc barrci^t. ^er gu^ ifl, n?it

ber 2)e(W, fc^cinbar burd)bro^cn unb entljaU im glatten ©otfel

bie 9?v>mcn ber SDlitglicber unb ben Stempel beS Äünfllcrö/ ^. Q.

SBcftcrmann.
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bie rirf)ti()en ^Pr incipieir t)or "äü^m. ein <^(i)n\t\tiU

Ux, wenn et nlcf)t ehm ein fvllematifd^eä 2Berf

fc^reibf, fann nic^t jeben feiner @d^e ab ovo bebuciren,

noc^ alle ©efrfjrdnfitngen berfetben burc^DrtSj unb Seit-

verl)dt(niffe bemerflid^ mad)en, bie ftc^ icborf), wenn man

ben @inn ricf)tiä erfaßt l)at, üon felbj! mftet)cn.

3:K)aet'6 ^enffprud^ beim ©einreiben war:

„Sd) glaube mid| an feinem SDtt,

3cit ift mir feine 3eit:

(Sin finnüoir auogcfpvoc^neä SBort

SBirft auf t)ie ©wtgfeit.''

5m 3al)r 180? gab er t)crau6:

,,S. g. 5SKet?er über bie Knla^t ber ©c^wemm^

wiefen im Süneburgifc^en, itnb über SBiefenbe-

tvdfferung überl)auvt. ^ine gefronte ^reigfrf)rift

dellc." —
Sm Safjre 1808 warb oon it)m, au§ feinet @in-

bof'S nachgeladenen Pietäten, beffen

,,®runbri9 ber 6l)em{e für £anbwirtl)e.

1. Sl)eil. SBerlin." 8. l)erauggegeben.

3n bcn Sahren 1810 bi§ 1812 erfd)ien bann fein

bebeutcnbjiea SBer!, burd) weld)cä er ftc^ ben gropten

sjReiftcrn nic^t nur feiner 3ett, foni»ern aller Seiten ju^

gefellet i)at:

„Örunbfd^e ber rationellen ßanbwirtt)-

fd)aft. ©crlin 4 »dnbc. 4, oon 1810 bi^
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1812" ). «)Z. 2(. 1822 unt) 1S37. S. — Sn'g

granjofifc^c t)ortrcff(id) iibcrfe^t öon (5rub. (^a;

ri§ 1811) unb in'§ ^anifc^e üon :2)rcu^cn,

(Äoppcnf)a9cn 1816. 4.)

©c^on im vierten Saljrgange bcr 2(nna(cn bcr nie-

berfdrf)fifrf)en 2anbwirtt)fc^aft (1802) Ijatte Sijaer bieg

SBcrf angefunbi'gt, in weld^em er, mit SSermeibung aller

©infeitigfeit, ba» SSielfeitige unter ßinen ®efid)tgpunct

ju bringen tt)ünfd()te. 35er bi§l)erige S3eifaU feiner

©rf)riften, unb i()r weit verbreiteter ßinflup nid)t nur

auf SJZeinungen, fonbern aud^ auf wirflic^e2(u§übung

be§ tt)i(^t{g|len aller ©ewerbe, mad^te e§ il)m,

wie er fagt, jur ^flirfit, in biefem SBerfe mit du^erfler

S3orffrf)t unb nur nad^ fefler Uebcrjeugung ju »erfahren.

dx hatU bi§l)er in feinen (Sd)riften auf 2(nfdnger wenig

dlüd\i<i)t genommen unb me^r für erfaljrne SBirtbe ge;

fd)rieben. S5ei Sencn t)attt er wol t)dufig 9}?i0oer|lanb:

niffe veranlagt, wel^c ju f)eben erfid^ nun um fo mel)r

i)erpflicl)tet l)ielt.

T)(i$ Sßud), mit beftimmter 9vüdffirf)t auf feine SSors

trage im mogtin'fc^en Snftitut gefd^rieben, unb aud)

*) 2>(efe Srjle JCuggabe ^at auf bem aütclMatU ber 3 erflcn

Sdnbe im Ijanbfdjrf ft lidjen SZamen beö SScrfaffcve. Sfjacr

ßebadjte ftd) babuvdj üot 9?ad)brucf ju fd)ü|en5 ncc^ clje aber ber

jipeitt a;()eil eifd)icn, »oat bcnnod; bcr tx\lc fd)on nadjgcbvucft »cor:

ben. — (56 9f{)6rt jur Sfjre unfcrer 3ctt , bojj biefe6 3)icbc^iücfcn

je^t wemgflenS ntrgcnb mti)t gefe^li(i| ijl!
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fcurd^au^ ber Dtbnung bcrfelben fotgenb, fottte if)m bei

feinen SSovlefungen jur ©runbtage bienen, imb war

fomit urfprünglirf) mel^r auf ein l}6renbeä aB auf ein

Icfenbcö ?)ublicum bered)net, atfo im ©anjen gebrdng:

ter abgefaßt, aB ea fonft ber ^aU t)ättt fein muffen.

Sebod^ foUte aud^ biefe^ S3uc& fein 'i)6l^cxmx SBegwci^

fer fein, ben man nur anfprecf>en fann, wenn man ii)n

eben braud^t. da ift üielmefjr ein ©runbrip, ben man

ftubieren unb ganj üor 'KixQm t)aben mufi, wenn man

fid^ auf iebem ^uncte biefeg ©ebietS orientiren unb nir^

genbä üerirren will*).

T>ic ^rieg^brangfate, benen er bamal^, mit wenigen

Unterbred^ungen feit fieben Sal)ren, (wie wir oben gefe-

l)en f^ahm, fd()on in (Seite,) auögefe^t war, au^erbem

nod^ mand^e ©orgen unb l)du§lid()e Seiben läi)mUn il)m

bie freie @eifie6tl)dtigfeit, bie ein fold^ea fpftematifd^eö,

nid^t fragmentarifd^eä SBerf fd^on an unb für fid^ er;

forbcrt, um wie üiel mel^r in einem ^ad^e, weld^eS hi§

bal)in nod^ gar nid^t wiffenfd^aftlid) bel)anbelt werben

war. dt l)ättt fic^ fc^werlic^ jum :©ruc! entfd^loffen,

wenn tf)n nid^t bie bamalige ©elbnotb faj! bajn gc;

) ®o fagt üudj Solitmc Ha oon fetncf (Sd^rift üon ber

f anb»üiitt)fd)aft : „Quare nostra praecepta non consummnrc

srientiani, sed adiuvare promittuat. Nee statiin quisqiiam coni-

pos agricolatioiiis erit, his perlectis rationibus, nisi et obirc cas

vohictit, et per facultales potuerit (I 1.) 3^ai alte ©prtc^trovt

fflflt f£()v f(f)6n: „Qutcc SHati) mup unter ben vgxinben wadjfen!"
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jwungen batu. 3nbe^ ^ab et baö SJefle, trag er unter

folcfecn Umfliinbcn ju geben rcrmoc^te; je weniger ta^

aber tcm ^c\]i(x genügte, um fo weniger fant» er fi'd)

fpdterbin geneigt, befonberS bie erften 5n?ei S3anbe, mit

welchen er am wenigflen jufrieben war, t>on neuem ju

bearbeiten. — 2Bir f6nnen auf Sl^aer unb fein wx-

irefflid^eö SBerf anwenben, waS Dr. gutber cinfl bei

aüfc^ »on 9J?elanc^tl)cn fagte: „9)?agi|ler ^Mnlippu^

l)dtte Apologiam Confcssioins ju 2(uge>burg nimmer;

mel)r gefd^rieben, wenn er nirf)t wäre fo getrieben unb

gejwungen worben; er l)dtte wollen cö immer nod)

beffer mad^en!" —
2)ie 3eitum|ldnbe unb bie baber rübrenbe Sßerle^

genbeit ber öngefebenflen JBud^banblungcn macbten eS

notbwenbig, baS anfebnlic^e SBerE auf ^rdnumeration

tjcrau^jugeben. Sc^werlic^ würbe fic^ 2:baer fonfl ju

tiefem SBegc oerftanben baben, ber, urfprünglic^ nur für

geniales gubrwerf bejlimmt, Idngfl oon litcrarifd)en

£ol)nfdrrnern grdulic^ gemifbrau^t unb üerborbcn Wor-

ten ijl. X>a^ er felbfl auf tiefem SBege bamalS fo gut

geföb«n, üerbanfte er wol befonberS aud^ bem frdftigen

SBorfpann feiner ®6nner unb grcunbe, benn eö warb

binnen fur^em auf 111/' ^remplare prdnumerirt,

unt ibm fomit ein ganj bebeutenber Sbrenfolb gewdbrt.

Sic 2ebrc te§ TlcferbauS fann treierlei "üxt fein,

ta§ l)ei^t, ba§ Gewerbe fann auf breierlei SEBeife gelebrt

unb erlernt werben: 1) banbwerf Smdßig ober nie-

(^anifc^, inbem nur öon nac^al;menber Hebung ber
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gjebe ifl; 2) funflmdptg, tnbem man tie Siegel felne6

SSerfaf)ren6 üon^Cnbern auf ©tauben annimmt; 3) wif^

fcnfd^aftli'rf), tnbem man nid^t nad^ ^ofi'ttüen SJegcln

oerfdf)rt, fonbern nad^ ^rinden, wd6)m gemdf man für

jeben fpeciellen ^aü ba§ moglid^ befite SSerfa{)ren felbfl

crfmbet. — 2!)ie Äunft ful)vt ein angenommene^ ©efe^

an$', bic SBiffenfrf)aft giebt baa @efe^ felbjl.

9^ur wiffenfd^aftlid^ea ße^ren unb Semen, aU

allgcmctn gültig unb attumfaffenb, fann aEein unter at^

ten SSerl)d(tnif[en jur Srreid^ung be§ moglid^ v^od^j!en

fül)ren. 2((leä »^anbwerfmdpige wie alle6 itunftmdpige

tfl nur auf bejlimmte Sagen anwenbbar; jebe Sage

ober bebarf befonberer Siegeln jur @rre{d)ung be6 ^^oö^-

flen; biefc fann nur bie SBiffenfc^aft geben.

T}tt J^anbwerfSmd^ige Sanbwirt^ üerl)d(t fi'd^ jum

wiffenfd^aftlid^en ober rationellen, wie ber Äü|!eni

fal)rer jum ©eefal)rer mit ßompa^ unb (5f)arten; jener

barf ba6 Ufer nid^t au6 bem 2Cugc üerlieren, wenn er

fid^ nid^t bem blinben ©d^icPfal überlaffen will; biefer

befdl)rt befonnenen 9Äutl)§ aud^ ba§ SBeltmeer, beffen

(Sc^d^c fud^enb, unb beffen @efal)ren entweber üermei;

benb ober befdmpfenb, benn er weip jene ju finben unb

biefe rirf)tig ju beurtl)eilen.

3:i)aer'S SBerf giebt ^chtm Sanbwirt^e, ber fid^ jum

()6l)eren, b. 1^. jum wiffenfd()aftlirf)en Sanbbau geneigt,

befdl)igt, berufen fül)lt, ßompaf unb ßl)arten jur ^^anb,

mit weldden er ftd^ überall jured^t ftnben fann. ßr giebt
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nicf>t fpecicUc Sfeqcln, nicfet fteceptf, fenbcrii er Icbrt bie

9iefultate tc^ 'J^ac^tcnfene! unb tet bisher gcmadbten

Srfabrungcn fcnncn unb triirbigcn, ftc bie- auf ibrcn

crforf(f)barcn ttef|tcn ®runb ju crfldren, Sic^t über alle

Operationen ju t^erbreiten, ben ©runb unb Ungrunb an

genommener CDJeinungcn nufsubcdcn, in jebem befcnbern

gaüe bie §u befolgenbe 9fegel felbjl 5U erftnben unb le-

ben Erfolg berfelben im borau^ ju berechnen.

X}a bie SBilJenfcbaft bc§ Sanbbau^ auf Erfahrung

berut)t unb il)r ©runbjloff empirif(^ ifl, fo wirb hier

bem wiffenfc^aftlic^ ; firebenben Sanbrrirth ein ^atax in

bie ^anb gegeben, welcher ihn im ?abprinrb ber dxU'^t)-

rungen ftdber leitet, unb jugleic^ ein ^Hüfflf in, um be^

ren ©ebalt unb 2(erf)tbcit ju erforfc^en.

^ag SBerf erftrecft fic^ über aUc Sbeile ber ?anb.-

wirtbfd^aft, mit gleicher Älarl^eit unb ©rünblicbfeit, mit

einem feltenen Sieic^tbum bon 5t*cen, ?fnfd)auungen unb

2l)atfad^en, mit einer folc^en -iöerfc^meljung ber iJbecrie

unb ^rajriö, ta^ c$ autf) bem geirobnlid^en Sinne flar

wirb, wie bicfc nur in jener, jene nur in biefer wabr-

baft lebt unb bortjanben ifl. 3>ie 2ebre wirb hier fei-

ber 5ur 2()atfacl^e, unb bicfc wirb t)inwieber felber

bie ici)xe.

25ic Sanbwirtbfcbaft tjl bier auf ibrem böcbjlen

bermaligen (Stanbpunctc bargeflelit, welchen aber

2baer feine^weg^ für ben boc&flen anerfennt, wobin fie

überbaupt gelangen fann. ^a^ fic aber, im ^ortfc^rei^

tcn ber Seit unb beei ©cbanfenc', tabin gelange, bajM
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wirb f)ict mit öffer Srcue, mit aUn Eingebung on btc

gro0c ?rngcrc9cn()eit, ber 2ßeg o^eh<i'i)nt, weld^cn nun bic

3?ad()fünuncn weiter fort5ufü()ren ^abcn.

Stf^aer f)at in biefem genialen SBerfc ein glnnjenbeg

^enfmal feinet ^afeing im beutfd^en 3rcferbau l)inter'

Kiffen unb mit wal)rl)aft t^dterlic^i treuer Siebe bafür ge-

formt, \:'a^ e§ fi'd^er (eitenb, nirgenb irre fül)renb fei.

:Da§ 2Berf in allen feinen Z'i)ciUn unb im ©anjen im--

mcrfort ju üerbeffern, weiter ju bringen unb m6glirf)ft

5U oollcnben, war fein unabldffiger @eban!e; bringenb

bat ex, il)n, wo er irre ju gelten fc^eine, ju warnen,

unb fomit in feinem treuen gropen 58orl)abcn ju for^

bern, fo (ange e§ Um noc^ 3:ag fei jur 2frbeit. (iv

wdi)U fein S5uc^, im tiefjlten @eful)te ber d^xfuxf^t unb

^an!barfeit, feinem „ allergndbigften Könige, gtiebrid^

SBill^elm III., bem SBieberI)erfteller be§ unbefd^rdnFten

©runbeigentbuma unb ber greil^eit feiner 3(nbauer; ba^

burd^ bem i)6d)ften ^eforbcrer be^ Sanbbauä."

d§ lag if)m immer im ©inne, bie beiben crflen

ffidnbe biefeS feinet ^^auptwerB um bie ^^dlftc fur§er

unb ^ugleic^ klarer, befiimmter, praFtifc^ ; braud^barer ab^

jufaffen; er woUte fi'e burc^auä umfc^meljen unb neu

prdgen; „dwa," fagtc er fctjerjenb, „wie bcrjeit bie

alten preupifc^en ©rofc^en in feinet 16l6t^{ge6 ©ilber.".

— ©r iji nic^t baju ge!ommen, l^at ober bie Zxt unb

Äunjl fotd^en Umfc^merjena unb 9?euprdgeng in einer

anbern fap ntcf)t weniger bebeutenben «Sd^rift gezeigt,

ndmlid^ in bem
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„9ciffabcn jur allgemeinen lanbwirtl):

fc^aftlidben ® ero er b 6 l e hr e. S5crlin,

1815."

^a§ S5üc^lein foUte wirflic^ nur ein furjer icitia-

ben ju feinen berliner S3orlefungen über jenen wichtig:

flcn, aber bi6l)er unbeaditeten 2l)cil ber 2anbn>irtbfc^aftg;

lehre fein; eine blü^e Ueberfic^t be^ £ebrn)flem? unb be§

'2toft» in ubetfc^aulic^er Sßerbinbung. Snbe^ ifl eS boc^,

bei neuen 7Ln]iö)tcn unb bi&b^r minber entiricfelten ©e^

genfldnben, bin unb »ieber ausfübrlic^er; um SO^ißvcr^

flantniffe, SBiberfpruc^e unb falfc^c Zn\id)Un ju toerbüi

Un. — Unter allen feinen früheren unb fpdtcren Sc^rifs

ten genügte ii}m biefe am mei]un; er nannte ftc öfter;

„bie Sluinteffenj au§ ben bciben erjlen Sbeilen ber ra;

tionellen 5anbn)irtbf(^aft. " — :^a über jene SBijfen;

fc^aft, obne welche bie ganje 2anbnjirtbf<^aftSlebre webet

<£c^luß noc^ .<^altung i)at, b'ip babin norf) fein £ebrbuc^

üorbanten war, fo warb e§ üon manchem Sebrcr ber

ßameralwilJcnfd^aften bei SSortefungen jum ©runbc ge^

legt, unb t)at jur Sittung grünblid^er, praftifc^er Scan-

ner nic^t wenig beigetragen.

3m Sabre 1811 begann 2{)aer bie:

,,2Cnnalcn ber gortfc^ritte ber Janbwirtb-

fc^aft in Zl)eoxic unb ^rajri^. ^Berlin,

1811 unb 1812. 4 S8te. in 8."

SDiefcn fcf)lof[fn ftd^ an bie:

„5)?6glin'fc^en ?Cnna(cn ber ?anbwirtb:

fc^aft,"
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welche mUv feinet gei'tung üon 1817 6i§ 1823, SSerlin

in 12 JBdnben imt> 1 ©u^plementbanb erfd^ienen. :©ie

fernere Siebactlon ft'et t'^m ju fc^wer, feiner 2(u9en we-

gen: er faf) jtvar momentan noc^ fd^arf genug in bcr

SRd^e unb %cxm, burfte ober nur wenige 9Kinuten bic

2(ugen «uf befcf)riebeneS ^a^ier rirfjten, um ®d()meri

unb a;rü6ung t>axin ju ^abm. S:>(§f)aih übergab er bie

Siebaction berfelben bem ^rofeffor Äorte, feinem „ge-

liebten @c^n?iegerfoI;n/' wetd^er fie hi^ 5um 21. SSanbe

I)erau6gege6en l)at.

®eibc 3eitfd^riften enti^alten ZUcä vx)a§ Zi)m feit

1811, au0er einigen befonber^ in 35ru(f gegebenen S5ui

d^ern, gefd^rieben t)(it, unb hci)aUm ba^er aud& I)ieburd^

einen großen Sßertf), oB gortfe^ung, SSeric^tigung unb

(Erweiterung ber „©runbfd^e bea rationellen 2(cferbaua/'

Sm Sal)r 1811 erfd()ien baa:

„v^anbbud^ für bic feinwollige ©d^aafs

äud^t. 3ruf 35efel)l beS 9Äinij!ertum§

begönnern l)erauggcgeben. SSerlin, 1811/'

feine erfte augfül)rlid^erc ©d^rift über biefen @egenj!anb,

weld^cr \i)n bi§ ^uU^t am meij!en unb angenel)m|!en be;

fc^dftigt \)at, wie bit 5al)lreic^en 2(uffd^c barüber in bcn

SKoglin'fc^en ZnmUn bezeugen, burd^ welche jenea v^anbs

bud^, — von i^m gwar freilid^ auf bringenbe 25eranj

laffung, aber ttwa$ voreilig f)erauagegeben, — berichtigt

unb ergdnjt werben foüte. SBenn in bemfelben auc^

nic^tg erl)cblid^e§ flel)t, waa er 5urudfjunel)mcn Urfad^

gebabt l)dtte, fo ift bod^ baa &an^e ju unoottfornmen;
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f§ jeigt uns aber, wie balb er in ber (Sac^c fo üiel

weiter üorwdrtS gcfommen war. 25ie§ bcurfunbet üor-

jugtid^ feine le^te größere 2Crbeit:

„Ueber SBoUc unb ©djaaf^uc^t uon ^e^

rault te SotempS, gabri) unb ®irob. 2Cu§ bem

granjofifc^en überfe^ unb nad^ bem gcgenwdrj

tigen ©tanbpuncte ber SSoUi unb (3d)aafEennt;

ni^ in^cutfd^lanb bearbeitet. ^Berlin, 1S25."

"Km ©c^tufTe biefer ^Bearbeitung Üjiit cä ibm fic^ts

lid^ wobt, feine bcutfrf)en 2anb§(cute warfer barüber tro*

jlen 5u !6nnen, ba^ bie granjofcn bic ^eutfc^cn „aii§>

bem ©attel ober tjielmebr auö ber SBoüe ju be^^c" 9«=

bcnfen, worin fi'e fo fejl fi^en." — gürerft Ijahc ca ba^

mit nid^ta ju fagen: bcnn, obwobt man §ugeben fonne,

bap bic ^^ajcr ©rf)dferei rec^t feine unb fd)6ne Sbicre

l)aU, fo getraue er fid^ borf) ju bebaupten: bap man

nur allein im preupifd)en <BtaaU jcbem berfelben .^uji^

bcrtc an bie (Seite ftellen unb eine bcbeutenbe S)?enge

aufweifen fonne, bie jene übertreffen. — ,/2Bir müp;

ten," fagt er, „entweber auf unfern Lorbeeren einfd^ta^

fen,

—

xoa§ unfer lebenbiger 2:rieb jur SSerooIIFommnung

wol nid>t geftatten wirb, — ober una norf)maia öerleis

tcn laffcn, burd^ S36cfe, bie frcitirf) weit ber finb, aber

bodt) nid^ta taugen, unfcre Sfape ju üerbcrben, wenn una

bie granjofen bcn ^reia in ber bod^feinen (5rf)aaf5ud^t

abgewinnen foüten. ©tillfieben bürfen wir freiließ nic^t,

benn fonfl fonnten fte una nad[)fommcn. 2(ber bie mog--

lic^4)üd^fte ajcryoüfommnung ber SBoUc liegt noc^ nid^t
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fo nal)e, unb wir bei)aU(ti 9?aum genug, i^nen immer

Doran jii bleiben unb jwar in größeren SOiaffcn!"*)

SÄan f)atte Sfjaer wot getabett: ba^ er feit 1811

jwar gut, aber ju üicl über ©d)aafsucl^t unb SBoUc

gefd^rieben t)abe; I)alb fo oiel wäre beffer gewefen. —
„S<^ weif jwar nid)t/' fagt er**), „weld^e ^dtfte,

ber 5Keinung jener ^eutz nad); hätU wegbleiben fonnen,

aber bod^ gebe id^ if)nen üoüig Slcdi^t unb wünfd()te wof)t

felbfl, baf id^ bic ^dtfte bea ©efd^riebenen jc^t mod^tc

au6(!reid^en fonnen. 2(ber bennod^ gereut e§ mid^ nid^t,

fie gefc^rieben ju f)aben: benn wdre bie eine ^dlfte nid^t

t>a, fo fef)(te aud^ bie anbere, fo wie SSieleä, Yoa§ nad^;

l)er t)on 2(nbern barüber gcfd^rieben worben. 2((§ td^

btcfen Sweig ber 2anbwirtl)fc^aft ju bearbeiten anfing,

faf) id^ SSieleä im .^albbun!et, welrf)eä nac^ unb nac^

an'g Cic^t gebogen, üon allen ©eiten betrad^tet werben

mii^tc, unb mir fo nun aUmäl)üd) flarer würbe." —
„Steine 5!)?einung 'i)aht id^ über t>erfd)iebene 33inge in]

meinem Seben oft gcdnbert, unb {)offe eä, wenn mirl

©Ott Ceben unbSSerftanb nod() langer erl)dlt, nod^ me^r;'

*) 3;()aev fanbtc ein @«mplat fetncc Uc6crfe|ung ben Söerfof:

fern be6 Drtginalö? mit Wiläjn Jfnevfenntnif fie oon tiefen oufgc^

nommen worben, unb mit »oelci^er liebenöreürbigen "Kxt fie ifjre

SBcftrcbitngen , 2Cnfid)tcn unb ©rfolge gegen Z^ait üert()eibi9ten, er^

fief)t man aue bcm Sriefe beö ^errn ©irob (bc l'Jfin). SBei-

(age I'V.

**) Si)?6g(in'fcf)e ICnnaren. 12. 93b. pag. 200.

16
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ima(8 ju t()un. d^ freut mic^ immer, wenn i^ ©rün^c

I bn^u i)abc, benn fo fommc i(^ in meinem SQBiffen vor;

n?^rt§. St^ l)a(te ben für einen Siboren, ber in @rfah-

vung^fad^en feine SKeinung ju dnbern nid^t geneigt ifl.

Sebod) tl)iie ic^ e6 nid^t o^nc cinleud^tcnbe ®rünbe"*).

— ©eine eigcntlid^e SQ3oUprobuctionglel)rc begann er|l

feit lS'20'y frü()er gab er mel^r auf ba6 SBort 2Cnberer,

feitbcm aber oertrautc er nur ber eigenen (5rfaf)rung.

Sür bie @efrf)id^tc ber ©d^aaf^ud^t ifl inbe^ aud) baS

friit)er oon if)m ®efd)riebene bebeutenb genug. — Uebcr

mand^e wid^tige S^^agepunctc i)attc bie Statur i()m aber

aud^ fpdter()in nod^ immer feine fUire cntfdf)iebene linU

»vort gegeben, unb er \)bxtt nid^t auf, \t)x immer wieber

mm fragen tjorjulegen. ^eöl)alb fonntc er fic^ aud^,

ungead^tet fo üieler 2(ufforberungen ba^u, nid^t entfc^lie^en,

ein JJeljrbud^ über SBoüprobuction ju fd(>reiben; er

fühle fid^ nod^ immer nid^t baju berufen.

^aö Snftitut.

ober bie „Äoniglid^c "^ffabcmifd^c Se^ranflalt

be§ 2(dferbau0 ju SOioglin/' l^at unferm Sf^acr bie

crfien 5et)n Saf)re feiner neuen 2aufbal)n im ^reu^ifc^en

uncnblid^ erfd^wert. 9?irf)t (eic^t l)abcn firf) einer neuen

Ginrid)tung im ^fugenblidP il)re§ 6ntjlei)enS fo

viele ^ufdüige, unüor{)cr5ufeI)enbc ©c^wierigfeiten in ben

•) 9K69lin'fd)c 2(nna(cn. 11. Sb. 1823 pag. 164.
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SGBeg gejicüt wie btefer, fo ta^ er ftd^ fetbf! wunberte,.

bap fte nic^t gan^ unb gar gefrf)eitcrt war.

dv Ijkit bi'e foforttgc ©i'nric^tung einer fold^en ief)Xi

anmalt, wie er fie mit fo fd^onem (Erfolg in ßelle ges

{jabt I)atte, für feine erjlte ^flid^t gegen fein neue6 SSa?

terlanb, obgleich \i)m, bei feiner Einberufung in baffelbe,

feine SSer^jflid^tung biefer 2(rt auferlegt worben war. —
<Sd^on im Sß^re 1805 traf er alle üorbereitenbe Zn^aU

Un jum S5au eineS jwecfmdpigen Sn|lttutf)aufe6. :X)a

tt)m jebod^ ju einer fo foftfpieligen Unternel^mung ba;

mal§ bic n6t()igen Gapitalien fel)lten, fo mad^te er ben

^lan, ben :^au auf 2lctien ju unternel)men, unb lie^

an fdmmtlirf)e feine @6nner, ^reunbe, 2efer unb <Bä)ü'

ler im Sn- unb 2(u6lanbe, bie ©nlabung ergeben, il)m

burd^ 2lbnal)me üon Tictkn, ju ^^ülfe ju fommen, jebe

über 100 2:()lr. unb mit 3 ^rocent idl)rlic^ ju oerjins

fen. 2)a§ ©anje fei auf j wo If taufenb 2:i)lr.Deran;

fc^lagt; 4000 Sf)lr. woUe er felbft anfc^affen. — <2c^on

im Februar 1806 waren für 4000 SÜ^lr. unterjeid^net,

unb fd)on im 3uli beffelben Sal)reö warb in ben Tinna'

len befannt gemad^t, ba0 80 "Kctim angenommen unb

bie Unterjei^nung nunmcl)r gefrf)loffcn fei. 2Öcnigftcn§

ba§ :£>oppelte war il^m ai\§ entfernten ©egcnbcn unter

fel)r generofen S3ebingungen angeboten worben; er l)atte

ben S3au freubig beginnen unb fortfe^en fonnen, unb

verpflirf)tete ftd^ nun ju einer idl)rlid^en 3tn6' unb SJil-

gungg5a{)lung von 420 ZijU.

^en S5au be^ »^aufel, — bem ^Mane nad) fo iin=

16*
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gerichtet; bap e5 je na* IBfbarf, leicht um bas ijtoppclti

ju t^fr^ri^yrrn war, — fab er bereit? im Juni fo weit

vpr^cfcbritten , ta^ ber "^nfan^ ber Sorlefuncjen auf

SKitte ^ctcbers 1806 feflgefe^t »verbcn fcnnte. SSirflicb

warb auc^ ba§ mafftoe ©ebdube, mit 24 Zimmern, auper

bcm Soutenain, innerhalb fec^s ?Wcnaten aufgeführt

unb in »obnbaren ^farib gcfept. vSdbcn unter'm 15.

Suni 1806 beridjtete 2^bacr bcm Äonige, ba§ baf lanb^

n)irthfd)aftlit^e Schrinfiifut ju SKöglin eröffnet werben

foUe. — Sn einer ßabinet^orbrc fem 24. 3uni*) nal)m

ber Äonig „biefe^ Snftitut in feinen befonbern <Scbub,

von ircld^em er fid^ für bie Erweiterung unb SNerbefffi

rung ber ßanbwirtbfd^aft unb für bie SJcrbreitung lanb-

wirtbfc^aftlic^er ^enntniffc jum S5e|}en be^ öffenrlicben

:5)icnfle§ fo üiel Erfprie^(rd)e§ t>erfprecbc/' — 2!>em \>on

Sbaer babei engagirten rübmlic^f! befannten ?cbrer (5in--

bof warb ber ßborafter üU fcniglic^cr ^'^rofeffer bewil^

ligt, unb bem Snftitute ba§ SJorrec^t jugefranben, ba^

»ier 2(cferfned^tc
,
„bie icbo(^ fein au^gejci^neteS SKaof

haben unb gu bem Enbe ber ßantoncommiffion porge:

ficU; werben muffen/' — fo lange fie bei bem ^nfJifute

verbleiben, wcber ju ©olbaten, noc^ ju^atf; unb Sturf;

fnec^ten ausgehoben werben follen. — I>em ©eneraU

birectorium warb überbem aufgegeben, „bei ^Vüfung

•) S'ic xvavb, ouf Stfc^l Sc« aRilttair^curcincmcntS tc§ ?an-

^c? i»rifc^cn Qlbt unb Cbcr, bcn 6ffcntltc^cn SBlätttm, burd> bat

©cncrülbirtctciium , alö ein ^ubücanbum infcrirt.
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(anbivirtl)frf)afriicl^er Äcnntiiiffe für t»cn offentlirfyen ^ieti|l

unb für ^^omaincnpac^tungen, auf gute 3cu9nlffe biefeg Sn-

ititütä wr^ü^üd) ju reflectiren unb cä ju beforbevn, ba^

junge ieuU, bie ftd^ bem (5amcralbien(!e wibmen rooUen,

eine 3eit(ang ba§ Snjlitut frequcntircn. X)cx Äonig

werbe überhaupt jebe ©ckgenbeit gern ergreifen, um bic

'2(ufnii()me bicfe^ nü^licfien gef)rinfHtut§ 5U beforbern."

©Idnjenber fonnten faum bie 2(uöftd)ten für fein

Snjlitut fein, unb ea melbeten fid^ aud) batb 21 junge

Seute al§ ?0?itglieber beffelben.

2)ie bamaligen Äriegärüjlungen wiber ben Äaifer

9Zapo(eon trübten a;l)acr'§ v^offnungen feine^wcgä.

Q§ xoax Idngfl fd^on fein gieblingägebanfe, baä beutfcfjc

SSaterknb burc^ ^]) reuten oom Uebermut|)e beä ßorfen

befreit ju fe^en. <5ü gro^ fein Äummer gcwefen war,

als ber Ärieg im ^aljx 1805 bi)){omatifd^ befeitigt würbe,

fo gro^ war nun feine ^reube, al$ er 1806 bie preupii

frf)en gelben wiber ÜJapüleon ju gelbe jicficn \'ai).

äßelc^e» v^oc^gefüI)l burc^ftromte i()n, aB bie bevilid)f!en

öiegönad^rid^ten üon einer erften ©cl^(ad()t ^wifct)cn

^>reuften unb granjofen, in feiner Umgegenb Derbreitet

würben. — 9)?an benfe ftd) nun, wie entfe^lid) er ent^

taüid)t , betäubt werben mu^te, olä eben ber crflc junge

S9?ann, ber a(ä 93?itglieb be§ Snftitutä in S!)?6glin an^

fam, bie 5?ac]^rid^t brad^te wn totaler 9'?iebev(agc unb

gluckt ber ^reu^en nad) ber ©d^lad^t üon 3ena! —
Der evfle @c!)recfen beö Ärieg§ Idbmte ploi^lid) 3ebcn

unb 2(Uc ; Seber, al>o fiel^c ber jüngfte Sag bevor, badete
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nur an bcn tjeutigcn. — (Btatt bcr jum Snjlitut ange--

melbeten 21 jungen 8eute, famcn anfangs nur Tfxe'i,

unb bis 5um grübjahrc ISO? nur bercn 2(c&t. — 5Bci

bem 9J?angel an ^frbcitern unb bem bcnnoc^ fo eilig ju

betreibcnben rocitern 2CuSbau bei v^aufcl, Ijattcn bie

Äoflen ben 2(nfc^(ag weit überfliegen unb bon ben 80

2(cticn blieb nun ein großer Zl)c'ü unau6gel6fct. 25a§

rermehrte nun jwar bie (Sorgen unb 25erlegcnf}eiten ni^t

wenig, ba inbc^ bie erflen ÄriegSroetter üor bem oon

ber ÄriegSflra^e febr entfernt liegenben !K6glin faf! un^

bemer!t oorubersogcn , crl}oltc man fic^ balb com

crften «S^retfcn; e§ fanb fic^ nac^ unb nad^ ein TCubi;

torium öon 20 jungen fKdnnem beifammen, unb bie

SSorlefungen hatttn xi)xm ungcftorten 2(nfang unb

Sortgang.

2fnfang6 ^atte Stjaer cS für baS Swccfmd^igflc ge-

halten, ba§ SnflitutbauS auf ben gufi eineS @a|l; unb

SogierbaufeS ju fe^en, bamit jeber TCfabemifl nac^ SScrj

mögen, ®efcf>macf unb ®ewo{)nbeit, leben unb jebrcn

fonne. 2fUein bal ern)ie6 fic^ balb all nad^tt)cilig für

alle Steile, ^m ungern entfe^lo^ er ffc^ enblic^ baju,

einen gcmeinf6aftlicl^en SO^ittagl ; unb 2Cbcnbtifc^ ju

halten unb bie S^efonomic bei «f)aufcl abminiflriren

ju lafTen.

2)ie S[J?itglieber bei Snjlitutl foUten weber all

©tubenten im gew6t}nlicf)cn Uniüerfitdtiftnnc angefe=

hen werben, nccfe fid^ all foldje benef)men. S33er fic^

für einen m6glin'fcf)cn 2(fabemi(lcn foU aulgeben bürfen,
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mup im vStanbe fein, jebe S33irtl)fcl^aft felb|l|ldnbiv} unb

tabelloS ju fu(;ren. hierauf ^d)t nod) bv$ auf biefen 'Iac\

bei- ganje ^Um be§ Unterrid^ta unb l)ieju ^kht ev bie

9}?ittet an bie v^anb. „S33er SSorfenntniffe ober befon-

berä SSalent i)at/' fagt Sl^aer*), „wirb baf)in kid^t in

Qimm, wo m(i)t, in 3wei Surfen gelangen fonnen. —
©^utmeifler f6nnen wlx nicl()t fein, fonbcrn muiJcn un^

fere^uljiorer wie freie, i^ernünftige 9)?dnner betrad^tcn,

bie nur allein ein kbl)after Slrieb ju ben l)ier ju lel)^

venben SBiffenfd^aften ()iel)er9efü{)rt. lllfo wdre e§ una

fe^r fd^merjlid^ , wenn wir unS ju ber fonft bewahrten

9)iajrime gezwungen fd()en : sumimus pecuniani et mit-

tiiiius asiimm in patriaiu.

"

Sm 2(u9ujl 1810 warb baS Snjütut, auf ^Cntrag

beö SÄinifteriumä beg Snnern für ben öffentlichen Un;

terric^t, mit ber neu errid^teten berliner Unioerfttdt üers

bunbcn unb Sl^aer ^um auperürbentlirf>en ^rofeffor ber

ßameralwiffenfd^aften an berfelben ernannt. — ^k
SBerbinbung war ber 2Crt, ba0 Sbaer alljdljrlid^ üom 1.

S)ctober biö <5nbc fSläx^ in ® erlin, üoiu 2(pril biö

«September bagegen in SD^oglin SJorlefungen l)alten

folltc, wo iebod^ aud} im SBinter, Dom ^rofcffor beö

Snflitutä unb bem SJorfleljer ber 3öirtl)fcl)aft, gclefen

würbe. SGBer nun üon ben moglin'fd^en 2(fabemi|!en bie

üollfornmene 2(uöbilbung cine6 wiffenfc^aftlid^en

2anbwirtl)ä, eine allgemeine Ueberftc^t bei' lanbwirtl)?

*) 2liina(cn bcü 3(cfi:t6aud. 5. fß\). p. 597— 714.
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fc^aftlic^en @e»rerbe§ in noc^ anbcur .^infici^t, al§ um

CS fclbfi 5u betreiben, erlangen trollte, ging für bie

SBintermonate mit nad) 23erlin, unb febrte bann für bic

^Sommermonate nac^ SKoglin jurücf. 2>er ganje ßur;

fuä bauerte 1'/* 3abtc. Zi)aex'^ SBinteroorlefungen in

S5erlin jlanben mit bcm Unterrichte in SÄoglin in burd^-

au$ gar feiner Serbinbung. — X}ie (Einrichtung, ohne

regten Erfolg, bauerte jeboc^ nur wenige Sa^re. Ueber;

bem xoax tS für 3:t)aer feine geringe 2fufopferung, ten

'SBinter in SScrlin leben ju muffen, ba biefc 3abre§jeit

nic^t weniger Sfeij für ibn auf bem ^anb« l)atU, al^

ber <5ommer. 2SaS il)m in ber fd^onen Sabregjeit bie

. ücgetabilifc^e 9^atur, war if)m im SBinter bie ani-

'malifc^e, bercn probuctioeS gortfc^reiten , neben ber

2(u6führung ber SBintergcfc^dfte, i^m fafl noc^ reichere

Unterhaltung, noc^ größeres Vergnügen gewährte. 3Ü)a

für bcn SBinterbebarf immer reic^lic^ gcforgt war, fo

machte if)m SBinter^anfang nirgenb größere SBirtl)^

fc^afteforgen alä 5rül)lingSanfang; unb ()icran fann

mon gonj befonber§ ben Untcrfc^ieb jwifd^en eU

ner gut unb einer fc^lec^t organifirten 9Birthfd&aft

wabrnebmen.

©0 nü^Iic^ 3'baer übrigen^ ofonomifdje 23orlefungen

auf Unirnrfitdten erachtete, für fünftige Staatsmänner,

Gameraliflen, JRcc^tSgelebrte unb fclbfi für Sbeologen,

wenn biefelben für folc^e Stubierenbe befonberS einge:

richtet ffnb; fo bicU er fte feineSwegei für eben fo

nü6licf> jur jöilbung eigentlich praftifcfter Sanbwir^«
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tl)e *). — (5r legte t>c$i)alb im Saf)re 1819 feine ^xo--

fefTur niebcr, obgleid^ er baburd^ ein ©eijalt üon 1500

3^()Ir. unb ein idf)rlid^c§ ^infommcn üon 1000 2!l)lr.

an »Honorar oerlor.

25aS Snj^itut würbe burd^ bcn ©efrciung^frieg oon

1813— 15 üon neuem fd^wer 9efdf)rbet; überbem hatte

ber 2;ob if)m üier feiner t()dti9ften ®et)ülfen furj nad^

einanber entriffen; unter i^nen 3wci if)m burd^ bie eng:

jlen S3anbe beS ©cijleä unb @emütf)S, ber SBifj"enfd)aft

unb be§ Cebenä oerbunbcne junge 9)?dnncr: ben treffli:

d)cn (5inf)of unb ben ^rofeffor ßrome, „feinen treu^

ftcn, lieben^würbigflen ^reunb, ben begludfenben ©attcn

fetner jüngeren Sod^ter, ben ganj mit i()m öerfd^motje;

nen S!}?itarbeiter für bie agronomifd^e SBiffenfc^aft, beffen

2!alent er mit i>cm glücflid^ften Erfolge in 2Cnfprudf)

nabm, um burd^ ha$ ßid^t ber 9'?atur(ef)rc bie fonfl im;

mer bunfet bteibenben >^auptpuncte unferer SBiffenfd^aft

ju ert)eUcn" **). 2rud> vergütete ber bilbetige S3ortl)ei]

ou§ bem Snftitute bei weitem nid^t bie 2Cufo^ferungen

für baffelbe. „SBolj^e @ott/' fc^rieb er feiner, gerabel

berjeit fafl immer franfenben grau, „ba^ id^ ba§ Snfti:)

tut nid)t angelegt 1:)attc, benn e§ i|! bie IHuede aller (

SSerlegenljeiten unb ©orgen geworben! 2(ber e§ ifl für \

unfcr ?anb ju wichtig, unb nun c§ einmal ba ijH, mup

*) 3fnnaUn bcö 2Ccfcc*aitö. 1. Sb. [k 237.

) Ännaten bev goctfdjrittc ber Canbwii t()f c^af r.

4. Sb. p. 563.
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eö bleiben." — «Sein altcfler ©D()n*), welcher f(^ün

mehrere %\hxc tic SBIrthfc^aft geführt hatte, ergriff je^t,

wie alle feine ©ohne, bic SSaffen unt> wollte nacfe bcen^

tigtem Kriege, feine fchwcre, aber glücflidje militarifche

ßaufbat)n nic^t oerlaffen. T)a nac^ bem allgemeinen

2(ufruf ju bcn SBaffen ta§ Snflitut gefchloffen blieb,

trat au(f) ber oerbicnflüoUc praftifc^e 2el}rer an bemfeU

ben, ber if)m fo innig üerbunbcne Äoppe, welcher eben

bamalä auc^ bie 2Birtbfc^aft§tul?rung übernommen hatte,

in einen feiner Ähatigfcit mehr angemeffenen 23irfinig^;

frciS **). — ^Seiner ;Dien)lüerhaltniffc wegen fonnte

fic^ ^atx fc^on Idngfl nicf>t mebr felbft um baä £>etail

ber Sß5irthf(^aft befümmcrn, unb fo h»Jttc er nun dUc-

manb mehr, bem er fein fc^onc^ SBcrf h*ittc anvertrauen

fonnen; che e§ aber in ben »^dnben cineä gewöhnlichen

©d^reiberä ju fchen, hätte er cä lieber ganj aufgegeben

unb 9}?6glin üerlajfcn. — 3)a fam, man mu0 fvigen

glüdflid^er Söeife, fein jüngfler Sohn ***) cni$ bem

Selbjugc jurütf,- mit einer ben regten 2(rm faft lahmen^

bcn, jwifd^cn bic Änoc^en gef(^li\gencn unau^jiehbaren

Äuget. Ungeachtet er fic^ anberen SBiffenfc^aften gewib^

*) @eorg, jc^t Umtixatf) ju ganten in Sdjlcfiiii.

) Sicfje: Ännalcn bcc ^ortfchritte ber Canb»pirt()fchaft. 2. 95b.

(S. S24.

***) Tllbvtdit ^t)tltpp, jcgt {önt'dlidjtr SanbcvoCoiicinkrat^,

JBeliecc »cn iWöälin, 53orjltf)cv bcö 3n|lüutö unb Gib« biö üät«;

liefen litcravifdjcn 9tad;[a(Tcö.
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met i)atU, fe^tc i^n bod^ fein oorjügllc^e^ Zahnt unt

tic ^flexQunQ, womit er oon erjler ÄinM^it an alle @e;

gcnjldnbe bcr SfJatur unt> be§ Canbbauä aufgefaßt 1:)atte,

fogteid^ in ben <Stanb, bic SB{rt{)fcl^aft6fuf)run9 mit

Äraft «nb @en)anbt{)cit ju übernehmen. — ©lüifltc^eri

weife warb im %)>x\i 1815 auc^ ßrome'^ ©tette wieber

erfe^t burd^ ben ^rofeffor S^anj Äorte, — aU WiU

«nternel^mer beä lanbwirtf)frf)aftl{d)en Snjlttutg ju 5J?ars

tofjlein unb al^^irector beg ju ^6ertt)ere§, fo wie

burc^ mef)rere «Schriften bem publicum Idngjl befannt,

— einen SJJann, ber üon Sugenb auf für tk pxaftifö^t

2anbwirt^fcf)aft gebitbet, fic^ allen barauf SSejug "i^aUn-

ben SBiffenfd^aften eifrigf! gewibmet 'i)atte, unb nun aud^

burd^ bic SSanbe beä fdiut^ ben SSerein befeftigte, wet;

(^em er in wiffenfc^aftlic^er .^infic^t fid^ angefd^ (offen

i)atk. — ©0 burftc nun Z^atx I)offen, ba^ iaä Snfli-

tut, nad^ ber furd^tbaren Ärife, ferner be|!ef)en unb

üU ein JBegtaubigunggftegel feiner 2ei)re fid^ erweifen

werbe *).

Sm Sa^rc 1819 warb bem Snflitut baa ^rdbicat

einer „Äoniglic^en 2(fabcmifc^en 2ef)ranjtalt

be$ 2anbbau§" üerliel)en.

3lo(f) im 2Cnfange feinet legten ßcbenSjabra cmpfabl

Sl)aer ba§ Snjlitut ber foniglic^en gürforge, im gaü

feines S^obeS. — 2(uf ben ZntxaQ ber fficborbcn genc();

*) ©i«f)c: „@efcf)id)tc meinet ?[Btrtf)(d>aft ju SÄöglm. SScitin,

1S15" p. VII
ff.
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migtc t»cr Äonig, ba^ t>ie lOOO^blr., meiere 3:t)fter üu5

feinem frül)crcn @el)alte bei t>er berliner Uniüerfitat be=

jocj, tem 5n|lifiitc nid^t entgegen werben, „infofern bie

(5inrid)fun(^ babin (getroffen wirb, ba^ bie Sanbn?irrl)=

fd^aft unb bie ^et^ranflalt in beftimmter, fic^ unterflu^en:

ber SBe^iebung, wenn gteirf) in t^orwaltenber JKic^tunc»

auf bie lef^tere, Qc^iti einanber verbleiben.

"

2(uf bie S^rganifatien ber nwgliner 2Öirtbfd)aft i)atte

ta$ Snflitut Weber irgenb einen wefentlirf)en Ginflup

nod^ S3e5U9; fte würbe ganj eben biefelbe gcwefen fein,

aud^ wenn baS 3nflitut nic^t bort gewefen wdre. 9?ur

i)(itU bie 2ßirtbfrf)aft baburd^ einen üwa^ bequemeren

2fbfa^ unb in 9?cbenfad^en gefc^ab wobl bin unb wieber

etrva^, tvaä fonfl nid^t gefc^eben wäre. 6S warb ^. S3.

wol einmal ein ^nflrument gebraucht, blo§ um bie

v^anbbabung beffclben ^u jeigen; e§ warb wol ein

©tüdP gebriUt, auf weld^em üon biefer Operation ni(^t

t)iet ju erwarten war, blop bamit bie jungen ?eutc tci§

58erfabren fdben; c§ warb ciiid) ihretwegen wol ein

ober ber anbere SJerfud) im kleinen angefteüt, wo bann

eines geringen S3erlu|ie6 nic^t gead^tet würbe. — ^ie

Suborer werben auf ben ^Betrieb ber SBirtbfd^aft, ben

3ufammenbang ber ©efcbdfte, auf ben (Erfolg be§ ©in^

jelnen unb beS ©anjcn aufmcrffam gcmad^t; fic erfab-

ren wa$ tdglid^ gefd^iebt, fonnen bie tabellarifd^en Jour-

nale unb bie S3ü(^cr einfeben, fie \id) ale» Schemata co-

piren unb über 2(lleg lÄu^funft erbalten. ®ie fonnen

iid} aiiö) im ©ebraud^c ber 3nftrumcntc üben, jebocb nur
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naö) bev bcfonbcrn 2Cnweifung tcS Snfpectors. — 6$

rvcix eine craffc Sbce, bic ieborf) 6frer§ vorgebracht wor--

ben ifl, wenn man wdlmtc, Zi)aex fleUe feine SQBirtb;

fd^aft unb. alle ibre einjelnen IDperationen al$ ein ÜÄu^

ftcr auf, welches feine Subover gcrabeju nac^mad^en foü^

ten. dx vtax ijietmebr in feinem praftifc^en Jöortrage

nirgenb fo auäfübrlic^, al§ wenn er baüon fpracb, wann

unb wo man c6 n i db t fo mad^en muffe, wie eä in

SJJoglin gefd^ebe. fBa$ fid^ bort anfc^aulic^ barftettte,

barüber ging er amfürjeften weg unb fagte nur: bead^=

ten @ie baS unb jene^ babei. SS5a^ aber bort nic^t

unmittelbar 5U beohaö^tcn war, ba§ warb in feinen SSor-

tragen moglid^jT beutlid^ crfldrt, unb forgfdltig nad^ge;

wiefcn wo man eä finben unb wo man e^ anwenben

fonnc *). — 2Cuf biefe SGBeife war bie SSerbinbung beS

SnftitutS mit ber SBirtbfd^aft fo genau bered^net, ba^

beibc einanber überall forberten, nirgenb aber binberlic^

woren; fo ba^ man wobl fagen barf, bap man dvoa^

2Cebnli(^e§ nur febr feiten finben modbtc. -^

£)ic grope SBirffamfeit beS Snf!itut6 liegt befon=

ber^ barin, bap burc^ bie vielen barin gebilbeten, in

©elbfttbdtigfeit getretenen Scanner, im Sn- unb 2fu^;

lanbc fic^ eine boberc , umfaffenbere 2(nfid^t beö lanb^

wirtbfd^aftlidben (Bewerbet weiter unb oßgemeiner »er;

breitet ^at, al§ je burd^ ©Triften b^tte gefd^eben fon;

nen. Snbem ):)\tx baä in unfern Sagen fo febr oer=

*) aRoglin'fd^e 2CnnaUn. 9. SBb. p. 62 ff.
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mcf)rte Cid^t bcr 9'?aturlcf)re auf bie ©egcnfldnbc bcö

lantn)irtf)frf>aft({rf)cn ©cwerbeä I)in9eleitct wurtc, f)aben

biefe eine Qxb^cxe S3cjiimmt{)cit crt)altcn; gültige ©rfal);

rung^fd^c finb in eine wiffenfc^aftlid^c Uebcrftd^t <jes

brad^t, unb wie oiele 3!dufd^ungcn finb bcfcitigt »orben,

weld^e aü§ ber SSertvec^felung ber Urfad^en unb SBir^

fungcn nod^ immerfort fo reirf)li^ öuffd^iepen, wie ^il5e.

2)a ber <3inn für Äenntni^ ber 9?atur, in welcher

bcr 2anbn>irtf) Übt unb bur^ welche er wirft, I)ier fo

tcbf)aft crwecft wirb, üerliert ba§ mcf)rentbeil§ ifolirte

Scmblcben f)ier ba$ langweilige, na§ mand)en guten

Äopf baüon flbfd^rerft, ober if)n fo leicht ju ganj unan-

gemeffenen Setjltreuungen herleitet, dm benfcnbcr Äopf

aber, eingewcif)t in biefc Äenntniffe, finbet in feinem

{Berufe überall an5iet)enbe ©egenjldnbc feiner 23ead^tung,

feinet 9?acf)ben!cn§, wobur^ er in feiner 2!l)eorie wie in

feiner ^^rariä gleid^ fcbr geforbert wirb.

X>it m6glin'fcf)e ©d^ule l^at fernec bcfonberö aufj

merffam gemarf>t ouf ben Unterfd^icb jwifd^cn ber 5Bo;

benrente ober ber ^Trcnbc, (bc§ ©rtrag§ au6 ber einmal

eingcfül)rten 2Birtbfd)aftSorbnung,) unb bem ©ewinne,

weld^cn eine inbuftriofe 2Birtl;fd^aft, wel^c alle SDrtgj

unb 3eitoerl)dltniffc mit Sntclligcnj unb Umfielt mog^

(id^ft benu^t, mit einem oerftdnbig angelegten 58ctrieb6;

capitale geben fann. SBo bie iSBobcnrentc in ungünffi;

gen Seiten, wie wir ja beren erlebt i)abcn, nid^t jureic^t,

bie Scbürfniffc unb S5ervflid)tungcn eincS ^dd()tei§ ober

®ut6befi^r§ 5U befriebigen, ba fann er burd^ jenen in^
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bujlriofcn ©cwinn feinen SBol)(fJanb nid^t nur erl^atten,

fonbcvn felbj! i>evme()ren. S55ir fonntcn eine nid^t ge:

ringe 3«^ wn cl^cmaligen SÄoglin'fd^en 2Cfabemijlen

nrtml:)aft mad^en, weld^e it)vc SBirtI)f(^aften untev bcn

• fd^tvierigffen SSerl^altniffen anfingen, benen ein bloper

9iouHnier geivip unterlegen "tfätU, bie firf) aber, burd^

bie ()ier erworbene Sntelligenj, nid^t nur aufredet crl){e(s

fen, fonbcrn ffd^ ju bebeutenbem SQ3ol)(|!anbc crljobcn

t)aben.

3u ben öm metfien in bie 2(ugen faUenben, burc^

gegebenes SBeifpicl unb ^anbwerBmdpigc Sf^ad^al^mung

I)erbeigeful)rten SBir!ungeiT be§ SnftitutS, gel^ort ferner

ber je^t fo aügemein verbreitete Äartoffeibau, weis

^cn Alt)atx 5tt)ar überhaupt nid^t juerji auf bcm ^elbc

eingefül)rt l)at, wie if)m wol nad^gerul)mt worben i(!;

aber er lcl)rte, wie biefc gruc^t in bie ^elborbnung t>cti

woben unb im ©ropen gebaut werben fonne; weld^en

^lu^en ffc al§ SSie^futter l)abe, unb wie l)od^wid)t{g jte

für bie S3obencultur fei, burd^ bie ^Bearbeitung unbburd^

ben baüon fommenben £>ünger. dt jeigte, wie man

ben Äartoffelbau im ©ro^en mit S3ortl)eil anjuftellen

i)ahe, burd^ ©rfparung faft aller mü^famer, fofltfpieliget

^an'^axhtit biB jur ©rnbtc, üermitteljlt bcS ^flugS unb

anberer jwedPmdpiger Snjlrumente. Sci^ nimmt biefc

grud^t i^ren regelmäßigen ^lai^ im %dte ein, unb l)at

bie 9)?af["e ber 9^al^rung6mittel in'S Ungel)eure üermel)rt.

^ieä ifi ein weit l)6l)ere§ SSerbienf!, aU jeneS unb wel^

d^eä unferem Zi)aex nid()t abgefprod()en werben fann. —
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9?ur turc^ tcn Äarrcffclbau im ©ro^cn fann, felbfi in

fanbigcn, bürrcn ©cgcnbcn, faft ebne allen ®ra§n?ucb^,

ein fiarfer SBiebftapel gefiebert, unb fcmit tcr jur Öf-

fruc^tung folc^cn 2(rcalS nur um fo notbigcrc S^ünger

^inreic^cnb gewonnen »erben, ^^ieburc^, unb in S3er:.

binbung mit bem ©ebrauc^c beö 9)?ergelg, — n?ot»on

hier, bieffeits ber dlbe , rpol baS erfie einbringlid)e S3ci=

fpiel gegeben n>urbe, — finb gelber, bie üorljer i)bd)iiin^

einen breifdltigen (Ertrag gaben, nac^b^iltig jum fiebcn:

faltigen gebracht »orben, in allen tiefem S5obcn angc--

nieffenen ^uc^tarten,

(Ein boI)e5 SSerbienft ijl ferner bie oom 2nf!itut

ausgegangene Sebrc ücn ber immer i)bl)cx ju pervolij

fommnenben vgc^aafjuc^t, burd^ S3ilbung fol4>er con;

flanter, gleichartiger SRa^en, welche eine, jebcm bejlimm:

ten 3n?cc! ber gabrifanten cntfpre(i)enbc SBoUe tragen. X)it

iRic^tigfeit biefer ici)xe hat ftc^, n?ie bereits oben bärge:

tl)an roorben, burc^ bie Erfolge ibrer 2(ntrenbung, in ber

moglincr unb in ber foniglic^cn Stammfc^dferei ju

granfcnfelbc, auf^ gldnjcnb|le ben?dl)rt.

dnblic^ ijt üon ber moglincr 2(fabemie auc^ bie fo

prägnante 3bee einer Statif bes SanbbauS auSge;

gegangen, beren 3n>ec! ift: bie 9?efultate aller Öcobac^:

tungen unb SSerfuc^e über ßrfdjopfung beS SobenS

burc^ bie Srnbten unb beren 6rfa^ burc^ ^MüngungS^

mittel, in Scrbdltnipjablen aus^ufprec^en; fcmit bie SSe-

griffe üon ben »?erf(^iebenen ©rabcn biefer Srfc^opfung

unb biefeS ßrfa^eS feftiuriellen, um bie Spiegeln beS SSer:
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fal)ven§ jur ©rljaUung unb S3enu/|un9 ber Sru(i)tbav-

Wit be§ S3oben§ ariQthm ju fonncn. ©ie lel)rt bie

SSerf)d(tntf]"e aufftnben, narf) tt)e(d)en bet im ©oben be;

ftnblid^e S^lal^runggfloff in bie barauf gebauten grüd)te

übevget)!; wie ber Ertrag ber (Srnbten jid) im :2)urd^i

\d}n\tt ber3al)re barnad^ ergiebt, wie jener aber baburd^

üerje{)rt unb alfo jur (5ri)altung gteid^er ^rud^tbarfeit

erfc^t werben mup; fi'e le^rt enblid^, wie jene SSer()d(t-

niffe in Ba^m aug5ufpred()en finb, unb erftnbet bie ^or^

me( ju biefer SSered^nung. T)a nun aber bie SJefultate

aller S3eobarf)tungen unb SSerfud^e nod) immer nirf)t ju^

reid()enbe Ä(art)eit unb ©ej!immtt)eit i^ahm, fo ma^t fte

ftrf) nid^t an, jene 3t^t)tenwert]^e unwiberruflid^ unb un--

oerdnberlid^ fefljufleüen, fonbern fte (e!}rt, fo(rf>e nad)

ben ©rgebniffen ber ()ierauf gerid^teten genauem S5es

obad()tung juberid()tigen, unb bie ^JZatur genauer ju be;

fragen burd) comparatiüe ©rperimente. ©omit orbnet

fie fowo]()I bie biö()erigen al$ bie äufünfttgen @rfa()run;

gen jur ftaren Ueberfid^t; iprüft ii)xt @rf)tt)eit, tljre Sreuc

unb öerbinbet fte bergeftalt mit einanber, ba^ barau§,

burd^ 2fna(ogie unb Snbuction, bie Siegeln be§ ^anMn$

abgeleitet unb für bie ^rariS mit großer <Sid()erl)eit um=

fid)tig angewanbt werben fonnen.

3^ie erj!e Sbee biefer ßel)re gab Zi)atx fd(>on in

feinen fruf)eren SSorlefungen im Snfiitut, inbem er e§

tjerfud^te, bie (5rfd)6pfung ber iJDüngerfraft burd^ bie

ßrnbten, unb ben (Srfa^, weld^en ber ®oben bafür er;

f)alten mu^, um in gleid^er gt^ud^tbarfeit ju bleiben, md)
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tei ©umnie tev ©tfal^rungen, welche aüc ©irtf)fd)aft6'

icgifler tarbotcn^ in ^roportionaljahlcn au^jufpred^cn.

S3alt> abev ging er weiter, inbem er aud) ben (5rtrag

ju beflimnien fud)te, welchen man, im 23er^dltniß be6

Düngcrflanbe§ unb unter SSorau^fe^ung einer gen>6l)n:

liefen Sii^teöwitterung , — a(fo im 2)urc^fc^nitt ber

^aftrc, — ersparten fonne. X^ie <Summe ber Grfaljruns

gen üt«r ben Ertrag ber ßrnbten, ^ü^xU x^n analogifd)

ju bem (Sa^e: ba^ bie ©rfd^opfung be§ 'Kdev$ im

2Seri)d(tniffc fletje mit ben nat)r()aftcn Zhcüen, \vc\d)c

bie geernbteten oerfc^iebenen ßerealien in i{)ren Äornern

ent()a(ten, unb bap Ijinroieber ber ©rfai^ burrf) :J)ünger

im SSert)dltnifre mit biefen 2:i)ei(en ftel)en mülJc, wenn

ber Mer bie fei be ©rtraggfd()igFeit bti)aUm, ober aud)

einen grogere erlangen foÜ.

2!()aer öer6ffentlid)te biefe feine Sbeen juerfl in ben

,,®rwnbfdfeen ber rationellen 2anbroirt{)fd^aft."

(I. 2S6 ber HuartauSgabe üon 1810), bann öu^füljrlis

c^cr in ber „©efc^id^tc meiner 3Birtl)fci()aft ju

sJKogltn 1815" (Seite 247 ff.).
— Seine über 2(u§--

faugung unb 6rfa^ angenommenen ^ofttionen l)at er

iebod^ auöbrucflic^ nur auf ben lehmigen ©anbbobcn

(9f?oggenj@er(!f;S3oben) befd^rdnft, weil ihm nur üon

biefem eigene anfcf)aulid^e ©rfal)rung ju ©ebote (Tanb;

er bemerft, ba^ auf mcbr tbonbaltigem öoben anberc

SScrhdltniffe anjunel)men feien.

©leic^i^eitig mit le^terer Srf)rift erfrf)ien feineä ges

liebten greunbef^ (5. d. SBulffcn'g: „SSerfuc^ einer
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Zhtox'xc übet ba§ 23eri)d(tni^ bev (5rnbtcn ju

bcm SScrmogen unb ber Äraft be§ S3oben§5

über feine SSereid^erung unb ©rfd^o^fung. S&ev--

iin 1815." v^ier würben jwei ^oten^cn angenommen,

n)cld()e alö ^actoren bic ^rud^t6ar!eit beS S5oben§ erge-

, ben: a) 9?etc^tf)um be§ S5obenä; (bie SÄaffe ber

Stoffe, bie 5ur 9?üt)rung ber ®en)ad^fe bienen;) b) Äraft

beS S5obenö; (bie ffdrfere ober frf)ivdd^ere ßinwirFung

be6 S3obeng, ivoburd() ber Uebergang jener (Stoffe in

Srud^tbar!eit fd^neUer ober langfamer, in mef)reren ober

wenigeren Srnbten, bewirft wirb.) — - v^ienad^ warb

eine formet R K angegeben, ben Ertrag unb bie @r-

fd^ojöfung auf jeber Sobenart in ^roportiona(jaf)len

au^jufpred^en.— 3)icfe f)6d^ff merfwürbige ©d^rift warb

oon nur SGBenigen üerffanben, weil if)r SSerfaffer fid^ bie

it\)xt nur mat()ematifd^ gebadet 'i)atU^ ba6 S!)?atl)ematii

fd)e iebod() unter ben 2anbwirt{)en wenig tjerbreitet iff.

Zt)aex gab beStjalb eine weniger matf)ematifd)e, aber

met)r agronomifd)e 3(nfid^t biefer £el)re, im 1. S3anbc

ber „sjRogliner %nna{tn 1817" (©. 235), wo er

iebod^, Hatt ber beiben S^ctoren; Äraft unb 9?eid^tl)um,

bie Sactoren: 2 f) dt ig feit unb 3?eid()tf)um ht$ S5oben^

anna):)m. — :t)ieö <Spffem warb nun weiter »erarbeitet

üon bem würbigen SSeteran be^ üerbefferten 2(cferbau6,

bem Si^eif)errn ü. SSogf)t ju g^lottbedP, üon Suerfen in

(Sd>tepwig, öon ü. Sl^ünen un'o bem SJitter ü, SJiefe. —
X>a§ wirf)tigffe 2Öer! aber, weld^eä ber neuen Jebre aud^

juerjl bm reiften Q'iamen gab, unb oor allen ffubiert

17*
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roerben mup: „\). SBufffen'S Sbfcn jur ©runt;

läge einer *2tatif teS SantbauS," erfd)tcn

1S23, im 11. bcr 9)?69(in'fd)en 2fnnnlen. v^icr ircrben

nic^t nur tie ©runblinicn be§ Spflcmä mcl)r entrricfclt,

fonbcrn auc^ beffcn ?(nn)enbbarfcit auf bie ^rariä mit

gropcm (Sc^arffi'nn bargettjan. SBcnn ber SSerfafJfr frü;

her Äraft unb JKeic&tt)um bc§ S3obcn§ a\§ bic beibcn

Sactoren ber 5rud)tbarfcit angenommen hatte, alfo bie

gormel K R, fo n^arb ^iet bie gormel Z):)aev^, Shd^

t ig feit unb 9?eid)tf)um, T R aufgcjieüt. — „(56 ijl

biel tüieber ein S5e(eg/' fd^rieb o. SÖulffen an 2baer,

(11. SJZdrj 1823) „wie na1:)e un6 jumeilen eine «Sac^e

liegt, o{)ne fie ju fel)en ; benn feit 10 Sal)ren bcfrf)dftige

id) mic^ mit ber gorniel T R ol)ne jemals ju bemcrfcn,

ba^ fi'e gerabc aud^ ben 2(nfang6; unb (5nbbud)flaben

3^re§ S^ZamenS bejeic^net. 3d) rüünf(^e it)r biefelbe öe:

(ebritüt, biefelbe l)eilbringenbe SBirffamfeit, unb will 31)-

ncn auf wiffenf(j()aftlic^cm SBege, burd^ biefe ©runbform

ber <Statif, ein fpmbolifrf)eg 5i)?onument gefegt Ijaben."

3ur 9fed()tfertigung feiner mat{)ematifd)en Säe-

banbtung, fd^reibt er: „:©ie S3ered()nung beS gelberer;

trag6 fd)eint mir fel)r übel beratben, wenn wir bei Sße-

trad)tung einer neuen SBirtl)fd()aft un§ jcbc^mal mit ei-

nem neuen 9J?aa|jftab befannt machen muffen. T}m

allgemeinen 9)?aa^j!ab foU bic ©tatif fcfl|lcllen,

bat)cr biefe \i6) aud) nur allgemein, b. i. burc^ S3ud^fla;

benreAnung ausbrücfcn Idpt. 3f^ nun biefer allgemein

ricl)tig entworfen, bilbet er gleid)fam ben großen ^ro:
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portionaljirfel, auf roclc^cm rvix aüe ^exhaltn'wu ber

dUtux, in öe^ichung auf ben Hdexbau, finben fonnen;

fo barf feine neue einrbeirung Qefd)ei)en, trcil biefc boc^

tpieber für anbete SJerhaltnilfe unangemeffen fein, unb

alfo balb fo oiele fOZaapildbe a(& ^I^Jünjforten in Europa

entliehen irürbcn"*). —
SBenige ^abre fpdrcr erfc^ien eine gteicö ivicbtigc

^cf)rift: „T)cx ifolirte (Staat, in SSejiefjung auf

Sanbroirtbfc^aft unb 9?ationar=refonomie, von ö. Zbü =

ncn. |)amburä lSi>6." — Sbaer fagt baoon**): „dB
if! ein SBerf i^on fclcber 2iek unb ^üüe, oon fo leuc^--

renber, fid) über tit gan^e *2pbare ber J^anbirirtbfcfeaft

oerbreitenber Klarheit, ta^ icfe ibm fein§ an tk <Bdti

ju fc^en wüßte, augcr o. Sßulffen's <Sc^riften über

bie otatif beS ganbbau^. — de maä)t mir ju otel

greube, bie gorti'cbritte , welcbe tu SBilTenfdJaft burcft

*) ». ®ulffcn ^at feitbem einen ^rcpen Sc^ria weiter ^ettjan,

bu«^ feine: „SScrfc^ule ber Statif bei ?anb£>aue^.
««Ragbeburg; ^etnric^Sbofen. 1830," mit einer 2)cbtcaticn: „25em
Änbenfen meine! Derewi^tcn 2c\)rtvi, bei ©ebeimen Obcrregierung?--

latbS Dr. Xlbredjt 3:baer." — gfne Eöfr(i(^crc Slume fann

fd)toetlid) bem Äranje bei 2Äeiflerl dngeflcdjten werben! — 2>al

bei geringem Umfange fo inbjttrcic^e Suc^ fonn bcm frrcbmben,

felbfibenfcnben Sanbtrirtbe nic^r trarm unb angclegcntud) genug

cmpfobJen werben. — So fc^wierig ber etcff i\i, fo anjic^enb, fo

flar ifr bie eproc^c. Zk in bcm fBud}t btrrfc^cnbe QJcniulitdt bei

©fmiirfjl muf überbcm bem «Serfaijer, 3cben feiner 8efer geroinnen,

•*) SRöfllin'fc^e Äitnalen. 19. 2?b. B. 1 ff.
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biefeS SGBert gemacht tjat, no(i> oor meinem ^Cbfcl^citcn

5ur Äenntnif meiner ^reunte 5U bringen, al§ ba^ ic^ c^

nid^t beeilen foUte." — t>. SGBulffen aber fc^rieb an

a:i)acr: (^ie^puljt ben 15. gebruar 1827.) „\?. 2bunen'6

mcrfroürbigeS S3uc^, //35cr ifolirtc «Staat/' lefe

id^ ic^t erfl jum X^rittenmat unb l)ahe meine f!atifcf)cn

Arbeiten, bie mic^ biefcn SBintcr mc^r alS je befcbafrig^

ten, barüber bei Seite gelegt, um e^ nun orbentlid) 5U

lefen. Äaum t)abc i^ jemals über eine literarifc^e (5r:

fc^einung eine größere Jreube gebebt, als über bie§S3ud).

Sc^ fc^reibe in ber Zl)at blo^ be^b^l^/ ""^ Sbncn bie^

ju fagen. 2Cngenommen, Ubünen'S 2(nfic^ten über bie

©tatif waren nod) nid^t bi§ jur bod^jlcn Ätarbeit ge:

brungen; felbfl angenommen, ba^ bie 2Babrheit in einer

ober ber anbern JKidjtung feiner Unterfut^ung oerfeblt

wdre, worüber id^ mir nod^ fein Urtbeil beimeffe; ben«

noc^ l)at ber SSerfnffer mit biefem S3uc^e bie ^etarbe

ön ba§ inncrfle Zi)ox unferer SBiffenfc^afi gelegt unb

cS glücflid^ gefprengt. SBir finben ben (Eingang offen!

5Bon Sbnen, mein oerebrter 2ebrer, ber (Sie fo oft junge

Ärdfte burc^ 2fufmunterung gefldrft haben, üon 3bnen

erwarte id^ gewiß bie 6ffentlid()e 2(nerfcnnung feineö S3er-

bienfleS. X)aB fBud) flcbt eigentlich) über ber Äritif,

aber nic^t über Sbrcr SBürbigung. Sd(> E^nne SJbünen

nirf)t einmal burd^ (S(^riftwed)fel ; cS fann fogar fein,

bap wir noc^ einmal gegen einanber algebraifc^ au5;

unb jufammenfallcn; aber red^t üon vf)er5en wünfd^c icf)

ifjm bie Srnbte be£i oerbienten 9vul)mS, für eine üom
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rtM'nfrcii .!Jrieb luid^ 2i3a^rt)eit geleitete, fo mubfame, fo

fii-fburc^^adjtc gcrfd)ung
!

"

„WU(i)Un (Sic, mein l)Oc^oerct)rtcr unb geliebter

Cehrcr, norf) red^t lange bei unS »eilen, um nocf> metjr

SBerfe tiefer ©attung ju fr6ncn! — s«acf)fc^it)immen

werben bicfem fiibnen 2(rgonautcn nun irol 9)?el)rere;

aber Stiele fd)ifften nad) Äolc^i^ unb fat)en bort bIo§ bie

bunfle Äüfte."

^ie Bearbeiter biefer 2el)re finb »on oerfc^iebenen

•Stanbpuncten ausgegangen unb, nad^ i()rer oerfd>iebenen

fubicctioen 3:enbenj, in yerfd)iebenen 9?ic^tungen ju bem^

felben Siele gefommen, ivaä jwar bem, ber ben @ang
"Kücv verfolgen wia, anfangt rool mancher 3(rrung ciu^--

W, ber ©ac^c felbfl aber fe{)r forberlic^ ift, inbem man

babure^ ben ric^tigflcn SBeg burc^ biefeä mtite gelb ber

erfabrung finbet unb auf tk üerfrf)iebenen ^>uncte l}in^

geleitet wirb, üon welchen man eine xvdti Uebcrfic^t

biefeä gelbeS Ijaben fann.

2)iefe gebre fann freilid^ nur burd^ bie 9)?itn)irfung

ajieter jum <Sc^lu0 fommen, weld^eä ber Sufunft üor=

bebalten i|l. 2(lä abgefc^loffen barf man biefe 2öiffen=

fcbaft noc^ feineSwegä anfeben, obwobl fie in fur^cr

Seit gropc gortfc^ritte gemacht i)at. dlo^ ftnb gar mele

iHobleme aufjulofen. 2rbcr bereinfl fann biefe M)rc bie

hoc^jle ©lutbc ber SSilJenfc^aft bilben.

^ann mag man banfbar beffen gebenfen, ta^ ftc

pon SBater 2baer'g Snfli tut ju 9Ä6glin ausgegangen

ifl, welche! überhaupt, burc^ SJerbreitung unb ?rna>en'
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bung flarcr, bcflimmter phpfifc^cr unt> d^emifc^cr Ses

griffe auf tm lidexbau, anerfannt fo 23icl beigetragen

\)at, um einen fid>ern @runb ju legen, worauf bereinfl

ein t)altbareS ©cbdube ber 2(cferbautl)eoric für bie ^rari§

oufgefüt)rt werben fann. dB wirb eS nic^t jugeben, ba0

bie (Sprache ber 2anbwirtl)e wicberum oerwirrt unb ein

babplonifc^er 3!l)urmbau barauö werbe.

X>k Steigung für ben rationellen 25etrieb bc§ Hdtr--

bau§ nabm auc^ burc^ ba§ ^nflitut bermapen ^u, ba0

Zi)aex fc^on im Sal}re 1809 (5inl)unbert nnb vSccb^ig

perfonlic^e, würbige Sd^üler gäbltc, befeelt auc^ für bie

SBilJenfc^aft ju wirFcn unb fafl 2Cl|e in fole^en fßtx\)ä[u

niffen, wo fie c§ tbun fönnen*).

Staatöbicnjl.

Sl)act war, wie wir oben gefcbcn t)aben, ni(^t

a(6 (StaatSbiener, fonbern alS gelehrter praftifc^er 2anb;

wirtf) in bie preupifd)cn Staaten berufen worbcn. 9)?an

wünfd^te befonberji fein lanbwirtl^fd^aftlic^eS ?chrin|litui

im ganbe ju haben unb ba^ er fic^ oeranla^t febcn

mochte, feine gemeinnü^igen 2(rbeiten, feinen rübmlid^fi

befannten glei^ unb (5ifer für bie 23erbefferung ber Janb:

wirtl)fc^aft fünftig befonberS ber ^anbe^cultur in ben

*) Ucber bte gcgcnwdrtige (Einrichtung bi6 mcälina Snfritute

^r^c t>ic SBciUgc V.



265

prcu§{fc6en «Staaten jujuwcnbcn. dlm, um if)m eine

beflimmte, eI)renüoUere ©teüung in ber ©efeüfd^aft ju;

Sufic^ern, warb ii)m, bem SiJJanne ber friebfamjlten ^Stu-

bien, ber frieblid^flen 2:i)dti9feit unb ©efmnung, ber Zu

tel eines ,,@ct)e{men ÄriegSratf)^" beigelegt.

Scanner, bie ftrf) üon innen berauä ju irgenb einer

SOZeiflerfd^aft ()inaufgebilbet haben, ftnb überf)aupt nur

feiten jum «Staatsbienf! weber red)t geneigt, nod^ n)o{)l

geeignet, wenn ffe nid^t eben aurf) alS 5D?ei|ler, in einer

moglic^jl felbjljldnbigen unb unbeengten (Stellung, oom

^taatt benu^t tx>erben. So wie eä nid)t Sebem gege;

ben ijl, feine ^>erf6nlid^feit geltenb ju mad)en, fo ift eg

au(^ nic^t Sebem gegeben, ftd^ biefelbe willig unb billig

t>on 2rnbern richten, formen unb breiten ju laffen. Sc-

ber 50?eif!erfrf)aft wol)nt ein autofratifd^eS SJJoment bti,

weld^eS ol)ne weitere^ v^injutl)un ftd) oon felbfl auäbil=

bet au§ bem Haren S3ewuptfein be§ Äonnenö unb 25er;

mogenä, auS bem unabweiSlid^en SIriebe jur 3;i)dtigfeit

unb aus bem leibenfd^aftlid^en «Streben, auf ber felbft

gebrochenen SSahn ein felbft geflecfteS großes 3iel ju

crreid^en. So trefflid^ bergleirf)cn S[l?ctftcr eS ocrftet)en,

fid^ @el)ülfen ju bilben, fid^ SBerFjeuge ju5urirf)ten unb

beiber tüd^tig ju gebraudjen, fo wenig finb fie fähig, ffrf)

unterorbnenb, 2(nbern al§ bequeme 2Berfjeuge ju bienen.

So f^wer eS fein mag, bem 50?ei|!er feineS §arf)S bie

rechte SBirffamfeit unb Stellung im S)rgani§muS beS

StaarSbienfteS anjuweifen, fo leicht \\i ee>, ibn unwirfd^ ju

mad^en, feine 2batfraft ju lahmen, feinen guten SBillen
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ju brechen unt feine moralifc^c ^^raff, feine ^irtuefirdf,

entrreber ju oertrobeln, ober ganj unb gar }u befeirigen

(5in Solcher i|l nur al§ ganjer 3Äann irabrbaft ju

gebrauchen, gßo man fit^ feiner nur tbeilnjeife, nur

bebingt, nur in untergeorbneteren SJerhdltniffen bebienen

voiü, trirb er fic^ ungelenfer crjeigen alS ber gcirohn:

lid)c ?['?cnfd), ber ficb nur ju einer S^bdtigfcit berufen

fühlt, von welcher er, mehr ober weniger reiAlieb, fein

S3rob hat; ein fole^er fennt weber ben Sfeij, nodb ben

Stachel ber eignen ^been; er fc^t feinen ©tol^ nur eben

barin, fi<^ a\f> ein brauchbare^ ©erf^eug jur ^u^fuhrung

frcmbcr Sbfcn ancrfannt ju fehen unb in genau oorge-

fd^riebenen ©ahnen gefcbdftSthdtig §u fein.

5Bi6 1808 lebte Zi)atx nur feinem Snflitute, feiner

Sßirthfcbaft unb feinen Schriften.

2(15 nun aber Jriebricf) SBilhelm III, al5 ein n?ei:

fer unb tapferer Äonig, nad^ bem oerljdngni^ooUen ^^riegc

oon 1806 unb 1807 weniger an bie erlittenen SJerlujlc,

beflo me^r aber an (ixfa^ be§ SSerlornen unb an ^'

bebung beS ihm Uebriggebliebenen badete, ba crfannte er,

ba^ neben ber gcifligen SBiebergeburr feinet S3olf§ burd)

SBtffenfc^aft, fein ftdrferer .^ebel jum fittlicben, phpfü

fc^en unb finanjieüen SOSacfjetbum feineS S5olf§ oorban:

ben fei, olg ba§ Steigern ber moralifc^en Äraft ber

(S tobte unb be^ S3auern(lanbe5, burcf) neu eröff-

nete jDuellen unb S3ahnen einer gefiAerten, freien @e-

werb^thdtigfeif. ^ie vortrefflichen 5l?dnner, welche

bamalf> ein ber <Spi^e ber ctaat^t>erwaltung (fanben,
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wußten eä au^ ©cfcfeic^fe unb ^rfafjrung, fa^ burc^

Ärieg erfc^opftt ?anbcr ftc^ nur aücin burd^ bie 5n=

bujhic ber 2(cferbau treibenbcn 9?atic»n mit ungtaublid^er

(gd^nelligfcit wieber jum SGBobljlanb erhoben f)atten. —
SSic waren audf) nacfi ben JBerbeerungen be6 30, be§

rjdbrigen unb be^ JKcüoIutiongfrieg^ ciU^ (Kapitalien t>er:

fc^wunben; wie hod^ jianb ber ßin^fu^, wie niebrig ba;

ge^en ber SBertli be^ ©runbei^entbumö Qföfn ben ^rei^

aller anbern ^»inge, felbfl au^ be§ reprafentatit>en 9J?e:

tallS. ^m eben bie SQBertbloftgFeit be§ S5oben6 erljielt

bamaB bie alten S3efi^er in ibrcm ©igentbume. ©ol;

d)cr 3u)^^^nb l)at aber bei einem inbuflriofen 25olfe nie

lange gebauert. — 2Clfü war man aud^ in ^reufen ba^

mala Dor 2(llem auf bie SSerbefferung unb v^ebung be6

2Crfcrbau6 bebad()t, man wupte, ba$ fid^ faum in einem

anbern ^Staate ein fold^eS dapital wn JtenntniJTen unb

Idnblid^er Snbuflrie angct>duft Ijatte, a\$ eben in ben

preupifd)en 8anben. Um bieS fofort auf^ wirffamfle ju"

bcnu^en, warb befd^loJTen, bie Srol)nen unb alle 55e;

fc^rdnfungen be§ Sanbbcfi^eS fo t>iel nur immer moglid^

aufjubeben. T)cx S3auer foUte freier ©eft^er feinet

Zdtx^, ber 5(cferbau burc^ eine neue ©efe^gebung auf5

SBünbig|!e gefi(^ert, erleichtert, 9el)oben werben. ^a6

war aber, bei ben burd^ uralte^ .^erfommen gefe^lid^

beflcbenben jabllofen SJJipoerbdltniffen jwifc^cn ben 9?ed^i

ten ber großen ®runbbefi|er unb ben ^"^flid^^f" ^er flei;

ncn 2lc!erbauern , eine unenblid^ fcftwierige ?(ufgabe, ju

beren gofung eine cbm fo groge f!aat^wirtbfd)aftlicöf
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SGBciS{)eit, aii> miffenfd^aftlicbc unb ^jraftlfcfee Äenntni^

t>fr gefammtcn lanl'ipirtbfc^aftlic^cn i^ieciplinen fclbjl,

unbetingt crforberlicfe waren. SDZan fonnte cö nun alS

eine gottlit^e S"9un9 anfcbcn, bap man bcm Staate

njenigc 3at)re Dörfer eben ten 9J?ann gcn^onncn hatte,

welcher in ^eutfrf)(anb notorifd^ al§ berjcnige anerfannt

rourte, ter am gceignctcflcn fei jur iJofung ber großen

2(uf9abe. — Zi)acx ivarb inbeß mdbrenb ber 2(bminiflra:

tion beS unvergeßlichen 9)Zinijlerä o. Stein nic^t für

ba§ gro^e SOBerf in 2(nfpruc^ genommen. :Dicfer cnergi;

fc^e Staatsmann hatte jn^ar ben großen ©ebanfen: ber

Station eine ©Übung unb Jöerfaffung ju geben, bie von

ber .gefunben S5ernunft aB bie wol)ltl)atig|le unb ange-

meffenfle für bie cultioirte Ü)?enfcf)heit uniriberfprec^lic^

anerkannt »erben muffe; aber er bai^te fiWS nid)t flar

genug, bap eine folcbe Sßerfaffung nur allein auf eine

rid^tigc agronomifd^c @efe|gebung begrünbet rrerben fann.

Jöellfommene vf)anbel§= unb ®e»crb§freil)ett,

j
gorberung ber gab rif cn unb be6 Stdbtewcfcn^

lagen ihm ndl)er am -<3erjcn. — :^cn ?((ferbau aber

\ 5um S3ej!en ber gabrifcn crfc^auren ober unoortheilbaf:

ter macfeen, l^eißt Steine auS bem Junbamcnre roegneb-

men, um baf^ ©ebdube über ber ©rbe bamit ju per--

I 9r6pern *). Ueberbaupt aber war bie grage: waS tie

I

9?ation mit bem ßvipitale, waS fie bi^ponibel bat,

5U erzielen oermag? nidjt aber: waS auf ®runb unb

•) Ännalcn bcö Äcfcrbaut-. 1. 3>il)ii}- l. ^t>, \k 1^6.
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SSoben crjcugt werben fonnte, wenn fic mcf)r 6apU>

tili baran ju wenben oerm6rf>te? — ü. .^arbenberg

s

fall tie^ bej!o flarer ein^ imb fo warb S{)aer erjl 1809

in'S SJJint'ilerium be6 Snnern berufen, jeboc^ nur aU ht-

ratbenber @taatgratb (mit 1000 SI)(r. ©ebalt), in

ber »Section für bie ©ewerbepolicei, ju beren ©efc^aftä^

fretfe a\x6) bie lanbwirtbfc^aftlicbe ^olicei geborte. <3ei=

nem Sßunfrfje gcmdß blieb er in SJZogtin wobnen, mu^te

icbo^ oon ^t\t ju ^t\t, wenigjlenS oiermal im Saf)re,

ben (Si|ungen ber ©ection einige Sage beiwo()nen.

©r burfte nun boffen, baju mitwir!en ju fonnen,

alle bie beilfamen Sbeen, weld)e er biöber nur a\$

"«Sc^riftfleÜer gelebrt ):)qXU, nun auc^ alS boljergeftellter

<Staatäbiener factifd^ in'ä geben ju rufen. ^\t feinem

gewot)nten <Sd)arffi'nn , mit unermüblid)em glei^ unter;

fud>te er bie fo b6d)j^ oerwirfelten Ianbwirtbfd)aft(icl^en

SSerf)dltniffe im preußifd)en «Staate. Unbefümmert um

?ob ober Säbel ber oerfd)iebenen Parteien, brachte er

mit rcblic^fter Sreue, SBabrbeit unb 9?erf>t axC% gid^t,

gewiffenbaft nur fein fc^oneS ^\zi oerfolgenb: §reil)cit

beS Sanbeigentbumä fowoM für ben gro^efien

©utöbefi^er alä für ttn fleinjien S5auer. —
©§ hi^ii\tt ibn mit jugenblid^cm geuer, feinem menf(^en;

freunblirf)en Äonige nun unmittelbar bebülflid^ fein ju

bürfen, nad^ unb nat^ günfligerc lanbwirtbfrfjaftlid^c

ajcrbaltniffe bcrbeijufübren ; alS 9Zatur!unbiger ben SGßcg
(

jeigenb, ben wahren innern SBertb beS S5obenä fennen
;

unb abfd)d|en ju lernen; a\% Sanbwirtb bie bejle 3(rt
(
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bcr ÄfbönMung unb .^cnu^ung bcffclben bcgünfligcnb.

Zhaex war ganj vcrjüglid) baju geeignet, bcn früberen

ober fpdtcrcn großen Erfolg aller babin abjielenber Tin-

orbnungen oorau^sufeben, eine billige ^u^funft jwifcbcn

ben pcrfc^iebenartigen 2fnfprüc^en ber ©runbbefi^er unb

S3auern Dorjubereiten, unb fdmmtlicbc 3ntereffenten burcb

\ten reinen Älang feinet 9?amen6 ber neuen ©efe^gebung

\
geneigter 5U machen. Wit grL>^tem (Jifer bem bod^n?i(^rigen

I
©efd^dfte bingegeben, bie ganje agrarifd^e 8egiSlatur ou^-

juarbeiten, fab er feine Seijlungen fomobl »on ben

fdmmtlid^en ©ectionen be§ 9)?inif]tcrium^ be§ Snnern

unb ber ginanjcn, aB aud) t»on ber 3J?aioritat ber

2anbfldnbe faft unbebingt anerfannt. 9?ur allein ba6

Sujlijminijlerium war il)m entgegen.

S5c»or 2:i^aer jur unmittelbaren ?D?itjrirfung ju ber

großen "JCngelegenbeit berufen würbe, waren fcbon jwei

bebeutenbc Schritte barin gefc^eben, burd^ ba§ foniglic^e

dbict üom 9. Cctober ISO? „ betreff enb ben er-

leichterten S5efi^ unb ben freien ©cbraue^ bc§

@runbctgcnti)um^, fo wie bie perfonlic^en

SSerbdltniffe ber ^anbbewobner/' weichet fo be-

glucfcnbc .^Öffnungen in bcr lanbwirtbfcbaftlicben SSelt

erregte, unb burd^ bie „23erorbnung wegen S3er:

leibung bcs (5igentbum6 oon ben ©runbftürf en

ber Smmcbiat ; (Sinfaffen in ben X^omainen

oon SDftpreufen, gittbauen unb SBeflpreu^en.

Äonig^berg 27. 3uli ISOS," woburd^ bie ^Staateioerwal:

tung felbfl mit einem leudjtenben S3eifpiele voranging.
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^a^ gro^e 3iel te^ allgemeinen freien ©runbbefi^e^

fonnte nur erretrfjt irerben, burd) Siegulirung ber tanuv

ii^m guf6t)errlid)en unb bduerlirf)en äJertjattniffe, beren

jal)Uofe, tdjlige Sßerwicfelungen e6 bem ©ut^^errn vok

bem Sauer unmogli^ machten, ben SSoben ganj in bie-

ieni^c ßultur ju fe^en, wcld^er er an unb für fid) fdf)i9

u>ar. ^ie veralteten gegenfeitigen ^flic^ten unb Sfec^te

füllten gegen einanber ausgeglichen, ber SSauer, in S3e=

trad^t freier S5enu^ung feineä S5oben§, oottfommen gleid^

gefegt »erben mit bem ®utäl)errn, bamit beibe in allen

lanb»irtbf^aftli(^en Operationen gegenfeitig t>ollfommen

unabhängig üon einanber würben, ^ier galt t$, ben

oft unenblid^ jerflücfelten ©runbbeft^ jebeS ©injelnen,

in ein jufammenljdngenbeä (SanjeS ju ücrwanbeln unb

baburd) eine freie, üortl)eill)aftefle S3ewirt^fd^aftung mog;

lic^ ju mad^en. — £)ann war ein jweiteS grope§ v^im

berniß ju befeitigen, ndmlic^bie ©cmein^eiten, burd^

weld>c grofc @trec!eri urbaren S5oben§, burd^ gleid^eS

9^u^ungSred^t SSieler, bcr pcrfonlid^en 3;l)dtigfeit unb Sn-

telligenj be§ ^injelnen entzogen, unb baburc^ nur ber

allergeringjlen ßultur ant)eimgegebei1 waren, fo wie fie

eine ©emeinbe üon fo oielen Äopfen unb ©innen, ol)ne

weiteres ^injutbun, feit Söbtbunberten für fic^ thm be^

quem gefunben b'^tte. .^ier galt e§ eine 3!l)eilung beS

©emeinfc^aftlic^en unter fdmmtlidje ^ur fflu^m^ hexed)-

tigte ©emeinbemitgliebcr nad^ SD?aa0gabe beS biSberigen

©runbbefii^eS iebeS (5injelnen. .^ier wie bort war nun

eine |)auptf(^wierigfeit bie geflllellung ber Ji^age: wie
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unb nad) n?el6cn ©runtfd^en ter ju tcrtbcilenbe, im

Gulrurtrertbe fo ocrfc^iebcne ©runb unb iöoben, S3e^uf5

gerechter S3ertl)ei(ung, abjufc^d&cn fei? — Ueber^aupt
.

fc^icn t>a$ gro^c Unternehmen, burc^ welches bie tbeuer^

flcn Sntereffen gcrabc ber jablreic^ilen unb wicfetigjlen

ßlaffc ber Untertf^anen fo kbi)aft angeregt unb beunru-

higt würben, »on einem fo unüberfichtlic^en Umfange, fo

unenblic^ fc^roiertg unb bebenflic^ im ©anjen rrie im

©injelncn, ba^ bie 9Rcijlen an ber 9)?öglic^feit beS ®c;

ligens fleinmüthig oerjtDeifelten, unb nur erfl bann ftc^

ein SSertrauen baju rcieber einfanb, als man oernahm,

ta^ 2:haer mit ber ^Ausführung be$ ©efc^afts perfon;

lic^ beauftragt raorben fei.

2Kan betrachtete tt)n auch roirflid^ allgemein alsi

baö STrgan beS Ianbnjtrtbfcf)aftlic^en ©ctrerbes beim

2)?inif!erium unb ba man ihm »cnigjlens ben beflen

3BiÜen für bie Sac^e jutraute, fo roanbte man fic^ au6

allen ^roüinjen beö Steic^s an ihn, am mit <3ic^erlheit

JU erfahren, xoa$ man übcrI)oupt ju -erwarten hohe.

2)ie6 fe^te ihn oft in md)t geringe SSerlegenhcit, weil

biefc 2fngelegenheitcn fo langfam oon Statten gingen

unb üon fo üielen Seiten burc^ ben ©efcf)dft6gang feh

ber fo unfdglic^ erfc^wert unb »erwicfelt würben. Seit

jenem ßbict oom 9. t)ctobex ISO" bi6 1810 würben

obenein fo manche binbenbe Sefc^rdnfungen gemacht unb

bie fehnlid)|1 erwartete ©emeinheittheilungeorbnung felbjl

blieb fo ganj jurüc!, ba^ aller reger lanbwirthfct)aftlicf>er

^Betrieb nac^lie^. — 2l)aer brang t>t^i)alb unabldffig
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barouf, ben ganbrotrthen nur furerft neue ^cffnunjcn

ju 9ctvaf)rcn, burrf) S3cfcf)leunigun9 bcr neuen agrarifc^en

@efe^e, welche, ben S3etrieb aller babin geborigen ©aj

c^cn ber Suflij ganj entjiebenb, fic »or aUtm nur crjl

r>on ben weitidufrigen proccffualifc^en formen befreien

fotttcn.

Xfa§ ^Departement ber ?anbc6cultur im 5f)?i-

nifterium be§ Innern, foüte bic obere Leitung burd^ bic

ganje 3J?onarc^ie Ifciben, unb an biefeS fic^ bic t^tfo^

nomiccodegien bcr ^rooinjcn in ollcn jweifelljaften

gdllen TOcnben. £»iefc foßten bic für jeben ein3elncn

gaü ju n^ablenben Ce!onomiecommiffionen bils

ben unb leiren, beflebenb aui> einem Cefcnomie; unb eU

nem Suilijcommiffdr, einem ^elbmelfer, einem üafcula-

tor; ferner auS einigen fowol oon bcr berechtigten alS

üon ber verpflichteten Partei auS ber ®€\ammtbeit ber

ÄreiöOerorbneten ju n^dblenben «Sc^iebgric^tern;

cnblicö au§ mebrercn ton beiden ^""arteien ju wdblenben

Saratoren. Tita baä ©efc^dft biefer le^teren bcfons

bcr§ fc^wierig unb für beibe Parteien oon !)6c6f!er 2Bicf)-

tigfeit war, fo bearbeitete 2baer in feiner neuen SteU

lung 5uerjl bie gefnleüung richtiger ^Hincipien jur "Kb-

fc^dgung be§ 23obenS, al$ ber S3afig einer richtigen

SSBertbbeftimmung ter dJüter fowol für baö ^rebitrrefen,

bic ©runbileuer unb 58ertbeilung ber Saflen überbaupt,

al§ au6 befonberS für bic fo bringenb notbn>enbigc

2(uäeinanbcrfe|ung ber bduerlic^en SSerbdltniffe unb bie

fo febnlic^fl »erlangte ®emeinheitt{)eiIungöorbnung. *2cbon

18
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im 9Joocmbt'i 1S09 wart» t)on il)m ein S3oif(fe(aö einge^

reicht: ,,in jetcm liitlricte einen 9?erninlbobcn jur 2ara-

tion beö ?(cferlanbesi \u bejlimmen/' welchem ber bama;

(igt 9)?ini|ler, Öraf ;l)o^na, fo ganj beitrat, ba$ Sbaer

im gcbriidr 1810 autorifirt warb, qUc il?m n6tf)i9 fd^ci:

ncnbf 2(norbnun9cn unb Sfequifitionen ergeben ju laffen,

^ur SSeiiimmung eine6 9?orma(boben§ für bic t?crfd)icbc-

mn 2(cferclan'fn, jur SSerooüfDmmnung be^ ©onitirungfj

gefc^aftS bei ©emcinbeitstbeilungcn überhaupt, fo »ic

jür "üuävoatji ber babei jujujie^enbcn ^crfonen imb ^ut

©ntwcrfung bcr notbtgen Snfiructionen ju einem dbn^

li^en Sßerfaf)rcn in ben einzelnen ^"^rooinjen.

2)ie Scbre oon 2£bfcf)d^ung bE& S3obcn§, eine

ber fc^vrierigjlen unb wic^tigflen ber ganjen 2anbn>irtb-

f^aftölebre, t)at 2f)aer mct)rma(§ befonbcrä abgcbanbcU,

au^ter bem trag bereit» in feinen ©runbfd^cn beö ratioi

ncUen "Kdabau^ barüber gefagt werben; — ndmlic^ ju-

erfl im l. S3anbe ber 'ifnnalen bcr gorrfc^rittc bcr £anb;

wirthfc^öft (1811); bann in bcm „SSerfuc^ einer

2(u6mittelung bcS Sietnertragä bcr ©runbs

fl liefe. Berlin, 1813" unb enblic^ in einem: „^nt;

wurf einer 3nfiruction, nad) welcher bie bto^

nomifc^cn Äreiöbeputationcn bic in icbem

Äteife anjunebmcnbcn ©runbfd^c unb ^ofis

tionen jur 2(bfc&d^ung ber ©runbjlürfc unb

bcr barauf i)aftcnbcn SBcrec^tigungcn unb

©crottute bcrmaa^en auämitteln follen, ba0

fie bann bei jebcr inncrfjalb btcfcS Äreifcö
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oorfaHenben befonbern ^(bfc^d^ung jur ««orm
tienen fonnen 1S15." :Diefcr ßntirurf voaxb olg

gebrucfteg 9}?anufcript, jur SSeifugung üon Semerfungen,

bcn crföf)renjlen £anbtt)irtf)en jcten Äreife^ amtlich mit^

gefreut. — ^tet warb cä ifjm ober balb Hat, wie fo

fet)r ft^wicrig eä i)i, fic^ in btefer ^Cngelcgenljeit burc^

gefd^riebeneä SSort gan^ üerftdnblic^ ju marf)en unb

9)2ipoerlldnbni)Te ju oermeiben, bie gerabe bann nur um
fo leichter enf)lef)en, wenn man fic^ burc^ gegebene 25eü

fpiele oerjldnblic^ ju machen fuc^t; tnbem biefc ndmlic^

nur üon beilimmten .t:rtgüerf)dltniiTen bergenommen mn
ben Tonnen, geben fte benen, welche nur iljrc Srtäoer^

l)dltmffe üor 2Cugen ^aben, einen 2rn|!oß unb üerrucfen

i^nen ooaig tm rirf)tigen ©eftrfjtSpunct. Unb bennoc^

ijl eine fmnl{rf)e, fpfcieüe O^arfteüung faum ju üermei=

ben, weil man nurSBenigen !(ar ^u werben f)offen barf,

wenn man fic^ (ebiglic^ anä Zbilxacu bdlt. ^r machte

t)iebei bie wunberlirf>ilen erfaf)rungen unb eS beburftc

großer ©ebulb, um ber (Sac^e nic^t mübe ju werben.

Snbeß fanben fic^ boc^ auc^ immer 9Äe{)rere, bte ben

@inn feincä S3orfrf>(agg PoUig begriffen*): ben ü erg li-

efen en aöertl) beä probuctiocn S3obenä oorerji rein nac^

feiner grtraggfdbigfeit ju beflimmen, abgefe()en üon

*) 3u btefcn geijörte ber fontgltd; fd^fif^e ^ammmatf) »cn

^Mow, weldjet tn einigen, 1820 in itvpiiq fjcrauggegebenen

gereiften über bicfen üJegcnflanb , ganj in Zbaet'^ Sinn eingegan:

gen ift.

18*
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allen 9f?ebenumf!dnben unb S15cr()fl(tni|Tcn, bie allcrbing?

feinen S^ul^ung^trertb mobificircn,

@en)iß ifl bie gcjijlcUung grünbtic^er ^6frf)d^ung§s

principien, an n^eld^en S3onitirer unb Saratoren einen

fid&ern "KnWt i)abm, eine ber wii^tigfiten Operationen,

weld^e ber <Btaat jur Sicherung be§ 9ied)tä, ber Jinan--

jen, be6 ßrebitg, be§ SSermogen^, ber Kapitalanlage in

®runb unb S3oben, unb jur S3en)irfung einc§ allgemeis

nen SBo{)(|lanbeä, mitteljl gorbcrung be§ Zdtxbau^, über;

I)aupt anröenben fann. 6inc fold^e geftfteUung aber

fann nid^t anber§ a(§ ortlid) berüirft werben, b. {). nac^

gewiffen pl)t)fifc^; unb ofonomifcf) - gleid^artigcn Greifen;

feineSweg^ aber nad^ ber ffatijlifd^en ©int^eilung

berfelben,

SiJ?an mad^t geroo^nlid^ bie grope SSorauSfe^ung,

ta^ bie S5onitirung bc§ 2(cfer§ unb ber SBicfen bereite

gefd)el)en fei, unb a(6 rirf)tig angenommen werben bürfe.

«I^ier aber liegt ber knoten, ber nid)t jer()auen, fonbern

gclofet werben mup. T)a^ bie ©onitirung aber rid^tig,

b. l). bcm tt)al)ren 2ßertt)e be§ ©oben§ genau angemeffcn

fei, barauf fommt 'KlUB an; benn fonft haut man auf

fatfrf)e Data einen falfd^en 2(nfd>(ag, mag biefer aud^ in

calculo norf) fo rid^tig U'm. — 2)ag n?irf)tigfle Problem

ifl: genaue, ber wirfliefen ©rtragöfat)igfeit angemef["ene

©runbfäfee für bie S3onitirung aufjufinben. <2inb biefe

üorl)anben, bann fann ber SBertb ber ©üter, ober ber

reine Ertrag bcrfelben, nadf) ©etreibewcrtl) febr leicht

unb o{)ne bie bisherigen Umfrf)weife genau genug unb
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jwar am bcflen nad) ^xopoxtiona^ai)Un beflimmt wcr^

ten, wonach bvinn er(! tie befonbern ßocalitdten, bie ben

©runbwertf) nllerbingä beträchtlich er^6f)en ober oermins

bern, in S3etracl^t fommen unb, auf jureicf)enbe @rünbe

geflutt, nad) ^rocenten bered^net werben fonnen.

Zi)atx war ber fej!cn SD^etnung, bafi 2rnge(e9enf)ets

ten biefer 2Crt, bie nid^t nur für bie ©egenraart, fonbern

auc^ für fünftige (Generationen üon fo großer SBid^tig-

Feit fmb, nid)t blop einem ßomite üon ©ad^oerffdnbii

gen, fonbern aurf) bem gefammten lanbwirtt)fd()aft(id^en

publicum oorgelegt unb mit bemfelben unter ge|)6riger

?D?oberation t)er()anbe(t werben muffen, bamit iebe§ ^in=

fidE)tigen ©timme fonne vernommen werben.

2Cuf ben triöialen Einwurf, hie 2(uSfü^rung feiner

SSorfd^tdgc werbe 5i}?üf)e unb Soften erforbern, liep 'ftd^

Sl)aer gar nid^t ein; ber 2Sort{)eit, weld^en bie auäge=

füf)rte @ac^e, ja fogar bie 2Cu§füf)rung felbf!, ber ^a^

tion in (Sinem Saläre bringen werbe, erfe^e bie Äoften

jet)nfad^.

©eine Sbee ging im 2ClIgemeinen barauf f)in: ha$

S5erfat)ren anjubeuten, nad^ weld()em fold^e ^rincipien

auögemittelt werben fonnen, au§ beren 3(nwenbung auf

ieben fpeciellen ^aü leirf)t unb ftar, ,mit m6g(id() minbe^

fter ®efat)r cittcS bebeutenben 3rrt^um6, l)erüorgef)t, wa§

ein SiJJorgen 2((fer, SSSiefe ober SBeibc, üon einer burd^

gef)6rige SSonitirung ju beftimmenben ßfaffe, an bem

£)rtc, im S3erbd(tni^ ju jebem anbern wert^ fei: fürerfl

abgefebcn üon allen wirtljfc^aftlid^en föerbinbungcn , bie
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ben Srtrag, niit{)in aud) ten inbioltucUen SGBertb, allev^

bingS üermcbrcn unb ocrmlnbern fonncn, unb alfo bei

gcroiffen Strccfen bcr 2(bfc^di^ung , allcrbingS befonbetS

in S3etrac^t ju jieljcn unb in concreto ju ctn^iigcn

finb, jeboc^ nur einem annd()crnben datcul unterworfen

werben fönnen. — 2Cu§ bem SJeincrtragc einer ouf einem

©Ute gefütirten SBirtbfc^aft ben SBcrtt) biefeS ©ut§ be^

flimmen xvoUm, ifl offenbar unüerfldnbig. SSon jwei

©ütern 5. S3. fann ba§ eine A, wenigflenS benfclben

Cfrtrag geben, wie ba§ anbere, B. Äcin SSerfldnbiger

aber würbe fi'c^ weigern, für B wol ben bo^pelten ^rei§

wie für A §u jablen, weil jene?, wenn e§ mit bcrfelben

Snbuflrie bewirtt)fc^aftet würbe, wii biefc^, mel)r olö

ben bo;ppeIten ©rtrag Qchm würbe. — T)iv SSertb be§

©runb unb S5oben6 Id^t ftd) alfo au§ einem inbivibueU

Icn SDBirtbfc^aftSertrage fo wenig bejlimmen, al§ bcr

S55ert^ ber 2BoUe aüB bem greife, wc(d>cn ein ^abrifant

für ein taxau^ öerfcrtigteö (Stücf 2ud) crbdlt, nad^ "ilb-

jug ber gabrifation^!ofien. 2Bie ficö aber ber SBertl)

bcrSBoUe oon einer gegebenen Öualitdt bcnnod^ fefJl^efft,

nad) ber SSenui^ung ndmlirf), wc(c!)c bie concurrirenben

^abrifanten in ibrer ©cfammtbcit bapon machen f6nnen,

fo auäi) bcr Slöcrtb tea S3c»ben§.

^9pott)ctarifd^e ©ic^erbcit fann ffc^ nur grünben

auf tie 3(u§mittclung bcS unter bcni gcwebnlic^cn unb

wat)rfd^einlic^en ©angc ber :I)ingc ftc^ gleid^ bleibenbcn

wabrcn SBctthS. (Sincn gegen aufierorbentlid)f 3ufdUe

geftdiertcn Söertb" 'bat fein @ut, feine SlÖaare in ber
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SBclt; tivS ®c(b frlbfl öcrliert ii)n, wenn man bie notlji

lüenbigilcii ^Bebürfniffc nic^t bafüt erfjalten fann.

eine gefe^tic^ oorjufc^reibenbe 3)?ett)obe ber 2(6*

fc^a^ung mu|l bct 2Bmfüf)t fo wenig all rnb^iid) über-

laffcn; fie mup freiüd) wcnigflenS bie 2fnfic^ten aüer

a3onitirer unb Sajratoren unter Sine 9?orm bringen, je*

Dod^ bem Urtf)eile berfelben einen beflimmten 6pielraum

gewdbren, nur aber bergeflalt, ta^ ber ©ebrauc^, ben fte

batJon mod^en, überaU flar begrunbet fei.

Sbaer'a S3orfcl^(ag warb fdmmtiic^en Sfegierungen

jur S5egutad>tung jugefanbt, um barnac^ für jebcn tm-^

jelnen Ärei§ Snjlructioncn ju entwerfen, nac^ welchen

für benfclben bie 2f6fr^d^ungäprincipicn befonberS bejlimnit

werben foüten; ein SSerfabren, welches aüt SntcUigenj

ber (5rfabrenf!en jebeS Äreife§ für bie @ac^e in 3fnfprud)

nebmen foUte.

Cbgteic^ er feinen Entwurf fpdterl^tn einer öfteren

neuen 9?ebactton unterworfen l)atte, war er boc^ nie ber

3)?einung, a(6 I)abc er biefe wid^tige 2(nge(egen^eit ju

ibrer »oüigen «Reife gebracht: er i}abc t>ie(mebr nur haä

i)iac^benfen 2lnberer barübcr gewecft unb fo bie @ac^e

bem Siele ndber gerücft.

9?ac^ oielen SSorarbeiten biefer "Kxt fc^ritt nun

S^aer jur ^fuSarbeitung bc§ Entwurfs ju einer ®e«
meint)c{ttI)ei(unggorbnung.

:Öer ©ebanfe einer Sljeilung ber ©emeinbeiten unb

einer 2(bl6fung ber ©eröituten , war feineSwegS neu.

©d^on griebric^> ber @ro0e batte, in ber WtU bcö
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vorigen Sabrhuntert^, befohlen: tie S^heilung ber in gc;

meinfc^aftltc^cr S^u^ung licgcnbcn gdntereien unb bie

2(ufi)ebung ber bcn freien ©ebrauc^ berfelben crfc^n?ereni

bcn ©eroitute auf baS ernftlic^|lc ju »eranlafTen *).

^a§ SRed)t, bie 2beilung ber ©emcinbeiten ju forbern,

warb allen untere ffenten jugcfianben , wie ben

S3erpflic^teten baS 9\edbt, auf bie 2(blLMung ber «cer;

oituten anjutragcn.

5)ie 2(uSfubrung warb jebod) bamalä befonbcr^ bai

burd^ febr erfc^wert, ba^ man biefelbc ben Suflijbc;

börben jutbeiltc, woburc^ fie ni^t nur bem »eitldufti;

•) ©biete jur Scförberung bc6 2Ccffrbauä vcm 28. Suni 1765,

com 21. October 1769; ocm 11. unb Ü. Jfugufl unb 25. 2>f.-

ccmber 1770. — SRan bcbcnfc, baf griebrtcb SSBtlbclm I. un--

tcrm 14. SJIdrj 17S9 ein ®cfe^ crjct^en lie^, burc^ »elc^eö fjmmt:'

lii)t Äammcrn, bti fe^treret SJerantjrortung , angciriefcn würben:

„ba^in ju fet)en, baf !ein SafaU ficb eigcnmäd^tig untcrfldnbc, ci:

nen Sauer ofjnc gegrünbete raison, unb c^nc bcn ^^^f fogleid)

«ritbcr ju befe^en, auö bem >^ofe ju »erfen. " — 3>urd|

bte Serorbnung »om 12. 2fugufl 1749 raupte gricbrie^ II. aul=

brütfltd) rerbitten: tii Sauert)cfe in SSornjtrf gwirthfc^af:

ten jufammcn ju Rieben unb [ie mit bcn >C>cfgütern ^u

»ereinigen! — «Sogar bie fieibcigenf^aft fonnt« ber gro^

.^cntg nic^t überall unbcbingt abft^affcn; er fcnntc -fie nur (1764)

in eine blcfe ©ut6be{)6rigfeit (glebae adscriptio) rcnranbeln.

9hir erjl 1777 warb ben Sauergutebeflgcrn in btn ©omoinen^

b6rf ern bie SJererbung i^rer ^6fe auf ibrc Äinbcr jugefi^crtü —

2Ne unter griebri^ SBil^clm II. crlafTencn ©cfc^e dnbertcn

tiefe jräulid^en Skrt^ältnijfc wenig ober gar ni^t.
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gen proccffualifc^cn SSerfabren unterworfen, fonbcrn öud^

bie (Sntfd^eibung tcr wefentlic^flen fragen, — 5. S5. ob

bic 2fu6einanberfe^ung im ©anjen oorti)eilbaft fei? ob

icbcr Zf)tU üottfliinbig entfd)dbi9t werben fonne? unb

bergleid^en mebr — einer S3e{)6rbe anbeimgctleUt würbe,

welche, bie 5U fold^er (Jntfdbcibung erforberlic^en (finftc^;

Un nic^t b^U^, unb fic^ alfo auf bie bdufig einfeitigen,

wiberfpredbenbcn, oft auc^ mi0>?erjtanbenen (|)utad)ten ber

©a^erftdnbigen üerlaffcn mupte. £)ie Silbung ber

Ic^teren ju biefem ©efd^dfte warb jurücfgebalten burrf)

ii)x SSerbdltni^ alS ©uborbtnirte be5 Sujiiscommiffdr?,

beffen ÜJieinungen fie ibre 2(nfic^ten unterwerfen mupten.

^eSl)alb Itcpen fid^ meiftenS nur üerborbene ßanbwirtbc

unb hio^t Svegifterfc^reiber al$ SDefonomiecommiffaricn

anfleHen.

X)a§ SSebürfniß, biefe 2(ngelegenbeiten \)cn ^u^iy-

bcl)6rben unb bem proceffualifd)en SSerfabren ju entjie-

!jcn, ol^nc jcbod^ bie ©ered^tigfeit irgenb einer 58er(e^ung

au§5ufe|en, warb fc^on früb gefü{)lt, we^Ijalb man im Sabrc

1805 befc^Ioß, ein gemifc^te^ Kollegium bafür anjuorb^

nen, jufammengefe^t au6 Surijlen, (5amerali|lten unD

^efonomen. SSon einem folc^en dongregat mebrerer

Snbtorbuen oott »erfd^icbencn Snteüigenjen, liep fic^ je^

boc^ wenig .erwarten, ^5 raupten oietmebr folc^e ©ub^

iccte bafür aufgefunben werben, in bercn Äopfen fic^ bie

bierju erforberlid^en juribifd^en, jlaatswirtbfd^aftlic^en unb

lanbwirtbfc^aftlic^cn S5egriffc, mit Socalfenntniß oon ie=

bem 2'l)eiU ber ^roüinj vereinigten. :^erglei(^en ^opfe
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fonnten freiließ nic^r auf t)cm gewöhnlichen 9icfercnba-

riar&njcgc c^cbilbct ivcröcn.

^k Ärieg^jabrc 18lH>unbl807 hemmten fptpol t»if

ferneren SScrtjanblungen, al§ aud^ t»ic 2(u6fübrunc^ felbji

3n ben Sabren 1807 unb 1808 famcn bie nqrari-

i(bm SScrhaltnIffc ale; S5üft§ bcr notbroenbiqcn 23iebfr-

bcrftfUuncj bcS jcrrürreten (Staate, trie cjefa^t, ocn

neuem in bcfonbevn 55ctvad)t, atfo auc^ bic ©eparationö;

orbnun^. dö n>arb ol5 ©runbibee anc^enommcn, jeben

befonbern ^aü einer fc^iebsricbterlic^en -Bcbanblunii unb

Sntfc^eibunc) ju unterwerfen, unb nur über bo^ gormale

beim SJerfal^ren eine allgemeine gcfeJ^licbe äJorfc^rift ,)u

geben,

f 9?ad^ bielen Sßorarbeiten ju einer neuen @<mein:

beitt^eilung^orbnung, bat.te fi^ bie (Section be§ ÜRinifle;

rium§ bcg Innern enblicft über bcfiimmte ©runblagen

^u einer fold^en üereinigt, roeld^e fie im "Kpxil 1809 an

!5t)öcr cinfd^irfte mit bcm drfucöcn: „ftdb über bie il)m

n6t()t9 fd^einenben Ttbdnberungen mit bcr »Scction ju

vereinigen unb fcbann bcn Entwurf ju einer öoU:

fldnbigen neuen @emeinl)eiit^eilung§orbnung ou^juar-

bciten."

^r hcitH fid) mit ber «Section über bic ?(bdnberung

mehrerer t?on ibr aufgeffelitcn SJeflimmungen balb oer-

fldnbigt, unb fdumte nun nic^t, ben ücrlangten „dut-

wurf" au^juarbeiten, worin ber SSorfcbrift gemdg nur

ba§ gormale unb 2(U9emeine aufgenommen warb; ju:

glei^ lieferte er einen „SBcgweifer," ndd)cx ba§
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a5erfat)ren genauer betnltlivtc unt» bie üerfd^iebeneii Db^

jecte ber Zl)dU berurffic^tlgte; btefer foUte jeboc^ feine

allgemeine ©ültigfeit \)ahm, fonbern für U^t ^ro-

»inj befonberg mobificirt werben, TOe§I)alb man i^n aud^

ben einfic^te^oolljlen ßanbwirtben jeber ^rooinj jum &üt-

ad^ten oorlegen lie^.

^er Entwurf warb jwar, mit wenigen 3(bdnberun;

gen, t>on ben übrigen il^epartementS al§ üoüfommen

jwecfmdpig aner!annt, Dom bamaligen ©ro^canjter aber

t)efti9 beflrittcn, weil biefer, ftd^ biiwptfdc^licl^ nur öuf

feine eigne Srfabrung bejiebenb, bcfonberg ba6 juribi;

fc^c SSerfabren babei ju rec{)tfertigen furf)te unb barauf

bef^anb, ba^ Suftijbeamte bie ^(uöeinanberfc^ungen Ici*

im unb bcwirfen müßten.

Z\)att aber badete bct ber neuen agrarifc^en ©efe^s

gebung mebr auf S3{(bung beg SSoIfg, unb t)attt grojäe

<Sd^eu üor einer ^fftciantenclaffe, bie nur fürf)tig ift in

^Beitreibung üon «Stimmen, in Leitung unb JBeauffid^ti^

Qung üon (5ancellif!en unb ©d^reibern 2c., bie aber nid^f

weip, was 9?otb tbut für ha§ geiftigc unb leiblid^e SBobl

ber 9?ation. 9?ad^ feinen Q(nfid^ten foUte burrf) bif

ngrarifd^e ©cfei^gebung nic^t fowol eine neue ßlaffe

öon S3eamten, al$ oietmebr eine neue 6(affe oon ^taat^^

bürgern, ja ein gan§ neuer ©tanb b^rangebilbet wers

ben, beffen ber ^tciat fo febr beburfte. ^er @inn für

2((ferbau foüte burd^ würbigere (Stellung be§ 2anbwirth§

allgemeiner rege gemacht unb aud^ ber ©ebilbete mebr

tofür gewonnen werben, bamit biefer ben S5auer ju fic^
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f)inöufjtcf)e unb iljn aümät)liq auB einem tragen 8afl-

tt)iere ju einem tbatigen ^robucenten mac^e.

Qx triterfe^te fic^ beharrlich unt« au$ allen Ärdf:

ten bem jurifrifc^en ßinflujjc auf tie neue lantwirt^;

fc^aftlic^e ©efeggebung unb machte immer üon neuem

aufmer!fam auf bie 9'?otbn?enbigfeit, biefe 2Cngelegenl)eit

ben Sufli.^beborben unb ^erfonen gdnjlii^ ju entjiet^en.

— 2:^eilungcn feien fo gut rrie unmöglich, roenn fie

unter ber Suflij |lef)en, benn nac^ bem allerftrengflen

JRec^tc fönne feine Stbeilung ju Staube fommen, roenn

SBiberfvruc^ ba i]!. — Sebe S^beilung fei ein S3erglei^,

fein 9iec^t?augfprurf). 2Ber hier ^roceffe fud)t, n?irb

immer baju @elegenf)eit finben, benn deiner n?irb fid^

bei einer 2beilung überjeugen, ba^ er nac^ irgenb ei-

nem SJec^töoorroanbe nirf>t t)ätte nod) mehr erljalten

fonnen.

25er 3n?ecf ber ©emeinbeitetbeilung fann überbauet

nur burc^ fd^iebSric^terli(^e5 drmeffen fad^funbiger 9}?dn;

ner, nie aber burd^ taB gewöhnliche gericf)tlicf)e Serfaf):

rcn erreicht »erben, befonberS ba bie SSorfcfjriften be§

£anbrecf)tS in manchen ^dücn ganj unmöglich auf eine

legale SBeife erfüllt werben fonnen; j. S8. 21)1. I. 2it.

17. §. 314—316: nac^juweifen, ba0 tk 2heilung nic^t

nur möglich, fonbern auc^ bem ©anjen üortheilhaft fei

unb bie 2()eilung jum 23ortbeil fdmmtlic^cr Sntercffen;

tcn gefd^ehen muffe 2C," ^ie Schwierigfeit folc^e Sße-

roeiU legal ju führen unb ben 9iic^tcr gegen bie 6in;

veben ber SGBiberfprec^cnben ju überzeugen; ferner bie
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fd)wanfenbcn betrete, bte 2rppcÜat{oncn unt bie cnor;

mcn Soften, ocrleibcn bem (jrtrabcnten gar oft bie 9an5e

Sad^e, }o ta^ er fie lieber aufgiebt. 3(u§ bloper Sd)eu

oor biefem Serfabren finb mirflic^ auc^ üiele 2fntrd3c

ju einer fonft UWid) gewünfc^ten ©emeinbcit^tbeilung

gar nic^t gemadjt werben. — "Huf bem juribifd^en

SBege fann ba§ Sefle aller Parteien fc^n^erlic^ je er-

reicht werben.

^k Sufliscommiffarien, weil fie mit ben formen

am meij!en be!annt finb, ncf)men benSSorfi^ unb ma^en

fic^ eine übenriegenbe 2rutoritat an; felbfl auc^ wenn

fie wirflic^ einige Äenntnip üon lanbwirtbfc^afrlic^en

©egenfldnben ^aben, bebanbeln fie bie ©ac^e boc^ wie

eine gcw6l)nlid^e ^rocepinjlruction. Sn biefer nun ni^t

ju fet)len unb baburc^ oerantwortlic^ ju werben, ij! t^re

.f)auptruc!fic^t. ^aS formelle ij! ihnen ba§ SBid^-

tigfle; ta$ 3)?aterielle wirb nur als Siebenfache be-

(janbelt. — tiefer angemaßten 2futoritdt ber Suflijs

commiffarien unterwerfen fic^ nur hod^ii ungern oerfldnbigc,

rec^tlid^e IDeFonomen, welcf)e fon]1 nur mit 9?üc!ftc^t auf

ba§ S5efte ber Parteien unb auf bobern Raubbau ban-

beln würben; fie entjiefjen fic^ be^balb lieber ganj unb

gar bem ©efc^dfte.

^en Suriflcn ijl c§ glei^fam jur anbern dlatm

geworben, S3ebenflicf)feiten ju erbeben, wo feine <Btatt

finben unb Sad^en flreitig ju matten, bie e§ nie waren.

(Sie fönnen nun aber einmal nicf)t b^^nbeln, obne ju ju;

jlificiren, cauteliren, appeflircn, ju jjroccffiren unb ju
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tecretiren. Sc(tf»ime ^eitcnfc^aft tiefer l'fute, immer

richten ju VDoUen! ^jne Oiec^t^fac^c mog t>ie ©cmeim

beiföttjeilung immcrljin feiii; aber eine dJeric^tSfa^e

ijl fie nic^t, b. l). eine fo(d^e, wclcl()c üot bie 9en?6{)nli;

d)en (5ii>i(gerid()te femmen unb nad^ il)rcn formen be^

(janbelt werben mup. :2)aS proceffudlifc^e Sierfabren

giebt immer S3eran(aJTung ju 9)Zipyerfldnbni)Jen, SJer^

brebungen unb SBortflaubereien, unb maä)t, wie gefaxt,

eine ^wecfmdpige »Separation, bie jum SSortbeil 2(Ucr

gereicht, unmöglich. Ucberbem f^cbt weber im Corpus

iuris, noc^ im 2Dcutfd()cn fReö^t beS barbarifc^en WitttU

a(ter5, nod^ im Sanbred^t irgenb ein SBort üon '^utUr^

bau, ©talifutterung, SSe^ unb (Sntwdffcrung, (^d)(ageini

t{)ei(ung u. f. w.; ba^ c6 alfo fein SBunber ift, wenn

ber Surijl mit feinen buntfd^ecfigen gormen unb ©e^

fe^en, bencn er yon ^^anbiverf^wcgen nur ^u treu an-

bangen muß, in ber neuen agrarifc^en (Befefegebung

immer nur wie ba§ fünfte fRab am SGBagen nü^t; benn

bier gilt eö nic^t: fiat iustitia et pereat muiidus, fon:

bern pielmebr: salus populi suprenm lex esto!

X)a§ JKccbt beä (Staate, bie ©emeinbeitätbeilung ju

forbern, bcgrünbct firf) auf bcn <Ba^, bap 3eber fc^ulbig

,ift, fein ßigentbum bem allgemeinen 9?u^en barjubrin-

gen, wenn er bafür öoUjldnbig entfc^dbigt wirb. —
@in 2rntrag auf 2:bei(ung, ober auf 5(bfinbung ber

JKecbte, wirb bcgrünbct, wenn gejcigt wirb, bap ber

ßulturjuftanb ber in ©emeinbeit liegenben, ober in ber

freien S3enu^ung burd^ (£erüitutc befc^rdnften ©runb-
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lliicfc taturcb ertjobt werben fann, iM:nc Sicvluft yhx ix

genb einen ber ^ntereffenten.

Zhact ging bei feinem öntnnjtf yon fofgenben Kn-

ficöten au§:

1) TTUc gcfe^Iicfien SSorfd^riften über ba§ S9?aterieÜf

unb @p«cielle bei 2(u^einanberfe^imgen, finb \)od)\l fdbab::

lief); benn, finb fic unbci'tngteg ®efe^, fo muffen tic

2I)ei(img§commiffarten fte überall toll^le^en, wo ibrc

2So[Ijiet)ung nur irgenb moglid^ ift; mitf)irt nid^t nur

ba, wo fie wirflid^ baS 23ejie ftnb, voa$ gefc]^cf)en fonnte,

fonbcrn auä) t^a, wo eä ein S5efferc6 giebt; ja fogar

iiuc^ ba, wo fie ba^ <B(i}Ud)te^c fmb, wa§ irgenb noc^.

au^füfjrbar ij!. Sei ber unenblirfjen SOJannigfaltigfeit

ber örtlichen unb fe(b)l perfonlid^en 5ßerf)Qltniffe, barf

mon aber nid^t t)offen, jemals im allgemeinen materielle

SSorfrf)riften aufjuflellen, weld^e auc^ nur in tm meijlen

concreten fallen bie moglid^ be|!en waren.

<Sinb fold^e 23orf^riftcn nun aber nid^t unbc^

bingteS @efe^, fonbern nur beifpieläweife ber SSerorb;

nung beigefügt, fo ftnb fte nic^t minbcr fc^dblic^. ^ie

a;i)eilungScommi)Tarien werben eä in alten frf)wierigen

gdllen immer bequemer finben, auf bic gcfe^lid^e Öor;

fc^rift, wit wenig pa^tnb fit aurf) fei, jurucfjugeben, alä

mit 2(n|!rengung aller Ärdfte bie moglid^ bejie "Kuätuvift

ju ermitteln. SSor^üglic^ aber compromittirt eS bic

^Regierung üor ber dlation, wenn fie c§ übernimmt, aU:

gemeine JBorfc^riften für ttxvai' ju geben, xoa^ feiner
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9?otur nacf) nur nac^ 6rtlirf)en unb inbioibueUcn SScr^

haltniffen bcurtbeilt werben fann.

2) 2fuc^ b(o0 Icitcnbe Sbcen Fonnen nic^t gefe^Iid)

promutgirt werben. — X)k ©c^roierigfeit hei 2(u§einan-

bcrfc^ungcn liegt feine^roegS in bcm SKangel allgemeiner

2fnfi^ten, fonbern ganj eigentlid^ barin, ta^ c§ fo

duperjl miplic^ bU'ibt, bie ücrfdbicbencn allgemeinen Zn-

forberungen, wcld)e an tcn dommiJTariu^ mit gug ge;

mac^t werben fonncn, mit ben örtlichen unb perfonlic^en

SSerl)ältnifren ju bereinigen. 5Bon ben leitenben Sbccn

gilt überbauet cBen ba§, waS üon ben gefe^lic^cn

SSorfcf)riftcn.

(Selbfl wol)lwoIlenben unb tl)dtigen ßommiffarien

werben fol^e leitenbe Sbeen weit öfter nac^tljeilig al§

üort^eilhaft fein. X>it ^erfonen, weld)c ju folc^en @e;

fd^äfUn gebraud)t werben fonnen, t)aben bei weitem bcr

SD^ebrjabl nac^ feine allgemeine S3ilbung erl)altcn; fic

haben fid^ auö il)rer ßrfabrung gewiffe praftifc^e Siegeln

abflral)irt, bie, obwol l)6d^fl einfeitig, bod^ in 2agcn, bie

t^on ber iljrigen nid^t febr oerfd^icben finb, ganj gut

anwenbbar bleiben. 9?ad^ biefen werben fte in ber

5^ad^barfd^aft, im Greife ihrer ffiefannten, meift ganj

vernünftige (Einrichtungen mad^en fonnen; aücin fte l)a=

ben nie^t baS SScrmogen, auS allgemeinen ®cfe|jen 93ori

fc^riften für einjelnc gdllc f)crjuleiten, xüa§ immer fc^on

einen gewiffen @rab allgemeiner Silbung PorauSfe^t;

fic werben oielmebr, wdbrenb fte bie gefe^lid^en 2{norb;

nungcn ganj cbrlid) unb reblid) anjuwenbcn oermcincn,
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auf bic fontcrbarflcn unb unnaturllc^|!en ^fu^tcgungen

berfetben Qexatl)m, unb \id) baburd^ fogar üerpflid^tet

I)alten, fo oer!eI;rt ju üerfa(;ren, wag Ü)nen nie in ben

@{nn gefommen wäre; wenn fi'e unbefangen b(o| if)s

rer erfrtl)run9 unb t^rem ^raftifc^en Urt()ei(e gefolgt

l^dttcn.

9^ur in 2Cnfe()ung ber SBertf)frf)a^ung bet ßonbci

reien unb ber ©ered^tfame ifl irgenb ein 9J?aaf|lab fefls

jufei^en, w>onad^ fte in dn beflimmte6 58ert)d(tni^ ges

bracht werben, iia bie6, wie gefagt, weber ben <Bö)ub$i

viertem nod() ben 2(d^tateuten ganj uberlaffen wcr^

i'm barf.

3) Sn 2fugeinanberfe^ungg = 2(ngctegcnlf)eiten barf

gar feine anbere ^ntfc^eibung aU bie fc^iebSricl^terltrf>e

<Btatt fmben; jeboc^ fo, ba^ babei Sfed^t unb ©ered^ttg-

feit auf'6 üollfornmenjlte Qti)anti)aht werben, wenn gteid^

burd^ anbere ©e^orben unb anbereä S5erfal)ren.

X)k$ folgt fd^on auS bem natürlid^en SÄanget ma^

terieller $ßorfrf)riftcn; ber üom Staate beftellte 9tid&ter

barf nid^t anberö, aU nad(> bcm ©efe^c fpred()en; eg

wdre ein rein be^potifd()er 2(ct, wenn üom©taate gefegte

Siid^ter in einer ©ac^e, wo ein bejlimmteS ©efe^ nic^t

gebbar ijlt, nac^ ifjrer reinen SBiüfüi^r ju fprec^en auto=

riftrt würben. — :J)agegen l()at eä fein ©ebenfen,

©d^iebärid^ter, weld^e bie ^axtcitn felbf! unb nur

für ein einjelncg ©cfc^dft wätjlm, of)ne "@efe^ fo f^re;

ii)m ju laffen, wk fie e^ Dor if)rem @ewif[en unb üor

bem publicum üerantworten fonnen; biefe I)aben ba6

19
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SScrtraucn ber Parteien unb tx\)aUm baUv nud^ von

i{)nfn unbefangenere 2(u^funft.

öS Inpt fid) uberbem and) in baö frf)ieb6rid)ter(icf)e

SSerbaltnip ein fet)r t)o{)er ®rab tton ^ublicitdt legen,

we(d)er gerni^ auf bie 9ferf)tnrf)feit ber ganjen SScrbanb;

(ung einen ^od)n)id)tigen ©influp du^ern mufi; bcnn

biefeS SSerbdltnip gejlattet 6ffentlirf)e SSerftanblung beffer,

aU ein burd^ hobcre ^(utoritdt befleütcS ßoücgium, wel-

d^em ber (Sporn ber Äriti! nur aUsulcid^t ju empfmblid)

wirb. ?fliii)t leirf)t werben c§ bic ^arteten fid^ etlau:

ben, fo gef)dfftge Snfmuationen, SBinfeljügc unb fßex'

bret)ungcn, wie fie fid^ beren üor ©erid)t fo oft unb unge^

frf)eut bebicnen, üor bie offentlid^e (Scfft'on ber ®dE)iebSj

rid)ter ju bringen.

4) ^em ©rf)ieb§ri(^ter barf e§ an feinem Wittd

fel)tcn, ftd) fclbjlt gegen ©infeitigfeit ber 2(nfid^t ju üer;

waf)rcn. @6 ift ibm narf)gegeben, fid^ ber ^u(fc jebcS

®ad)t>cr|ldnbigcn, bcffen er ju bebürfen glaubt, ju be-

bienen.

S'ltd^t bie ®d()ieb§rid)ter , fonbern ein üon ibnen

gcwdbUcr SDe!onomiecommiffariu§ mad^t ben 2Cu§einanj

berfe^ungSpIan. —
SDbg(eirf) IJbact'S Entwurf ju einer ©emctnbeitfbets

lung6orbnung au6 ewig baltbaren ©runbfd^en be§ 9Jed)t§

unb ber ©taatöwirt{)frf)aft gewoben war, unb fo, bap er

jebem SScrbdltnip anpaffenb gemarf)t werben Fonnte; ob*

gleid) bcrfelbe üon ben auSgejeidbnctcftcn Sanbwirtben

ber meiflen Äreife mit größtem S5eifalle ben üerfd^icbe-
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nen Siegi'erungen ancmpfofjlen würbe, fo warb bic ^u^^

fü^rung beffelben bennod^ ti)iH§ büxd) bie üom @rop-

canjler bawiber erf)obencn 3!)i6cufftonen, t't)dl§ aud) burc^

bic noc^ immer fo I)6(i)jl brücfenben ^olitifd^en 2Seri)dlti

niffc ouf Scil)rc t)inau§ öerfd^oben.

@tnen neuen (Sd()wun9 erhielt bie grofie 2(ngele9cn*

f)eit im S*.if)te ISll, nac^bem ber S^^eiljerr Gart üon

v^arbenberg jum ©taat^fanjter ernannt worben war.

@ö crfd)ienen bie beiben ©biete üom 14. «September

1811, — „jur SScforbcrung ber ßanbcultur,"

unb: ;,bctreffenb bie 9?egu(irung ber gutg|)errli =

d)en unb bduerlidjen 2Ser{)dItniffe/' — burc^

weld^e t^k ?(ufbebung ber Untertt)dnigfeit, ber SSorfpanns

unb ^ouragelieferungStaf!, über()aupt aller SSefd^rdnfuns

gen beä @runbeigentl)um6 angeorbnet, unb fomit bie im

@bict t)om 9. S3ctober 1807 gegebene SSerl)eiftung oer;

wirf(td)t würbe.

Zi)atx warb nun wirflirf)e§ SJJitglieb ber oberflen

S3el)6rbe jur 3(u6fijl)rung biefer üon i^m felbj! entwors

fenen ©biete, jugleirf) mit \i)m ber il)m gteicbgefinnte

unb fd)on Idngjl innigjl befreunbctc ÄriegSratl), nad^maj

(ige ^taat$xati), ©d^arnweber.

2)er (Btaat erwartete üon biefen ©bieten jum 2:l)eil

feine Frdftigcre SBiebergeburt; ber ßanbmann im 2(llges

meinen fein »fjeil, unb SSielen, welrf)e bie bargebotenen

23ortf)eiIe fofort gefjorig ju benu^en üerftanben, warb

baburc^ eine grofie SSerbefferung il)reä 3uftanbe§. —
"Aber ou^ biefen ©bieten {teilten fid^ üielfdltige S!}?iäbeus

19*
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tungcn unb SSorurt()eiIc namentlich t?on (Seiten ber ®ut§i

Ferren entgegen, fo bap bie in ben (^bieten jur 2fu^füb=

rung gefegten griflcn leerliefen, oi)m ta^ roefcntlic^e

gortfdbritte gemacht trorben waren. — d^ galt nun,

fic^ nid)t abfc^recfen ju laffen burc^ bie äal)llofen ^enp

mungen auä ^goiämuS, 23orurtbeil, befonber§ qu§ Un-

befanntfd^aft mit ben SSerbdltnilTcn unb JHed^ten, unb

bagegcn mit befjarrlic^jicm (Eifer alle W\tul anjuwen;

ben, »eld)c ber rid)tfgcn ©infic^t, ber Erfahrung unb

einem hdftigcn, reinen SBiücn flet§ ju ©ebote flehen,

^ier war Sbaer ber redbtc 9)?ann!

5ßeibe ßbicte, fc^en an unb für fi'c^ yon ber boc^;

jlcn SBic^tig!eit, erhielten noc^ bobereä Sntereffe burc^

ben 5D?oment, in wel(i)em fic jur 2Cu6fübrung gegeben

würben, ^er wirre Seitgeifl froljnte gldnjenbcn 2beo;

ricn, welcf>en bdufig bie SGBoblfartb ber SSolfer jum

S^pfer gebracht warb. 3n ^reupcn aber follte baS gro§c

^>roblem gele)! werben burd^ Sid^erflcllung woblbegrün;

beter, reeller ©ered^tfamc unb burcö Entfernung aller

^inberniffc , wel^e bem bod^f^fn ©taat^jwecfc in ben

bisherigen 5ßerhdltniffcn entgegen geflanben hatten,

griebric^ SSilhelmUI. erfannte ben hoben fficruf

feines SSolfS unb <2taatS; burd^ fernbinwirFenbc Sntcl;

ligenj, burd^ 2ict>t unb 9?ecbt in allen 3ufldnben, bie

fiiüherrfc^enbe gciflige ^ad)t Europa'^ ju werben. —
^er ?^reufc fühlt biefen hohen ffieruf in feinem Snner-

flen, flolj auf fein über 2(lIcS geliebtes Söaterlanb, auf

feinen im üoUlTen Sinne geregten Äonig.
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Unmittetbar auf bic beiben Sbicte wm 14. <Bcpi

tember crfd^ien bic „Äoniglid^c Snjlructio« für

bie ©cneralcommiffarien unb für bie ßanbeSs

ofonomiecoHcgtcn/' üom 17. ^Dctober 1811, in

wcld^cr bic ^^te cinc§ bcfonbern Drgan^ für bic agra^

rifrf)en ^Cngelegenbeiten in ber ©taat^abminiftration im

Tfßgemeincn, auf eine unübertreff(irf)e, beifpieüofe SBBeifc

auSgefprod^cn ifl.— Unferc neue agrarifcfie ©efei^gebung

l)(it t)ier wol jum cr|tenma(c in ber SBeltgefi^id^te bcn

ri(^ti9en ^unct getroffen. 2öenng(ei^ bie au^erorbent^

li(i>en Seitereigniffe ifjrc 2Cugfü()rung jum 2:f)eil gef^emmt,

jum Si)eit getrübt ober bo^ bebingt tjaben, fo 'i)at fte

bennod^ burc^ il)ren blopen Zu^fpxud} fd)on auferorbents

ticl() gewirft unb wirb ibrc leben6frdftigen SGBurjeln biä

in bie fernfte 3uFunft i)intreiben. @ i c i)i e§ jum S^eil,

bie ben ®ei(l ber 0?ation beim T>xud fo großer ßeiben

empor geljalten unb ju ber erftaunlid^en Äraftduperung

ber ndd)j!fotgenben 3a^rc angeregt );)at*, benn biefe „M--

niglid>c Snftruction" war e§, weld)e felbfl aud^ bei be;

nen, bic fic nid)t birect anging, bie nur ju allgemeine

Meinung vertilgte, ba^ ber 'Btaat nur für öine ßtaffe

feiner S5ürger forge, unb bie übrigen blo^ als 9}?ittel

jum 3we(f betrad^tc.

Um fo wid)tiger war t§, ben ©eift biefer @efei^ge=

bung nid^t nur lebenbig ju erf)alten, fonbern aud^ feine

2(uSfüf)rung forgfdttig ju leiten, burrf) gcf)6rige Umfirf)t

unb mit richtiger Äenntnip bc§ 5D?ateriaB, worauf fte

gerichtet ift. SGBie Sfjaer bicS3ilbung eineö fotc^en burd^
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alle ^roüinjcn tjcrjmeigten ^rgan^ ju bctrirfen tjcr-

fuc^te, werben rrir weiter unten erfahren. SBcnn e6 je;

t>oö) fpdtert)in nic^t in feinem ganjen Umfange au5gcbilbet

würbe, fo ifl ba§ ein <Bd^\d\al, welchem gro^c unb um^

faffenbe Sbeen nur I)6^|! feiten entgehen.

fSlan brdngte immer lebhafter in \i)n, nun ben

Entwurf ju einer @emeinheittl}ei(ung^orbnung t>ollenb5

auszuarbeiten, nebft einer ^Tnleitung für 3!l)eilungScomi

miffionen, SSonitirer unb ilaratoren. X)ci$ waren aber

2(rbeiten, bte 3eit erforbcrn unb fic^ burcf) gleif nic^t er-

zwingen laffen, wenn fie fonjlt geratljen unb nid)t ein--

feitig auefallen foUen. dt bat infldnbigft, bamit ni(^t

übereilt ju werben; je groper baä Sutrauen beS ge^

bilbeten lanbwirthfc^aftli^en ^ublicumS ju ifjm fei,

befto nad^theiliger fönnten 3rrtl)ümer ober falfd^c 2Cn-

fid^ten wirfen.

Unglücflic^crweifc warb Shaer gcrabe in biefem

Saläre (1811) »on einer fc^weren Äranfl)eit niebergc^

worfen, woburd^ bie ganjc 2fngelegen^eit feljr oerjogert

unb ber ©taatSfanaler oon v^arbenberg nid^t wenig

befümmert warb. SBie fchr biefcr ftrf) ber (Sac^e an-

nal)m unb wie fetir er im üoUen (finoerftdnbniffe mit

2^aer war, erfehen wir auS folgenbem S5riefe:

„©ndbiger ^err ©taatgfanjler!

^ie St^etlnahme, wclcfie mir drc. SrccHenJi in ^h-

rem eigcn^dnbigen Schreiben über meine vf)er|letlung be=

jeigen, ifl taB f)errlid^(Ie Gorbial, welches bem JRecon^
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üafeScenten gegeben werben fonnte. -©agjenige waä mir

ber |)err Äriegsratt) ©c^arnweber öorgelegt unt> mir

oon ©n>. ©rceaenj ferneren 2(bfid)ten, bie mit meinen

lange gefjegten ßiebling^ibeen fo ganj übereinflimmen,

gefagt \)at, erregt bei mir ten SBunfc^, langer 5U leben,

bcn ic^ feit einer 9vei^e oon Sal)ren ganj oerloren i)atte.

3c^ barf nun f)offen, einen 2;i)eil ber n)of)Itl)dtigen ^oU

gen ju erleben, i)k dm. dxciüen^ 2(norbnungen , m-
ter ber ©anction beä beftm aüer 9}?onard)en, ^aben

werben.

"

„Sreilirf) werten er)! fpdtere (Generationen t>k l)olje

2Bol^lt()at ganj empftnben unb fie wirb firf) weiter aU
bie preupifc^e SJJonarc^ie, über bie ganje cultioirte

9)?enfrf)beit t?erbreiten, ba bie SBeigl)eit biefer SD^aa^re^

geln Zürn einleuchten mup."

„X>a$ dbkt über bie bäuerlichen SSert)dltn{ffe \)at,

fo wie eS nun t>orliegt, meinen üoabmmenflen Seifali

unb -alle SSebenflic^feiten, welche id) gegen t^ic crflen

Orunbfd^c beffelben gel)abt ju {)aben geftel)e, finb fo

ooüig gel)oben, bap ic^ burd^auö feine wefentlicf)en (Er-

innerungen gegen ba$ (Sanje 5U mad)m i)abt."

„X>a$ Gulturebict werbe ic^ nun fogleicf) ju be;

arbeiten oerfuc^en, unb eä ßw. ©jcceüenj fofort überfens

ben. Scf) wünfcljte freilief), jumal bd ber nod^ fort^

bauernben ©c^wdd)e meinet Äopfä, etwaS längere B^t

baju ju t)aben; i>a aber bie 2(u6fertigung fo bringenb

i|l, werbe id^ bie m6glid)|!e 3(n|!rengung barauf ücr-

wenben."
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„Unau^fpred^Iic^ ifl t>a$ ©cfül}t bcr SSerefjrung für

6w. ßrccUenj, tt)c(d)c§ mein .r)crä turc^bringt."

35cr im Sabre 1809 t)on 2:()öcr eingcrcid^tc Ent-

wurf ju einer @cmein()eittt)eilun9öorbnung war unter:

be^ ungenügenb geworben, burc^ bie Sbictc üom 14.

(September unb bie Snflruction üom 19. Dctober 1811,

burd^ we(d)e nid^t allein bie .^emmungen üon Seiten

bcg Suflijminiflerö befeitigt, fonbcrn aud) überhaupt ganj

neue 2(nfirf)ten eröffnet worben waren. — 3!)er nunmehr

üon ibm üon neuem unb in Uebereinftimmung mit jenen

SSerorbnungen heaxhdUU Entwurf warb fofort einer

2Cugwab( ber bamalö jufammenberufcnen 9?ationalreprd:

fentanten unb mehrerer SDefonomen jur S3eratbung üor^

gelegt, unb erhielt eine entfrf)iebene ©timmenmebrbeit,

fowobl nad^ Äopfcn aB nac^ ^rooinjen. Um biefen

Entwurf nun aber aud^ auperbem no(^ jur allgemein:

jlen S3eratf)ung ju bringen, lie^ er ibn im Sabre 1813

txudm unb jwar ganj fo, wie er ibn gefd^rieben b^ttc:

„(Entwurf einer ©emcinbeittbcilungöorbnung

für bie preu^ifd()en (Staaten. 7li§ 5Borfrf)lag

5ur ^"»rüfung üorgelegt üom ^taatixatl)Zi)Citx.

^Berlin. " 8. — 2!)ap baä ganje barin oorgefd^lagenc

Söerfabren auf bem dJrunbe be§ jlrengften 9?ec^tg berube,

wirb 9^iemanb oerfennen, al5 üieücic^t nur wer bie gewobn:

liefen formen ber Suftij mit ber ©crec^tigfeit felbjl üer:

wec^felt. 2;baer forbertc überbcm jeben .Kunbigen öffentli^

auf, ibm etwanige ffiebenfen barüber mitjutbeilcn.

Um auc^ fünftig bie gefammte Snlelligcn^ beriJanb;
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mxtt)i in bcn üerfd^iebcncn ^rooi'njen für bie agrarifd^c

©efei^gebung organifd^ htnu^en ju Bnnen, mad^te Z\)acx

folgenben SSorfc^lag:

6§ fottten ofonomifd^c Ärei^gefcUfd^aften gc-

bitbet unb \>on benfelben befonberä genaue, t?oE|!dni

bige knbwirt^fc^aftlici^e 2;opogröp|){en atter ^tflricte

aufgearbeitet werben, i>am\t man ©obenarten, Qüma,

gegenwärtigen ßutturjujlanb unb atte eigent^ümli(f)fei-

ten iebe§ ein^etnen :J)ij!rict6 genauer fennen lerne; ti)etlS

um barnad^ ^m jugteid^ ju bilbenben ^rooinjiali

focie taten SSorfc^tdge, wot auc^ »^ütf^mittet, jur SSer;

befferung ibrer Gulturart jufommen laffen ju !6nnen;

tbei(6 cnblid^, um benfelben üortbeilb^fte Operationen

unb t)a$ öfter in unbefannten SBinFetn öerftedPte gwedP^

madigere SSerfabren begannt ju mad^en, \^am\t e$ am

bern :2!)iftricten unter gewiffen Umftdnben anempfobten

werbe. SDieä würbe freilid^ nic^t eber ju bewirken fein,

al6 hi^ man, nad^ SDrganiftrung be§ ©anjen, ben eins

gelnen ©ocietdten, in ®tmä^f)dt üorgetegter fragen,

2(nwcifung barüber geben fonnte.

9?ur ben ooUig conjlituirten ^roüin^ialfocietas

ten, — er backte fic^ bie 3ab^ berfelben, al§ für baä

ganje 9Jeid^ genügenb, etwa 15 i)oci)\tm$ 16, — foütc

ber (Staat eine beflimmte unmittelbare Zt)t'üm^me
, ja

felbft Unterfiü^ung angebeiben laffen, burcb bie SSefol;

bung eineg recbt gefc^idEten <5ecretdr§, welcher t)aupt-'

fdc^lic^ bie ßorreSponben^ ber ©cfcüfcbaften unter fic^ unb

mit bem ßentralburcau beforgtc; ibnen follte, ahS
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einem ©anjcn , Me ^ortofrei^cit gegeben werten. —
2t)aer ^cffre, tap tic iRegierung burc^ tiefe Ärei^^ unt»

^rooinjialfocietdten ftc^ fel)r geforbcrt febenwürte,

foroo^l in ber neuen ©efe^gcbung felb)l, al§ auc^ in be^

rcn 2fu^ful?rung- — SBir haben oben gtfeben, une er

felbfl fc^on früher in feiner ndAflen Sf^dhe, mit bcr Stif-

tung ber „l an bn?irt{)f^af fliegen ©efcllfc^aft

im obcrbarntm'ft^cn Ärcife/' ben 2(nfang baju

gemacht \)<xXXt.

ein lanbn?iTthfd)aftlic6eS ßentralbureau

(im <£inne be^ board of agriculture in ßnglanb,)

foUte eine confultatiüe tcc^nifc^e X)eputation für bie @e^

fc^gcbung fein, bei allen auf ba§ Idnblid>c ©eroerbe

ßinflu^ b^benben 2(norbnungen. — ^a eben bamaB

(xvA allen ^roüinjen DIationalreprdfentanten in ©erlin

oerfammlet n:»aTen, bie drricfetung ber lanbnMrtbfc^aftli:

c^en ^"^rooinjialfocietdten aber in man6cn ©egenben oor;

crjl <Sc^roierig!eit baben mocfete, ber Äollen tpegen, fo

foUtc baS ßentralbureau, — tcr ^rricbtung ber

^roüinjialfocietdten oorhergchenb unb biefe leitcnb, —
fogleic^, ohne erbeblid^e Äoftcn unb ohne SSeitlduftigfeit

begrünbet, unb alä confultatioe S5eh6rbc bei ber 2(norb:

nung be§ ©anjen unb ßinjelnen, fo n?ie au(^ bei ben

roic^tigflen ©egenftdnben ber agrarifcöcn 2egi?latur fofort

benu^t werben. — 2>a5 Gcntralburcau feilte thcilS burd^

^rioatcorre^ponbcnj mit ben (2ocictdtcn tvirfen, tl)eil§

burc^ eine in unbeftimmten vf)eften f)erau?jugebenbe

J)ruc!fc^rift, welche 5}?itthcilungen beä GentralburcauS an
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tag ^'^ublicum oer6ffentticf)tc; the'ii^ tuxd) eine ©eneralcon;

trole bcr SDefonomiccommiffarlen; — inbem namlid^ unöer-

ftdnbtgc, \ia§ Idnblicfie ©ewerbe ftorcnbc ^aa^xc^dn,

rocl^c öfter oon ^rootnjial; unb 35i|lrictäbct)6rben au§

ÜJ?iSoer|lanb ober !Re9ierun3^furf>t aü^tt)tn, faft immer

cr)l fpdt 5ur Äenntnip beö ©ouöernementg gebrad^t wer;

bcn, fo foüte ba^ ßentralbureau unaufgeforbert baju

mitwirfen, unb überfjaupt bie 2anbiT)irtbfd)aft im ^taat$i

ratf)e reprdfentiren. — :J)ic üon Sugenb auf in ber

©tabt erjogenen unb lebenben (Staatsmänner f)aben feh

ten einen flaren SSegriff oon ben tt?af)ren SSer^dltniffcn

beS 2CcferbauS; fie finb meij! ber 9J?einung, bap ber

^flug üon felbfl gebe; ta^ bie notbwenbigen S5ebürf;

niffc obnc weitere^ v^injutbun immer erjeugt würben,

trenn bie Sabteäwitterung nur irgenb leiblirf) fei, rodb=

rcnb in wibrigen Salbten borf> "Küd^ nid)t$ belfen fonne;

ba^ enblid^ fidb nun einmal biejenige Sanbeäcultur fej!;

gefegt l)abe, »etc^e, nad) SSoben, Qlma unb unabdnber=

liefen Einrichtungen, bie moglid^ be|le fei. — 9?ur bie

^erfonlicbfett ü. v^arbenberg'S, ber mit ben 25ebürfniffcn

ber 2anbn?irtbfd^aft binlt^n^li^ beFannt war, üerfc^affte

ben 2Sorfc^(dgen S^b^er'^ Eingang, ^it Errid^tung be§

Eentra(burcau§ warb 1812 üom Äonige genebmigt unb

^\)atx al§ ^rdfibent beffetben befignirt.

^er Ärieg üon 1813— ISlo bracbte jebodb bie

gan^e ^(ngelegcnbeit wieber in'ä (Stocfcn unb nur crf! nacb

ooüftdnbigcr Befreiung beS bcutfd)en 23ater(anbä, nad)

ber JRücffebr beS nunmcbrigen dürften (StaatSfanjfer^
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ü. ^arbenbcrg nn bie ©pii^c bcr Äbminiflration, warb

bic ganjc Tfngelcgenljcit üon neuem mit um fo größerem

ßlfer vorgenommen.

55ie im v^erbfl 1814 in 23erlin »eranjIaUete 9?a-

tionatreprdfcntation foKtc bei bcn 2(rbciten bcr jn>eiten

©ection bcö ©eneralbepartementS im 9J?ini(lerium be§

Snnern befonberS jur ®cmeinf)citt{)eiIung§orbnun9 mit;

»irfen, namentlich in betreff ber ^eftfleüung ber ©runb;

fa^e. — a^ war woi natürlich, bap fic^ üiclc ber ian-

be^rcprdfentanten, t>or it)rem 3ufammentreten, um Zl)aex

üerfammelten, um fic^ im oorauS mit i()m ju oerfldnbis

gen unb fic^ an feinen üon if)m fo gern mitgetl)eilten

reid^en Sbeen für \i)x ©efc^dft ju fldrfcn unb ju erwdr;

men. dx benu^te bie§, um fo öiel ai$ moglie^ jcben

(Sinjelnen für feinen guten ^(an feft ju flimmen. —
Um bie ßinftimmigfeit oieler ^ntercffenten ju einem

Unternef)men ju crt)alten, ift ni(^tg un9cfd)icftcr, al§ fic

fofort 2C[Ie jufammenjurufen, in ber lib^id^t, bie allgc;

meine 3uf^tniniun9 i^it ßinemmale ju gewinnen. Sn

allen offentlid^en SSerfammlungen bicfer 2Crt übertduben

bie üielcn ftd^ cr^cbenbcn 9}?einungen alle SJernunft;

grünbe. SHand^er erfc^eint ^ier fd^on im S>orauä mit

bcm 4'eflen 25orfa^ , eine SD^jpofition ju machen , fei c^,

wa$ eS auc^ fei. — SQBer eine allgemeine 3ujlimmung

beabftd^tigt , mup biefelbc erjl priöatim ju erhalten fu^

d^en; bicr mac^t bic SBal:rl)cit einen unwiberflc^lid^cn

©inbrudP. 9)?and^c, friil)cr einem S5oif(^lage burcbaug

entgegen, tjaben bann, nad^ ruljigcr vernünftiger ^ox-
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fteUung, \f}xe S0?einun9 fo üoUig umgcanbcrt, bn^ jTe

warme SS er t^ eibiger ber <Sad^e »erben.

Zi)acx 'i)attc übcrbem aud^ nod^ einen SScrein ber

cinflu^reid^flen ©taatöbiener unb £anbwirtf)e gefliftet;

biefer erwdt)lte i()n ju feinem SSorfi^enben, woburd^ er

einen gropen (Sinfluf auf bie ßeitung ber üorlauftgen

©efd^dfte gewann. Sn biefem SSereinc tf)eiltc er, rote

nirgenb fonft fo, bie ganje %iiUt feiner ©ebanfen über

tiaB ©injelne wie über ba§ ©anjc mit, überall ben l)oci^f!en

3;on ber ®aite anflingen laffenb, benn er wu^tc nur ju

gut, wie fel)r biefer l)orf)fte Zon t)on felbft l)erabfinfe.

—

SBeffen <5inn aber nad^ einem golbenen SBagen ftel^t,

bem wirb leidet wcnig|!en§ ein golbener ^a^tl gu 2;l)eil.

— S^aer xvufU e§ fel)r gut, ba^ SSiele^ unb jwar im^

mer tUn ba6 ©eifligfte großer Entwürfe im £aufe nüd^-

terner S5erat]^ung üerflüd^tigt wirb ; aMn er war tl)eilS

nid()t mel)r fo l)i^ig auf bie 2(u§fü^rung feiner Sbeen,

wie üormal^, tf)eil§ l)offte er, bap feine guten ©ebanfen,

wenn aurf) nid^t hd feinem 2eben, bennod^ wol fpaterl^in

irgenbwie einmal grüd^te bringen Fonnten.

2116 SSorarbcit jur cnblid^en S5ewir!ung einer ©e^

meinl)eittl)ei(ung6orbnung warb nun üon it)m ein Ent-

wurf eingereid^t, „jur SSerorbnung unb Sns

ftruction wegen (5infrf)rdn!ung unb 2(uf^es

bung beftel^enber ® emeinl)eiten" *). — 2)iefer

) ©cbvucft: „junäd)ft füv bie oftlic^cn ^rotjinjcii bc3 pxw^U

fd;en ©taatg. Seilin 1818." gol.
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(5nha?im wart im 3uli 1S15 »om foniglid^en ?anbe6:

cfcncmicccüc^ium $u Äintgebcr^, tcx oflprc upifc^cn

®fncTaflantf6afr?tircction bafelbft ;ur Scgutacbrung r»or;

gelegt, ton fcicfer aber mit bcr Srflarung juruigefanbt,

„baf \k nic^t barin cntrircn Hnne." dagegen crfldrtc

bte gkicfcnamige marfifAe S3cf)6rbc: baf btc 3n-

^uction unübcrrrciflid» fei; „c$ rriirbe fber UmrifTcn;

beit ücnatben, für bicfigc Äreifc 2fbanberungcn aufsu^

jcit^ncn. " —
§cmer ergingen: „25ccIaTation bes ßbict^

Pom 14. ©cptembcr ISll;'' (rom 29. 3}?ai 1S16)

naA beten Scftimmimgcn ienc5 (Sbict für bie im Sabrc

ISll ^r SKonarcbic gehörigen ^anbcstheilc in 2Cu5fu^:

rung gebradbt rourbc. — „Scrorbnung wegen ?^x-

ganifation ber (Seneralcommiffioncn unb bcr

Äeoifionscoüegicn jur 91egulierung ber gut§:

berrliAen unb bäucriidben SSerbdItniffe, öom

'20. 3uni 1S17."— 2(ußcrbem lieferte JIt)aer noä^ einen

„ßntrpurf cine§ fupplemcntarifc^en (Sbi(t§

jUT SeforbcTung be§ 8anbbau§."

€eit biefer Seit fc^eint er tpcnigcr unmittelbar in

ber gro§cn TCngclegcnbeit befc^aftigt »orben ju fein.

2ö:r burfen bieS oermurben auB folgenbem «Schreiben

bes rerbienfheidjen 9Äiniiter& ». S5e»me, feine§ früheren

©egnerS bei ber agrarifAen ®efe|gebung, in rcclc^em

biefer if)n einlabct, ben (Staatjratb^fi^ungen bcijutpol)^

nen, in »eichen bie Ie|te Stebacticn ber unterm /. 3uni

lS-21 für bie ganje ÜÄonarcbie alS @ffe| publicirten
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®cmein()eittf)ctlun96otbnun9 berat^cn sterben

foUte. ^a§ Schreiben ifl oom 22. "Upvil 1818: „Un=

üer5eii)(td() wdre e§ gewefen, trenn gerate ber 9Kann,

ber fic^ um Wn legten ^wcd beö @emein{)citt^et(un9j

ürbnungg-Öefei^eg ba6 t)6c!)|le SSerbienfl erworben, mit

bem reirf)en ©d^ai^e feiner Äenntniffe unb @rfal()rungen

babei nid()t I)dtte ju 9?at{)e gejogen trerben foUen. Sc^

l()abe baf)cr, um mirf> biefer <Sunbe nid)t tt)eilf)aftig ju

marf)en, bei bem ^rdftbium beä <Btaat^xatl)§ auf @n).

3üjte^ung ju biefem ©efd^dft angetragen unb gebe mir

je^t, nad^ erhaltener cl)renüotler @enef)migung biefe§

2(ntrag§, bic (5t)re, dvo. ju ben beratf)enbcn SSerfamm^

lungen be§ foniglicften ^taat^xat'i)^ I)temit einjutaben.

"

— ß§ fmbet ftcf) feine ©pur, \:a^ 3!f)aer bie (Sintabung

angenommen i)ätU. ©af) er bod^ i>m6) eine jum Sl^eil

böd)ft unbegrünbete aber um fo me{)r f)orf)faf)renbe

SDppofttion gerabe baä S[Befentlid()|!e feiner Sbeen unb

SSorfd^Idge mifüerftanbcn, befeitigt, jum Zi)tii nur witts

fui)xl\d), talitcr qualiter. feine^wegg mit einem Äorn-

lein eignen OaljeS benu^t; aud^ würben ^rincipien aufs

gefteüt unb 2(nftcf>ten angenommen, tt)eld>e ben feinigen

gerabeju wiberfprad)en. ©r fünfte, ba^ er f)ier nid^t

weiter wirfen fonne. 3)er Äampf mit feiner Ueberjeu;

gung unb mit ber Sf^otbwenbigfeit .beS S^adbgeben^

ma^tc i()n ju aller weitern S55ir!fam!eit in biefer ©ad^c

untürf)tig. — SSirtuofttdt fennt eine anbere 25ien|!treue,

hat eine anbere 7ixt ju fel)en unb ju l)<Jnbeln, alS (5l)r;

geij, 9?outine unb ßigennu^! — Qx fonntc ben ©eban;
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fcn nic^t ertragen, nur ein unnü^c§ SBcrfjeug jür Aus-

führung frembcr, uncrfpric^lic^cr Stccn ju fein. — grei=

lic^ muffen ftd) 2aufente t?on untergeorbncten Seamten

bergleic^en gefallen laffen unb laffen es \id) fogar gern

gefallen, »eil fte fetbfl einer Raren feflen Anficht crman-

geln, fon?oI »on bem waS 9?ott) tf)ut, a\S üon bem wa§

bcn 3n?ec! t?erfcl)lt. — 2)iefe Xaufenbc oerfpüren ober

auc^ n?cbcr 2alent nod^ 9)?ut() genug in fic^, einen e{g=

nen Sau ju entwerfen, bcn ©runb baju ju legen unb

bie Xusfübrung bis jum Snbc ju leiten; fic ^abcn nur

bie (Bähe beS ®et)orfamS, l)6c^(lenS baS ©efc^icf bcS

2fuSri(^renS unb finben barin ©lücf unb dhxe genug.

2fÜcS baS fann iebod^ bem nid^t genügen, rvclä^cm ^üllc

bcS SalcntS, Äraft unb ®ei)l bcS (^rfinbenS, flare 2fn-

fic^t ber SRittel jum Btoed, (gtdrfc be§ Gbara!terS,

9Jetn()eit ber ©efinnung unb fejier SBiQe beiwohnt. (So

geeignet ein (Solcher ift, bie Sbeen 2Cnberer, welche mit

feinen Zn]id)tm übercinilimmen, treffli(^ üU6jufül)ren, fo

untauglich ift er, blofe 9)Zafd^ienc ju fein in ber ^anb

eines Sorgefe^ten, beffen ^lane unb 2(norbnungen fei;

nen @runbfd|en roibcrfprec^cn. — 3)urc^ bie Socfung,

bag er, als (StaatStiencr, unter jebem SSerhdlrni^ im-

mer boc^ febr nü|lic^ fein fcnne, ließ fid) !Ibaer nie

verleiten, an irgenb einem SSerfabren Zi)eH ju nehmen,

TOCju er fic^ nid)t offen befennen fonnte. :^agegen »ar

er billig genug, ju bcbenfen, bap ba, wo man mit an--

bern ® l ei c^gejl eilten banbeln muß, (feien bicfe wirf^

lic^ auc^ weniger befähigt,) man bie ^inge nehmen
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mu0 rvk fte fmb, fid) bcgnügcnt tamtt, fo t)tct d$
moölid) immer nur tag ®e|Je auSjuridjtcn, o^ne fic^

aa5ufef)r barüber ju gramen, ba^ fo 9}?anc^e§ iriber un^

fcr beffereS SBoüen unb SBtiJen 9efcf)i'el)t, unb wie Meö
offenbar fo otel beffer 9ef)en würbe, wenn man btc

®acf>e felbflfrdnbtg ausjufübren I)dtte. S^m mu0te baä
©eiruptfetn genügen, tu grofe 2fngeregenbeit biä bafjin

glücflic^ geforbert, fie in bie red)te S5a^n gebracht unb
fomi't rebrid) ba$ ©einige ba^u beigetragen ju f)aben,

ba^ ?)reupen aucf) in biefem großartigen Unterne()men

5U ©unilen ber gortbilbung ber 9)Zenfd)^ett bem übrir

gen ^eutfd)(anb leuc^tenb voranging. — Snbeß erbielt

er, al$ 2fnerfenntniß beä üon i^m @erei)leten, im Saf)re

1817 bm rotben 2Cbterorben britter ßraffe.

Um fo fr)atiger erwieß er firf) nunmehr in ber xi)m

übertrage'hen Einrichtung ber !6nig(ic^en ©tammfc^d;
fcreien, ju beren (Seneralintcnbanten er im Saläre

1S16 ernannt worben war. SBaä er al§ forrf)er ge--

woat unb gereijlet i)at, l)abm wir bereite •t)ben er=

fabren.

Sm Sa^re 1819 warb Sfjaer jum ®ef)dmen
§Dberregierunggrat() ernannt, als folc^er jebod^ nur
in einjelnen gdüen jur S3egutac^tung in ^fnfprud^ genom=
men, ba er mit ©enebmigung bei ÄonigS feinen SBoF)n=

ji^ in 9)?6gtin batte, unb alfo an ben regefmd^igen

ei^ungen unb ZxheiUn feiner Gollegen ntc^t Zi)di neF)=

men fonnte. Snbeß warb er nod^ mit einigen Sn-
fpectionlreifen beauftragt, wie im Sa^re 1819 narf)

20
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£)j!prcu^cn unb ixttijautn, thcil^ um bort eine ju

einer Stammfd)dfcrei geeignete :^omainc au§jumittc(n,

tbeilS um einen auöfü{)rlid)eren S3erirf)t üom 3uj^^inbc

ber Sanbcultur bafelbf! ju crflatten. — St)n iibcrrafc^tc

in jenen ^roüinjen im ©an^en bie ©ütc bcS S5oben§,

bie 3:iid)ti9!eit ber S55irtf)fd)aftcn, in S3etrad)t ber bort

bamalä nod) waltenben ungünfügen 58er()d(tniffc, unb

bie üorgefd)rittene ^^ferbe; unb <Sd)aafjud)t, für bcrcn

SSerDoUfommnung er baS 2anb fe^r geeignet t)xe\t. Sn-

telligenj unb rid)t{geö Urtl)ci( in tanbwirtbfc^aftlic^en

•Dingen fanb er bort über ©rwarten , befonberä bei

^drf)tern unb :Domainenfdufern; bagegcn oermipte man

im allgemeinen rege Sfjdtigfeit. Sie lebten bort in eis

nem äufianbe l>on Sel)agli(f)feit, au§ »eld^em man jtc^

nic^t gern Ijerauöreiffen Id^t burd) Unternebmungen, bcs

ren SBertl) man fonfl wobl anerfennt; be^bafb waren

fie benn and) nur ju geneigt, SSerbefferunggpldne wn
Sal)r ju Sa^r aufjufd)iebcn. 9?ur ba§ 9}?crcantitifd>e,

ber unmittelbare ©elberwerb fei|tc fi'e bort in ffiewegung.

:Sefonberö übcrrafrf)te il)n bie bebeutenbe SBirffamfeit

ber „©efellfc^aft pra!tifd)cr 2anbn)irtl)c/' bie

ftd) monatlid^ ju ^eilöberg üerfammlete unb itjm

ju @l)ren bei feiner ^^urc&reife eine au^erorbentlic^c

aSerfammlung üeranflaltctc, wo er bann fef)r oerfldns

bigc 9}?ittl)ei(ungcn unb 2)i^cufftonen t>ernal)m. W\t

groftter 3:l)eilnal)me fal) er bie Stiftung bc§ SOZajorS

ÄowalSfi, welcher fein @ut ©piljcngS, 2'/3 SÄeilc

bon Ä5niö6berg, jur (Errichtung einer SBilbungganflalt
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t>on 10 Knaben imb 10 $D?dbc^cn ju hxaud)baxen Canbi

wirtl;fd)aftcvn iint) ^au6l)dtter{nncn üermad^t i)atte. 2cis

ter ttjaren t)on bem woljtwoücnben ^ann jur 3fu6fu^s

rung fetner treff{lrf)en Sbeen fo üiet Äopfe imb ©inne

tef^twiütg berufen Worten, \><{^ man an i>tm gebei()lid)en

Fortgänge feiner Stiftung faft üerj^veifetn mufte. —
2)urd() ju dng|^lirf)e§ ®id)erftelten gefäl)rbet man ber;

gleirf)en gutgemeinte (Stiftungen am metflen. 3)er ©tifj

ter will gen?6f)nl{d^ ju öiel erreichen, unb btc üott5ief)enbc

SSe^orbe öerftet)t e§ fetten, eine (Stiftung burd^ hm ©eift

lebenbig ju mad)en; il)r ifl eS bequemer, burd^ bettSJud^^

jltaben ju tobten, unb mit bem tobten S3ermrtdf)tnip geifl;

lo6 jU üerfa()ren. — :J)ie Kolonie bcr fd^ottifc^en Canb>

Icutc im troppitter SBalbe nat)m SJI^aer'ö ^fufmerffam^

feit üorjüglid) in 2(nfpruc^. Wlan i)attc biefen 2eütm

brei culmifrf)e ^ufen ganj ro()en, mit SBad^l^olber unb

önbcrm ©eftrüpp bebedften ßanbcg eingeräumt, wetd^c

fi'c mit größtem 2(ufwanbc \>on %ki^ unb Äraft bereits

trefflich in Quitüx gefegt t)atten. ©ic waren auS (Sdjotts

lanb, t{)rem SSnterlanbe, auggewanbert, xüdl, wie fi'c

fagten, e6 in Britannien für ben Farmer nid^t mel^r

öuSjut)alten, bagegen eS in ^reufen very good, •

better than every wliere fei. ^ie oon if)nen mit^

gebrad()ten trefflid^en SBerF5euge waren tf)m, wie man

fid^ bcnfen fann, unenblid^ intereffant, unb ba in

bortigen ©egenben gar üiel 2anb norf) urbar gu ma-

d^en ijl, fd^ien eS i^m üon unabfe()baren guten ^ol;

gen, wenn ber <Btaat jtc^ btefer ßeute in aUe SGBege

20*
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bülfreic^ annähme, tvoju er fic tann bem 5)?iniflerium

aufs trdrmjlc anempfal)!.

S u b i l d u m.

ßinem fo mcnfrf)enfreunblid^ ; tt)dti9en, fegenSreic^en

geben, foUtc nun auc^ baS Subetfefl ni(^t fehlen, wie

fold^eS SSerebrer unb ^reunbc bem Scgünjligten anju^

flellen pflegen, welchem ba§ immer fcltcne ®lü(f ju 2bcil

getrorben i\t, ein !)albe§ Sal)r{)unbert tjinburd) in feinem

^Berufe e()renüoU wirffam genjefcn ju fein.

Zm 16. Wlai 1824 waren Sunfj'Ö Sabrc üerfloffen,

feitbem Zi)acx in ©ottingen bie SBürbe eine§ :J)octorS

ber 3Kebicin erlangt i)atte. 6in SSerein feiner grcunbe,

SSere^rer wib <2c^üler, an ber ©pi^e beffelben ber ®utS;

bcfi^er ©d^ut^c auf v^einrid^§borf bei S5a^n, i)atk bie

Subelfeier im benachbarten ffiabeorte greicnwalbe

üeranj!altct, wdf)renb Sljaer'ä gamilie nebfl ben ndberen

greunben bie %ekx feinet 73. @eburt6tageä, 14. ^Jiai,

ju einer fc^onen 23orfeier in !J}?6gl in benu^ten. v^ier

»arb jucrfl ta§ fc^öne, finnreid)e „Safonsgicb" gc»

fungen, weld^cS am Sage beS SubelfejleS oon neuem

ben ©efcierten innigfl erl)eiterte, bie geiernbcn aber mit

allgemeinem Subel erfüllte *).

Um Subeifcfle warb nun ber gefeierte ®rci§ im

) SKan finbet e^ in t»ct SeiUge VI.
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fcflUd^ gefrfjmucften <Baak ju gteienwatbc üott bem

SSeretnc feiner t>uUn greunbe, 2Serei)rer «nb ©d)ü(ec

empfangen unb an ben (Sljrenpla^ ber fd){nimernben

gefttafel gefii{)rt, ju welcher tk 2;()eilnel)menben unb

©elabenen etgenS baju- geftod^cne Q^axttn erhalten \)aU

ten, auf weld^en man ben S5attet)'frf)fn ^flug ^wifd^en

Gerealien ftcl)t. — ^a§ g'cf! eröffnete auf bie tvurbigjle

SBeife folgenber S3rief feinet Äontgö:

„^$ i|! mir angezeigt worben, baf am 16. biefe^

SDionatg S^r S^octor = Subileum oon S^ren jat^lreid^en

58ere^rern unb greunben gefeiert werben wirb, unb id^

!ann ba{)er nid)t unterlaffen, Si)nen SDieine befonbere

Zl)dlnal)mt ju bejeigen, bie id^ mit bem S[Bunfd)e üers

binbe, bap ein fo au^gejeic^neter Wtann nod^ lange cxt)aU

Un bleiben möge. Berlin ben 12. Wlai 1824.

Sriebric^ SBiIl)erm."

Äonig SBi(l)elm üon SQBürtemberg fanbte il)m mit

einem eigent)dnb{gen (Srf)reiben ben tt>ürtembergif(i)en

Äronorben; au^erbem warb er gefd^mücft mit bem dmU
üerbienftorben ber baier'fdben Ärone, bem foniglicf) l)ann6s

t)er'frf)en ©uetp^enorben, unb ttm foniglid) fdrf)fifci^en

(5iüiIt>erbienf!orben.

9)?tt ben Königen gef)t ber ^id^ter, unfterblts

d^en 9?u{)m gewd()renb. — @6tl)e l)atte htm ^nhtU

fefte ein Sieb gefungen, weld^eS ben ^eiernbcn unb ber

9?ad^welt bie geijüge ©ejlalt beä 3ubi(ar§ in ber ^uüc

feiner Äraft, in ber eigentfjümüd^en, ftillen 2(bgefd^(offeni
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^cit fcin«^ ^enfenS unb in ber Stufenfolge feiner immer

gel^eigertcn Shdtigfeit lebendig üor bic Seele jaubert:

8B<r mü^t ftc^ jool im ©arten bcrt

Unb rauftert jctel Seet?

ßr pflanjt unb gieft unb fpric^t fein SBott,

©0 f^ön auä) 2CUe6 fle^jt. —
2?aö ec gepfropft unb ccultrt

sKtt fii^rer/ fluger ^anb,

2)a6 Säumdjcn jart, ift anfpaltrt

9Ja(^ Crbnung unb SScrjlanb. —

2)o(i^ fagt mir, it>aä bai i}ti^en foU:

er ift auf einmal fiid?

«Kan ficf>t, SN ift ber Äopf fo t>cU,

2)a^ er »ras Xnbreö »ria.

©enug, 2l)m iü nic^t toc^l basier j

Sdj fürest', er wiü bacouj

er fc^rcitct na^ bcr Q5artentf)itiv

Unb brausen ift er ft^on.

Sm gelbe giebt'S genug ju t^un,

SDBo ber Sefreite fc^roeift;

er f^aut, ftubtert, unb fann nic^t ruf^n^

95iö cö im Äcpfc reift.

Unb nun! auf einmal i)at er'ö lofi,

SQSie man baä SBcfte fann;

9li(^t ruljen fcU bcr erbcnfloof,

Am rcenigftcn ber ÜÄann! —

„Der Scben vut)xt fi^ ungcfdumt/

5m SBet^fcl jebeß 3a^r;
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Gin ^db fö nad) bcm anbern ttimt,

Unb reift unb fi-ud)tet baar;

©0 fruditet'S oud^ öon ®ctfl ju ©etfl

Unb nu|t »on Drt ju Ort.

©ewif i()r fragt nid)t, wie ©r t)eipt,

©ein Slome tebc fort!"

35er berliner ©ewerb^oeretn ließ i()m eine

für bal §e|! eigenS geprägte, fun|!s unb finnreic^e gol;

bene S^enFmünje überreirf)en, 58on ber „©octetdt

für bie gefammte ^Mineralogie ju Sena" er^

bielt er bag Diplom alS „auswärtige^ (5r|!el

e^renmitglieb." :^cm Diplom finb bie l}erj{gen

SJerfe «ntergefd)rieben

:

„Unb wenn einft fpdt aixä) Seine «Sd^td^t oerfatjrcn,

Sein ®rubenttd)t in nddjtlid^ 25unEel ftnft,

SBJenn, — (Sott »erlei^'ö! — mä) langen langen Sauren,

25ir auö bem ©d)ad)t ber ernfle ©tcigcr »inft:

2)ann löfen fanft ftc^ 25ir ber ßrbe SSanbe, —
®lücE ouf, ®lücE auf! — jum fc^onecn Soterlanbe."

^ie naturforfcf)enbe ©efcllfc^aft ju ^alle

i)attc ibm ebenfalTg ba§ :©{plom als e^renmitglieb ein-

gcfanbt, unb ®lücfn)ünfd)ung§fd)reiben würben tbm über-

reicf)t t)on fajl allen ofonomifc^en unb patriotifd^en 2el)r=

anftalten, ©ocietaten unb 23ereinen ^eutfc^lanbS.

2Bie warb fein .^erj aber innigf! bewegt, erwärmt,

befriebigt, beim 2efen ber anfprud^Slofen SBortc ber 2icht,

bcS ^anB, ber ^ietdt, weld^e ibm bie geliebte SSa^
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tcrflabt Gelle bur(^ einen if)rer würbigjlen S6bne

barbrac^tcl

SBie TOoblthucnb irar ihm ber Srief L\ 2bünen'S,

eines feiner crflen 3ub6rer in ßeüe, welcher bcn 23ticf

beS 2ubilarS auf bie reiche ©aat feiner ?cbre ricfttete:

„SBenn (Sic nun in ben ÄreiS Sbrcr Schüler treten,

üon bcnen bie jüngeren nc(^ aufblübcnbe Sünglinge, bie

alteren fc^on 9}?dnner ftnb, bie bie SDZitte beS 8eben§

fc^on überfd)ritten baben, — möge bann ber ^inblid

ouf biefen ÄreiS, ber bie Stufenfolge 3()reS SBirfcnS

lebenbig barfteHt, Sinnen bie ®en?dbrle{|tung geben, bap

Sl)re (Schüler bie SSiffenfcfeaft , in ber Sic bie f8a):)n

gebrochen baben, n?etter fcrbcrn trerben, baf Sic fo in

Sbren Schülern fortleben, unb bap ^hx SBirfen nid>t

blop burc^ Sl)rc Schriften, fonbern auc^ burc^ Sbrc

Schüler ein UnbegrdnjteS wirb. — 9}?6gen Sie in

biefem crbebenben ©ebanfen ben ?obn finben für bie

SZac^troac^en, Sorgen unb Ädmpfe, auB benen nur allein

bie tiefere ©infic^t beroorge^t."

2Benn nun fomit fein wiffenfc^aftlic^eS Strc--

ben gldnjenb unb öielfeitig gefeiert würbe, fo warb auä)

fein praftifc^eS SBirfen banfbar anerfannt, burc^ eine

:^eputaticn bc5 S3aucrnflanbc^, auS beren 9)?ttte ber

S3auerSmann SJodjlij auB S5 a^low, ibn au^ vollem

.^erjen olfo anrebete:

//-^oc^gcfcicfenber .f)err StaatSratb! "Küe bie 3bnen

beute ©lücf wünfc^en, mögen c§ wol rec^t gut meinen;
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aber ©Ic l)aben wol um 9?iemanb me()r SSevbtenf! al$

um ben ©tanb, bem wir angeboren."

„Sa, wir fül)len eS red)t gut, ba^ cS beffer mit

unB geroorben iji. Sa, wir waren Äned^te ber v^err;

frf)aften; ja; wir waren leibeigene ^md^tt unb 'i)attm

hin @igentf)um.

"

„35aS atleS Ijat unfer ?anbe§üater, unfer aßergndj

bigjlter Äonig nid^t langer fonnen mit anfef)n, unb «Sie,

mein l^orf)gebietenber ^ert 'Staat^xati) , ©ie waren ber

eble, gute 9)?ann, in bem ber luht ®ott für unS, bcn

SBauernflanb, ba§ SBoH ber 2a|!bauern erwedPte; wie

aurf) bie v^errfd^aften ju üerbeffcrn unb ju erleuchten. —
Sa, wir fül)len eS red)t gut, bap un§ ba§ Soc^, wa§

uns frül)er fo brudfte, unS nid^t mef)r fo brüdft. Sa,

baS ban!en wir unferm 2anbe6oater, unferm allergnd;

bigflen Äonig!"

„Sa ha$ banfen wir and) unferm l)orf)gebietenben

»^errn <Bt<xati>xati) 2l)aer! ©Ott fd)en!e unferm gnabigs

flen Äonig unb ßanbeSöater üiele gefunbe Sage unb

Sal)re bafür, wie aurf) unferm gndbigjlen Äronprinjen

unb feine l)ol)e ®emal)lin unb aUc anbern ^rinjen unb

^rinjeffinnen. ®ott frone bafür il)re Sal)re mit 2BeiS;

i^dt unb guten ©nftd)ten, jum v^eil beS ganzen SSaters

lanbc§.

"

„lind) S^nen, mein l)od>gebietenber ^err <Btaat§i

xath, belol)ne ©ott in Sl)rem hoben 2(lter, fc^enFe Sbnen

bafür ©efunbbeit unb laffe <2ie nod) greubc erleben,

für biefeä aüt^, wa§ @ic für nnB getban babcn. Sa,
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fcelo^nc ©Ott unb fcgne 2l)re hocftwcrt^e Äinber unb

Äintcjfinter tafur. Äronc ©Ott 2bre Safere no^ in

3brcm ^ohen 2Clter unt fc^cnfe Sbncn noc^ immerju

SEBeisbcit für ta$ SIBobl bc^ ©anjen nod) ju njirfen."

//3^rc rechte unb gerechte ^
gute ^anb, bic fo oiel

für ben ?aflbaucrj!anb gearbeitet i)at, ja oicüeic^t bei

Sag unb 9^acl^t, bie ifl füfTcnSirertb
!

"

„8ange lebe unfcr gndbigfter Äenig, lange lebe un;

fcr ^err <5taatgratb Sbaer!" *)

6in eben fo finnrcic^cS alS foj^bares 2)enfmal bie;

feS feines ^brentageö ifl bal rcicbe 2afelgefc^irr

öuS ben Äunftrcerfftdtten ber berliner ^orceüanmanu:

factur, welches ii)m ti)€H$ bie näheren alten greunbe,

tf)cil§ ber ^rope 25crein feiner Scf>üler üerebrten.

es enthalt:

I. 6inc gro^c S5afc in antifer ^oxm, jum Sos

felauffa^.

2(uf ben beiben ^auptfeitcn bcS reic^ ttcrjier;

ten üierecftcn gufgeflellS liefet man folgenbe 2n:

fd^riften

:

1) ..Albr. Thaer Summis In Medicina Ilonori-

bas Ornatus. Gottiiigae. D. XVI Maii A. 1774.

2) Albr. Thaer Novae Liter Gcrnianos Rei Rusticae

Rationis Conditor. L. Vitac l*ublice Actae Anuos

Cum Aniicorum Omiuunique Bonoram Applausu

Confecit. D. XVL 3Iaü A. 1S24.-^ —

*) SHad) bcm cigcn^^änbiacn Scncept be§ wadvm Stoc^d'}.
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2Cuf ben 9? eben feiten fief)t man bie TCbbilbungen

eines SOZerinofc^aafeS nnb SBibberä.

2Cuf bem Äorper ber SSafe ent)>red()en bcn beiben

3nfcl()riften beS Supöcf^cttS a^^ei ©emdlbe:

a) fStintx\>a unb 2(eä!ulap mit lanbfd)aft;

lid^em v^intergrunbe; ju beiben ©eiten beS S3itbeö bie

S3ii)len beS 9}?. ^. 6ato mit ber Unterfc^rift: ..,Maio-

res nostri virum boimra cum laudabant, ita lauda-

baiit: boiium agricolam, boiiumque coloimin. (de re

rustica. praef.)- — unb bie S5ü|le beS 2. S. SO?eb.

Qolümeila, «jetd^em 2;f)aer'ä ©efic^tSjüge üerlieben

roorben ftnb, mit ber Untcrfd^rift: .;At ego vereor.

iie supremus aute me dies occupet, quam uiiiversaiu

disciplinam ruris possem cognoscere. (praef. 21.)"

b) ^an unb ßereS; ju beiben ©eiten bie IBüfle

SS i r 9 i r 6 mit ber Unterfd>rift : ;.0 fortuiiatos nimium.

sua si bona noriut, agricolasl (Georg. II. 458)" —
unb bie beS 50?. S. SSarro, mit ber Unterfd^rift

:

„Nemo sanus debet velle, inpeiisam ac sumptum

facere in culturam, si videt, nou posse refici."

2ruf bem innern obern Sfanbe ber S3afe fi'nbet man

bie ^^amen ber alten nd(;eren greunbe, «eld^e bie 58afe

üerc^rt f)abeu.

n. 2)a§ Srofclgcfd^irr felbfl ent{)dtt:

1) Sine gro^e ©uppentctrine mit Unterfd^aalc;

Ic^tere jcigt ein allegorifc^eS lanbfc^aftlic^es ®ilb: eine

mächtige, bicf)t belaubte diö^c, um fte i)cx ein reicher,

iugenblic^ifrdftiger 9?ac^wuc^S; Umfc^rift; „^em fßaUx
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Üfjaer, nac^ funfji'giaf)ri9em fegenreic^cn SiJtrfen, am

Subeltage, 16. 5D?ai 1824, bie banfbaren St^ülcr." —
T>k Terrine fclbfl fdimücft ein üoUer dic^enfran^, auf

befTen Sldttcrn bie 9'^amcn ber SBeibenbcn oerjeic^net

jinb. X>en ®riff bcS TiedelB bilbet ein golbnet 2(b(er,

mit Lorbeer unb ^almcn in ben Jang^n.

2) 3wei grc0e runbc ©c^üffeln mit allegoris

fc^en ©emdtben: ,,bic 2ebre t>on ber englifd)en

2anbn)irtbfc&aft wirb nac^ 5)cutfc^lanb ber--

übcr gebracht 1795." X>m Svanb füllet ein Äranj

t)on2(ebren, S5raac^; unb Suttergewdc^fen.— 9)?ineroa

ubergiebt an (5ereS unb 9)?ercur bie ,,(l)runb;

fdfee ber rationellen Sanbwirtbfrfjaft ISIO." —
2)en Sianb f^mürft (in Äranj oon mannigfachen ®e;

werbcpflanjen.

3) 3n>ei fleinere runbc (Sc^üffeln mit Zn\id)Un

oon ©Ottingen, „16. Wiai 1774" unb oon Serlin

„1811." 2Cebrenfrdn5e bilben bie JRdnberoersierung.

4) 3»ci Sratenf^üffeln; bie eine mit einer

2(nfi(^t be§ ehemaligen SbaerTcbcn S5eft^tbum6 ju Gelle,

mit ber Sal)rjal)l 1801, unb einem 2(ebrenfran5e am

SJanbe; bie anbere mit ber "änfid^t t>on 9}?6glin unb

ber Sabtjobl 1804. 2CIS Sfanboerjierung ein Äranj oon

Äartoffelblütben.

5) Äu(^cnfc^uffel mit einer ^Tnfic^t »on 8eip;

5 ig; Umfcbrift: „SBoÜconocnt ju Seip^ig, 9. SÄai

1823." — ^m 9ianb fdjmücfcn antife gcftonö jnjifc^en
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SQ3ibberfd)dteln, unb bie ^igur be§ üon ben ©c^aafjücfjj

tern gefc^cnften S()renpofa(6.

6) 3wolf ©uppenteüer mit mannigfaltigen

S3Iumenf!rdu^en. — 36 ftad^e SEctlcr, baoon 24 mit

2)arf!ellungcn öon bebeutenben 3(cf ertrerfjeugen,

unb 12 mit t^arafterijlifrfjcn £)arf!ellun9en üerfrf)iebencr

JKinbüie^racen. ^ie Sianboersierungen fdmmtlic^er

Seiler bilben Ärdnje üon aUerlet gutterfrdutern.

7) 3wotf £) cfer tt eil er mit c^arafteriflifd^en ^ar*

jlcUungen ber bebeutenbflen (Srf)aafracen.

8) 2lc^t ac!)tecfi9e unb oier runbe 2lffietten; jene

mit SSerjierungen t>on (Seraerbefrdutern; biefc mit bers

glcid^en oon S5raad^; unb ^uttergewdd^fen.

9) SSier ©aucieren mit gemalten lanbwirtbfc^aftlis

c^en ©raSarten. ^nblic^

10) SSier grofe grud^tfd^ aalen mit a(Iegorifrf)en

ßanbfrf)aften, in SSejug auf bie üerfd^iebenen gelbe rs

®t)ftemc *).

25amit aber jum ©ebdd^tniffe biefe§ Subelfefleä ba§

K^auptbenfmal für bie S^ac^welt nid>t fel)le, batU Sßic^;

mann in SSerlin, im 2(uftrag beS ^rofefforä granj

Äorte, bie 9)?armorbü|!e be§ SubilarS nad^ bem

iiben angefertigt, unb ber trefflicfie 5Kei(ler l)at unS

*) 2n feinem ileftamentc »oünfd^t Z^att, baf bfeö föftti^c

@efd)irr, alg Gigcntfjum ter San^iliC/ i»" ©petfefaale ju «Kögltn

fo malerifc^ oufgePellt bleibe, tpie er felbfl eä nod) angeorbnct

(jotte.
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bic treuem Sugc SSater 3'()acr'§ mit einer fo feelen^

ücUcn Srcue aufbeuniftrt, bap nid()ta ju wünfc^cn übrig

bleibt *).

55ie fefllic^en Stagc mit aUcr tbrer Unrube, mit aU

Icn tbrcn fo tief aufregenben SJZomcntcn, gingen ebne

mer!(id^en 9^ad)tbeil an bem ©reife vorüber, dx ocrs

jlanb bie .5tunji beä rcrf)ten 5O?aa0cö in grcub unb ?cib,

imb gejiattcte nur ein rubigeö, wobltbdtigeä ßinwirfcn.

— 2)ie üiclen ©btenbejeigungcn mad)Un wenig diwi

brurf auf ibn; eö war «ibm beutlid^ genug anjufeben,

i'a^ er gutmutbig unb gebutbig genug fei, bergleirf)en

gefcbeben ju laffen; ta^ aber bic berjlic^e 2(nbangncl^i

feit unb Siebe ber ©einigen, fo wie feiner dltern unb

jungem ©c^üIer unb greunbe ibn um fo inniger be-

glücfte. — ©einem ©cf)n.Higer Sacobi ju (5eUe fd)rieb

er: „2Bir Ijahcn nun balb unfere Saufbabn auf biefer

2Öc(t üoücnbet. SBir fonnen üor oielen 3fnbern fagen,

bap unfer ithm fojllirf) gewefen, aber bod^ nur ein elenb

idmmerlid) 2)tng. SOiit ©ebnfuc^t erwarten wir ein

2(nbere§; @ott erUncf)terc unö ^en Ucbergang in baf;

felbc — unb crbalte unä biä baf)in unfern S5crflanb

unb unfere ©inne!" —

) 'StaAj btcfcr Siiftc ift baö if)m am 14.50Zai 1827 übcrrcid^tc

«OZcbaiUon Qimaäjt, nad) »üclc^cm baö Silbni^ »or bicfcv Siogvapljic

angefertigt iforbcn tf}, baö an d^aiafteriftifdjev treuer 2fef)nlidjfeit

alle anberen r>on if)m oorl)anbenen Äupferjttd)c unb ©teinbrücfc

weit übertrifft.
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Sn feinen le^fcren 2eben§iafiren litt Zf}atv befon^

bcv§ im SBinter öfter§ an rf)eumatif^en S5efd()n}erbcn;

©d^nupfcn unt> .^uflen plagten if)n fef)r unb er fü()ltc

bie Zungen fd)merjnd) angegriffen, ttje6l)alb er, balb

nad) bem Subelfeftc, im <Sommer 1824, nad^ Dbcr«

fatjbrunn reifte, wo if}m baö S3runnentrinFen gwar

fel)r gut be!am, ba§ mufigc S5abe(eben aber befto wa
niger jufagte. SQBegen bcr mUn (5dt>tt)inbfüd)tigen im

Kurorte tt>ör baS 9?aurf)en in ber ^romenabe »erboten;

bie§ fiel ibm um fo bcfd^«?er(icf)er, ta t^m, wie er

meinte, ber Brunnen oI)ne 9}?orgenpfeifd^en nicf)t htfam]

überbem fd)ien e§ i^m 1^6rf)ft »iberfinnig , t>a$ fRauä^tn

im freien, <i\$ für irgenb Scmanb nad()tl)ei(ig, ju »er;

bieten, fJ)?an fa{) t^n be§f)alb üon nun an gar nid)t

mei^r in ber ^romenabe, benner trän! nun feinen SBrun^

nen auf bem ^lai^e baneben, wo bie Äutfd>er ^u f)alUn

pflegen; er muptc ftd^ I)ier jwar öfter jn)ifcf)en ben

SBagen f)inburd^ brdngcn, fonnte aber boc^ ungeftort

fein 5iJ?orgenpfeifrf)en raud^en; ba nun aber ihm bie be^

beutenbj!en SSabcgdfte feine ©efeßfd^aft fud^ten, fo fa^

fid^ bie SBrunnenbircction balb üeranla^t, ben Äutfd^ern

einen entfernteren ^Ici^ anjuweifen. ©r UhU jwar

ganj ber Äur, oon beren woi)(tl)dttgem @inwir!en er

völlig ju gefunben boffte ; ba§ bauerte aber nur fo lange,

bi6 er ba§ bamalS fo eben in ben SSud^b^nbel gefoms

mene wi^tigc SBerf ber ^^erren ^erault be SotempS,

gabrp unb @irob über ©d^aafjud^t jugefd^icft erl)ielt,

welrf)c§ ii)n nun bermaa^en feffelte, iia^ er untt)illfül)r=
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lid) S3aben unt ffirunnentrinffn i»fro(aß, UÜ fein 3im-

mcr gar nid)i mcbr ocrlicp, unt entließ) feine 2fbrfife

um ictcn ^rciS bcfdjleunigtc. 9?ac^bcm er fid) fcrgcb:

lic^ nad) einem Uebcrfe^er für ta& SBer! umgefeben

hatte, TTcIcbcr Sacbfennmip cienug ta;u bdtTc, unter;

nabm er tie Ucberfc^ung foglciA felbft, rreburcb er fic^

bcn SBintcr barauf jtpar angenebm aber auda fafi ju

anbalrenb befcbaftigt fab.

3^urc^ ben 2(nfauf ber vereinigten Süttergütcr iü-

berSbcrf unb S3ieeborf, in ber 3^äbe fon ©oglin, im

Sommer 1S26, iraib tes- ©reifeS lanbirirtbfcbaftlic^c

2btitigfeit ncc^ einmal auf taS lebbafiefte angeregt, dx

i}att€ bei biefem 3(nfauf feinen iüngftcn Scbn ^Clbied^t

im 2fugc, — bamalS, aB ^ntenbant ber furftlicb Äab
jioilf4>cn .^errfc^aften, ncc^ in ?iußlanb, — trelcbcn er

in feine ??äbe ju jieben wünfcfate, bamit er jene neuan^

gefaufrcn ©iiter bewirtbfcbafrc unb ibn jugleicb in feinen

Sorlefungen ju SKcglin unterfrule. — SSie beglücftc

it)n ber ©ebanfc; baf fein mittlerer Scbn ßrnfi ibn

im mebicinifcbcn, fein jüngfier Sobn 2Cl brecht ober

ibn im lanbwirtbfcfaaftlicben gaAe fortfe&en werbe*);

unb ta^ er nun fo ganj ebne Sergen für bie Scinigen

bic SBelt oerlaffen fönne.

Sein« Ärdfte ft^wanben ocn je^t an immer mebr;

cbgleicb er aber ben SSinter rcn 1S26 unb IS'27 fafi

*) Stibec übnUbtc t^a fdn 6o^b Stuft mdß \aa^, er ftmA

IM Strlüif al6 rül^mlid^fi antrfaimtcr Xrjt, im Zabu 1857.
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ganj im S3ettc ©erlebte, tjinbcrte ihn ta$ nidjr in feinen

2ebrt>ortTdgen für bie um fein ?ager her oerfammelten

SRitgiicbcr be§ 3n|lirutä. ^in Bufianb perbeljerre ficft

ymax gegen ten §rüHing in fo weit, t^e er ber 2c6aaf;

fd)ur »cn ^a^nfcing bis ju (Sntc beiwobnen, jebeo ein=

jelne S3lie# 3ur^^^b nebmen unb baruber feinen >2cbii;

lern SBortrdgc halten !onnte; allein btefe ^Cnftrengung

hatte fc^limme golgen: ber linfe 5"P/ ^" njelcfeem er

fcbon feit mehreren Sahren wn 3eit jU Seit gelitten

batte, fc^rpofl an, unter immer heftigeren SÄmer^en.

^aS Uebel warb gegen ben vperbft faji unertrdglicb üni>

er fonnte baS S5ett nic^t mehr »erlaffen. ^uf ber

(Spanne jeigte ftcb nun ein feurig rctber, in 'Strahlen

über ben ganzen ^ug fid) Derbreitenber glecf. :J>er Kx^^t

crflarte ta$ Uebel für ÄlterSbranb^ irenn fiA ber

Schmer', im gu$e linbcrte, litt er an einem entfe&licben

Äopfnjeh, welches füÄ »iebenim nur in-rler, um mi:

neuer ^eftigfeit als Seiben am ^upe ^u erfAeinen. X'er

rothe Slecf n?arb fajt fc^njar^ unb enblirf» ^ur offnen

SSSunbc, welche ihn Sag unb )Rad)t fa\t unaufhörlich

qudlte unb ibm nur feiten ein St(inbcben Scblaf? ge-

flattetc. 2CII bieS bittere Seiben ertrug ber (Brei? ohne

Slage, mit unubcrrcinbliAcr ©eifteefraft unb gegen bie

ihn Umgebenden mit einer her^gewinnenben ^reunbliA;

feit, tDelc^e Auf feinem meift emfren unb f^einbar hünn

Xntli|e einen um fo tieferen, roehmüthigercn (Jinbrucf

machte. 3ur SSergroperung feiner Seiben jog ficfi über

beibe 5(ugen eine ^öaut, jeboch mit einer Spalte, bur*

21
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welche ^jintuirf) er ^injclncS fa^, 2>a er nun nic^t

mebr felb|l ju lefen Dcrmocfete, lle^ er jid^ bei Sag unb

^aä^t i^orlcfcn. £)ann flarb ibm ouc^ bcr linfc Tixm

fo ganj ab, ba^ er i^n nit^t metjr n?iUful)rlic^ bewegen

fonntc. S^b^lei^ bcr bcftige ^opffc^merj im v^crbfie

\S'27 tcii' ®el}irn angegriffen ju ^aben fc^ien, — benn

er Wtt feitbem allerlei SSiftonen, oon benen er juroeÜen

crädblte, wie ibm feltfame Sbierracen cor ben 2(ugen burc^

cinanber liefen, — fo war boc^ fein ©eifl ben SBinter bin-

burc^ ODÜfommen flar, fo ba^ er ben 2(fabemiflen no(f>

mel}rere S5ortrdge bielt unb aud) noc^ feinen legten 2(ufj

fa^ bictirte. (3m 21. S3anbe ber 9J?6gliner 2Cnnalen.)

3m ^xüh\ai)xt 1S28 bflttc jwar ber berubmte ^ros

feffor Dr. 5)ieffenbac^ oerfcbiebenc 9)?ittel angewanbt,

ben gu0 3U beilen, unb wirflic^ befferte fic^ audb bie

SBunbe; aber üon ber Seit an pbiintafirte ber Äranfc

fajl ununterbrochen, bei nur feltenen flaren 2(ugcnblicfen,

wo er bann, immer boc^ft liebenSwürbig, mit größter

(Seelenrube meifl i?on religiofen ®egen)ldnben fprad^,

üon benen ilim fein treuee gorfc^en nad^ göttlichen X^im

gen oon Sugenb auf eine fejle Ueberjeugung au^gebilbet

i)attt. 3lüx aümdblig unb mehrere SKonate binburc^ erlofc^

fein tbeureS Ceben. 2>om 2!obc hat er n'id^t gefproc^en;

er i)at ibn weber gefurd^tet, nod) nacf) ibm lu'rlangt.

Xlbrec^t 2baer entfc^lief fanft unb wie e§ fcfjien

fc^mcrjlol, in ber crflen ^dlfte bcr ^weiten ©tunbc bc5

2ü. £)ctoberS 1828.
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2Cm 29. ^ctobcr fcnften fie feine trbtfrfjc .^uüe in'ä

®xab in feinem ©arten ju SDioglin, in ter 9?d(ic tcr

bortiijcn Äirt^e, wohin feine Äinbcr unt> dnUl unb tfe

bermaligen SKitglieber feiner afabemif^en 2et)ranf!a(t fte

geleiteten, um bie geweihte Statte mit S3(umcn ju

fcftmücfen. ^cx ©rabbügel felb)l, fpdterf)in mit einem

fc^onen (fifcngitter umfriebigt, iff je^t dn reijenber

ffitumenbügcf, welchen bie fc^one S<i()r^3eit Ijinburc^ aü^

jährlich im fcftonflen glor §u erf)a(ten, ber wacfere v^err

Sorfler, 21>aer'§ lei^ter, treuer, ef)renwertber Wiener, bi$

ie^t fic^ nic^t l)at nehmen laffen.

ifl baö 9Jittergut SJ^oglin, beffcn 9Zamcn er burd)

ganj Europa hin (eu(^tenb gemacht i)at. ^ier öottenbetc

fid^ feine 2ehre, l)iex h^t ^^ fic bewahrt, »^ier warb

t?on ihm ber (Srunb gelegt §ur wiffenfc^aftlic^en S5ear;

beitung ber ^anbwirthfc^aftsFunbe. 'Seine Sd^üfer, \>ie

3eitgenof[en unb bie 91arf)lebenben fonnen ibn nirf)t hos

her ehren, nic^t fchoner in feinem ©eifle, alS wenn fic

nac^ üüen ihren Gräften feinen großartigen Sau fort::

fe^en, eben fo treu, fo menfc^enfreunblic^, fo wahrhaft

unb umftchtig, wie Sr; eben fo ber ^f^atur nac^fpürcnb,

ber 23ornunft hor^cnb, bie (Erfahrung prüfenb, bem wiffen;

fc^aftlic^en gorfc^en unb hem praftifc^en 2Cuöführen eben

fo mit rafltofem, reblirf)|tem Steife hingegeben, wie dxl

21 *
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Äurj nacö feiner SSoUcnbunoi, am 3. :l>eceinbet

1S28, liefen einige feiner näheren greunbe ju ©erlin

eine öffentliche ^(ufforberung *) ergeben: „ju ffieitrtigen

•,ur Errichtung cineS njürbigcn 2)en!mal§ ber SJerbienjle

"Ihaer'? um bie ?anbn>irthfAaft. " — rbgleid) fcitbem

i>oUe jebn Sabrc t>erfIoffen ftnb, ftnben n?ir weiter feine

Spuren, wcber opn bem eigentlicöen ^lanc ju einem

folcbcn 2>en!male, noA ton bem gortgang unb ber ge:

gcnrodrtigen 8agc be§ Untcrnebmen^, al$ nur eine ^n^

jcigc in ffiejug auf jene 2(ufforberung , t>on bem ^rei-

bcnn 0. (5brenfeU in ®ien, oom 3abre 1S29, welche

alfo lautet: „<Sc^on oor 10 ^tibren fagtc ic^ in einem

gebrucften ?(uffa^ : Sljacr ()abe ^reufen fo üiel genügt,

al§ 23Iücber. S3luc^cr bat bereite alS gürj! »on

SBabljiabt bie t?erbiente ©ebac^tnipfaule t?cn feinem

banfbaren Äcnigc erbalten; laft unS bem SSater 2baer,

bem 5iii^Ü£" ^^^ £anbn)irtbfc^aft, einen Zltax ber SSer^

el)rung bauen, oll banfbarc <S6bnc feiner Seit. — Sd^

fubfcribire mit einem beitrage pcn 10 Zblx. Q. ^i."**).

— (f§ ift trol mit @en?ißbeit ju ernjarten, ba§ bie Un=

ternebmcr, beren 9?amen allein fc^en bie rcürbige Sollen^

bung it)re§ fc^onen ^lanS, in größerer ober mtnbcrcr

•) ©ie ifl untcrjei(%nct : „r>. Srebcro, p, efarbflrin, fßtt^t,

0. Zxtitcw."

**) Biti)t: Cctoncmif^t 9leui9fcitcn uiib SSer^anb:

lungen, Ijerdu^gcgcbcn tcn Xnbrc unb GUncr. 1. 35b. $>ra3/

1829 p. 553.
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2(u5bct)nun9, ücrbürgcn, ju feiner ^tlt tarüber befnebi--

gcnb berichten werben.

Zi)aex war bon mttüerer ©ro^e, fein unt {ö)Umf
gebaut, in allen 3:()ei(en üon gutem a3evr}a(mi^, mb
t)on fej!er, rui^iger, immer bequemer Gattung unb S3e.'

lüegung. (Sein 2(eu0ereö tvar im ©anjen nicfita mnU
9cr öB im))onirenb, l)atU jebod^ ctwag frocTen 7ibkt)^

nenbeg, fo ba^ firf) ber grembe nic^t Uid)t auf ben er^

flcn gjlicf au il)m I)in9e309en füllte, befTo (ebbafter aber

fic^ mx 2(rf)tun9 turd^brungen fab für ben mann, ber,

fo anfpruc^ölog, bennocb einen fo entfc^iebcnen Q'mflufi

auf i^n aumtc. ^a hehmtmtt mnfd) ernannte i^a^

gegen in i^m fcgleic^ ben Ebenbürtigen unb fonnte fic^

atöbalb beg ganzen «»?anneä erfreuen in ieber SSe^iebung.

©ein 2fn5ug war einfad^, reinlich, nie fteif, fonbern im=

mer bebdbig; fein Zntli^ fd)axf ausgeprägt, bie 3ügc
nic^t-fe^r beweglich; ber 5»?unb gefc^toffen, jurucfgeio.

gen, fd^weigfam, aber mit ^m unoerfennbaren 3(uSbrucf

ber abftrf)t(ofellen @üte. X)ic 9?afe fraftig f)eniorfprin.

genb, bod^gebogen, unter ber ©tirn tief unb fefl efnwur.

jelnb. ^ie ©tirn felb|t bod^gewolbt, gtatt, hdi mit

Uhx feinen, em»)ftnbungöi:eic^en ©c^ldfen. .^ie 2(ugen,

nid)t gro0, aber burc^ bie flar! 5urü(fgefd)obenen obern

2(ugenliber aB ec^te Äunjlteraugen fet)v bebeutenb unb
mx ungew6t)nlic^er Älarfieit; ibr S3licf au^erorbent--

lid^ fc^arf, ft>irenb, vul)ig, prüfenb, iütlid) (Ircng; man
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fublte, ba0 er auc^ bcn verborgenen glcrf traf; jugUic^

ober turcf)aug rooblnjoUcnb, ja roa^rbaft wobtthucnb,

wenn eine fjeitere (Stimmung teffen Scharfe in 3nnig-

feit t>ern?antelte. T)cx Zu^txiid be5 ganzen 2(ntli^eö

\)att( jene Snnerlic^feit, jcncö anfpruc^lofe (Selbftbeiru^ts

fein, jene S?etlic^feit unb Svec^tlic^feit, wie nur eine

wa^r^aft unfc^ultige, treue, fittlic^ reine Seele cS fo

anjubilben vermag, ©ein Profil war einS t»on benen,

bie ft(^ fo leicht fenntlic^ barjiellen laffen, unb fic^ un^

wiüfütjrli^ bem ©ebdc^tni^ einprägen; eö mu^te »ol

bem bcä ie^igen ÄönigS von ©c^wcben fcl)r dljneln,

benn aU biefer, alö 9)?arfcball S5ernabotte, im %\i)tt

1804 in »Hannover gouüernirte, roarb Zi)aex t>on

franjoHfc^cn IDff'icieren bünfig fwt ben verfleibcten 9}?ar;

fc^ali öngefeben.

©ein gutes, weic^eS »^erj üenietf) fic^ lei^t, auc^

bei geringerer jufdUiger 2fnrcgung. 2BaS man iebod>

ein gefälliges Sföefen nennt, war ibm fo wenig ju

eigen, wie alle ©orten jener CiebenSwürbigfeit, i'k nur

ouf ber Dberfldc^e fc^wimmt unb nic^t auS bem

cigenftcn Snnern (jtrtjorblubt. £»agegen war er ein

SKenfc^enfreunb im fc^onften, oolI)len Sinne beS 23ortS,

£)eS ßebenS genoß er b^rmloS, mit nitdjtcrncm Ur^

tbeil jwar, aber um fo lebhafter bcn günftigen 2tugcns

blicf in feiner ganzen güUe benu^nb. X)en erwdl)lten

^fab »erfolgte er bebarrlie^ auf feine SBeife, ohne ju

behaupten, baß er auc^ für 2(nbcre bcr befie fei; inbeß

war er eher Ijaxt als nac^fict)tig, gegen 2tUe5 waS aui
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eigenffnn, ©cfjwdd^e, ober fd)wdc^licl^er einbilbung cnt-

fprang. 9)?upigeä 2rdumen unb ^aarefpatten war i()m

juwiber; nur bic gefunbe SSernunft war i^m ^rln^

cip unb £lueU fowol aller 2;l)eorie aB aller ^rariS.

^oefie unb ^l)ilofo^l)ic waren in tl)m nicl)t actio fon;

tern nur paffw t>orl)anben, aber er war für it)re großen

einflüJTc l)W)fl empfdnglid^; bcr ^id)Ux be§ Suliu§

t)on Sarent l)at auf fein Urtljeil gropc^ @ewid)t ge;

legt*), ©ein ©d)arffinn war feine ©enialttdt; nid^t

blofi eine @i9enf(i)aft feiner ©eele, fonbern oielmel)r ba6

fRt^uUat, bie «Summa beö rirfitigcn ®leicl)9ewicl)t6 feiner

gefammten geifligen unb fittlid^en Einlagen. <Bdnt un^

wanbelbare Sieblic^feit unb unbebingte ©ered^tigfeit, feine

fc^lic^tc Streue in allem 2Ser!el)r, fo wie feine cnergifc^e

S5el)arrlic^feit in allem Unternel)men, fonnten fic^ nur

bei einer fo burd)au§ rut)igen gefunben SSernunft fo

fc^on üollenben unb bie i^m angeborne, Ijeftigc pl)pfifcl)e

JReijbarfeit uberwinben, Ueberbem ging fein actiüe§

SOBünfc^en unb SSerlangen nie über bie natürlirf)e Qx-

Wartung l)in.au^, we§l)alb e6 benn aud^ me^rentljeilö ers

füllt warb,

©eine SBiffcnfc^aft unb Äunft war ein Sbei^ feinet

tnbiüibuellen SBefenö geworben; alle Ärdfte feinet ©ei*

fteS unb »^erjenS flanben mit berfelben in unmittelbar

rem S3ejug unb fd^lugen il)re SBurjeln banad() l)in, mit

*) ©tcfje bie Sdtage VII: S^acc an Seifewi^/ iibcv bcffcn

5uliu6 üon alatent.
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einer fafl wmiterbaren SBa&rncbmunvj^gabe für oUcä tcaf-

i^nen irgcnb iJZaijrung oerfprac^.

2fl§ Oc^riftfleücT fcineS ga^ä gebort 2baer in bcn

boc^flen Siang; er nimmt unbeflritten bie crfle Stelle in

bcr ®ef(^ic^tc ber ofonomifc^en Literatur feiner Seit ein.

©ein wobltbdtiger ßinflup auf bic lanbwirtbfc^aftlic^en

^Betriebe ij! faum ju berechnen, benn er bot bic Äeime

gelegt ju einer ganzen golgenreibe t>on ^Operationen, be?

ren SSirfungen weit über fein ©rab binau^reicf)cn.

6r war ni^t eigentlid^ ein erfinbcnbeS ®enie, aber

er fanb feine Stdrfe in ber bebarrli(^flen 2Cntt»enbung

feinet gefunben, febr au^gebilbeten SSerjianbeö unb feinel

©c^arffinnS, u>e(d)er fic^ oon allen feinen (Seelenfrdften

am wirffamjlen crjeigte, ^k fc^n^iefigflen :X)inge bat

er mit folc^cr ©enauigfeit, fo fc^arf untcrfudjt, fo beut*

üä) auäeinanbergefe^t unb jum dergleichen fo frappant

neben cinanber gejlellt, wie nur SBenige por ibm. 83iel?

leicht b'it wol Äeiner, in lanbroirtbfc^aftlic^er vf)inficf>t,

bie 9?atur burc^ geijlreic^c SSerfuc^e fo articulirt bi:

fragt, wie 6r.

:^ap er gleich anfangt fic^ einer fafl allgemeinen

2{nerfennung ju erfreuen batte, oerbanftc 2baer ni^t

nur feiner SJteifierfc^aft , fonbern aud^ ber 2(ufrid>tigfeit

unb 2rcue in ©rjdblung ber Sbatfac^en unb ber eblen

SDffenberjigfcit, mit welcher er auc^ ba§ ctjdblt, worin

er ficfe früber geint i)atte. Tiüd) gewann eS ibm bie

Wlcnfd)cn, bap er ÄeineS 2(nfprüc^cn in ben SBeg trat,

fpnbcrn Seben gewdbren lie^. dx fagte feine 2Äeinung
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uberfjaupt nur wenn fie »erlangt warb, bann aber offcn-

tjersig, reblid^, unumwunben; ganj unbefümmert barum

ob fte banfbar bead^tet, ober fd^nobe befeittgt würbe. —
Zudl) ii)n traf, wie wol aUc SReifler, ba§ wibrigc ©e*

fcf)i(f, bap ©cribler feine Sbcen aU bie il)ri9en ^ahm,

fo ba^ e§ 5Weifel()aft fd^einen fonnte, ob er öon il)nen,

ober fie oon i{)m geborgt. @r lief @efa|)r, öon ber

^Jad^welt be§ ^lagiatä be|d)utb{gt ju werben, unb jwar

eben anbenen, bie il)n auägefd^rieben J()attcn. ;©a§ \)at

er lange rut)ig mit angefel)en, unb bann nur einmal

gelegentlirf) firf) barüber beflagt, jebod^ mit bem guten

Srofl: ba^ er ben £ol)n feiner SSeftrebungen meljr t)on

ber S^Jad^welt erwarte, aU im S5eifaUe feiner 3eitge-

noffen fud^c.

2)en fRu^m ^at Zi)a(x fafl mit ©leid^gültigfeit

betrachtet, wie iebcr wal)r^aft geniale SD?ann; nur ba^

er il)n frdftig bt\)aupUtt, wenn fein wot)lerworbene§

SSerbienft befc^mi^t warb üon ber gemeinen (Sew6l)nlic&=

!eit. @in Sagen nad^ S5erül)mtl)eit, wie eä fi'd^ ht\

weniger ^Begabten fo oft finbet, blieb ibm burd(>au§

fremb. ©ein @l)rgeij 'i)at \i)n nie mit bem ^rreic^ten

cingefc^ldfert, fonbern mal)nte il)n üielmel^r nur um fo

fldrfer an ba^ , wa§ nod^ weiter erreid^t werben fonnte.

— 2leu^eren ßl)renbe5eigungen f)at er immer nur ben

SBertl) ber augenblicflid^en SSeranlaffung beigelegt; Sei-

ö^m ^3erf6nlid^4iebenber 2lner!ennung feinet ©trebenö

aber beglucften il)n im Snnerj!en. ©o alö im Sabre

J805 ber bdnifd^e 5tammerl)err oon Suel einem neuen
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JBonverf auf bcr Snfcl SEfjorfeng fcicrllcfcll ben 9?a-

mcn 2:t)acT'§;5)?inbc (b. l). ju Shacr'^ ©ebdc^tnip,)

beilegte, unb ihm ju Qhxcn, bcr ihm perfonlic^ ganj

unbefannt war, ben Janbleuten ein fc^oncö gef! üeran;

fialtete, »eil er, wie er fagte, ben ganjcn glücflic^en

©rfotg feiner großen tanbwirtbfc^aftlic^en Unternebmun;

gen üorjüglid^ nur ben Schriften 2baer'^ ju iterbanfen

l)abe. — ©0 im Sabrc 1S12, alS ber ihm ebenfalls

perfonlic^ ganj unbcfanntc @raf t»on ©c^onburg

auf SCo^Sburg, ibm 14 au?erlcfenc SDJutterfc^aafc

aus feiner <Stammbcerbc 5um ©efd^cnf übcrfanbte, weil

er feinen (Sd^riften bie richtigen S^rincipien ber boberen

(5c^aafjurf)t eerbanfe. — 2CIS ibm bagcgcn 1S17 ber

rotbc 2Cblerorben britter ßlaffc verlieben morben, fab er

baS nur als eine 5)ecoration an, welche nur im gctt>6bn;

liefen SBege feiner (Stellung im (gtaatebienfle jugelegt

werbe unb fc^rieb barüber: „S^ n?ei0 nidbt, wer mir,

nac^bem meine ^roteflation gegen ben Sertiancrorben

üergeffen war, ben ?>offcn gefpielt \:)at, in Erinnerung

in bringen, ta^ id) tod) aud^ ein Sanb im Änopfloe^c

tragen foüe. Äurj ic^ mupte mic^ t)eute 9)?orgen aufS

<Bd)lo^ begeben, wo fie mir benn baS Äreuj an tcn

Siod geftccft baben. 9)?orgen muß icb iiolens volciis

in bie ^irc^c geben, jebo^ gottlob, ouf auStrücfliefen

S3efebl ®r. 5Kajefldt beS ÄonigS, in ©tiefein; bann

5ur STafel unb enblid^ gar auf ben Sali: ie^ woDte cS

wdrc ©d^lafen^jcit unb 2(üeS wäre oorbei." — 2baer

crfd^ien in bcr^bat für bcrgleid^cn ^leiberorbnung tt)eils
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ju anfpru^toä , tl)eUö 511 bebcutcnb \ er war webcr citet

genug, um ben SJrbcn a(§ einen Od^murf, nod^ naiü

genug, um i^n «B eine wirflid^e ^(uöjeid^nung ju be-

trad^ten. SSon ber ^erfonlid^cn ?(nerfennung unb ©nabe

feinet Äonigö aber waren i()m üiel fojind^ere SBewcife

ju Sf)et( geworben, bic er mit Äeinem ju t^eilen

I)atte. —
Sn ber feflen lebenbtgen Ueberjeugung, bafi er fei^

nen Swetf überall erreid^en werbe, wenn er feine Ärdfte

baran fe^e, war er nie t)aflig, ober unrul)ig aufgeregt,

wenn e6 ein Unternei)men galt, obgleid^ er in aller ßons

ctption für bie erften ^Cugenblirfe l)6d^ft fanguinifd^js

reizbar war. — £)a§ S3ewu0tfein feinet großen ^\d$

mad^U i'i)n ftarf, feft, bel)arrlid^, mutl)ig; feine 2eij!uns

gen aber fd^ienen tl)m immer unjuldnglid^, ja felbft ge=

ringfügig gegen ba§, wa^ feiner @ee(e üorfd^webte.

SSenn er bennod^ 9)?and^cm ftolj, anma^enb ober felb|!s

füd^tig erfrf)ien, fo war eS nur bann, wenn eö \t)m un^

wiUfüI}rnd^ nur 5U beutlid^ öor bie ©eele treten mu^te,

wie weit er benen üoranfd^ritt, wetd^e i{)n ju ftd^ f)m

unterjU5iel)en fud^ten. Sn feiner Sugenb war er freitid^
'

öfter ßgoif!; in feinen fpdtern 3al)ren üerwal)rte er fid^

nur gegen ben (5goi6muä 2fnberer. — ©inmat \)at i^m

icbod^ feine S3erü^mtbeit einen wert{)en 35ienft geleiftet.

Sm Saläre 1804, aB ©eneral ^icarb ßommanbant üon

ßelle war, warb ein greunb 2:()aer'ö, weld^cr i^n ju ht-

fud^en gefommcn war, wegen mangelnben ^af["eä arrc^

tirt. Sljacr ging fogleid^ ^jUm ©encral, um fid^ für ben
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^cunb ju berbürgen. Wtan frogte \t)n, wie er !)€i^e

unb et nannte feinen 9iamen. — »TeiT, — Terr? je

ne counois pas ce iiom.'* — ©r cnviebevtc: ce u'cst

pa» ma faute, moii iioin est assez connu, et meine

a Paris. Si Vous-y-connoissez im certaiii Chaplul

et Fran^ois de Neufchaleau.) doiit je vieus de rece-

voir des Icttres, Vous verrez, qu'oii m"v coniioit!

jugleid) legte er jwei S3riefe v>or, \>\t er glücflid^crweife

fo eben oon jenen 9)?dnnern tx\)0\izn ()atte. 3)aö würbe

iebod^ nirf)t5 9et)oIfen Ijaben; ba erfldrten aber mcl)rere

ber anwefenben ^fficiere: bap er einer ber größten @e-

tef)rten m ßanbe fei; worauf ber ©eneral il)m mit ei;

nem: .,cela suffiti-' ben greunb frei gab.

Um überall bie SBal)rbeit ju finben, war eö il)m

t)on Sugenb ouf jur anbern Statur geworben, ben SSeg

beö 3weife^"^ einjufc^lagen, na^ ber Söeifung be^ alten

©pri^worta

:

//SBillft ®u furf)cn bie SBa()vf)cit auf,

®cf) nuc bie 3»f»felöftrap' f)inauf.

"

(5r burrf)wanbelte biefcn SBeg mit gröptcr (See-

Icnrube, wie fd^arfprüfenb aber, ba§ bezeugte ber S3lic!

feines lid^treid^en 2(ugeg, welrf)er immer l)eitcrer, immer

warmer warb, je mel)r er fid^ oon ber ®üte, immer

burrf)bringenber, flcd^cnber, je mel)r er fid^ üon bei

@d^lcc^tig!cit ber ©ac^c überzeugte.

ü. .pagcborn'ö äJcrfe ftnb wie eigene auf Sljaev

gerichtet:
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„25er tft beglücff, bcr fem barf, wag er ijl,

2)er S5a^n unb 3icl nad^ eignem JCugc mift;

9tte fclaoif^ folgt, oft fctbft bte asege weifet,

Ununtcrfuc^t nic^tö UMt, unb nic^tö preifet."

3m offenttid^en ?eben fu(f)te unb forbcrtc Sfbacr

immer nur ©cmeinfinn für aüeS ©ute; leiber ocr^

mi^te er if)n meifl nur alljufef)r. (fr war fo gut, fo

unfd)ulbi9 in feinem Snnern, baf er fid^'S nie bcnfen

fonnte, wie e§ felbf! aud) gebitbeten 9J?enfd^en oft am

blopen o^ntm SBillen fel)le, if)r eignet Sntereffe aud) nur

im 9)?inbeftcn für ba$ allgemeine Sefie aufjuopfern.

Unenblid^ oft ):)at er bergleic^en erlebt, aber nie crmu^

bete feine gute 5!)?einung, fein fe|!e§ SSertrauen ouf ba§

S5effere im S)?enfc^en. SBie öielc üergeblid^c 58erfuc^e

^at er gemad^t, in 6fentlid>en SSerfammlungen ta$ ©ute

ju bewirken; wie oft ):)at er in Seiten ber 9?otf) ben

©emeinjTnn burd^ SSereinc oergeblid^ ju crwedFen oer^

fud^t.— 9Zur im Saf)rc 1813 fab er feiner SSaterlanbgs

liebe, feinem ©cmeinfinn ein ©enüge getfjan. Wit

^eubent^rdnen fa^ er feine brei eigenen <26f)nc in ben

Ärieg 3iet)en, ju welrfjem er auferbem nod^ jwei junge

2eute auf feine Äoflen au^gerüjlet \)at. 2fud^ feinen

jüngften (So{)n, feinen ßiebling, t)offte er nod^ ruflen ju

fonnen, aber biefer warb i^m burd^ iia§ Cajarethfteber

entriffen, no(^ ef)e er bic jum (Solbaten n6t()ige Ä6rper=

!raft 't)attt entwicfeln fonnen.

Sm gcfeüigen 8eben, weld^eS er fe^r ikbU, war

S^aer, befonberS in früf)eren Saf)ren, bic ©eele ber
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©cffUfAaftcn. Sein ÜebrnftpÜTbigfr (iborahnr, feine

fd)Iicf)rc Offenheit, ffin harmlpfcr ®l^, feine vf>firerFcit

machten ihn überall tritifcmmen. Jm bau^Iic^en Greife

lebte er bagegcn nur erfl in fpdtercn ^abren mit groie:

rer 2T>ciInabme. Unauegefefcte Stu^iftt unb ein nur 5U

bcbeutenbcr ©riefirccfcfel litfcn ihm nur wenige 3tit,

mit feiner gamilie ^ leben. — Sm Sommer fianb er

oft f(j^cn ocr 4 U^, im SSintcr fr>afef!cn§ um 5 auf,

arbeitete tonn faft ununterbrodjcn bis 11, n?D er bann

bi§ 1 Ubr feine 5ßorlefungen hielt. ?flm bie ii^acbmits

tage würben bera Spajierengeben unb bie 2fbenbe be*

fonbcrS bcr gomilie imb bcr ©ffcllfn^aft gcwibmct. —
X>it Äinber lebten fafl nur mit ber Irefflit^en 9??utter,

rocicfcer bie eigentliche (Jr^icbung fafl gan;, überlafTen

war. ^r Ulbfi trirfte nur auf fte ein, iro e§ ibre n?if;

fenfc^aftliÄc 2(ufbilbung unb ibrcn fiinfrigen Senif

galt. — Um ^duSlic^!eitcn wenig bcfummert, lebte er

faji nur in ber SBiffenft^aft unb in feinen oielcer^n^figj

ten lanba>irtbfd)aftlid)en f}lanen, SSerfuAen unb Umer^

ncbmungen; ba er nun über foldjc 5>inge gegen H>i>ii

lippine fcincSwcgS mittbcilenb war, fo fcnnte eS nic^t

fEi)len, ba^ bicfe, oll gamilicnmuttcr unb v^au?frau,

befcnberS in bcn erflen 10 Sabrcn nac^ ber lieber^

fteblung na^ ^rcu^cn, melfac^ befumraert, ja felb^

gcdngjlet warb, bur6 feine rielen meifi fc»frfpieligen

unb gewagten Tpcraticncn, wn bcnen fie bie funftis

gen ScrtbcÜe nid^t abnben fcnnte, beren gegenwam'ge

iaft unb 5Befd}wcrbe fjc^ ii)x aber um fo raebr auf-



335

brang, aia it)r burc^ tte ungliicflid^en Äriegäbrangfalc

2(llc§ in nod^ üiel fd^limmercm fid^tc crfd^icn, (5§^

war wol natürlid^, baf ftc bie gegenwärtige, bebenf;

lic^e, umuhiQt Sage oft in ber ©tille üerglid), mit

bcm um fo üiel bel)aglid^eren ßeben in ßeüe, ba^

fic bann ftd^ fajl unglucflic^ in ber neuen Umgebung

unb Sage fül)lte. ©ie fprad^ tk§ freiließ nic^t auS,

aber \i)v jlill leibenbeS SBefen warb füt it)n um fo

fd^mcrjlic^er, ^einlid^er, je inniger er fte liebte, ^orts

an üerbarg er fein Z\)un unb treiben üor i^x, unb

war um fo mel^r Umüi)t, burd^ feine eigne ^ei;

tcrfeit \i)x Wlütl:) unb SSertrauen einzuflößen, ^la

burc^ ent(!artb aber eine 9?ucffic|tlid^feit im gamilien;

tcben, eine gewiffermaßen gefpannte gegenfeitige £)iä5

cretion, weld^e, neben ber i^m eigenen dufern Ztodtm

i)tit unb fd^einbaren Ädlte, i><i§ ^duStid^e ßeben we=

ber beljaglid^ nod^ bequem mad^en fonnte; e$ hiiiictc

iid) barauä eine 2tbgefc^Ioffen!)eit fowol jwifc^en beti

eitern felbjl, alä jwifc^cn i^m unb ben Äinbern;

tint gewiffc {)du6(id(>e Diplomatie, weld^c bem traus

tm Familienleben a(Imdf)l{g immer mc\)x (Eintrag

tl)cit. Sbm felber fonnte bci$ freilid^ feine SSeram

laffung fein, t>on ber einmal eingcfd>lagencn S5af)n dbs

juweic^en, benn er wufte nur ju feljr, ta^ er in

(5eUe nie t>a^ cxxQiö)t t)aben würbe, \va$ if)m in SO^ögs

lin möglich geworben war unb wa$ ii)n \a auc^ in

ben legten 10 gcbenäja^ren fö feljr beglücftc. — ;Die

golgen jener 5Kiß|limmungen unb jener Di^cretion
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fonntfit bciben Steilen nic^t lange verbürgen blci«

bcn. — „Hut äutücfhaltung unb falfd^e :t)elicate|Tc/'

fc^ricb er einft feiner geliebten 3:ocbter, „fliftet bei

n?abrer ^kbe unb grcunbfcbaft nie tvaä ©ute^; e§ ent;

fleht baraug ein gcgenfeitige? S3crl}cimlici^en in ber beflen

abflaut, worauf felbfi Unorbnungen unb SSerlufle entjles

hcn, weld&c fo leidet oermieben werben, wenn man ein;

anber mit Offenheit entgegenfommt. Wtan fage fic^ lie;

ber aud) ba^ Unangenehme freunblid^ unb offen, benn

bie SSerlegenbeit wirb nur um fo großer, wenn e^ enb^

li^ bod^ unb mit ©inemmale an ben S^ag fommt.

"

SS;f)acr'S religiofe 2(nlagen 1:)abm wir au§ feinen

©elbflbefenntniffen fennen gelernt. £)en Änaben hi^

glüdte ber oon ber frommen Wtutta ihm tief in'ä v^erj

gefenfte ©laube an ben ßbrij"!, beffen gottlid^e SiebeS;

f^onbeit ihn bi§ ju ^joetifd^en ^er^en^ergiiffen begeifterte.

^er fd^onc ©laubenStraum ber Äinbbcit üerfd^wanb nur

ju balb tjor tem Zweifel, ibm üon weltflugen Snforma;

toren jugefübrt, weld^en aber ber in il)m fid^ üorbrdngenbc

<S(^arffmn begierig ergriff, um fid^ tapfer an ii)m ju

üben. :J)er (5t)ri)l blieb ibm im ^erjen; ber ©laubc

ober warb öcrbannt; @ott offenbarte ffc^ ibm unmittcl;

bar burd^ i>ic Statur, ^er d^rifflid^e ©löube blieb

ihm §war frcmb, aber bie v^auptfumma ber c^riftlid^en

2ebre: ,,iickc @ott über "Küt^ unb beinen 9?dc^jlen

als bic^ fclbjl!" war bie S5afiS fcineS SebenS, i^enfenS

unb .^anbelnS. ©ein teligiofer Sinn bilbete fid^ ooH;

ffdnbig nad^ innen au§, aber bejio weniger, ober üiel;
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met)r ^an^ unb gav nid^t nad) äugen für bie Äird^e. —
^a^ er im fpdtern %itcr, na(i)bem er naö) aUm <^dUn

\)in 9eforfd)t unt geprüft f)ath, nod^ immer berfelben

Knfiä^t war oom Srbifd^en unb ®6tti[d)tn, he^^m^en

feine Sßorte, gefprodien am ©rabe eineS in SQJogtin ge^

jlorbenen SünglingS, tt)eld)e ^ier nad) 2!f)aer'6 ei9enf)dni

bigem Goncepte mitgetf)eilt werben fonnen:

„SGBir f)aben ^icr üerfenft bie irbifd)en Ueberreffc

beä ebten ß. ®. o. (5. — SSon ber bilbenben i!:thm§'

!raft frü^ üerfaffen, gef)t er I)ier jur SSerwefung über;

t>a$ f)eigt: feine Urj^offe gef)ord)en ben allgemeinen ©e^

feigen ber leblofen 9?atur, bis neue organifd)e ©ebilbe

fie wieber aufnel^men unb bem ewigen Äreiätaufe ber

^atüx 5urücffüf)ren."

„2(ber feine in biefem forperlic^en Drgan auSgebit^

titt ®eete ift jurücPgetreten jum Urquell be6 ^eben6.

—

@ewif um in einem l)6l)eren ©ein unb ju l)ül)eren

Swecfen ju wirfen; benn unüerfennbar war in allen

2(eugerungen feine§ @emütl)§ gottlid)e Senbenj."

„^a$t einen ßblen firf) oom (Srbenftaube erl)eben!

@S ift il)m ber irbifd)e £)ru(f l)inweggcnommen. 2)a6

©ottlic^e nur, ben Ijeiligen reinen ^(ett)erfunfen, entwinft

ein ©Ott bem ©d^oof« ber S'latur."

22
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IB e t l a 9 e I.

(ju Seite 25.)

Sie ^{utorfdjaft bcr Fragmente beö 9BoU

fenbüttelfdjen Ungenannten.

Qui auctorem libri dogmaticacn abscondituni mihi rerelat,

DOn tarn atilitati meae, quam curiositati servit: immo non
raro damnum mihi afTert , locum facieo« praeiudicio aucto-

ritatis.

(Hetimannus de librr. an. et pseudoa
)

1774. 1) Lcffing mad)t im „britten SSeittage juc ®«s

fc^tcf)te unb Sitteratut" baö Fragment bcfannt: ,,2Son

5)ulbun9 ber 2)etflen."

2) dx will bieg Fragment „unter beit allemeuflen

.^anbfc^c. ber 5CBolfenb. S5iblioti)ef " gefunben \)abtni

« trifTe nid)t, ob ei ein i^riigm. «ine^ roirflic^ einmal

üoÜenbet geroefenen unb jerjtorten, ober eine6 niemals

jU ©tiinbe gefommenen SBerfS ijl; nud) fiabe er nie

ttfai)ten fonnen, tt»ie unb rcann ei in bie S5ibliot{)rt

gefommen ?

o) Sr üermut^et auf 5cf). fiorenj «Scfjmib,

ben fficrt^eimfcfjen SSibet - Ueberfe^er. 2)ie ^anbfcfjrift

^abe wenigjlen« ein Zlttt von 30 3«f)ten.
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irrr. 4j Seffing mcidjt im „vint«n SSeitrage" nod)

§unf anbere gragmcnt« ciui berfi-lbcn ^anbfd)nft be»

fannt.

5) 3n bemfelbcn SScitr. (@. 521 ff.) giebt <r

bi« crflcn 53 §§ cincS 2(ufTci|eg : „Di« (5tjif[)ung

beS ?0?cnfd)en9efd)lcd)tg/' mld)<r „tjcr einiget

Seit unter einem gewiffen Girfcl t?on gteunbcn in bet

^anbfdjrift I)erumgc9an9en ifl." — „Die 3nbi6creticn,

n?elcf)e id) bamit begehe, treif id) ju t)er«ntn?crten.

"

6) 3n ber „Duplif" fagt Seffing: „ic^ ratbe,

ben grellen 2!on etwai fanfter ju Ijalten, bieweil ed

nod) 3eit ift. Denn man mcd)te . fonjl fid) ganj ld=

d)erlid) gemacht ijaben, irenn man enblidj erfdljrt, wer

ber ei)xl\(i)e, unbefdjoltene 9)?ann ifl, über ben

man fc d)riflmilbe fpottelt."

1778. 7) ßeffing mad)t ein neue^ ijragment befannt:

„9Scn bem ^rcecfe 3efu unb feiner jünger."

8) 3n ber a3crrebe baju fagt er: „baf \>ai S5ud)

ganj unb ooUig aufgearbeitet e];iflirt, unb

bereite in mebrern 2rbfd)riften an mebrem £)rten crijlirt,

wotton id) nur ben f[einem Jlbeil in Fragmenten bti

etfl«n ©ntrourf« in »^dnben l)abt." (2.)

9) Sm „fiebenten 2rnti = @pc5e" wirb ber Anfang

eine^ SSDrberid)td bed Ungenannten mitgetl)eilt,

«orin berfclbe fagt: „Die (Sd)rift ift fd)on for fielen

3a^ren von mir aufgefegt roorben. " — „Die ©d)rift

mag im Söerbprgenen, jum ©ebraud) ferfldnbiger Jreunbe,

liegen bleiben; mit meinem Tillen foU fte nid)t burd)

ben Druc! gemein gemad)! «erben, bevor fid) bi< 3ei=

fen mehr auffldren." (3.)



543

10) 3ni neunten 3(nti'@oeje fagt 2.: bn^ ec

ben Ungenannten webet na{)ei; nocf) pecf6nltcf) fennej

feine 9Sermut()un9 auf 2- 2- ©c^mib (3.) giebt ei

auf, unb erfldrt: „wenn id) aud^ ben TOat)ten 9?amen

be6 Ungenannten erführe, würbe ic^ '\i)n bocf) nun unb

nimmermef)c bec 5Bett befannt madjen.

"

11) Sm je()nten ?rnti-@oeje bericfjtet 2.: baf

ein ^etc 6.— wetdjec fruf)ei- offentlid) öetfidject f)atte:

„ba^ ber Ungenannte, Icibcr! nuc gat ju befannt

fei" — „ber fel)c ausgebreiteten ßuge, al§ ob ein ge-

wiffet e!)emaligec berut)ntter ßetjtet am -^am-

butgifdjen ©ijmnafium 2Serfaffet bec gragm.

fei, offentlid) wiberfprec^e. ^^ecnet:

12) £»ec Sicentiat ^Bittenbecg t)abt „SSriefe üon

bem @o^ne biefeg 6eröf)mten SOlanneg in .:^dnbcn,

worin berfelbe jeneS SSoroeben für Söge unb 8Sert(^um»

bung erfldrt." «^ieju bemerft ßeffing:

13) „3n ber 'X\)<it wü^t' id? aixd) fetbft feinen

neuern @e(el)rten in ganj Deutfdjlanb, för weldjen ein

aSorurtf)eit in bergleic^en 3)in9en ju t)aUn \)erjeif)lirf)er

wdre, alö «bm i()n. 3(ber eben ba()er m6d)te id) aud)

auf biefen SWann feinen Singerjeig geben, aud^ wenn

er mir fetbjl in eigner tterfldcter ^erfon bie Rapiere

. ciui jenem iibtn gebrad)t fjdtte." (10.)

1780. 14) 3m 40. S5be. ber ^fllg. S. SSibtiotf). wirb

berid>tet unb jugleid) verworfen, ba^ bec et)ematig<

SJector Bamm, baf SKofeö 9Äinbel6fof)n, enbtid), ba^

Seffing felbft für ben 83er

f

affer ber Stagni. gebal

ten werbe.

15) Seffinq giebt „bif (Jrjiebung be« SWen =
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fd)cn9efd)(ed)t^" üoUfliinbiii , alö cinjclne ©djcift.

(9?. 2f. SSerlin 1780, unb fpf^tcrbin in allen ^luS^aben

Don Vi fvimmtlidjen (Sd}riften.) — 3n fdner 23orrcbe

bflju b<jeid}net er ben SSerf. al6 «inen 2)ritten, „meU

c^er i()m einen Sin9«r5«i!i niitbri^d)te , um ben er oft

verlegen geroefen."

1/81. IG) gefftng jlirbt: 15. gebr«ar.

17S4. 17) 3 Ol). 9t üb. ©d^legel (c;ef}. 1790 ju ^eiU

bronn) betveifet im 1. SSanbe feiner Äird^engefdjidjte

p. 437 mit großer 5Q3al)rfct)einli(^feit , baf fein 2rnbe=

rec, ali 3- 2- ©d^mib, bec S^erf. ber J^ragmente fei.

(3. 10.) — 3m 2. SSanbe iebod), 17SS, rciberruft

er: @d)mib fei nidjt ber $ßerf.

1794. 18) 3m 8. <S>tüde tton „^mfiVi >:^iflcrifct)riitter.--

biblioqrapf). ÜO'iagajin" p. 388 ff. ivirb berichtet unb

jugleid) ttjiberlcgt: ba^ 3- ©• Pfeiffer, 9?atl) unb

S3ibliotf)e!ar v^erjogö ßubroig von SSraunfdwcig ju

SSlanfenburg, SSerf. ber gragmente fein, unb bicfelben

in bie S5ibliotf)eE ju Söolfenbuttel niebcrgetegl l)aben

foUe. 2(ucfj ()alte man ben ^rof. S. ^. ©trübe ju

^cter6burg für ben 8Serf., ireldjer fruljer ©ccretair beim

5)?ini|ler gieren, v. 9)?und)l)aufen ju SBolfen--

bötfel geroefen fei. (14. 17.)

19) Gbenbafelbft wirb bcl)aup(et, d fei gan5 ebne

Sweifel fein 2(nberer ber 23erf. ber j^M^mcnte, aii

tf)errmann (Samuel Dieimaru^. tiefer fei fd>on in

'einem fd)ivebifd)en Journal cffentlid) bafur erfUkt Jvcv=

ben unb »erbe überall bafur geljaltcn. 9?eimaruö Ijabe
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fiibii fein „j^ragmmten ^S3ucf)" an gcffina öefdÄ
(30.) juc 2Cufbcivaf)run9, «i't b«m S5ege()rcn, ff« «rfl

lange md) beg SJerfafTerg Sobe bem 2)rucfe ju ü6er=

geben. — Durrf? SSergleidjung ber ^anbfc(}nft fei bei

9fetmaru§ :?futorfd)aft für immer ^ur &ew\^e\t
gebrad)t.

1823. 20) 3n ber „2(pologetif beg 6l)riftentl)umg

.ciU 53Jiffenfd)aft, üon «Stein," miib eg be|Trit=

ten (p. 25.), ba^ 9?eimarug ber SSerfaffer ber J^rag^

mente fei.

1825. 21) Sn ber „2etpäiger ßitt. 3eitung," 9^ro.

231 mib 232, ben^eifet ber Dr. ^artmann in 9?o^

flccf, bc\^ dic'mami ber 23erf. fei, unb jivar aug foU

genben ©runben: (19.)

Ser beruf)mte SSafebotr, ein el)ema[iger @d)uler

von Otcimaiua, t)abe auf ber Söoffenb. S5ibliotf)ef bei

ßeffmg bte ^anbfdjrift ber Fragmente fe(6f! gefcf)en

unb in berfelben fog(etcf) bie ^anb fetnegef)fma(igcn iei)--

rerg erfannt, „beffen faubere ^anbfc^rift gar
nirf)t 5u oerfennen fei," — n^ie v^artmann ireiter

unten fagt. g^erner:

22) ©urtitt fenne bie üoUfianbige £)riginar^

^anbfdjrift von OJeimarug, »rorau^ bie Fragmente ge=

nommen ftnb, ba foldjc in ber .:^ambiir9er @tabt=

S3ib(iotf)ef, fo ivie, in einer 2rbfc^rift, in ber @6ttin=

ger S5ib[iotf)ef auf6eit)af)rt werbe, gerner:

23) 2)er im Saf)re 1814 verflorben« (Sof)n beg 9i.

f)abe in vertrauten Greifen ot)ne CRücfl; a(t einge =

flanben, baf fein SSater ber »vaf)re 23erf.

ber Fragmente fei. gerner:
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24; 5n ber JKfimaruö'fd)*n i5amili< trrrbf ncd} je^t

einc2tbfd)rift itmi .f)anbfd)rift aufbetra^rt, welche ber ^rof

ÜRüUer, bet ben Gatalc^ ber S3üd)er beä jungem 91

angefertigt, mefjrmals q<Ui)tn t)abe. gerner:

'26) Hud) ßbeling, ber langjährige 5r<u"b unb

GcUege bei Jüngern JKeim. , befldtige [eichet, im H\u

^ange ju bet t>on if)ra 1815 Ijerauggegebenen ?(utDbio-

grapljie JReimaruö bei (2ct)n§. (^nblid):

26j 5n ben fammtlid^en gebrucften ©d^riften dljnii:

d)en Sn^altg »on ^. <2. 9i. tjerrfd^e berfelbe ©cift unb

gleid)« Art unb Äunfl, wie in ben gragmenten.

1826. 27) 5n ber ^eipj. gitt. 3eitung, 9?ro. 60

behauptet ^errmann 9?ofenauer, baf e* ganj;

un ben! bar fei, ba§ ^. <S. Oveimaruä bie 5rag-

mente gefc^rieben f)ahe. (T>tn Seweiögrunben ^att:

mann'g (20 — 26.) wirb ein ed)t £D?eld)iov=®oe5e--

fd)e6 Diaifonnement cntgegengefe^t , ndmlid): a) Die

gragntente finb gottlob, b) Jp. <S. 9?. war ein

frommer 2Äann. c) (5in frommer SD^ann fann

feine gottlofen Fragmente fchreiben. d) Ergo: fann

•^. v5. 9?. bie gragmente nic^t gefdjricben Ijaben.)

182?. 28) ebenbafelbfl, ülxe. 55, befdieinigt ©ur-

litt: baf il)m 91., ber ©o^n, felbf! gefagt: ba^ fein

Sßatet ber SSerfaffer ber gragmcnte fei. (12. 23.)

Sernet: „baj er baS ooIZfranbige, »on feinem 2?atet

mit eignet ^anb faubet gefd)riebene ©erf befi^e, t»cn

welchem ?effing, et felbfl reiffe nidit pcn wem, nur

2(u«jüge ert)alten habe." (19.) — gemer: (Jr,

©urlitt, Ijabe jrear bie ^anbfd)rift ntd)t ge =

(«fen, fid) aber ron bet 2(ut^enticit<Jt bet ^anb^
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fdjrift bti ^. @. JReimaruS tooUfommen uberjeugr. (22.)

Sernec

:

29) S5afebo» l()abe if)m felbjl feine Gntbccfunj)

bet e!9enf)dnbt9en ^anbfdjtift be^ ^. @. 9?.

bei ßeffm^ evjafjlt, (21.) babci jebocf) felneöroe^g f)t»=

zugefügt, ba^ ßeffing feiner S3e()auptung , ben n?af)ien

SSerfaffei- ber ^riiQnientc entbetft ju fjaben, au^btücfticf)

nad^gegeben Ijabe. Serner:

30) 9t. ber (3of)n, i)abe ber v^anbfdjrift feinet 23a=

ter6, — wüdje ben Sitel fuf)ren folite: „^Cpologie ober

@d)u^fc{)rtft für bie vernünftigen SSeret)rer ©otte^/' —
einen SSor beriefet ()injugefügt , in ttjelc()em er fagf.

ber SSater i)ab^ feine ©djrift nur im SJertrauen jweien

ober breien Sreunben mitget{)eilt. 9)?it Seffmg i)(ibe er

feinen genauen Umgang gef)abt. (5r(l nac^ feinem

Sobe fei ein Fragment einer tjormaligen 2(bfcf)rift

an ßeffing gekommen. (9. 19. 21. 29.) gerner:

31) 2(ug ber leiten 3(ugfüf)rung beö 3öerfg, meldjeä

fein 23ater, in ben legten SO?onaten feine« ßebenS, 1768

voUenbet, f)ahe ßeffmg narf)malö nur nod} einige 6api=

tel ertjalten, \)on anbrer ^anb abgef(i)rieben unb

mit §§ bejeidjnet. (19. 21. 29. 30.)

32) ©urlitt bejeugt enblid) nocf): „\>ai t»om fe(.

Dp. 9ieimaruö, bem <Sof)ne., mir übergebene Ädjldjen

(12. Suli 1814) würbe auf ber @tabt=S3ibliotf)ef er6ff=

net im £)ctober 1815, unb bie bei ben SSdnbe bei

eigenf)dnbigen 2)?anufcript5 ber ®tabt ; S5ibIiot()ef ein^

verleibt.

"

33) ©n @rf)reiben beö ^rof. unb S5ibliotl)efar«

^enede ju @6tting<n oom 11. 3uli 1814, befdjeinigt
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bfm ^rcf. Gbelin^ bcn rtd)ti^cn vjmpfang bet 2(bfcbrift

jcncd 5öcrfg für bu ©crtingct 25ibliott)ff.

1837. 34) Dr. X Shclucf fagt in feiner <5d)rift: „bie

©laubrcurbigfeit ber eoangclifcben ©cfchidite," p. 34.

„3^af v^. @. Dicimaru^ bcr 9}crf. bcr 5öclfenb. Srag:

mente ift, \)at julebt öurlitt in ber geipj. 2itt. ^tU

tung 1827, 9?ro. 55, jur Gvibenj gebrad)t."

(19. '21. 29— 31

)

9Zad) fiimmtlichen obigen 2:t)atfad)en in 1— 34, ifl

jcbcd), feit bem Grfcbeinen bf3 (^rften Jriioinientg beS

SBolfenb. Ungenannten, b. I). feit 1774, bi^ in bie crile

^lilfte beg 3v»t)rS 1837, in ber Jrage: 2ßer ij! ber

93erf. bet Sragmente^ offenbar nidjtö tveiter jur

Goibenj gebracht, ali baf

a) ber im 3i»bre 1768 5U Hamburg »erflorbene ^. «S.

9?eimaru8 fd)cn feit 1777, bi6 jum Sobe Seffingö,

1781, oorjug^treife in bem Siufe fianb, ba^ 6r

ber 93erfaffer ber ^riigniente fei. (11 — 13. j
—

S^bgleid) ücn Hamburg aug fcbon 1778 jenem

SRufe unb ©erucbte, cili einer £uge unb 23er:

laumbung, cffentlid) reiberfprccften »rurbe, unb

jn?ar auf ben Qjrunb eigenf)dnbiger SSriefe

vom eigenen <Sot)ne bei -^. <2. Oi. (11. 12.)

b) 2)af jebod) berfelbe eigene ©oljn be3 »^. ö.

SReimaru^ fpaterhin im 23ertrauen verfid)ert, (23)

unb am Gnbc fcbriftlicb, ja fo gut trie offent:

lid), erüArt bat (30—33): baf fein S3at«r roir! =

l i d) ber 83erf. ber Fragmente fei.
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c) 2)a§ 9?eimrtnjg, bev «Sehn, um fcicheg ju <r-

treifen, einigen 25efannten ein eigenbinbig Don fei:

nem SSatet gefdjriebeneS SDSerf üorgejeigt f)at,

(22— 25) weldjeg ben Xitel führen feilte:

„Apologie ober <Schu^fclirift für bie üemünftigen

SSerehrer ©ctteä." (30.)

cl) Saf biefeg 2Berf in ber £*riginal :^anbfd)rift; in

jwei SSanben, 1814 in bie «Hamburger S5i=

6liotf)ef; fo rcie 1815 in einer 3(bfd)rift, in bie

©ottinger S5ibliott)ef niebergelegt trorben ijl.

(32. 33.)

e) 2)af alfo aiidj vom %ii)xe 1781 bi^ in bie neuefJe

Seit, tro^ aller SBibetfprüd^e, bie Söabrfcbeinlid):

feitg:@rünbe ftd) immerfort 9el)auft l)viben, baf

^. @. SReimaruS ber SSerfaffer ber Fragmente fei,

fo baf man fid) für bered)tigt halten mochte, bieö

nunmet)r alä et»ibent ju betrachten. (34.)

Broeifelljaft ahet unb nocf) nicf)tg weniger

alö etjibent, ijl nocf) immer «bm bie v^aupt^

fad)e: ob in ber £)riginall)anbfchrift be6 ^^. <B. 9x.

(22. 28. 32. 33.) roirflicf) bie tjon Seffing 1774

unb 1777 ebttten ^va^mente ganj ebenfo, unb

in n)elcf)em 3ufammenf)ange, enthalten f:nb?

— ^f^irgenb finbet \\4) eine ©pur, baf irgenb

Semanb bie 9teimarug fd)e ^anbfdjrift ju biefem

3n>ecfe gelefen unb bie gebrutften Srogmente

bamit verglichen hatte. — ©elbfl ©urlitt hatte

bie ^anbfd)rift nid)t gelefen! (28.)
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fS37. 35) 3n einem banbfdirifttidjen flutoblc9rflpf)tfd)en

3(uffa^e be« im %^hxi IS'iS terftorbenen <Staat«ratb«

Zlbxi(i)t Sbaer, üomScil)« 1785, fanb man neuen»

licbfl folgenbe ©teüe, betreffenb feine nebenbei getriebenen

tl)eolo9ifd)en ©tubien ju ©öttingen, am (5nbe be6

3at)r6 1773: — „3d) erfd)uf mir ein neue« <Sr)ftem

unb brachte ei Pucl)ti9 ju Rapier. Qi warb roiber

meinen SBiUen abgefdjrieben, ftel in bii ^dnbe eined

grcfen ?0?anneö, ber ben (Stpt etwai umi^nberte

unb einen Zi)t\l baüon ali ^r^sment eineö un =

befannten SSerfaffer« l)erau«9ab. (1. 5.) ^ad)--

het ifl aud) bet jweite 3!f)eil Ijerauggefommen, aber

mit 3ufa|en, woran t(^ feinen ^{jeil f)abe. (4. 5.)

— SBegen be^ D^amenö beö v^erauögeber^ unb ber ju

grofen 2(bfurjun9 bet ®d|e, ifl ci ganj triberffnnici

von allen Parteien gcmifbeutet n^orben."

Siefe Olotij fonnte faum auf ettraö 3(nbere6 be^

jogen «erben, ali auf bie Fragmente, namentlid)

auf baö ifolirtc gragment: „SSon 2)ulbung ber

25eiflen."

36) Um ber fid) aufbringenben SSermutI)ung auf ben

©runb ju fcmmen, wanbte man ftd) an -^errn SSiblio:

tbefar Dr. (Sd)6nemann ju 9BoIfenbuttel, an nxU

(^en man ficf) nie oei^cblid) wenbet, unb erhielt fcfort

folgenbe ^Tuöfunft: „^Tuf ber S5ib(iotbef ijl feine

^anbfcbrift ber Fragmente; dudj in feinem dataloge

eine ©pur ju finben, baf jemals eine foldje

.^anbfdjrift berfelben angel)6rt f)abe. (2.

unb 8.) — Sciber l)cit ?efftng'ö 25ruber alle Rapiere

feine« S3tuberg, (felbfl amtl. Correöp. !) mitgenom--
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men, fo baf bi« ^n-joglidbe S3i6(iot()ff gav nxdjti ba--

von befi^t. " gerner:

37) ,,3m CO?i^rj 1797 fd)relbt ber roacfere .Rinber-

ling an ben Sibliot^efar Sänger: „95on ben 5Bo(fenb.

J^ragmenten
, foU ein junger ©eleljrter, berof)ne 7imt

fruf) verflorben ifl, 9?amen6 Unjer, ein SSruber beö

Dr. Med. iun. in 2((tona, ber Söerfviffer fein, ©ein

eigner S?ruber i)i\t mir'g tterfidjert."

SenerDr. Med. Unjer ijl berfelbe, beffen in3!()aet'«

biograp^. 2fuffafee ali feinet \)ertrauten greunbeg er«

rDd{)nt wirb! (©. oben p. 11.) — 25er SSruber biefe$

Unjer, weld^er SSerf. ber Fragmente fein fod, jlarb 1775

}U 3lf«nburg am »^arj, nlg ßanbibat ber 2!f)eo(ogie,

im 27. 2ebengjal)re. — ©eltfam: bort verneint er(lt,

(12) unb bann üerfid)ert (23) ein ®of)n, ba^

ber 85ater; — t)i« \)er[id)ert tin S5 ruber, bap ber

S5r üb er ber SSerf. fei!

38) 35a ei nun auf ben entfdjeibenben ^unct an«

fam: ob bie »on ßefftng ebirten Fragmente, namentlidj

baS „t)on 2)ulbung ber Reiften," in ber JReima«

ruS'f^«" v^anbfd^rift roirftirf) im 3ufammenf)ange ent»

{)alten ftnb? — fo wanbte man ftd) an einen nam»

haften ®elei)xten ju ©ottingen, unb erf)ielt folgenbe

7(u«funft

:

„2)ag 5öerf be6 9?eimarug ij! njirftidf) in 4 Sluart-

bdnben, (32) Don ber ^anb eine« «Schreibers faus

ber gefd)rieben, auf ber t)iefigen Sibliotf)ef. I5er

£)berbibliotf)efar 9ieu^ i)ält ei unter fef)r ffrengem

9Serf(^luß, auf ben ©runb einer vom <So^ne 9?eima»
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ru* gemachten SSebingung. (19.) — X>ai ^nf
fuhrt Mc 2(ufrd>rift: 2(pclcgif cbct Sd)U|fd)nft für

bic rernünftigen 9)erel)rcr ©crte«, gefcfjrifben rcn . . .

(ber 9?amf fehlt; Hamburg 1767. (30.) — 9^ad)

einrm 23crbfrtd)t ron 13 §§ folgt bai erfte SSuch:

„„®ahrf)afte SScrftellung r>on ber Untere

brüdung ber t)ernüriftigen SReligicn in ber

6t)riften^eit. "" — Da« brltte Cap. beffelben ift

bai gragment: „„23cn 8Serfd)rciung ber 93ernunfi

auf ben Äanjeln. "" — 2)a6 vierte Cap. ijl baS §rflg=

ment: „„95on 2)ulbung ber 25eiften," roelc^eä

aber erfl bei § 5 beginnt unb im § 11 fd}cn abweidet,

bei ben SBcrten: „„allein id) gebenfe im nachften

Gopttel augful)rlid)er Don mancherlei Schaben k. "" —
T)'\i ^anbfchrift ftimmt mit bem ©ebrucften

tp^rtlicf) überein; alle' ^nmerfungen fcgar,

bie barunter {lef)en, finb genau t)ier |u

finben."

J^ierburch ifl el nun enblich 5ur ßribenj ge:

brad)t: (34.)

ba^v&errmann Samuel Dieimarugber

SBolfenbutteTfche Ungenannte ijl.

2Sorauf aber fann benn nun bie Stelle in Sfjaer'd

2(uffa^e (35) bejcgen werten, ba fie fid) aud) nidit

auf bag, einjeln für fi* vcn'?efnng mitgctheilte Srag=

ment: „23on 2)ulbung ber Deifien" (1) bejie=

l)en fann? — Die 2(ntreort ijl:
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1S37. 39) TTuf nid)t6 ^Tnbcreg, ali niif ben im vmttn

beitrage 1777 t>on ßeffing niit9et{)et(ten Znfang, b«ö

2(uffa|e§: „2)ie @rjief)un9 beö fO^enfdjen^

@efd)led)tg" (5) unb nuf bte fpatcrfjin, rtuferf)alb

im „ SSeittagen
,

" 1780 «rfcigte vcUlldnbige S5efanrtt=

mac^ung beffetben. (15.)

6S ifl alfo nid)t gu bejweifeln, baf bie beruf)mte, biöj

Nc bem Seffing jugefdjriebene fleine «Scfjrift: „2)ic 6t =

5tct)un9 be6 9J?enfd)en-@efd)Uc^tg," — we[d)c £ef-

ftng'en ben gingcrjcig gegeben ^atte: (15) „in allen poft::

tt^en Sieligionen nuc ben ©ang ju erblitfen, naö) WiU

d)em jtd) bet menfd)lirf)e SSerfianb jebeä £)rtS einjig unb

allein entreicfeln fonne, unb nod) ferner entreicfeln foU;

nid^t aber über eine berfelben entirebet gu lächeln, ober ju

jürnen," — eine 3wgenb = 2rrbeit unfereS 2ribred)t

'X^acx'B, unb t>on ßeffing tf)eilS nur fortge=

fe|t, t{)eilS nur f)'tn unb roieber überarbeitet tft.

Wlan J)at alfo ^Tüef, wag in »orfie^enber S3io9rapI)ie in

SSejug auf bie „Fragmente" gcfagt werben if!, nur auf

ba^ mit benfelben in SSejug gebrad)te t^ragment: „2!)ie (Sr;

}i<f)un9 beg 9)?enfd)en = @efd)lecl)tg" ju bejieljen, um

baö boppelte 9?dtf}fel gelofet ju ftnben.

Saf ber SSerfaffer biefeg le|teren Sragment6 ganj bie

ndmlid)en tt?id)tigen Urfadjen fjatte, f[d} »erborgen ju f)alten,

wie ber SSerfaffer ber fieben eigentlidjen „Fragmente", ffet)t

man teid)t ein.

m Äorte.

23
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(ju Seite 77.)

„^fjaerS ^lan ju einer 9anbe§»9)febicis

naianftalt für baö Sürjlentljum Lüneburg.

?fuf gndbigjlcö Verlangen einer I)odjl6blirf)en Üiinc=

huxQ\ö)en iJanbfcbaft entworfen."

(Tim 10. Jfptil 1794 ber Stegterung ju ßelle tmgeretc^t.")

iC<t hanbfdjrifttid) r?crg<funb<n< ^Um warb, tv'it d mit

g<5i<mtf, «tnem b«freunbet«n 2(r}t« t^orgelegt, trcld)« nid)t

blcp cictrerblic^ toon, fonbem mit @eifl unb Siebe au(^

in feinem lachen S5eruf< lebt, unb beffen Urtheit mir fut

SSegUiubioiung gilt in ölten 2!)ing«n fcrool feinet 2(mtd ali

feinet ©iffenfdjaft ; biefer fdjrieb:

„T>ir ^lan jeidinet fid) burch geifireicbe JTuffaffung be«

©egenftanbö, fd^arfe Glaffiftcation unb human« ©efinnung

öuö, er *ntJ)(iU unrruglidje Sewcife be^ feinflen SöoblircUen«

unb eine^ bebeutenben 2(bminifb:aticnÄ: Talente*, fo baf mit

beffen ßectut eben fo fiel Sntereffe ali 93ergnugen gewahrt

hat, unb bag um fo meljr, ali ein« gereiffe «ohlthuenb«

Sorgfalt unb SEBarme b«r abminiflratitxn S5eh6rb«n i)tut ju

Sag« m«hr f«rflecft al^ QH^^t n>irb, »«nn fie fib«r()aupt



355

t)or()nnb«n ijl. S)er ©neivurf gicbt ein itvac nid)t »oüfldn^

b'iQti, abex fpred^enbe« 95i(b üom «öccfaffec a(g 2(rjt«, befon--

ber« a(g ©efe^geber unb nfö S!)?enfd)en.

"

„£>6 ber ^(an ganj, wie et mlu üorliegt, in hix SSio-

grapfjie mitjutfjeilen fei? — 3d) würbe bie grage un6ebenf=

lid) bejahen, wenn ec freute noc^ ^em^ enthielte. 25te

meijlen SO^ebicinattierfaffungen finb «war frf)Dn alt, einige

felbfl in i()rer t()ei(tt)eife nod) geltenben gorm übet l^unbert-

id()tig, flUein felbfl mit S5eibe()altung ber gorm ifJ boc^ ii)x

^nl)alt in ben legten 20 3a()ren ung(au6(irf) tierbeffert. @e=

rabe bie v^auptgegenfldnbe beg Sntwurfg: Glaffiftcation ber

9)2ebicina(perfonen, Prüfungen, 2(potf)eferorbnung jc, ftnb

in ben legten 3af)ren biö ^um Ueberbruf üenfilirt, bejlritten

unb bekrittelt werben. Der Entwurf entf)dlt nun t^ei(g ganj

aufgegebene, tl)exli nccf) je^t gültige 2(nftd)ten, für welche

leiteten er jebod) nic^t a(g £iuelle betxaö:)tet werben fann;

H$ ©anje ifi alfo je^t tierciltet, wenn gfeirf) eg im 3nf)r«

1794 mit ttoüem 9?ed)t l)od[)jupreifen war. 3(uf ber onbern

«Seite jebocf) ifl ber Entwurf nid)t alt genug, um f)iflorifd^

intereffant ju fein, wenn eg firf) 5. S5. um bie ©nimpfung

gutartiger 9)?enfc^enpocfen l^anbelt, ha ganj furj barauf bie

S3accination eingefü{)rt würbe."

„ «^od)fiwaf)rfc^einlic^ ijlt biefer ^tan nie ganj jn'ö it-

bm getreten, obgleicf) tiermut^lid) ßinielneg baüon in bie

^bminiffration ber -^annoüerfd^en ßanbe übergegangen \%

i- S5. bie ^Tnorbnung bei £)bertanbe6apot()eferg, weld[)er

wol bem ©enerat = Snfpector ber 2fpotf)efen ent=

fprid)t, bii t)or wenigen ^al)xen in ber ^erfon bed tterf?ürbe=

neu ^rcfefforö ©tromepet ju @6ttingen. 2)a nun aber

bie 3(potf)efen unb 2(potF)efet] feineöweg« ifolirt jlefjen, fonbern

23*
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rtflfad) in anbm 3trnc|C unb ^fngeU^onhfiun cingwifen , fc

lifpc ftch über bie 3tvecfmi^figffit finor folchen 3n|litution

ncd) \)i«l jlrciten."

„3" bcm ^[anc ftnb überhaupt für unfere je^ige

Seit offenbar ju viel ^(ngeflellre-, fonnte mau bcd) heuer,

aud) ol)ne ?(ngeftclUe, bie ganjc £uneburger vibaibe mit Tferj^

ton pflaflern!"

„?ruffaUenb n?ar mir i^ctgenbe« : „„Qi ift n>eber erfcr=

lief), baf bie Sanbdrjte ben ©rabuö eineS 2?cctcrg fid)

ernjcrben, ncd) baf fie auf einer Unit>erfttat frubirt

haben. (55 ifi hinreidienb, trenn fte bie erfcrberli =

dien Äenntniffe befilen-, fie mögen ftd> folAe nun

auf einer Unioerfitdt, auf einer anbern mebicinifd»en

?el)ranfla(t, ober bur<^ SSuc^et = ©tubium neben ^rioat^

onleitung crreorben haben.
""

„„2)af ber Doctortitel fo roenig ben ^frjt auJmadve,

wie ber SSart ben ^hilcfopl)en, wirb mir je|t n?ol ^i-

bermann vjugeben. 3»«if«lf)iift« m6d)te ei 9)?and)em

fein, ob man ein guter prafrifdjer ^Trjt n^erben fonne,

o^ne bie 9)?ebicin auf Unit)erf[tdten erlernt ju haben ? —
3d) berufe mic^ auf bie 6rfaf)rung! 2fUe berühmte unb

»rirfli^ beS i)6d)|len 9?ul}m6 rcürbige 2rer}tc unb 93dter

ber 2fr)ineifunjl unter ben @ried)en unb 9\6mern er:

Icrntyi ihre 5öiffcnfd)aft nid)t auf ^Tfabemien, fonbern

burd) eigne 95ecbad)tung unb ^rit?atunterrid)t beim

Äranfenbette. 3u unfern Seiten giebt ci in 2!)eutfd)s

lanb, Sranfreid}, ©nglanb unb Ddnnemarf grope 2(erjte,

bie ftd) von ber v^anb»rerf5--Ghirurgie ju clafftfd)en üu^

toren in ber ^Trjnei ^ unb 5Bunbarjneifunjl I)inauf=

fd)TOangen, ol)ne je eine Unii\'rfitdt betreten ju haben.
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9Zod^ mc\)u betüt)mt< 2CctjU giebt ei, bU sa\u- auf

fatf)onfrf)en Uniüerft'tdten flubtct, aber bei Un bamM

fo üerftnjlmen Sacuttatcn, bmn ganje SBiffcnfcbafr im

elcnbeficn 5Bottframe bcflanb, roeniget n?ie nicf)t^

gelernt i)abm unb ifjre ganje 5Bi[fenfd)aft fjernad) erji

bucd) eigenes ©tubium auöbilbeten.""

////3ugegcben, fagt man, für wenige üU^erorbentlicf)e

Äopfej für geiDo^nlidje ift eö nid)t fo! — Sc^ be=

f)aupte bagegen, ba^ eS gerabc für mittelmäßige Äopfc

einen weit ficf)ereren 2Beg giebt, fie ju guten praftifd)en

2(erjten ju bilben, al§ beu Unterrid)t auf Unit»erfitdten.

S5ei einem folgen Äopfe liegt feiten bet Sel)lcr an bem

JU Söenigen, iva6 man il)n let)rt; fonbern met)ren=

tljeilg an bem ju 23 i den. Um fef)r gute Äopfe ba-

gegen trdre e6 allerbingS ©c^abe, wenn fie nidjt auf

Uniüerfitdten gingen unb bafetbjl: bm m6glid)tl \)oK-

ftdnbigen Untecridjt genoffen.""

„„^d) will mid^ beutlid^er erfIdeen: eS giebt jweierlei

2l'cten vom (Stubium ber 2(rjneigela{)rtl)eit. iDie eine

3(rt gef)t bi\l)\n, bie Äunf! auf bie SBeifc unb in bev

S3cüfommen{)eit 5U erlernen, worin fie je^f ftel)t unb

von gropen Scannern gebrarfjt ift, unb l)cxnad) in ber

2(nwenbung biefcä (Erlernten ftd) jU üben, ^k jweite

2Crt aber gel)t ba{)in, ben ganjen Umfang von 5Biffen-

fdjaften unb Äenntniffen ftd) ju eigen ju madjen, wo=

burd) bie 2frjneifunfl auf' ben je^igcn ®rab iljrer 2SoU=

fommenf)eit gebrad)t werben unb burd) bereu ridjtige

?Cnwenbung fie nod) tdg(id) l)6t)er fleigen fann.
'"'

„„I5ag bie le^tere 2(rt fclbft in 9?üc!ftd)t ber ^rari<S

S?orjüge i'or ber «rftern liabe, laßt fid) nidjt idugncn,
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benn ti fcmmcn, jumal in gr6ffrn Stdbten unb bei

Uz itbtnian Ux bcheren Stanbe, oft ^&\lt oor, tro ei

nid)t genug ifl, baS ßrfunbene onjuwenben, fonbern n>o

bec 2frjt felbfl erfünben muf. 2fbet x>\d gft)6rt }u bi<=

f« Ätt Ui Stubium«, »enn e« auf!laren unb nidjt

oenrirren , n?cnn ei nu|cn unb n'idjt fdiaben fcU !

—
S5cert?vit»e, tan Strieten, 3!tffot, <^cll unb mef)rere

grcfe 2fer}t«, «eld^e 6bfr bie SJfetbcbe be« mebictnifdjen

<Stubtum5 gefd)rieben l)ciben, fcrbern für gut organiftrt«

Äcrfe unb bei großen 9}orfenntnifren rtenigflmö <Sfd)«

3af)re jum a!abcmifd)cn Untcnid)te; unb rcobrlicb, biefe

3<it ifl bei bet SRenge unb bem erftaunlidjen Umfange

ber ^BifTenfchaften, bie ein wafjrcr 2(r5neigelef)r:

ter erlernen fcU, mdjt ju lang, reenn et nid)t in oer*

fchiebenen biefer 5Bin'enrd)aften t)orf)er Unterricht ge^

ncffen unb ftd; eine UeberfTcf)t be* ©anjen erwerben

t)CL:. — ißag fann nun bei unferet gewffjnnchen 2frt,

bie 55?ebirin brei ^.\bxe lang auf Univerfttaten }u jlubi-

ren, f^rnu^fcmmcn ? — ©en^if giebt e^ aufer!)alb

Uniferfitaten manche VJl'itttl unb 5Bege, einen beffem

prafrif6en 2frjt ju bilben, cili jene 2frt tO'Jebirin ju

fiubiren.""

,„,9B«r ffcfj }u etwa^ »Roherem berufen fühlt, ber

gebe anbertljalb big jreei ^abxe auf eine Uniferfitat

(Srften JKangä unb f)cre bie berühmteflen gc^rer in ben:

jenigen Sheilen ber SSBiffenfchaft, worin ei ihm am

meiffen fe^lt, unb iro er ficf) burch eignet ©tubium

flicht ganj burchfinben fann. (^r wirb ftcfj bann, in

ien ^ülf6wifTi'nfd)Qften, vorzüglich merfen ncii ihm

nu^t; aber and) mit 0ofrnte6 auf bem 3??artte
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au«ruf«n: <55ottlo6, irie äJielc^ tfl J)icr, tva3 td) nidjt

bxciud)i^"" )

„ ©a3«9en ftnb ble im 9)?anufcviptc Don mir angef!ric^e=

mn ©eiten unb <SteU«n öottrefflid) unb nod) f)eut gar f«()c

ju bet)«rji9en. <Sie «nt()alten gleidjfam bi« S5lutl)c be6 (Jnt=

wucf6} td) fann fte juc Wl\tti)i'ilunQ nid)t genug empfet)Un."

,„, lieber bie SSctcintgung ber *!)?ebicin

unb ßf)irur9ie. ""

„„9)?an fangt in unfern Slagen an, ei nilgemein ein,ju=

feljen, baf bie S5ereinigung bec ßfjirurgie mit ber 9)?ebicin,

ober üielmel)c bie 2(uf()ebung ber tvibernatürlidjen mi ben

fünflerften 3af)rf)unberten f)erftammenben Trennung berfelben,

für bie Äunfl unb für bie leibenbe 3)^enfc(?f)eit t)6d}ft n6tf)ig

fei. Die beiben 2:t)ei(e ßiner 5DBiffenfc^aft ftnb nid)t nur

3wei 2(efte Q'mei (Stamme«, fonbern fte finb audj in un=

jal)(igen ^uncten mit einnnber toenuacl^fen unb in i^rer

<Subflanj innigfl mit einanber üercinigt. 3BiU man ft'e tren-

nen, fo »erlebt man beibe. 5^iemanb i}at baf)et: aud) bie

^ranjen ber einen unb bec anbern beftimmt angeben f6n=:

*) Den aufmevEfamen Pcfcrn bec oben mitgcttjetttcn S5 c E e n n t --

niffe a^aer'ö wirb a3orfte()enbeö weniger auffaUenb fein, wenn

fie eö mit feiner ÄutobibaFic in SSerbinbung bringen. 35er "Kva

tobibaft fegt aber uniPiUfii()rlid) ju oiel an ©cifl unb ©aben öor:

auö, atö ba^ fein Setfpiel bem gcwö^nlic^fn SÄenf^en empfohlen

werben bürfte.
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nfn, unb tro man bifS hat tbun trcUrn, finb laut« nidjt

ju fnrf*«bcnbc Bänfereien enrftanbcn.
""

„„23on bcn crfrcn 93orfenntniiTcn an, bi^ jur iti)xt

von bcn .f)ctlun3gan3«3fn unb tpn brn ^ulfömitteln , mu§

ber^Trjt unb bfr wahre ©unbaru bcnfclben Unterricht Kv

bcn, auf bicfclbe Zn feine <2tubicn crbncn. Scl)lt ti

Sc^tcrcra baran, fo ifl er fein 5öunbarjt; er ift ein ftura-

pcrhaftcr ^anbtrcrfer, ein Sluacffalber im eigcntlidKn 2}er=

Üanbc, bcr fich cinbilbct, mit ^flollcrn unb Salben heilen ju

fcnncn, ba bcch allein bie ^^atur heilen fann, unb bcr ©unb^

arjt ftd) bamtt begnügt, bai au« bem 5Bege ^u räumen,

xtcii ihren J^eilfraften im SBe^e fleht. 2)er 2Cru n^ieberum

wirb fid) ohne bie Äenntni^ unb 25ecbachtung dunerer ^ranf^

l)eiten nie einen Elaren 25egriff t>on benen mad}cn, n?el6e

innere , eblere Ibeile befallen.
""

„„25er ganje Unterf6ieb fann nur bar in beliehen, baf

ber SBunbar^t bie ^anb braucht, bcr ^(rjt nicht. 2>agegen

verlangt man »on biefem ben Äopfi bei jenem, meint man

an manchen £)rten, fcmme barauf nicht fiel an. — 2Ran

\jereinigt alfo biefe beibcn ^erfcnen am Äranfenbette unb

macht ffe jU (Jrnem Snbifibuum: ber 2frjt fcU bie Seele,

ber SBunbarjt ^anb unb 3(uge fein. — 2(bet man be=

benft nicht, ta^ bie Seele ba^ nicf)t erfennt, xvai ba*

Sinnn'crfjcug cincä 2(nbern empfinbet, unb baf \id) ber

Singer eincS 3fnbcrn nicht fo bewegt, wie unfere Seele ii

verlangt.
""

„„©ic^ 5öorurtheil richtet grcpe« Unheil an unb vtz-

mehrt bad Seiben mand^et Äran!vn unenblidj. J?cr S3er=

fjffft biefeS 2(uff»i|e«, bem leiber! eine in ber 2fugenb ge--

nahrte unb je&t unubenrinbliche ^eidjlichfeit bie genauere
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Unt^tfudjung ettjebtic^ec 5ßunben unmogtid) mad)t *), i^at

bie§ t>ormat§ oft erfa()ren, irenn er bei folcf)en SSorfdUen Ui-

nen Statt) geben fcUte. 5Bet eine 5Bunbe nid)t fclbll: ju un=

tecfudjen t)erflef)t, fann ficb feinen flaren SSegriff baocn ma=

d)<n; unb wer mit bem SSerflanbe nid)t beutlid) üocf)erfiel)t,

mai et ftnben muffe, arbeitet vergebüd) mit bcn Ringern

unb mit bec <Sonbe in ber 5!Sunbe umi)ex.""

„„5Benn e» bann, wie naturlid), mit ber »Leitung nid)t

forttniU, fo verlangt ber i^etbfcfteer üom 2fr5te beffere S5lut=

teinigungen, unb bicfer, ber ffd) fd)on auggefd)rtebcn i)cit an

JKecepten, meint, e^ muffe an ben ^flaftern unb «Salben lie=

gen. <So überrotrft ftd) am (rnbe bie <Seete mit xi)tm

©liebmafen. — (So »erbatt e6 fi'd) oft in ©tdbten, unb

jum Zi)t\l i^ bie jldbtifd)e SSerfaffung baxcin <Sd)U[b. 2(uf

b<m Sanbe fann man biefe beiben ^erfonen fetten fo tter=

einigen. 9}lan freut ficf), nur Sinen Ijaben ju fonnen unb

mu^ mel)rentbeitS mit einem (5t)irurguö, fetbft bei inneren

Äranff)eiten, jufrieben fein. £)tefem aber ijt bie S5ef)anb(ung

foldbet ^ranff)eitcn verboten; er fuf)tt üielleic^t felbft, baf er

nid)t6 baoon t>erf!ebe unb bennod) üer(angt man'g oon il)m

unb mac^t if)n jum medecin malgre liii.""

„„SBarum w\ü man if)n benn nid)t in bem unter=

eisten unb prüfen laffen, tocii er boc^ ausüben foll unb

mu§ ? ""
»

,///3<^ f*ig«/ nian fangt an eö einjufefjen, ba^ ber ^Crjt

(5l)trurgug unb ba^ ber ßbirurgu^ Jfrjt fein muffe. ^Tuf ben

beJTern Uniüerfttdten Idft ffd) je|t fajl jebec ^octoc ber 9)?e=

*) ®ic()e cbcni©eite 12.
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bicin aud) jum 25octoc ber 5iJunbinjn<ifunfl creiren, jum

fiSemeife, ba^ «c U|tere verfiel)«, imb jeber 5c[bfd)c<r;®efcU«

fucf}t tvenigflenö aUe ©elcgenfjeit auf, von bet '.?(rjn<ifimfl

einige SSegriffe nuö befferen Suchern, ali vormaW unter bie^

fet ßlttfTc t)on beuten im ©cbraud) rcaren, ju erlangen.""

„„3d) glaube alfo, ei trerbe 9?iemanb 2(nftDf babet

fi'nben, ba^ biefe beiben unjertrennlid^en SBiffenfc^aften in

unfcrer 9}?ebicina(t)erfaffung raiebec vereinigt werben. ^(Um

jungen 9??anne, bec bie Äenntniffe unb Slalente befi^t, n>elc()e

ju einem 2rrjte unumgdnglid) erforbert iverben, muf bie

6f)irurgie fel)t U\d)t fein, wenn er nur entfdjtoffenfjeit ge^

nug befi^t, bie ^anb anzulegen, unb ftül) ben JTbfdjeu ju

uberwinben, bec (}Um empftnblidjen 9)?enfd)en gegen Söunben

naturlid) ift. — 25a^ eben Scbet bie großen £)perationen,

Ui ©tein«, bec verroadjfenen SSrudje, bet 2:f)rdnenftflel unb

anberec 2(ugenfranf()eiten ju ubernefjmen fat)ig fein foUe,

tt>irb jebod) feinegroeg« verlangt.""

„„J)ec ganbarjt mup eine vorjuglidje 2(ufmecffamtett

auf bie Hebammen unb Äranfentvikterinnen feine« 2)iflrict«

wenben; biefe bei allen vorfommcnben ®elegen{)eiten 5u un=

tecridjten unb in ifjrer Äunfl jU vecvoUfcmmnen fudjen, it)=

nen feine «^ulfe nie abfcf)lagen, auf bie iljm gegebenen "iin-'

jeigen unb 5'^ad)ricf)ten adjten, iljnen fleine i5ef)ler vertveifen,

größere nad)brücflid) vorljalten, aixd) auf i\)x fonjlige« S5e--

tta^m unb 2(ufful)ren merfen. gaüö fte aber mel^rere grobe

gef)ler begingen, ober fte il)m in 2(nfef)ung beg 33erflanbe«

ober guten 5öillen6 incorrigibel fc^einen, mu^ er fold)e6 ber

S5el)6rbe anjeigen. 'a\i<i) muf cc fid) bemuf)en, in feinem
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©ijlticte folrfje ^«cfonen augjuforfdjen , bie juc ^ebammetts

unb Äranfenitdcterinncnfunjl ^äi)\QU\t unb ^^eigung treiben

unb fold^e ber S3cf)6rbe anjeigen."" —
,„,X>ev Sanbarjt muf befonbetS bei ©ectionm treibli^

c^ec Äorper bie benachbarten ^ebammen unb ^tanfenn?(!rj

terinnen f)inbefcf)eiben, unb if)nen bei blefer ®ele9enf)eit einige

anatomifd)e Äenntniffe ber it)nen widjtigen S^f)t\U beijubrin;

9<n furfjen. 2(ud) fann et anbete benadjbarte ^Cerjte unb

Sßunbdrjte baju eintaben. "" —

„„ SJon bcn ßjramcn unb ber ©efd^irf-

tic^fctt ber Zpoti)tfix.""

,„,3ebermann bet eine 2fpotl)efe im ßanbe ju erhalten

ttunfc^t, ober etwa burd) ein erbtidjeS Privilegium tjon feinen

93orfaf)ren ju erwarten fjat, mu^ ft'd) beim Collegium medi-

cum fdbriftlicf) jum (5ramen melben, unb bie ^eugniffe, wo

et gelernt f)at unb wo er atS ®e{)ulfe ge|!anben, beilegen,

©r erf)alt fobann üom Collegium medicum fdjriftlid^ bie

SSeftimmung beg $j;erminS, an weldfjem er fid^ einftnben

mu^. di flc^t inbe^ Sebem frei, fid^ mö) of)ne bermalige

beftimmte Hoffnung jum 25eft^e ober jur ^adjtung einer

2fpot()efe jur Prüfung ju melben. (56 wdre fogat ju wön=

fd}en, baf bieg aüejeit frul)cr gefc^af)e; ti)i\li bamit ni^t

leid)t fo SD?and)er blof beöwegen burdjfdjlupfe, weil man ani

SO?itleiben fein fd)on gemad^teS ©lutf nidjt gern ftoren Witt,

tl)eilg ciud) weil man alöbann, wenigflenö bei S3erpacl^tungen

unb 3(bmini|l[rationen f6niglid)er unb ftdbtifdjer 2{potl)e!en,

immer bm gefdji^tcf^en unb üerbienjlüoüjlen SWann ju voat):
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Un unb bem 9)?cbicinal--l5irectorium voijufd)la3en befto bcfffv

im <Stanbe fein reuvbe.""

„„S3ei feiner 3(nfunft melbet ftd) bec dmbibat bei bem

£)berlanbapotf)cfer, bec it)m bann 3eit «nb £)ct beflimmt,

wo er fid) am fol^enben SJiorgen einfinben muf. >^ier tvirb

nun "oon bem Sberlanbapot|)e!ec baö Gramen, tt>eld)eö

ebenfalls, wie bei ben ßanbarjten, mefjrere Sage wahren

muß unb aug «ben ben ©riinben auf einen dl)nlid)en S"§

ein9erid)tet ifl, auf folgenbc SSeifc oeranftaltet.
""

1) 25er ßanbibat er()iilt aUe if)m üorjulegenbe fragen

fdjriftlic^ ; c8 wirb if)m ein bcfonbereä 3immcr nngewiefen,

in welchem er foldje ebenfalls fdjriftlid) beantwortet, (^e?

flef)t if)m frei, ftd) baju SSudjer ju erbitten, bodj fann ber

£)berlanbapoti)efer \i)m biefe md) verweigern, wenn namlid)

bie 5r«9«n ^on ber 2frt finb, baf Sebec and) of)ne SSuc^ei

fie muß beantworten fonnen. X)cii SanbeS - 25iöpenfatorium

^»ingegen, fo wie ciud) anbere Diöpenfatocien bürfen ii;m nie

üerweigert werben.

2) 3n 2(nfet)ung bicfer t?ragen ifl ju bemerfejt:

a) Gg muffen biefelben, fo t>iel als moglid^, feine

blope ©ebac^tniffadjen ,
fcnbern folc^e ©egenftdnbe

betreffen, au6 beren SSeantwortung bie eigentlidjen

Äenntniffe unb bie 25eurtf)eilungSfraft beS Ganbiba-

ten am beutlid)f}en erteilen, unb woraus fid) am

jutterldfftgfien befltimmen idpt, ob er von ben ©runb^

fdfeen feiner Äunfl unb ben Urfad^en, weswegen

man fo unb nidit anberS verfdfjrt, binldnglid) un^

terrid)tet fei. 3um 23eifpiel man «erlangte: er foUe

nad) einem gewiffen <Sd)ema eine 3!abeUe ubei bie

<£alje verfertigen unb bei ben boppelten unb bvei-
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farfjen ®aljen if)re 93fjTanbtf)et(« angeben; ober man

fragte: voa^ a\i$ ber 50?ifcf)un9 mef)rercr 5ufammen=

gefegter Äorper bei einer gen>if]"en SSebanblung ent«

fle()e? — S)?an fann fe{)c üiel mit bem &eb&(i)U

niffe gefapt I^aben unb bennocf) ein S)ummfopf fein

;

f)intt)ieber ifl eö mand)cm t» ortrefflid}en Äopfe fdjier

unmoglirf), blofe @ebad)tnipfad)en ju beljatten, j. 85.

3a()Un unb Proportionen. 2^ie Srage: wie üiel

Del eine gemiffe ^flanje burrf) 2)e[iiaation liefere?

TOike alfo eine fef)r unjtvecfmdfige S^rage.

b) di muffen jebegmal bem Ganbibaten h^QU'iä) einige

Formeln be6 2)i6penfatorium^ t»orge[egt trerben,

roelcfje er in'§ 2!5eutfd)e überfe^en mup.

3) 5DBenn er mit ber SSeantwortung ber if)m \)orgeIeg=

ten fragen fertig ifl, werben fo[d)e bem £)berIanbapotf)efec

übergeben unb am folgenben 5D?orgen bem danbibaten wie=

berum neue öorgetegt, bie er bann auf gteid^e Zxt ju b<=

antworten f)<it

4) SSorouggefe^t, baf ber IDbertanbapot^efer unb .^of=

apotljefer in (Siner ^erfon vereinigt werben foUten, fo i)cit

ber ßanbibat \id) beS Ü^acfjmittagS in ber ^ofapotf)efe ein=

juftnben, wo il)m nic^t nur bie SSereitung eines rf)emifrf)=

pl)armaceutifcf)en Präparats, ober auc^ me{)rerer, nad^ ben

2Sorfd)riften beS 2)iSpenfatorium5, in ©egenwart be6 ^heu

lanbapot{)efeg unb eines DberlanbarjteS aufgetragen wirb,

fonbern wo xi)m auö) mehrere Präparate unb 5Baaren, gute

unb fd)(ed)te, Porgetegt werben muffen, über welcfje er bann

fein Urtf)eit abjugeben ^at. ©oKte er 0?eagentien f)ie5u üer-

(rtngen, fo muffen t^m biefe jugeftanben werben.

S5ei biefer 2Crt bei ßpamenS wirb ber £)berlanbapotf)e-
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(tx uberflufftge &tU^tni)tit t)abtn, bi< ^mntnin"« unb ^&b\^--

tiittn beö ßanbibaten ju frfcrfdjen. Qt norirt über Tiüti

feine S3emertungen unb referirt barüber nad) geenbigtem

Dramen in ben (Sefftonen Ui SO^ebicinaUCoUegium«, in n?el-

d)em bann bie £)b<rlanbdrjte unb ber £)brrlanbflpott)efer bar;

über entfdjeiben

:

a) 3n neld)i ber genau ju beflimmenben GlafTen ber

Ganbibat ju fe^cn fei?

b) £)b \i)m bie Jöereirung aUec unb jebcr ^raparau

ant>ertrnut rcerben fcnne, unb ob er auä) bie im

^i^penfatorium mit einem Äreuje bejeid)neten 2fr5:

neimittel t>cn Saboranten faufen bürfe, ober nidjt?

2)aS Urtljeil beä ßcUegium^ fcn?cl in Tfnfetjung ber

bem Ganbibatcn jufcmmenben Glafftfication , ali aud) ber

93efugnif, aüe Präparate fclbff ju bereiten unb aud) bie mit

einem Äreu5e be}eid)neten 2)inge felbjl fon Sabcranten ju

faufen, roirb in bui ^rotcccU bei dcUegium«, ober in ein

befonbcreö blog f)ieju beflimmte« S5uc^ eingetragen unb bem

Canbibaten ein vom birigirenben ©cnerallanbarjt unb bem

£>berlanbapotl)efcc unterfdjriebeneS äcugnif ausgefertigt, in

welchem nur im ^fllgemeinen ju bemerfen wdre, baf

berfelbe auf bie öorgefd}riebene Sßeife «raminirt rocrben,

Mjie er beflanben, unb befonberS, ob it)m bie 93erfertigung

unb ber eigene Sinfauf ber mit einem Äreuje bejeid)neten

X)inge erlaubt ober unterfagt fei. ^iefe* 3<ugnif fonnten

bie Ganbibaten, wenn fte jum S3efi| einer 2(potbefe Hoffnung

f)aben, ober fid?, n>ie j. S5. bei ''Pachtungen, 9}?ef)rere barura

betverben, prcbuciren.

3öenn blof von Pachtungen unb 2(bmini(hationen H-

niglid)er ober fldbtifcher ?(potbefen bie Diebe ifJ, fo jTebt e«
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jtvrtr freitid^ in ber ©ewalt bei 9}?ebicinal - Slvectorium«,

fd)led)te ober gnc ganj unfiif)!^« ©ubjecte gevnbeju abjun?ei=

fen; allein -in fotdjen ^&Üen, ba Semanb eine ^matapotfjefe

txijtixat^et , ober biefe(6e gar burd) ein fonigtidjeS Privilegium

von feinen 9Sürfa()ren auf if)n vererbt wdre, fann man ^J^ie^

manben of)ne Ungeredjtigfeit ein feiner Familie einmal er=

tt)eilteg ^riüilegium mi)men. Um aber in einem fo(d}en

SaKe nacf) SOToglidfjfeit für ba^ aügemeine SSefte ju forgen,

fo foU

1) wie fdf)ön erwdf)nt, 9?iemanb bie S5efugnif f)aben,

gewiffe nod) nd^er ju beflimmenbe Präparate fe(b|l ju berei-

ten unb bie mit einem Äreuje bejeicf)neten 2!)inge von La-

boranten jU faufen, alö nur allein ber, weldjer im (Jjcamen

beriefen ^at, ba^ et bie baju n6tl)igen Äenntniffe unb ©es

f(i)i(flid>feit befi^e.

2) @oll auf ben %ciU, ba^ Semanb bereit« von feinen

SSorfa^ren l)er eine ^rivatapotf)efe befdpe ober erl)eiratl)ete,

unb glei^wol au6 bem (5j:amen fi'c^ ergdbe, ba^ beren "üb-

minijlration il)m nid)t mit <Sid)erl)eit unb ol)ne 9'^arf)t()eil

bei publicum« anvertraut werben fonnte, berfetbe verbunben

fein, feine 2(potl)efe burd) einen auf oben befdjriebene 2(rt

vom SWebicinal = Kollegium epaminirten, beeibigten unb von

if)m jU befolbenben ^rovifor abminiftriren ju laffen, bec

bann für 'Mei f)aften mu^, unb l)at ber 6igentf)ümer felbjl,

bei «Strafe, fidj blop im 2(llgemeinen um 6innaf)me unb

2fulgabe, unb roeber um ©nfauf ber 5Q3aaren, nodj ura

9?eceptur, nod) um SSereitung ber 2(rjneimitel ju befümmern.
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(ju Seite 143.)

@in 23rief Don Z\)aet an ben i^üfencr 6 laue

SBieffe in SBentfelb, in bcr ^ree^er ^ropflei

in i^oljlein.

«Kcglin, bcn 18. Sanuot 1821.

(Outtorberfl SSfr^ci^ung tregen Ut Slcifeber; ich fann nicht

gut nnberg mehr fchreiben.

3t)re Sufchrift ifl mir fehr angenehm getrefen, benn

aUei nai auf S3erbefl"erung bet l^attbirirtbfchaft S5fjug hat,

macht mir ^reube unb t>cn flcinen @runbbeft|ern mehr tri«

t>cn großen, j^ur bie ^rcpjlcicr habe ich immer grcfeTTch;

tung unb £)anfbarfeit gehabt, wegen ber gcrtfchritte, bie fit

bucd) ihr S5eifpi<l im 2fcferbau üeranlaft \:)aUn.

23enn <Sie Shren »lP)almfrüchtefchIag t»or ber 25ffieUung

unb bann iraht«nt> beS 5öachöthumg gut bearbeiten, ihn

nach bem 2fbbringen t>or SBinter gut umpflügen unb bann

©erjle bauen, aber nicht mehrere Halmfrüchte noch cinanber,

fc flehe ich 3hnen bafur ein, baf <Sie ebne reine S5raache

Shren 2(cfer in grcfter gruchtbarfeit erhalten fcnnen.

2)er ffiaijen fcnnte gegen ben in reine SSraach« geftJe-

ten njcl ettra6 jurucffleljen , aber ba$ Uebrig« wirb bieg bei
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weitem überwiegen. — ©taüfutterung f}at fein SSebenfen,

trenn <Sie bie lixbeit babei nidjt 5U fd)euen n6tt)tg i)cibm.

©ie f6nnen fünf <Btüd von bemfelben @tu(f SanbeS cxmi)-

ren, worauf nur jwei <Btüd 5öeibe i)nben, unb madjen mcljr

^Dünger, ba e6 ^i)x\m an (Streuflrcf) irol nid)t fti)[t.
—

Otapöfaat fonncn <Sie in 5'^vo. -1 faen, wenn (Sie bcn .tlee

nad) bcm erflen ©djnirt gleich umbred)en unb breimal um--

pflugen; oorauggefe^t , bap ber Ä(ee mit ber ©erfle in redjt

reinem 2anb gefaet irorben.

(5ine Srudjtfolge ratf)e ic^ nicftt fo ganj feftjufe^en. .

3n einer leicht ju ubcrfel)enbcn 5iBirt{)fc^aft mu^ ein auf=

merf'famer, nad)benfenber SBirtt) fid^ nid)t fejl binben, fcn-

bern baS bauen, nja6 nad) bem ßnflanbc, worin fi'd) ber

2C(fer beftnbet, unb nad) ben Seitumjldnbcn ba3 ä)ortt)eil()af=

tefle fc^eint} aber freiließ mu^ er auf mel)rere 3af)re f)inau3

benfen. ©oüte eg für ben Siap^ ju fpat werben, fo ratf)e

id), ^Kübfen (fleine Söinterfaat) ju nel)men. 3<^ baue it)n

nid)t5 benn id) {jabe 900 SO?orgen ganj au^gefogeneS SSauec;

lanb jugenommen, welc^eö id) erfl in Äraft fe^en muf;

9Japg aber giebt wenig £)ünger wieber. ^er JKapgbau ifl

feit einigen 3a()ren im 2}erl)altni^ beS ©etreibeg feljr üor^

tf)eill)aft gewefenj aber nun verbreitet er jTdj aUent^alben aud^

fo allgemein, ta^ er, wenn fein S)?iöwad)g barin ij!, enorm

wo{)lfeil werben wirb; beöljalb f)abe id) nid)t ßuj^ bamit an=

jufangen, wenn id) eg fonft auc^ wol f6nnte.

SBenn <Sie fid), wegen bei 4. SSanbeö ber rationellen

?anbwirt^fd)aft, weld)er eigentlid) ber wid)tig|le ijl, an ben

S^erleger, S5ud)l)anblcr JKeimer in SSerlin wenben, unb xi)m

fagen , ba^ <öie baS 5G3crf von bem feeligen ^rebiger

<Sd)mibt, ber barauf prdnumerirt i)at, ererbt l)aben, fo

24
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itirb er fein SScbenfen tragen, ^hncn tiefen !Jheil fut ben

••Prdnumerancnöprei^ von 1 ^ucaten ju liiffen. 3d} i)>^^*

nur nod) (5in ßremptat.

©a <2ie bon bie dlteften (Erfahrungen über baS 50^ er«

geln t)aben, fo erfucf)e id) «Sie, mir üfelegentlid) einmal fol-

genbe fragen ju beanftt?orten:

1) ^at baS gemergelte 8anb in fpatern 3af)ren feinen

JRurffd^tag, bcfcnber^ in ©aiüen unb 9?cggen, gegeben?

2) v!F)at bie jweite ?D?ergelung einen eben fo grofen,

ober bod) fafl fo grcfen (Erfolg n>ie bie erfte gel)abt ? *)

3) ®ie viel (Ernbten \)at man bem ßanbe nad) bem

STiergel ohne 9)?ifl, (iraä borf) ?0'?fhrere gcthan haben foU

len,) »rol obnchmen fonnen? — .:^ai eine nad^malige SJJijls

büngung in gallcn, wo man bai 2anb nad) bem 9J?ergel

fchr ciu^gefogen, ihre 5Birfung aud) »erfagt? S'ber Ifl bie

Äraft bti SSobenö bennod) rcieber hergefleUt trorben?

4) 2öie oft unb nad) roeld)er 3n>ifchenjeit hat man

»vol tai SKergeln tt>ieberJ)ott?

) aSei meinem a5cfud)C in bcr ?)rcpflei, im ^trbjie 1827,

fagtc mir l){crübcr ^crr ©intt: „bie jrt>citc SKcrgclung I»übe fchr

»crfd^icbcn auf bie ferfc^icbcncn «^afmfrüc^fc cfngcirtrff. Sc {. S.

Ijabe man nai) ber jwcttcn SJJergcIung rem Söaijcn mel gtrcb

unb fafl gar feine Äörner crbaltcn; bei bcr ©erjle bagegin ^abc

man feinen Untcrf(^icb bemerft, »äljrenb btr ^aftr unter aller

Äritif gcnjcfcn ffi." — Ucbcrbaupt war cg bie allgemeine SJÄcinung

bcr ^rcpjleicr: bie jo'cite 5!Kcrgclung babc nur geringen ßrfclg gc:

tjabt, bie brittc SRergclung aber gar feinen. 2>ie unglücfltc^e Sbce

:

ber 9J?crgcl crFcle ben Jünger, ^abt in ber 'JJrcpüci bebcutenben

Schaben angerichtet.

gran» Ä6rte.
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5) ©«braucht man aud) bm fanbi^en ^Slit^cll Qt
ftef)t ganj ttie ©anb au^, braufet aber mit ©aucrn.

6) &Umbt man im MQemeinm, ia^ bci$ S^ergern,

o()ne 9?ö(fftc^t auf bie baburcf> gctDonncnen gutm (5rnbtcn,

nurf) für bie 3ufunft SSortfjcil gebradjt f)abe, unb bap b«
©a^: „ci mcid)e «Idje 23atcc aber arme Äinber," un--

n)af)c fei ?

2)e« gjrebiger ©djmtbt fd^oneä SSudj f)atte Ic^ jrear

früher frf)on gelefen, id) banfe :3()nen aber recfjt fe{)r für
bal @efrf)enf.

2?Zit tt)af)r« Jfc^tung üerbleibe id)

ergebenf!er Wiener

24*



«Beilage IV.

(ju ©eite 241.)

85rkf be§ ^errn ©itob (be \"Km) an Sjjaer.

Croissy, par Chaton (Seine et Oise) pres

Paris, le 15 Janvier 1827.

Monsieur

!

l-'epuis bicn longtems nous Vous devions des remerci-

inenls pour tout ce que Vous avez bicn voulu dire et

ecrire de flatteur sur la prent, partie de notre traiU sur la

laine et les moutons^ et pour l'obligeante attention que

Vous avez eue de nous adresser un exemplaire de votre

traduction de cet ouvrage, enrichie de Vos pr^cieuses

remarques. Si nous avons tant tarde ä nous acquitter

de ce devoir, c'est que nous comptions, en meme tems,

soumettre a un esprit aussi juste et aussi eclaire que le

Votre, quelques obscrvations sur ccrtains points ä l'egard

desquels il parait que notre opinion a pu se trouvcr cn

contradiction avec la Votre; les soins assidus et les ab-

sences frcquentes, qu' exige la conduite des enlreprises

que nous avons formees, ne nous ont point jusqu'ici laissd

le loisir de le faire et ccpendant nous scntons toute
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i'importance qu'il y aurait a ce qne certains principes

demeurassent une fois fixes de teile sorte qu' ils ne pus-

sent plus donner Heu ä aucune controverse, et se trou-

vassent ainsi avoir acquis force de chose jugee.

En eflfet, rien n'est plus propre ä rebuter les eleveurs

que les le9ons contradictoires qu'ils sont cxposes ä trou-

ver dans les Ywres et il serait fort ä desirer que les

auteurs pussent se mettre autant que possible d'accord

entre eux, avant de publier; or l'echange de quelques

lettres particulieres eclaircirait peutetre beaucoup mieux

certains points litigieux que ne pourraient le faire des

voluraes de Polernique. Nous Vous demanderons donc la

faveur, d'entrer avec nous en correspondance directe sur

Celles des questions qui Interessent particulierement

l'education des betes ä laine, sur lesquelles nous n'aurions

pas l'avantage de partager entierement Votre opinion,

Aujourdhui nous laisserons encore de cote ces ques-

tions sur lesquelles nous reviendrons plufi tard , si Vous

nous le permettez, et nous abordcrons avec franchise un

point qui se rattache sans doute indirectement ä l'inte'ret

general , mais qui tient bien plus directement ä nos int^-

rets particuliers : nous voulons parier de l'öpinion que

Vous avez pu Vous former sur le me'rite re'el des troupe-

aux de Naz, dont nous somnies proprie'taires. Nous

pensons, Monsieur, que Vous devez etre, ä cet egard, ä

peu pres dans la meme position que nous ä l'egard des

bergeries les plus renomme's du Nord de rAlleinagne et

particulierement de celle de Moeglin, que depuis longtems

nous avons le desir de visiter, sans que nous ayons pu

jusqu' ici le satisfaire; l'öpinion que nous en avons con-
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^ucs n'est appuyee qne sur le bniit de leur reputation et

sur la vae de quelques ecbantillons qui, plus ou moin

beaux, ne peuvcnt en aucune raaniere suffire, pour nous

donner une idce exacte du merite comparatif de rensemble

des troupeaux dont ils proviennent, aussi n'est ce qu'avec

une grandc reserve que nous oserions en parier. Nous

n'avons pointen Thonneur deVous recevoirdans nos etablisse-

raens; aucune de nosbetes, aucune denostoisonsde Itre Elite

n'a ete jusqu'ici soumise äVotre exeunen et probablement Vous

n'avez pas ete non plus a portee de juger du me'ritc du

drap fabrique avec la pure prime de Naz; Vous ne

pouvez donc pas avoir une opinion bien arretee sur le

degre de perfection que nous avons pu atteindre et bien

certainement Votre caractere s'opposerait ä ce que Vous

pronon^assiez avec toute l'autorite de Votre nom et sans

plus ample Information un jugement definitif sur le degre

de perfection relative, surtout si ce jugement devait etre

defavorable ; Votre Intention ne pourrait etre teile, nous

PIX avons pour garant cet espnt de justice et de verite,

qui Vous a place, Monsieur, ä la tete de Tenseigncmcnt

agricole Europeen. Cependant on Vous cite corame

ayant formellement assigne un rang secondaire au troupeau

de Naz ; on s'appuye pour cela sur certains passa-

ges de Vos ecrits et de Votre correspondance. Nous

fondant sur les raisons que nous venons de developper,

nous combattons hautement l'intcrprctation que quelques

interets opposes aux notres, opposez ä ceux de notre in-

dustrie nationale donnent ä ce, que Vous avez pu dire

ou <5crire a ce sujet.

D'une autre part, nous repoussons d'autaut plus bar-
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diment ces intrepretatlons et Ics consequences qu'on en

tire, que nons voyons la reputation de nos produits

etablie d'une maniere desormais inattaquable dans nos

jtrincipales fabriques. C'est lä, Monsieur, qu'en concur-

rence avec Vos plus belles Electorales nous aUons cher-

cher et que nous trouvons la recompense la moins

sttspecte de nos efforts; c'est lä qu'on doit aller prendre

hl veritable mesure de l'estime qu'on peut faire de nos

aninaux: or, Monsieur, nous obtenons constamment de

nos fabricants, sur ce que le commerce fournit annuelle-

raent de plus beau ä la France en fait de laine Electo-

rale, un avantage de prix tres notable et dont il nous

serait aise, de fixer le chiflfre. Cet avantage a ete partout

remarquable cette derniere annee 1826; nous ne conclurons

l>ar de lä, que nos laines soient stipmcures aux laines Electora-

les; mais, si depuis trente ans,\ios troupeaux, pris en Espagne

ä une source aussi pure qu'on pouvait la rencontrer , ont ete

constamment reproduits en eux memes, nous avons le

droit de dire, qu'aucune autre race ne peut oflfrir un

sang plus pur et par consequent plus constant que celle

de Naz. Si des le principe, ou s'est applique ä diriger

la reproduction d'apres un Systeme judicieux de perfection-

nement de la laine, ce perfectionneraent doit s'etre apro-

che du but au moins autcmt ä Naz que partout ailleurs;

qu'il nous soit donc perrais, tout en rendant justice aux

succes que Ton a obtenus ä l'etranger, et particulierement

dans Vos contr^es, de raettre quelque chaleur ä repousser

los attaques dirigees contre une reputation, qui depuis

longtcms se seroit ecroulee, si eile n'eut ^te aussi bien

fundec et aussi legilimement acquise. Un anonyme, qui
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ecrit dans les feuilles de Mr. Andre, et qui signe N. S.

s'est fait notre antagoniste cn Allemagne; mais il a mis

dans ses critiques tant de passion, tant de roauvaise foi,

et si peu de cette mesare, qui consent aux gens qui se

re^pectent, que nous ne pensons pas qu'U ait put trouver

credit aupres d'aucun lecteur impartial. Nous avons re-

pondu ä ses deGs , en precisant nos pretentions et en

oflfrant de les appuyer par le resultat d'un concours solen-

nel; l'issue de ce concours, s'il a Heu, ne peut nous dan-

ner aucune inquie'tude, et ce ne serait pas sans une reri-

table satisfaction que nous apprendrions racceptation de

notre proposition, addressee ä Mr. Andre ä Stuttgardt,

le 20 Septbre demier, et qui a du paraitre dans Tun

de ses derniers nnme'ros.

On s'occupe maintenant en France de la creation

d'etablissements agricoles mo^elcs; on veut en pcupler

les bergeries de betes superfins. Peutetre balance-t-on

entre 1'Allemagne et Naz pour le choix des noyaux de

troupeaux. Nous laisserons agir sans intervenir en aucune

raaniere. C'est avec joie que nous voyons se prononcer

ce gout pour ramelioration et nous nous flattons d'avoir

quelque peu contribue, et par nos ecrits et par nos

exemples, ä ce triomphe des bonncs doctrines pastorales.

Ce sera toujours un bien que la multiplication en France

des animaux superfins et Ton en trouvera ccrtainement de

trcs distingiies en Allemagne; mais, si, pour preferer ces

animaux etrangers, on s'appuyait sur ce que Vous auricz

decidc, que les bete* de Nm ne produisaient pas une

laine aussi douce et au*si elastique qnc la leur, nous

§erions forces de repeter qu'il est impossible que Vous
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ayez pretendu semblable chose, ptnsque Vous n'avez ja-

mais vu le troupeau de Naz. Enfin, Monsieur, s'il pou-

vait arriver qu' apres l'avoir vu, Vous crussiez devoir le

juger peu favorablement
,

quelqu' imposant que fiit Votre

temoignage , nous naurions encore a lui opposer celni de

nos Jurys nationaux et de nos fabricants de preraier ordre,

auxquels on ne peut refuser d'etre juges competents, dans

ces matieres et dont nous subissons l'arret chaque annee,

toujours avec gain de cause.

Mais c'est trop longtems Vous entretenir d'un objet,

qui se rattache autant ä nos interets prives. Excusez

nous, Monsieur, et veuillez croire que si Vous nous per-

mettez de correspondre avec Vous ä l'avenir, nous nous

occuperons de questions plus generalement utiles que celle

qui fait le siijet de cette lettre; toutefois, le motif qui

nous a porte ä l'aborder n'est pas entierement personnel,

puisqu'un sentiment bien naturel d'amour propre national

nous prescrivait de defendre la reputation du peu de

produits en laine superfine, que la France peut opposer

aux Votres. D'un autre cote, Monsieur, la profonde estiuie

que nous avons pour Votre caractere et pour Vos lumie-

res, nous faisait un veritable devoir de Vous exposer

franchement, dussent nos pretentions Vous sembler exage-

rees , quels motifs nous avions
,

pour croire au merite

reel de nos troupeaux et dans quelle disposition nous

etions, de soutenir jusqu'ä bon droit ces pretentions dans

les controverses, qui pourraient naitre et auxquelles, Mon-

sieur, Vous pourriez ne pas rester etranger,

Avant de terminer, nous prenons la liberte de Vous

demander, si la publication d'Octobre de Vos annales a
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eu lieu ; on nous assure, qu'elle n'est pas cncorc pancnue

a Paris. Nous sommes exlremement impatienls de con-

naitre ce que Vous ditcs dans ce jD.uartQlbftid)t du

cours des laines. Nous avons vu, jusqu'ä pr&ent, Vos

provisions si bien confirmees par les faits posterieurs,

que Votre opinion sur l'avenir n'est pas d'une foible in-

flueoce dacs la direction que notre etablissemeut pour le

commerce des laines donne ä la marchc de ses affaires.

S'il n'y avait pas trop d'indiscretion, Monsieur, ä Vous

prier, ä defaut de Votre Q.uattalbetid)t d'Octobre, de

neos donner quelques ide'es succintes des faits relative-

ment au cours present en Allemagne et de Votre opinion

sur le cours du printems prochain, nous en serions extrc-

mement reconnoissants.

Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de nos senti-

rocns de haute consideration.

Pour les proprlt'taircs du troupeau de Naz

F. Girod (de l'Ain.)



Beilage V.

(SU ®eite 264.)

3we(¥, @invid)tun9 unb SScrfaffung hex

t6niQl\6)en ^Tfabemie bcö 2anbbauö 311

/, Äofle lieber nidjt im aSiffen, ober fcftopfe ti«f.

"

Syvan etwatt« t)i«c webet anmaaftidje« (impfti)lm, nodE) ir=

genb «In 2Cnpreifcn bet f)teft9en Seljranflatt ; eS foK üielmefjc

im @e9entf)elt nur gejcigt tretben: ba^ bie Ijiefige 2(fabemie

el)ct nad^t^eitig nlg forbernb fein muf für Seben, wetdjer fid)

f)iet nur einen ßeiflen ju t)oten gebenft, nad^ welrfjem er

feine bereinjitge 2Birt{)fc^aft of)ne 5iBeitereö jujufd^neiben ^abe,

um ein ef)renwert^er 2anbrt>irtf) ju t)ei^en unb ben ^6:)a^

ber eblen 2anbtt)irtt)fd)aft ju Ijeben, nid)t nur im üolljlen

9J?aafe, fonbern aucf) in aUer SSequemlid^feit. ©erglei;

d)en ifl ^iet roeber ju fudf)en nod^ ju ftnben. Ser

3n) e cf

{)iefiger lanbn>irt{)fd)aft(id)er £el)ranflalt ijt:

bem burcf) guten ©d^uUmterric^t 5um 2(uffaffen eine«

triffenfcfjaftlidfjen $ßortrag6 S5efal}igten , — ber von
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ber 9?eljjun9 jum (anbtrirthfcbaftlicften SSetriebe bt-

feelt unb mit bcffen ©egcnjtdnbcn fcbon vinfdjaulid)

befannt ijl, — in ben Stanb ju fc^en, bm Um=

fang feinet 25eruf^ njifTfnfc^aftlid) ju crfennen, bcn

ihm angeiriefcnen SSoben bamad) felbftfldnbig ^u b<=

mtt)e\len, unb i()n auf bie crtTvigreidjfle SBeifc jU

cultiüiren.

(5§ ifl alfo bar auf abgefef)en, ben bereits wiffendi

unb lernfdfjigen an9ef)enben 2anbn?irtt) 5U Uf)ren, rcie er in

lanbitirtt)fd)aftUd)en S^ingen reirflid) unb tüchtig lernen

fonne, b. t). wie er ftdj in (Stanb fe|en f6nne, ben \t)m

burd) ©eburt, Schieffal ober ^Jieigung angett'iefenen ^(ecf ber

fc^oncn 6rbe, nad) beffen innern S5e|Ianbt()eilen fcn?ol aii

nad) beffen flimatifcfjen ^ufdUigfeiten unb dupern 23erbdlt=

niffen, jU erfennen unb am t»crtbeilf)afteflen 5U benu^en.

Qi ijl alfo nid)t barauf abgefe{)en, bem SSefdjrdnften

ober Untl)dtigen eine gcnjiffe 3al)l wen 9?ecepten für eine ge;

»iffe Bai)l t^on SSoben = unb SöirtljfdjaftSarten mitjugeben,

fonbern vielmcljr barauf: bem iDcnfenben, Strebenben, (Selbfl=

tl)dtigen ben SBeg ju 5eigen, auf welchem er bahin gelangen

fann, für jeben SSoben unb für jebe 2rrt ber 25en?irtl)rchaf:

tung baS 3n)ecfmdpigfle unb (Irtrag6reid)fie mit voller Sreiljeit,

mit vollem SSerouptfein ber CD'iittel unb Bvcide auSjumdt)len.

25en Sanbreirtf) benfen wir unS t)ier nicht ali einen

ber GrbfcI)oUe anflebenben SSauer, weldjer ftcf) bem Drang;

falc ber 3citumftdnbe , ber 2)ürfrigfeit feinet SSobcnö unb

bem 2Bed)fel üon 5Binb unb 5Better trage unterwirft, ju:

frieben mit bem, wcii it)m bie grunbgütige 9?atur eben ju-

»acJ)fen idff, fonbern wir benfen i)itt auSfd^lie^lid) nur an

ben ©lücElichen, wetd^er eö freubig crfennt, wie fein SSeruf



381

if)n mit ülcitm unb ©Ott in bai unmittclbarf!« 3Ser()altni^

bringt, unb wk er bem cb(cn, unfdja^baren ©cfrfjaftc obliegt,

ben Wlenfdjm, feinen SSröbern, bie erflen unb unentbef)rlicl):

(ten SSebürfniffe bei Sebenä in befier S3efd)affenf)eit, im reid)=

lidl)flen 5J?aafe 5Ujufu{)ren. — DvafltoS barauf bebac^t, auch

an feinem 2!l)eile bie fdjone ©otteöivelt immer mel)r ju

fd)mu(fen mit reid^lic^en «Saaten, ^Iriften unb ^Cuen, unter;

wirft unfer 2anbnjirt{) fid) nid)t gebanfenlo^, ftumpfftn-

nig unb unfrei bem tragen SScben, fonbern er mac^t fic^

jum ^errn beffelben burrf) Äunft unb 9Biffenfd)aft. — (5r

unterliegt nicf)t trage flagenb ben jufdUigen Mmmerniffen

üorüberge{)enber £0?onben unb 3af)re, fonbern er fd)auet um

fic^, bem Uebel ju begegnen, e6 in feinen Söurjeln ju er;

fennen, unb wo ei unabttjenbbar ffcf) jeigt, neue 3Bege ju

entbecfen, bem «Segen feinet SSobenö neue SlueUen ju eroff;

nen. ©a unfer Sanbroirtf) in glucflid^en Sagen fein über=

mutt)iger «Sd^lemmer unb ^raljler ijl, t>oli ftabtifdfjer ^of;

faf)rt unb SSeburfniffe, fo erfdjeint er auc^ in ben 2!agen min;

ber reichlichen ßrtragg nic^t ali ein jammerlid^ Älagenber, ber

fi'dE) finbifd^ über "ilüei unb 3«beS befc{)tt)ert, wai er dufer*

l\d) üerliert, n?df)renb er TiUei überf[el)et, wai \i)m Idngjlt

fc^on t)on innen Derberblic^ geworben.

5D3et alfo foK ^\d) für geeignet f)alten, unferer Se^ran;

flalt, fic^ einjutjerteiben?

5'iur berjenige, ti?eld)er barauf bebacf)t ift, auf feinem

bereinftigen <Stanbpunfte alö freier, felbjltbenfenber ßanbwirtf) ju

wirfen unb ju ftreben, ju b\d)ten unb jU tvadjten-, nur ein

(Solcf)er wirb f)ier finben, wai er fuc{)t.

2Benn ^ier, wie fcfjon öfter gefcf}ef)en, bie g'rage aufge;

worfen wirb: wie ei fomme, b<\^ bod) juweilen unbxand)-
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bor*, untrifT<nbe ?D?<nfd^<n t>cn 9J?6glin au«gel>«i? fo ffgeljt

bif ©egenfrage : ncbez fcmmt e^, bnf aud) t>on bcn itnihm-

tfflen ?<branflalt<n nur ju cfr fficht gcbilbrt«, ja unrcifTcnbe

Subjefte <ntlnff<n trcrben? — ©ebft f)irr, ncd) irgenb fonfl

tto fann ber ?ef)rer bem ^ernenben ©cifl unb <2inn für bic

5BifT<nfd>aft «intrichtern ; iro aber Jen« fehlen, fann fein

iti}ux nadj ©unfd) reirfen.

CWonAec junge 9Rann, jreat reidjlic^ mit ©eifle^g^iben

r)on ber S'^atur au^gcfrartet, ober c^ne allen belebenben ^inn

in ber eigenen S3ruft, fcmmt hierher, blc§ trei[ ber 23ater

e^ wunfchti ober »eil er benft, hier auf bem ?anbe ein

pifante« Stubentenleben }u fuhren; cbet weil et burdj ben

bfcfen ^fufenthalt hierfelbfr um fo leichter gewiffe 2fbfid)ten

jiu erreichen l>cfft. Q'm fcicber fchrieb einfl an 93ater 3!haer:

„(5w. erfuche ich ergebenfl, auf @runb ber ^TUerhichflen

SSercrbnung, wonach fein 95camter eine fontgl. ^ad>t übet^

nehmen barf, ber>cr er nicht bie GcUegia dvc. beigewohnt hat,

mich über bie erfcrberlid^e 93orbereitung, ba3 Honorar unb fon^

ftige 5Serl>dltniffe meine« 2rufentf)alt« in Ä<nntni§ fe|<n ju

wollen, bamit id> bai D^othig« Ijierju reranlaffen fann; mit

ber roUfommenffen vöochachtung u. f. w." — 25ie 21ntwort

war: „53enn (5w. feine anbere ©rünbe hoben, au« »eichen

@ie hierf>eriufommen gebenfen, al« bie Don 3^nen aufge|lellten,

fo fonncn Sie3hre3eit überall t^iel beffer anwenben al« hier."

(Sprache fich 3eber »on biefer 2frt über fein« 2fbfT*t

gleich nait) unb beutlich au6, fo fonnten burch gleid)e 2(bfer:

rigung felbfl bie wenigen, VHl(i)i unbeletjrt t>on l>ier »egget»en,

auf immer befeitigt werben. Seber wirb e« baher jungen

beuten fehr halb abmerfen f^nnen, warum fi< hier fo wenig

al« anber«wo tt^i lernen fonnten.
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5m fdjroffen ©egenfa^c mit bm Sßenigen, welche un=

be(ef)rt »on f)ler weggingen, fle^n nun bie S3ie(en, weldje f)ier

tvirflicf) gefunben ^aben, iva6 fi'e mit 2u|I, Äcaft unb S3e:

l;arr(td)feit fudjten. 2(n|latt in ungünjltigen 3«iten ftrfj finbi-

fcf)en klagen unb bem Unmut{)e ju überlaffen, fjaben ft«

3;()dtigfeit unb Sntedigenj in Zn^pxuä) genommen

unb wuften ftd^ Öueüen ju eroffnen, bie ii)nen bai eiferten,

wag bie gero6f)n(icf)en SÜueÜen be8 (Sinfommenö t?erfagten.

(Sie i)cihm nad) erworbenen ridfjtigen 2(nfidjten üom ©eroerbe

bec 2anbn)irt(;fd}aft, oft unter ben fd)Wiettg|len 25ebingungen

unb 5U Seiten wo bie greife aüer ^robufte fef)r i)0(i) flam

ben, 5ßirtlf)fd)aften übernommen, unb bej!ef)en bennodfj biö

auf biefe «Stunbe wol)(bef)alten unb jufrieben. — ^^ur bem,

wetcf)er hai ©ewerbe big auf bag Äleinjle unb Snnerfle er=

forfdjt ^at, ber atfo ein untudjtig geworbene^ JRab au8 ber

50?afc()ine l)erau§junef)men unb ein tudjtigeS einjufegen üer=

tlel)t, beffen 5Birfen auf SnteKigenj, unb nid)t auf unbieg^

famen veralteten £)bfert)anjen unb ^ergebracf)tem beruf)et, ifl

eS moglid), and) unter ungunj^igen 2Serl)dttniffen ju be=

ftef)en.

6inrid)tung ber 3(!abemie,

fowol md) beren 2(euferem a(g innerem:

23ag jur 2(ufna()me ber ftd) aüjdf>rlirf) einftnbenben

9)?itglieber erbaute ^auS liegt Dom ©Ute abgefonbert. 3rug=

fdjlie^lidf) ber Sef)ranjltalt gewibmct, entljdlt eg — aufer bem

«^orfaale, bem fiaboratorium, ben Simmern für bie pf)pT'f«=

üfdjen unb ted[)norogifcf)en (Sammlungen unb ber SBofjnung

ber ben ^au«l)alt ber 2(fabemie beforgenben ?^amilie, — bie

einzelnen für fid) abgefd^loffenen 2Bo()nungen für (Stubirenbe,

nebfl ben Simmern bti ßinen ber ^rofefforen.



384

£)ie Simmcr bcr ^tubircnben ftnb fidj fiimmtlid) ein;

nnbec ^leid); nur nach ber icig^i t>erfd)icben, unb aud) glcid);

mdfig mit bcn ncthircnbi^ften CD^obilicn vcrfcben. <5ie laf-

f«n fid) am bellen mit bcn SBoI^nun^en in Sabcbaufern

mittlerer Äurcrte vergleichen, gur ßlegan^ ifl gar nicht, für

£irbnung aber befio mehr geformt. £)bgletch barauf 5Sebad)t

genommen ifl, baß Sfber moglichj^ feinen SSebarf unb feine

Jöequemlichfeit \^abe, fo weit biefeg, ohne baö v^onorar ju

erhohen, unb in 9iücfftd)t unferer lanblid^en 23erhaltniffe,

moglid) wirb, fo bürfte bcd) CD?andicm S'iand^e^ fehlen, tror=

auf er nad) <Stanb, 83erm6gen unb ©eroohnhett 2(nfprud)

mad)en fcnnte. 3(IIein trir fe|en bei Sebi'm, bcr unfcre 2ehr=

anftalt auffud)t, ein fo (ebenbige^ Sntereffe für unfere <StU;

bicn t>orau6, bci^ ein lururiofeö iibm barüber ohne 2(ufopfe=

tung leidjt üergeffen trirb. Unb wie 23iele, weldje felbf? an

verfd)n?enberifd}cn Seben^genuf lange gen?ohnt roaren, halben

ftd), um fo eifriger ben <2tubien cblicgenb, hi«f ^oUig befrie-

bigt gefühlt; obgleid) fie i)i(t nur fd)njierig ober gar nicht

(Gelegenheit fanbcn, 9\eit= ober 5öagenpferbe ju t)alten, ober

fonjTigen ©enüffen ju genügen.

dagegen ifl t)\ct 2iüti um fo me()r barauf beredjnet,

bap ber Sinjelne ganj auf feine 5öeife ben ©tubien unge^

flort obliegen fann, unb baß, bem unbefdjabet, bod) auch t>^»*

9emeinfd>aftlid)e SSeifamraenleben auf !eine 5ßeife erfdjreert

werbe. Se^tereö tvirb befonberö baburd) geforbcrt, baß fiimmt--

lid)e 9)?itglieber ber JCnflalt fld} SD?ittag« unb 2fbenbg an ber

gamilientafel beö 2?irectorg vereinigt finben. ^Tußer bem 9}?ittag6-

unb 3{benbeffen rid)tet jeber (Jinjelne feinen befonbern tdglid^en

^auöhalt ganj nadi feinem SSelieben ein, infofern biefe« Selieben

nid)t ber gemein fd^aftlid^en .^au^orbnung jl6renb roiberfprid)t.
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Sßrtö bie Sage SDJogdn'ö übcrfjaupt betrifft, fo bietet fi'e

bem ©tubirenben, juc (Erweiterung, naf)ere unb fernere 3te(-

punfte genug bar. 2)ie Uläbie Serlin'g, beä SSabeortö

Steienwalbe, ber ^^abrifflabt S^leuflabt- (5bergtt)«Ibe,

granffurt'S an ber £)ber, ber 9\uber6borfer <Stein-

.
brüd)e «.

f. m., gewahren er{)o(ung unb Unterridjt aller ^Trt.

2)te n^t}et gelegenen bebeutenben grafl. ö. ;3^nipli|'fcl)en

unb freif)errl. \). (5(f artfiein'fd)cn ©utec mit i^ren au0=

gejeid)neten lanbtt)irtl)f(^aftücl)en 2(nlagen, fo wie bie fonigl.

©tammfd)dferei ju granfenfelbe, unb bie grofern unb

unb fleinern 5öirtl)fcWaften beg burd) ben befonbern 6f)arafter

feines SSobenS auägeäeidjneten Sberbrud^g, geben auperbem

anäiel)enbe ©etegenf)eit genug ju bm intereffanteffen 23er=

gleid)ungen, SSeobac^tungen, "ilnfidjten unb ©tubien, befon-

berö für bie frf)one Sal)reS3eit, nadjbcm ber SBinter bem

emfigen ©infammein üorbereitenber Äenntniffe gereibmet tt)or=

ben. 2)ie unmittelbare Umgebung SDZoglin'ä bietet bagegen

bem ftubirenben £anbmirtf)e bie tdglid)e ^Tnft^l^t eines an ftc^

jroar ungönftigen, ober bmi) feine 6ulturgefd)icl)te n)al)rf)flft

flaffifdjen S3obenS. 3ur innern (Sinridjtung unferer £el)r=

anflatt red^nen von befonberS bie2el)roortrdge unb bie baju

gel)6rigen »^ülfSmittel unb (Sammlungen.

^en 2el)t- ©ertragen ift jwar nid)tS-fremb, voai

fid) auf 2anbn)irtl)fd)aft bejiel)et, il)r eigentlidjer, unmittelbar

rec ©egenfianb ifl aber bie wiffenfdjaftlid^e, b. t). auf ^rin=

cipien begrünbete ^Tnfdjauung, Prüfung unb JCnroenbung al=

leö beffen, tvai man im gemeinen ßeben in Zf)iovu unb

*)5raj;iS beS 2anbbaueS ju jerfpalten pflegt. 5Dßir erfennen

ein fold)eS Sirennen unb ©djeiben ber Stfieorie unb ^rariS

für unfer ebleS ^cid) nirgenbS an, unb anflatt, wie eS meijTenS

25
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im ä*»^f'"<" ^'^<" 9<frf)i'bt, bU 3!()*oi}< mit b?r *Pravi^,

unb biefe mit jener ju n«tf«n unb triber «inanber ^u i)ttt*n,

unnu^ fheitenb iitxr ben 25oaan.q b«r einen ober ber flnbe=

r<n, gefjt bte ©efammt^eit unferer ?ebr»j>rtrdg« ttielmebc brtr=

auf, bie SSe^riffe il^eorie unb ^rari^ in bem Jöegriffe ber

tviffcnfcfiafrlidien ^(nfdjauung be* 2anbbaue« auf« inni^fle ju

cerfd)meljen. — 2ßer j. S5. grunbfid^ unb uberjeugenb brtr=

jutf^un vermag, wie ein ^flug in jebem gegebenen Satte am

bellen geführt unb gebanbf)abt, unb n>ie er für jcbe gegebene

Nebenan am jiretfmd^igften angeorbnet werben mup, ben

halten mit mit gug unb 9?ed>t für einen ^raftifer -, nid;t aber

ben, rw(d)cc nur feinen genx>bmen fflü^, in feinem gc»pcbn=

ten SScben, auf feine gewohnte SBeife }u fuhren unb ]u

hanb{)aben geternt (jat. — «Se^« biefen Untern auf eine an=

bet« @d)oa< unb ftef)«, «i« feine beloht« ^rari« am dnb«

ift, roie unhehulffich er bafteht, rathlcS unb trojTlo^. Det

mafjre ^rafttfer mu^ aber überall alö wahrer ^raftifer fft^

befunben, unb ba« fann er nur, infofern er wiffenfchaftlich«

^rincipien, wie fte Vernunft unb Erfahrung aufflellen, ju

bemt^en unb an^uwenben t»erfieht. (^bcn fo wenig nennen

wir ben einen 2heoretifer, weld>er ohne alU Äennfniffe vom

Pfluge allerlei 2el)ren unb SScrfd^ldge über ^flug wnb ^flug-

ort t?or5utragen weip, unb wtlöi^em e* uberble« ein ?eid)te«

ifl, auf fielen bunbert Sogen unb auf »ide ^ahre eine lanb--

wirthfchaftltche (Streitfrage ju »erwirren, weld^e auf etlid>*n

Sn?orgen Itdtri in wenigen Rohren auf tramer «ntfchieben wdre.

5i3ad bie ?chn>ortrdge felbff betrifft, fo fangen biefelben

oüjdhrlid) mit bem erffen Ottobcr an unb bauern ununter=

brochen bi* jum erflen 2(ugufl be4 ndchflen %-\i)xei fort,

©dmmtliche Lehrer begnügen ffch feine*wea^ bamit, ihre
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2ef)ren, ®tunbf(J^e unb 2(nfid)ten Dom Äatljebec i)ixab ju er=

fUken; fonbecn jie üernnlaffcn, bei jebec ftd) barbietenbcn ®e:

legenbdt, 2)igcuffioncn unter ben fennttiipceidjern 3ul)6tecn,

beten Qevo6i)nli(i) nief)recc t>orf)anben finb, um b«n ©egenfianb

von allen leiten ju beteud^ten, bcn S5cc6acf)tun95gei|J ju

fd)drfcn, unb ba6 einfeitige jurare in verba magistri ju

befeitigen.

33on bet anbem @eite Ijingegen finb »it beffen immer

eingeben!, baf bai ieben furj, bie Äunfl bagegen (ang

ifl; aücß wortreid^e aber fndjacme Oinifonnement wirb bafjer

burd)au§ ttcrmieben; eben fo fern liegt unfern a^ortrdgen aüi

pl)antaftifd)e <Sd)wdrmerei ; uni erfreuen nur bie S3(umen,

bie unfere gelber fd)mücfen, efjne unfern ©aaten nac^t^eilig

JU fein.

(gdmmtlid)^ SSortrdg« ti)eUm fi<^ gUid)fam toon felbfl

in einen SBintcr- unb (Sommcrcurfug ob, of)ne ba^ eine be^

flimmte 3eit ba6 6nbe be6 erftem unb ben 2(nfnng beg

jrceiten feflficUt.

2)et 25it«ftot ber 2(nflalt trdgt n)dl)renb beS 2Bin--

tetö bie iti)xt t>om SSetriebe ber Sanbroirtfjfc^nft «ug bem

gewerblichen ©efid^t^punfte vor, unb jerlegt fte in 23ortrdge

übet lünb»irtl)fd)aftlicf)e anteiligen j, Kapital unb greife ber

^robu&e, bet 2(rbeit, übet ba^ 2Befen unb ben 58egriff be^

SanbguteS, über 23ireEtion unb S5udjfül)rung. iöaneben

lel)rt «r SSieljjUc^t im 3(llgemeinen
,

gnnj befonber« aber ber

9)?erinofcf)aafe unb ÄuUur bet 5ö3oUe. darauf gef>t et mit

@d)lu^ beg ©interö jut 2;i)eotie bei "üdexbauei übet, tif>«ift

bi« georbnete Ueberf[d)t oUer in biefer ^inftc^t gemödjfen 6r;

fiif)tungen in SSortrdg« übet 9Jeid)tf)um bei 23oben«, Qr-

fchopfung unb ©rfn^ beffelben; über »egctabilifd^en, nnimnlt=

25*
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fd)en unb min«a[ifd)en ^Junger; üttv b\t 3^f)eorie bft ^c-

arferung („?chr<, von nt\t bie 2!harii|ffit be^ 95cb<n^ ju tx-

«9<n unb ju mdpigen ") ; über 2((frrung, 2(denTcrf fcu^e unb

beren ©ebraudj, woran fid) bi« SJorttage bti SpetieUcn, bei

gclbbaueä, b<t 3Blefen unb ber ^flanüenfulrur mit möglich:

Ücr 53erfinnlid)un9 aller babei rcrfcmmenber Jpanb^riffe unb

©abrnebmun^en anfcbliefen.

5n unmittelbarer SSejicbun^ hiermit fteben:

1) ^ieSJcrtrdgc be^ 'PrcfefTcr^ Äcrte, al^: bie ®runb=

principien ber reinen 9)'?att)ematif , mit beftdnbiger ^inficbt

auf beren 2(nrcenbung für bai lanbwirtbfdjaftlicbe @e»«rbe-,

be^9lcid)en 2(9Tifulturd)emte unb ^hrfif, erläutert burd) ^ur

ftaren 2(nftd)t berfclben erforberliche Grperimente, mit jleter

9\ucfftd)t auf bie ^Tnrcenbbarfeit biefer ffiiffenfcbaften auf

bie ?anbrcirtf)fd)aft unb bie bamit verbunbenen ©enperbe, al^

SSraucrei unb SSranmtreinbrennerei, Sucfer; unb Sirupfieben

a\ii Diunfeln unb Äartcffeln, 3tcgelei u. bgl. , reclcbe nod)

insbcfonbcre ©egenfranbe eine^ ted^^nifd^en Scmmerrcrtragc*

ftnb. ^em 3u^6rer wirb uberbief ©elegenljeit gegeben, ein^

fad)erc d:iemifd)e 2(nalpfen unter 2fnleirunc; ^u rcUfuljren.

Gnblid) leljrt er, in genauer 9}crbinbung mit bcm SSorigen,

^ttrilclcgie ber ^flaa^en unb rrfrcmatifd)e ^flanjcnfunbci

beren 2(brif .'bet, gebilbete 8anbn>irtl), weldjer tiefer in feine

©iffenfdMft einbringen will, nidit entbehren fann.

Ü) ^et Ärei^tbiervirjt Äuerg lehrt bie 3!l)terbetlfunbe,

Serfallenb in eine Ueberftd)t ber 2fnatomie unb ^[)pf[ologie,

erläutert burd) Präparate mib Uebung im B^rgliebem von

Äabattern, 2)iatetif beö gefunben unb franfen Sbiere^j ber

materia medica, allgemeinen ^at^clogie, S^eropie, ßbirur:

gie; in ber 2fi!^behuung, wie eet bie 3«it erlaubt, unb in
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benjenii)(?n «^auptjugcn, u'ie l()ie Äonntni^ bem ijefeflbetm

?anbivirtf) bei ber Sßidjtigfcit bcr SSietjjud): fut fein ©eroerbe

n6ti)\Q ifl. (5r (eitet bie botanifdjen ßpfurfionen , roobd ctii

ofonomifd); unb forjl s botanifcf)« ©arten il)n unterf!u^en.

2fucf) ivirb er jebem einjefnen (Schaler auf beffen SSerUmgon

in feinen ©tubien unterjluf^enb bie »^anb bieten. 2)?obell=,

3)?ineralien = , botanifc^e, tedjnoloQifcfje unb aüe anbere «Samm^

Innren, ivic ba6 pf)rfffa(ifrf)e unb tedjnifcfje Gabinet pi)in,

unter feiner Leitung, ben lernbegierigen jur S5enu|ung offen.

2)ie naturf)i|lorifc(}en unb lanbwirtf)fd)aftlid)en 6)cfurftc=

neu, n?e(d)e bie oerfd^tebenen 8e()rer mit ben 3uf)6rern ma-

d)en, geben reidje ®etegen()eit, über aüc 2)t^3iplinen fi'd) in

bisfurfiwen Erörterungen, burd) 2fnfd}auung mannigfacfjer

©egenjJvinbe erwccft, weiter au^sulaffen unb ju üerftdnbigen.

6ine angemeffene uWb fortroafjrenb bereidjerte 85ibnot{)ef

jle{)t unter ber 3(ufftd)t unb ÄontroUe beS, bie fef)r fpecieUe

JKegiftratur ber f)ieftgen <Srf)dferei fuljrenbcn SSeamten, jur

S5enu|ung offen. 2)erfe(be jeigt unb erftdrt biefcn bei einer

auf l)ol^er ©tufe ftef)enben <Sd)dferei roidjtigen 3tt)eig ber

9?egij!ratur , unb giebt ßrfldrungen über ade bie ©djdferei

betreffenben ©egenftdnbe.

See erfle 5Btrtf)fd)aftöbeamte giebt auf fßerlangen ^Tuf^

fd}(u^ über aüe 9}orgdnge bcr 3Birtf)fd)aft, wie er tdg(id) eig-

nen Tfuäiveig über aüe vorgenommenen Hauptarbeiten im

3{ubitorio anf)eften Idpt. 2(uferbem oollfübrt er praftifdje

^(ntveifung in ber boppeTten — Stalidnifdjen — 58ud)f)at=

tung, an bem SSeifpiet ber f)ieftgen feljr forgfviltig nadi ^rin^

cipien beS ©eiverbeö gefuf)rten, aber baburd) gerabe einfadjen,

9ied)nung. Sine foldje fteUt ben innern 3ufammen()ang ber

J}ieftgen febr intenftv betriebenen ^irtbfdiaft f(ar bar, jeigt,
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trie fid) mit bcrftlben, jut gfäenfcitigen Unterflu^ung , baS

JSrninerfigftrcrbe tfrbinbct, ünb eben baburdj ein fe()t be-

fricbigenbcr JHeinertrng erreicht »irbj unb giebt \>ai S5ilb el--

ner nad) getrerblidien ^rincipien glutflirf^ au^geful^rten

?ßtrtbf*aft.

^a§ ganj neuerlidi .acquirirte, mit SJZSglin in jeber 2(rt

»erbunbene, eine SÄeile von Ijier gelegene @ut, "Kit @aul,

bietet M ein ^eitbec nad) ber gero6t)nlid»rfcn ^rt in brei

Seibern bettjirtbf6aftftc6 ©runbfrucf eine interefTante ©clegen;

beit, ben Uebergang in eine anbere 5Birthrd)aftäart unb be=

ren (^intrirhing reabrjuneljnien. 3"9feid) aber fxnben bafelbjl

auf »erf*iebenem Soben cingemcffcne SJJelioMticnen ^Cnwen;

bung, al6 9)?ergcln, SSeriefelungS = SBiefen = 3(nlagcn, unb 85e=

feftigung größerer §ld*en ^lugf^ribf^; t'cren 2fu^fuhrung unb

Erfolge alfo beobad)tet unb, bic Äoflenredinung jur ^anb,

geprüft werben !6nnen. Sin bafelbfl burd) fad^funbige Tlx-

beiter betriebener Sritt = cber Sagger^Storf^iStid), ifl gans

neu in l)ieftger ©egcnb, unb bient jugleid) jur S5erbefferung

ber 5Biefen.

(3ehr leid»t bürfte «i biernad) erfdieinen, alS irenn in

bim furjen Saufe eine^ CurfuS ein ju grcpe^ Selb \>ti

SBiJTenS unb bei praftifd)en 3{nfd)auen6 burdimeffen »erben

foUte, aud> ifi ei irol nid)t ju leugnen, ba^ nur fold>e ©d)u»

ler, n>etd)e bereite burd) mef)rjabrige lanbivirtbfdyaftlidje SSor?

bilbung unb burd) anbern»eifige gute Sßcrfenntniffe unb 2fn--

tagen beftSljigt, t)\tx eintreten, ben üon un« em?finfd)ten Dollen

Erfolg bflben werben ; wogegen 5(nbcren ein längerer ?(uf«

enthalt immer empfcljlen werben muf. Die fehr grc^e

Sd)wierig!eit, wel*e in bem weiten Umfange be« ju ©rler;

nenben liegt, wirb ober fafl befeitigt erfd)einen, wenn man
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Uniuevfitdten , «in gemeinfamc« 3ufammen(«b«n toon ßc^mn
urib 2crn«nb<n f^attfmbet, ba^ ?e|tere f)iec fdmmtlic!) Sinen

3wecf üerforgenj bfl{)ec nicf)t nur tt)(Jf)renb ber SSortcdge, fon--

bern aixd) im Jßerlauf b«3 ganzen Sageg, burd) gcgcnfcitige

Unter()a(tungen fott)o(, ali burdj ^(nfdjauen nüe« beffen, wai

ftc umgicbt; auf bic in bcn 25ortrdgm t><r[)anb€ltm ffflau--

lien juiücfgcfufjrt werben, unb burcf) ©efprdrfje mit ben 2e^-

cccn H)t Urtf)eil berichtigen fonnen, benen mieber bie mannig=

facfjen (Sammlungen Mittel an bie .^anb geben, fic^ an=

fdjautidj ^u verflonbigen. (Sine tangid()rige (5rfaf)rung l)at

uns uberjeugt, bap bie grofe ^intuirfung eine« foldjen i^a-

milicnlebenS, weldjeö einem gemeinfdjaftadjen 3wecfe gctvib^

mct ijl, fafl burrf) 9f?ic^tS erfe^t werben fonne.

^iefelbe (5rfaf)rung f)at oielfad) beriefen, wie bie mei=

flen @#(er ber f)iefigen 2fn|latt eö begriffen Ijaben, baf fo

wenig t)'m, wie irgenbwo in ber SBett, eine ge{)rantita(t bie

S3ilbung woüenbe, fonbern ben eifrig ©tubirenben nur 6efd=

l)ige, burd) baS gan5e ßeben fort ju forfdjen unb burd)

^xavii unb olle ju ©ebote fleljenben ^ulfSmittel immer tie--

fer einjubringen.

2)a jebc3 ©emeinwefen nur unter beflimmten ©efe&eii

jum wahren grommen fowol be« (Sinjelnen al6 ©anjen be=

(tcfjen fann, fo mu^ l)ier nod) baS 9?6tl)ige gefagt werben

von ber

93erfaffung ber 2feabemie.

^ie fpejiette 2)irection berfelben fuf)rt bev l'anbe« =

£)efonomieratf) 2:i)aer. "iln if)n ouSfdjlieplid) i)cit man
ftd) ju wenben in allen bie eet)ran(latt (fowol bie ^lufna^mc

«l^ ben 2fufentt)att in berfelben) betreffenben ?(n9f{egen{)eiten.
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Z>ii "ütabtttiU, al5 fcld)e, f!et)t mit bem bicügen ganb^ut«

unb bffTcn S5«rirthfchaftuii9 in fein« reeitern SSerübrung,

M infcfem bie 9)?itglieber ber 2ehranflalt fid) »erantaft fin^

ben, ba?, toai fte im täglichen SSetricbe be« 2anbbaue3 fehen

unb erfahren, ju ihrer unmittelbaren SSeleljrung, gleidj^iel cb

einfrimmenb ober mifbiUigenb, ju benu^en.

<So »enig wie ber (Stifter ber (^iefigen 2el)ranftalt, wer^

ben aud) wir unS öuf bie hieftge ®ut6wirthfcf>aft, cili eine

O^ormatoirthfchaft narf) 5nncn unb 2ru0en, bejiet)en, ali

welche nur barauf bebacht fei, ben Inbegriff ber t>erfd)iebenen

?ebrt)ortrdge im ©anjen unb (^injelnen burc^ unmittelbare

2fnwenbung ju bewahren. 2>a;u würbe ein grcfeS 2anb-

gut, ja felbfi eine gnnje ^errf(i)aft nid}t genügen.

Um fo befrembenber i^ e5, baf bennod) fo 3??anrf>e,

welche als 5}?ttglieber, ober nur ali Steifenbc unb ^r^mbe

hier waren, auf hiefiger Jelbflur, ebne 23crucf)Td)tigung beö

S5cbenS, lauter wunberucUc 9?efultat« fud)ten. 2>er \jerewigte

SSegrünber, bem jebe Zh\id)t ju tdufchen fremb war, »>er-

fclgtc, wie auch unfer 3n?ecf nur fein fann, immer nur

rebliche §6rberung be6 SBiffenfchaftlichcn , ber Äunft unb beS

Unterrichts. — 23cnn bie 2fufgabe, bie fleh U^^^ ^anbwirtf)

5u ftellen i)at, bie ifl, aixi bem gegebenen 2(real unb 23cr:

haltnijfen ben möglich l)6chf!cn reinen ©ewinn ^u i,Ui)cn, fc

war bie feinige l)'itx: ju jeigen, wie ein ©ut unter fo un=

günftigen Umfitünben unb mit fo fe^r erfchopftem Icljmigen

oanbbcben ju einem bie 3infen beS l)6(i}[ten ÄaufpreifeS

weit uberfteigenben 9?einertrage crljcben werben fonne, unb

jwar nur mit ^ü'fSmitteln, bie einem Sfben ju ©ebote

ftfb^n. —
^ai 9?erf)altni§ bei ?!??itglieber unferer ßehronfJalt un:
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ter ftd) ifl ganj bem auf ben bcf)en (Schufen gleich. Seber

f)at 9(«id)e 9?ecf)te unb Pflichten unb ^dnec fann trgenb

einen SSorjug erlangen, weldjer eine 3uru<fr«&"ng be6 3Cnbern

nad) fid) joge. Sebet ijl ^err feinet 3«t, wie feiner @tu=

bien, nur ba§ burcf) ba6 5^ebeneinanbern)obnen bie ?5reit)eit

be6 (Jinjelnen bcbingt wirb burd) ba6, roa6 bie ©efammtljeit

bcr Ucbrigen ju forbern berechtigt ift.

3u ben 2ef)rern bilbet ftcb bag SSerf)dltnif ber 9)?ttglle=

ber nad) jebeg (5tnjelnen üvt unb 50ßeife, gleidjfam toon

felbfi, burd) baS tdglidje SSeieinanberfein. Unbefangenljeit

unb 93ertrauen ndf)ert ffe einanber auf bie ungejtDungenfle

?03eife, fo, ba^ auc^ aufer ben 35ortrdgen jebeg ber SJ^itglie-

ber fid) ndf)ere ^TuSfunft, SKat^ unb (Erläuterung »erfc^affen

fonn. (56 ifl alfo Ijier nidjt ivie auf Unitterfftdten , roo ber

3uh6rer ben Sef)rer nur rodljrenb ber 93orlefungen fte()t,

auferbem i()m aber fremb bleibt, unb mo bem (Stubirenben

nur feiten geftattet ift, ben Sel)rer über bai if)m 2)unfel=

gebliebene befragen ju fonnen.

2fuf öcUfcmmen gleidje 5Beife bilbet fid) audEj ba6 SSer-

f)dltnif ber 9??itglieber ber ?el)ranjltalt ju ber i^amilie 3!f)aer

von felbfi. fS^it SSergnugen wirb 3«ber, ber ein j^^imilien^

leben liebt, entgegenfcmmenb barin aufgenommen, unb eS

f)dngt nur von ber 2{rt unb 5Beife ber SJJitglieber ber Hia-

bemie ab, cb ftd) TTüeö gleic^fam ju (5inem Äreife bilben foÜ.

Unfere 2ef)ranflalt ift ireber eine @d)ule nod) eine

6t3tef)ungg;2(nftalt; fte erwartet unb forbert t>ielmel)r

oon Sebem, ber it)r 5f}?itglieb werben will, baf er fowol

®d)ulc alg 6r5iel)ung fc^on mitbringe; fte will als ein

liebergang t>on bcr (Sd)ule ober UniüerfTtdt jum f)duSlid)en,

flaat6bürgerlid)en unb gewerblidjen ?eben betrad)tet fein; er-
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n?iuifd)t unb tvotjltbdtig für lunge QJidnn« au6 b<n flebilbc-

tm <Stiinbcn, bi« alö Geben oon ganb^utetn, ober in \vo\)U

berec^netcr (Jrroartung m<f)t ober minbec bebeutenbet SSenrnren-

flcUen, firf) b<m Sanbleben gwibmet haben.

^uv biejentgen, n?elcf)e i)'m ihren «Stubien im förmlichen

Gurfug obliegen, »erben al6 SJ^itglieber ber ?ehranflalt

nngefe^en, unb mögen bai 9ted)t i)abm, fid) in ber golge

auf f)i«r genoffenen Unterrid)! ju be}ief)en. — 35agegen rcer^

ben anbere reipbegierige SiJZdnner, \vi[d)< auf unbeflimmte 3eit

hier ihren 2(ufenthatt ju nehmen gebenfen, jnjnr, roenn ^(a^

üorhanben ifJ, in bem für bie lin^alt beflimmten ^aufe

ebenfalls aufgenommen, allein reir fehcn [ie nicht al« Wit-

glieber unferer ßehranjlalt, fonbern nur al6 ödfle an, roet=

(hen feine^roegö baö 9?echt jugeflanben werben fann, (ich in

ber 5o(ge (Schüler ber tO^oglin'fch^n Sehranflalt jU nennen,

ttjooon roir feltfame 25eifpiele anführen fonnten.

£>aß übrigens hi«t i«be Zxt x>cn S3urfd)enten fremb ift,

bebarf roohl faum gefagt ju werben. (Sben fo jebe 2frt oon

^h'f'f'^'"'/ welche im Iddjerlidjcn SCBahne beö 6igenbünfcl6

unb ber <Selbjlfud)t bem 2(nbern f!6renb in ben 5öeg treten

mag, unb tvoburd) jeber traulidje, gefittete, r>erfldnbige unb

roed)felfeitig belehrenbe Umgang unm6glid) gemadjt roirb.

5Bir betrad)ten vielmehr 2iÜti, vcai unferem 3wecfe wibev-

fpricht, — „burd) gebilbete 2)?dnner bie SBifTenfd^aft unb

Äunjl beS ?anbbaueS ju verbreiten unb bai lanbn>irthfd)aft--

lid)e ©ewerbe ju üerebeln" — ali ber gchranjlalt wiber:

ftreitenb. — 5^icmanb wirb ti uni verargen, ba^ wir unab=

dnberlid) barauf halten, berg[eid)en 5Biberfheitenbeö, fo feiten

e^ aud) vorfommt , bennod) alfobalb unb ohne weitere 9?ücf ^

ftd>t votj h'*f ^" entfernen.
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3tvccf, ^tnricf)tun9 unb SJerfaffung b<c f)ieft9m liiabi'-

mie veranlagen folgenbe

©efe^e,

ireldjen flreng nac^juleben jcbeS 9)?it9lieb burd^ fein v^ierf)er=

fommen fliüfdjwelgenb »erfvrld)t.

§. 1.-

Honorar,

gut Unterricf)t, moblirte ®of)nun9, SJebienung, Ü)?lt=

Mg^: unb 2(benbofTen roirb jdl)r(icl) 350 5£f)Ir. ^r. dour.

§. 2.

£)le 3iif)(un9 muf wenIgjTenS f)albjaf)rllrf) tjoraug geleU

jltet werben; n?e6()alb fi'e in bet erjlen Sßocl^e be6 ^ierfeinö

eingejogen tt)trb. §o
. O.

5Birb ein SO^itglieb traf)renb beS etj!en ()at6en Sfl^wS

öon i)'m abberufen, fo wirb if)m ba^ etwa bereits auc^ für

baS jweite im SSoraug entrichtete -Honorar juru(f9ejaf)tt.

85ei ^(bberufung tt)df)renb btt jweiten »^5lfte be6 Srtf)teS fin-

bet bagegen feine 9?u(fjaf)(ung jlatt.

§. 4
5Bet einjelne Sage, 533odf)en ober SWonate ftc^ t)iet auf=

tjatten will, jaJ)lt, fofern ^la^ in bem für bie 2rn|lalt be;

ftimmten ^aufe i|T, tdglid) 1 a:f)lr. 15 <Sgr., wodf)entlid) 10

3:t)tr. ^r. dourant.

§. 5.

3immer, SOZobel, ©efrfjirr.

gör bie 5)?6bcl, genfterfdjeiben, ©d^luffel unb ®efd)trr

eine« SimmerS, \t(i)t bet jebeömalige 3nl)aber beffelben, ^\u

folge eine« von ihm unterfdiriebenen SSer^eichniffe« ein. S<=
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b(?c an^eild)te(e Schaben ein biefen »virb fogf^id) von bcni

^iiii^wirtf), fo iivit eg iirtgohr, auf Sofien be6 3nt)aber«

erfe|t.

§. G.

Gin UmUiufd) bec 3immer, ?0?6bdn unb ©efdwiv,

tveldje fammtlid) mit eptfprcchenben 9?ummern ge^eidjnct

ftnb, fann nur mit fßowifTen unb @encf)miäun9 beg 2!)irec=

torö gcflnttet njetben.

§• ^
9Sorftd)t mit ^euet unb ßidjt muf ^ebcx, ber aUgemei^

nen (Sic^crf)eit tvegcn, beobad^tcn; bctbec ?efcn im S3ctte nuv

bei 2amp«nlic^t gejTaftct ijl.

§. 8.

2rug bemfclben ©runbe mu^ ^tbex Qtlabtmi ^iuex:

j)ewef)c unb bie gejlatteten fleinen Quantitäten ©djic^pulver

fieser aufbewaf)ren.

§. 9.

Q'm fdctt nebfl Ueberjügen mu^ ^tixx «ntroeber mit-

bringen, ober fann bergleidjen im naljen @tabtd)en 5ßrie|en,

für circa l'/a 3!hlr. ^r. dour. monatlid) gemiet{)et trerbon.

§. 10.

.^ei^ung unb ©cleud)tung.

^ie v^ei^ung roirb befonberg bejat)tt. ^a^ fJetS i>or=

ratf)ig gehauene «^olj tt?irb nad) ^ubiffu^en abgegeben unb

nad) ben laufenben ^cljpreifen, incl. bei ^ui)x: unb ^auer--

Icbnö, bcred)net.

§ 11

(Sben fo mu^ 3eber für bie ibm notljige 95eleud}tung

felbfl forgen; aUed baju (Srforbernd)e ifl enttveber im ^aufe,

bei bem 2Birtf)e beffelben, ober in Sßrie^en }u f)abcn.
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§. 12.

^unbe burfen burcfjauö md)t d^Wt^n werben.

§. 13.

SBenn bic 2fufn)artenben im ^aufe lf)re ^flid)t nicfjt

ovfuUen, fo mu0 foldjeg juerj^ bem SOBirtf) beg ^aufeS nn--

i^c^cigt trerben, um fcfortigec 2(bI)U(fe getvdrtig ju fein;

foüte fie bennoc^ nicf)t erfolgen, fo ift bec X>ixectot baöon ju

unterrichten, ©ejiemenbe SSe'ljanblung burfen ixige^en and)

bie S5ebtenenben t?on fdmmtric^en vf)crren ermarten, unter bi(=

liger 58erucEfid)ttgung beffen, ba^ unter fo fielen n\d)t Seber

augenblicflirf) bebient luerben fonne, unb bap (Siner nidjt,

biu-c^ ju weit getriebene ^orberungen, bie bilTigen 2(nfprurf)c

ber 3(nberen üerle^en barf; ju ©c^icfungen j. S5. treiter

alg jum fjerrfdjaftlicfjen @ef)6fte, fann fein Sienjtbote t)«r=

wenbet trcrben.

§. 14
2)er v^au6n?irtf) m\xeht bie ^men mit bem S5ebarf an

mWnd, ©etrdnfe, ßic^t, v^olj u. f ro. nacf) ber auf einem

3(nfrf)lage in ber SBo^nung beffelben feflgcfe^ten Sare. —
^ai bamd) Entnommene mup enttreber fogfeicf) , ober

aud) aUroodjentlid^, «Sonntags, 6ejaf)rt n)erben. etiva=

nige 93efrf)n?erbcn über üermeinte Ue6ertf)eurung ober

fd)lerf)te S5efc^affenF)eit beS (belieferten finb beim 2)irector

anzubringen.

§. 15.

eigene SSebienung.

2Ber einen eigenen SSebienten l)aiten n?iü, mu§ fo»

n>ot für beffen Unternommen al6 SSefoftigung forgen, fo

vok er aud) für baö Setragen beffelben toerantwortlicf) i)l.
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§. 16.

5öerl)ftlt<n ber 9)?itglieb<r.

^eb«c muf ficf) aUcc liumenben Unterbnltung nnb

allet ßeibe^ubung ira Simni« unb Spcm^e «ntl}alten, infofern

bergleidjm für bie 9?dcl)ftn?pbncnbcn f!6rcnb triib.

§. 17.

£)a bei lanblid)er fiebenöroeife ganj befonberä bie 2)?or-

genflunben mxti) unb n^ic^tig fmb, unb fxühci 3(uffie()en

befonbcrö erfprieflic^ ij!-, fo ifl c6 n6tl)tg, bap 2(benb6 3(Ueg

früljjeitig 5ur 9?u()e fomme. Da^er bie ^auöflur nur bi^

lO',« Uf)r er(eud)tet ift; ober 3eber, welrfjer lO'/a Ul)r

€'Jad}tö unb fpdter ju v^aufe fommt, roiib mit mogtid):

ftec «Stille, ebne ©torung beS ^ienjlperfonalö
, ftc^ auf fein

Simmer begeben.

§. 18.

5Biif)renb ber SSortefungen barf auf feine 5Beife i&xm

unb ©etofe gemacht, alfo aud) feine 5)?ufifubung ange;

(leüt WCTbenr, bie 6berf)aupt nut 9lad)mittagg gejlatfef wer-

ben fann.

§. 19.

S63er auf m(t)tm SÜage ju üerreifen gebenft, l)at fofcfje»

anjujeigen, bamlt nidjt burc^ unn6tf)tge6 5ßarten baö ^au«;

ttefen beldfligt werbe.

§. 20.

35a bie 23en)irtf)fd)aftung be^ ßanbguteö ftcf) unange^

nef)m behelligt ftnben mü^t«, wenn bie 9)?itglieber ber 2el)r-

anflalt fid) aud) nur mit Söorten barein mifchen wollten,

fo barf:

a) 9?iemanb ©eftnbe unb 2(rbeitet bei tl)r«m ®efd)dfte

fl6tm, ober gar tabitn unb nurecbtweifen wollen; b*v
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Ofto^m bleibt ^ebtm unbenommen, ubec etwa bemerft«

Unorbnung ber HxU'iUt ober beö ©efinbeS mit bem

3öirtf)fd)oftgauffeber ju fptedjen.

')) ©er £)efonomie=Snfpectoc wirb immer bie Seit be;

ftimmen, irenn bm 9)?it9(iebern über bie "iitUiun

^(ufftdrung gegeben unb jebe geroünfcfjte, md)t nad)^

t()eilige Uebung \>eranlaft werben fann.

c) ^a ein J^uftritt leidet jum ?5«ffi«g wirb, fc ifl i«--

beS &el)itt auf unb über bejlellte i^elber, ofjne S5e=

gleitung be^ SSeamten unterfagt. (Sd^laggrenjen unb

aufgepflügte Surfen geflatten jeberjeit eine jureidf)enbo

2rniid)t ber gelber. 2)a§ 9leiten fann nur auf ben

5Begen unb einzelnen öngewiefenen ©tucfen gef}at=

Ut werben.

§. 21.

©a« Sagen auf I)ieftger jjelbmarf ifl in jeber Zxt un;

terfagt. @ewel)re unb ^ijlolen bürfen nur auf bem <©d}ie^=

plafee abgefeuert werben.

§. 22.

SSenu^ung ber S3ibliotF)ef, (Sammlungen

unb ©arten.

@egen fc^riftlid^en Smpfangfc^ein fann jebeS 3)?itglieb

S5ud)er aus ber SSibliotljef jum ©ebraud^ geliel)en erf)alten.

©affelbe gilt toon einjelnen Snftrumenten ju rf)emifc^en unb

pf)pf[falifd)en SSerfudjen, fo wie aud) von einjelnen ^flanjen

aixi bem Herbarium vivum.

§. 23.

5Ber auf einen Smpfangfd^ein irgenb etwai ber ^frt ge^

liel)en erijalten t)at, |lel)t für bie Surüiflieferung beö ©elielje^

nen nacf) SD^onatSfrifl, unb in bemfelben 3uflanl)e wie er eet
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«rbalten; itU Mranlapt« S5efd)iibi»jun^ mu§ natürlich fcurdi

vcUirvinbigen (5rfa& t»ergütet »erben.

§. 24.

2)cr cfcncmifdi^botanifd)« unb Sctftg^irten frebcn jebem

SKitgliebc jur Söflebrun^ unb 2fnfid)t offen. 9?ur barf Dlie--

manb eigenhdnbig irgenb tttcAi Aibpflücf en , ober (Saamen

aufhel)men. 2)a3«3en roirb ii)m gern gemiUfahret, »enn er

(Sämereien ober einjelne ^flanjen für fein Herbarium ju er:

i}cilun jrunfd)t.

§. 25.

Ueberf)aupt.

Uebrigeng t»errref)t ei fid) *cn felbfr, baf bie @efe|e be^

allgemeinen 2anbred}tS für bie preu^ifdjen (Staaten, unb ing=

befpnbere bie, ben 3tveifampf, baä ^ajarbfpiel u. f. xv. bt-

treffenben, auf ber l^iefigen Seljranffalt t»oüe 2fnroenbuni»

finben.

2W6glin, ISoS.

X ^. a;i)aer.

"lur: 19



Beilage VI.

(ju Seite 310.)

©aa Safon--8ieb.

«Pod)9cfeiert ^ii)'n bie ^Crgonauten,

S^r«n Safon an bec <Spi|e ba!

5öaö in fernen Sanbecn fie erfd)«uten,

©angen taufenb Äel)Un fem unb naf).

Diefec "^XQO unerf)6vte ©rope,

3f)ver 5ßaffen frfjaÜenbeS ©etofe,

2)ie @efaf)ren if)rec weiten ^al)tt —
"iiüei warb im 2iebe auf6eiT)af)rt.

^od) üoc allem tvac bad 3iel bei' Oteife

25ec SSenjunb'iung fd)6ner ©egenjTanbi

3ebec badjte fid^ auf feine 3öeife

Sene6 golbne S3liep an ÄoIdf)i6 ©tvanb.

Sabet fagt: ^f)ciruö unb ^elle flogen

Surd) bie Suftc — .^eltc fanf in SBogen, —
^eUegpont i^t — auf bem Sßibber fort,

Äo((i)ig roar ber 3uflucf)t i}<\['icv Ort.

•26
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X>\efii SBibbecö golbne« SSli«^ erlangen,

5BiU ein, traun! 9efaf)rlld) ^clbenfpiet;

Seuerfpei'nbe (Stiere tuecften 95angen,

Unb üiec SiJ^orgen Sanbeä n>ar fc^on T)le(i

Dief mit jenen ©tieren umjureifen,

2)racf)cnjdl)'rt at6 iCuöfaat tjinjufc^mei^en,

Unb gc^arn'fdjte Scanner, bie e6 trug,

2rUe ju erlegen, roar genug!

2rile« ^at ftd) anberö nun geflaltet-,

<3o(d}er 2(benteuet bvirf^ nicfjt mef)r;

@eit ber ©eifl t)iel fniftiger nun waltet,

Söiegen ^Trm' unb Zauber nidjt mel)t fc^tver.

©olbne SSlicfne fdjü^en feine Dradjen;

5öer fid) roiU jum Sigent()umec madjen,

SSrauc^t nid)t ©djiff, nid)t <Sd)roert, nic^t 3auberbann,

^arf nur forfd)enb benfen alg ein 9)?ann!

®el)t ben alten Safon, golbnen Sßliefe«

^eil'gen 9?itter, in bem (2ilberl)aar!

©lucf unb Bufall geben niand)mal — i)\tf ti -

©olbne SSlie^e; nef)m' ei jeber tt)al)r!

9Jid)t fo Zt)att - Safon ! 3n ben ©djranfen

Der 9^atur, ba l)errfd)t fein lofe« 5Banfen;

J^ejle JRegel, — wüßt' ^r — i)cit 9^aturi

©illf! bu ^aben, — forfc^e nac^ bet ©pur!
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SBatfrer Safon ! wo^l tjTö Die gelungen,

©olbne SSlUfe l)at £»ein ©eijl 9efd}afft; '

3n ble ©lünae bec 9?atur gebrungcn

95ijT Du mit 9en)of)nter J^ocfctjerfraft •,

fiBa6 nacf) ihrem 5öinf ftd) eint unb paaret;

«^ajl Du, fcfjarfec Denfec! balb getrafjtet;

9?un Du 95al)n fc^uffl, ifl bec SBe^ nid)t fc^wet

teilte Tiz^o fai)vt nad) Äo[d)i« me^t.

©let) um Dfd), bie 2Crgonauten alle,

Die Dein f)eUet @cift fo ceicf) gemad^t;

D<nn Du wareji nicf^t in Safong ^alle,

^a|! nid}t nur für Dirf) geforfdfjt, gebadjf.

2fllen warf! Du, reic^ an ^Jorfdjergaben,

ßaut ein njatfrer Süf)rerj alle l)aUn

©olbne 23(iepe, wie tf)t «^erj verlangt,

5Bem nur nidjt üor fdjarfem Denfen bangt.

ga^t ben 83erf)er, ooU be« Sltaubenbtuteg,

aSctt beg ©olbeg, ba« bie 9?ebe beut,

Safonmitnnet, faft ifjn F)eitern 9)?utf)eg,

Denn ei flrafjlt bag gejl beg gebeng i)em'\

^ekt H)n auf, ben $8ec^er, la^t ii)n ftingen,

Sonet laut, auf ber SSegeifl'rung (3d)wingen;

„a:f)aer»Safon, in bem ©ilberbaar,

2ebe, wirfe, big jum fp(^t|?en Saf)r!"



§ö e t I a 3 c VII.

Au Srirc. 327.)

Zl)aei an Seife»i|, über bejfen „3uliu6 von

ZüxenU" *)

(ßdlc) „bcn 18. Suü', n» id^ rnc^t irrt" (1776.)

„X-^a, Siebfrer, empfang« X>e'm Äinb 5uru(f. 2f*te nid)i

bec (Sdjmerjen, bie ^ic feine ©eburt gemadjt, fonbem freue

^\d), ein Äinb ju fehen, bvi« in allen feinen Bu^en feiner

•) Scn tcr öanun gctrif fcbr rctc^tn Gcrrcfpcnbenj |HNf<^

ten bribcn grcunben finb nur 2>rti Sricft Sijacr'ö übrig gciftctai«

beren !D?trtt)eilung id) ber @üte bU .§>ctm @c^eiincn ^aoirat^ä

gangcrfcltt ju Sraunfc^njctg |u ecrbanfcn babc. — 2>ie ItfnrÜlige

Scrcrbnung Scifcirt^'cnS, feinen gan'stn litcrarii'c^cn 9^ac^lJ5 ju t>c:--

nic^tcn , bat bie ^ictät feiner ^fngebtrigcn leibcr nur anjufrreng

cclljcgen. SStc rtele geithxic^c iStubicn, j. S. jur ©efc^ic^te beo

SOjäbrigen ÄritgcS/ ni69cn baburt^ perloren gegangen fein! — 2>er

^icr mitgerbriUe Srief bqeugt e*, »ie rid bcr geniale 2>i4jter auf

3^acr'6 Unheil gegeben ^at, bcnn wir finben Z^au'^ fritife^ in:

fiepten fafl alle Den 8ctfra'i| genau befolgt. (@tc^e: /;@dmmt:

lic^e &6)tiUtn rcn 3- 2(. 8cifen?ie. Sraunfe^weig/

18 38." 8.)
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fd>6ncn 50?utt« fo greid^t. (Erinnere T^'id) juglcic^ an bie

5DBoUuj} feiner (Srjcugung unb baö bewege 2)id[), balb an ein

2(nbereS ju benfen.

Empfang' eg jurucf 9)?c(pomenenS 5D?eijlerjlucf unb mit

bemfelben Saufenb ^anf für jebe traurig ; angenefjme ©m;

pftnbung pon ber taufenbmal mein «i^erj anfd)Woü, für jeben

warmen @d)auber, ber meine S'JerPen bei ben Pielen materis

fd)en erf)abeHen (Stellen burd)|lromte.

9ßie fann ic^ Sir'g 6efd)rei6en, waS id) empfunben.

—

£)^ne eine Srappe ju fein, bie eö wagte mit 25ir ju fliegen,

barf id^ boc^ fagen, baf id) Seinem 2fblerfluge nad)fef)en,

i^n bewunbern fonnte. Sd) warb nicf)t einmal fdjwinblic^,

aber mein 2(t^em blieb mir oft flehen unb t>ai ^erj t^at

langfame, madjtPoUe ©d)ldge. Unb wenn bann t)6l)ere Su^

genb ober wärmere« ®cful)t mit f!arfen Bugen gematt war

unb icf) bebad^te, wie ber SSerfaffer biefe nur aug feiner eige=

nen @eele fonnte entlel)nt ^aben unb mid) baS an ii)n er=

tnncrte, — fo brdngten fic^ bie (Smpfinbungen, bie bai

<Btüä erregte, jugleid^ mit ben ©mpftnbungen für 2)id) fo

auf, ba^ bie unjlerblid)e (Seele in if)rem je^igen Suf^mmcn:

l)ange mit bem Äorper eö bod) md)t ()dtte ertragen fonnen,

wenn nid^t nad^ ben ©efe^en ber dlatm bie ^mpftnbungg:

werfjeuge Pon jU großer 5öirffamfeit erftarreten. ^d) fonnte

md)t weiter lefen — erwad)te wie au6 einem S^raume unb

nur aiii perfdjiebenen duneren Umjldnben fd)lo^ id), ba^ id)

eine 3eit lang geflaunet l)dtte. — Zbet id) fann 2)ir meine

(5mpfinbungen nidjt befd^reiben. 2!5u fennj! mid; unb £)ein

Srauerfpiel unb folglid) bie 5i3irfungen, bie eg auf mic^

machen mupte. — 2>u fannfl fie malen, bu SWaler bei

^erjeng

!

27
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3)?fin Urtbcil über 25cin (Stiicf? — 3« tvarte, baS

ttirb lange baucrn, ci)c id) meinen (2inn bi« jur S5ntrtl)eU

lung^fraft Ijcrabflimmfn fann. — (Sdjarfftnn ijl fonfl ba«,

voai mit am n>enic;ften fet)lt; obet bag, wai xd) bat>cn

l)ab«, pflegt ftd) von allen meinen <2ee:enfrdften am w\xh

famften ju erroeifen. 2(ber fein 2:ümld)en, feine Qöaufe, fei-

nen ©ebanfenftrid), fein: „id) glaube e« in ber a;i)at/' fein:

„id) f)offe nid}t" m6d)t' id) barauö miffen. £>a« SD?attefte

gefallt mir fc gut, ald baö, trag mit in anbern 2!rauerfpie:

len jiarf vorfam. CRut einige t?on 2)einen ©cenen gegen

anbere von ben Steinigen geflellt, finb fd)n)dd)er. 2)ie fed)öte

<2cene be6 erflen "iicti ifl ju erjal)lenb ; aud} bie folgenbe Wi\xe

falt, wenn nid)t einige ©teilen tJoU i>cn Gmpftnbungen eineä

alten 35atet§ il)c geuec gaben. Ueberljaupt i|l bie 9xollc ber

Gdcilia, gegen 2)eine anbetn ^ecfonen, ju matt-,

fte fonnte tregbleiben. — 9?ein, bann ftelc bie fed)öte <Scene

bc6 jwciten 2(ctö unb toerfdjiebene ©ebanfen be^ barauf foU-

genben SO?onolcgS weg. (5ö fdjeint ali ob Cikilia wirflid)

ben Suliu^ li^t't, unb nur aui freunbfdjaftlic^et ©rofmutl)

bie ßiebe unterbrurft; aber eg ift nid}t beutlid) genug unb

ber 3ufd)auer merft ei faum. 2)arf id}'g wagen, Sir eine

SSerbefferung üorjufdjlagen? — 2)u fonntefl, beudjt mid), bie

9?olle ber Gdcilia üerfd)cnern, wenn 2)u baS etwcii merfli=

d)er mad)tcjl. 9)?an fiel)t fafl bei allen ^crfonen itiberflre=

benbe ^Tffecte fo fd)6n mit einanber jTreiten, wenn Du aud)

l)ier greunbfd)aft unb ©ro^mutl) bei einem SBeibe mit ber

Hiebe fdmpfen unb jene übcrwinben licpejl. 2)aburd) fcnntc

bann aud) bem, trag Cdcilie in bem 2Iuftritt mit ber liebeng--

wurbig rafenben SSlanfa fagt, meljr geuer gegeben iverben. —
Dcd) trie ermitbet ein ©emdlbe bie ^Tugen, trorin TTUeg ftd)
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einijjc (Stellen tvenigec au^i^ematt gelaffen i)Ci^, bamit baö

2(u9e tvgenbtvo ftrf) au6cu(;en fonne.

2)le £)rüf)un9en be^ Suüug gegen bie 2(e6tiffm fdjicfen

ftc^ nidE)t ju feinem (5l)arafter, weit fd)6nec bie "iixt, wobmd)

«c fte ncidj^ev gewinnt. — 2Cbec ic^ bebenfe nid)t, bap bie

Siebe ben «Sanftmutfjigen juc ^utf) bewegen, ben 5öut()vicl)

jum Summe madjen imb Ü6evf)aupt aUe (5f)avaftere auf ei-=

nige 3eit uerwanbeln fann.

2(uö bec ©cene bec beiben ©olbaten liep' id) baö;

„9?ad)()ec ging" — — „()ecum," weg. Wi<i) beudjt

bai gebort fo nirf)t in ten Slon, womit ©olbaten eine @e=

fpenfter^iftorie eräaf)(en.

©d)on genug fte{)fl S)u f)ieraug, wa6 iä) mic fuv ®e^

walt anti)ne, um etwa6 ju ftnben ba^ mit minbec gefdüt,

unb wie mic'g benn bodf) aug ben Ringern entfd}tiipft.
—

3)a6 wai mir aufetorbentlirf) gefallen f)at, wenn id) anfinge

^ic ba6 JU fagen, \d) würbe fec^ö SSogen nad) einanber an=

legen unb beim Snbe be6 fed)6ten beulen, bap id) wenigflenS

nod) einmal fo toiel Rapier brandete, um bag nad)jul)olen,

wai id) fd)dnblid) Ü6erfel)en. — SSom ©an^en will id) £)ic

nur etwaö fagen, Kia^ mir fo einfallt.

2ßo l)aft 2)u fo ttortrefflid) für'« Sf)eater fd)reiben ge=

lernt? 9)?id) beud)t bod) üon £)ir gel)6rt ju l)abcn, 35u

l)dttefl nid)t üiel .Komobien gefe^en. — SD?eine SSorf^cUungen

tton 2!)einer Sragobie, fo grop fte waren, ftnb in 2(l(em,

t)auptfdd)lid) aber barin übertreffen, ba^ fid)'g in ber 2Cuf-

fi:it)rung fo gut au6ncl)men wirb. 3d) befurd)tete immer,

ba^ basJ @egentl)eil fein einziger ge{)ler fein würbe. '2(bcr

beim biitten £)urd)lefen l)i\be id) immer gebad)t, id) fdl)e e^

27*
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auf bcm Shcatct unb t}abt geftatfdit. 9J?an feilte bcnfcn,

©u ttjdtcft etlidje ^i\t)xe Äomcbiant gctrcfen, bcnn ich habe

feine ©teile gefunben, bie auferorbentlid) fditrer für ben

Äcteur fein rcirb, bet fid) nur einigermaßen in bie ©ituaticn

unb in ben 2fffect fe^en fann. <So flarf aud) Tiüei ifl, fo

ift bccf) aüii 9^atur. — Sclbf! bie SJJcnclogen, bie mit bie

mcifie Beit unnaturlid) vorfcmmen, fd)einen mit t)i<t ganj

natütlid). ^6 ftnb JTuÄbrücbe \>ei J^erjeng, feine ^rjdblun:

gen }ut 2(uff[drun9 bet @efcf)icbte für bie 3ufd)auer. ^et

jDialcg if! burdjau^ natüdid). ^ie langen 9?ebcn ftnb mir

fonfl in mand)en bereunberten ©tücfen iuferfl wibrig, trenn

ba ©inet in fd)6nen runben gerieben 10 9)?inuten lang

n?egperorirt. 5Benn ^u abet ^eine ^erfcnen lange fprechen

laffl, fo fie^t man, bvi§ ba3 ^erj fo überfließen muf.

©uibo, wenn et fo in ^i|e fpridjt, witb unterbrodjen ; ebne

barauf ju adjten fdf)rt et fort, unb bai wai bie anbere

Werfen fagt, fcbeint ein ©pom für ibn, ooUenbd au^ju^

flcfcn. — 25ie Stellung bet SBorte ifl melobifcf), immer

ber 2on ber 2eibcnr(l)aft.

S3ortrefflid), baß 2)u auf3 Zf)tattt fo fiel J&anblung

bringfl unb baburd) bie matten 6rj(Jl)lungen «ermeibefl. 3<^

muß fagen, mir gefallt bie ^O^anier ber (Jngldnber borf) nidjt,

roenn fie ju fül)ne ^anblungen auf bera 3:i)eater vorgeben

laffcn, bie feiten bie ßmpfinbung be^ 2ragifd)en ober Qii^a-

benen erregen, aber t>cr benen bie 9^atur jurücffd^aubert.

2Ben Dein« ^anblungen beleibigten, bet müßte bie alberne

25elicateffe ber ^arifer haben. — 3* glaube i^tcax, baß Qu

nige bie 6rrfed)ung be^ ©uibo lieber hinter ber (Scene »or:

gel)en unb fie ben Surften feinem löruber erjdblen ließen,

weldjei bod) gewiffermaßen 9efd}iebt; id) bin aber rad)t il)rer
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SD?einitng. Ti'ie 6elb«n legten ©ccncn werben am fdjroctjlcn

für ben ©djaufpicler fein, befonberg baö: „mcmento mori."

^d) begreife, ba^ bieS baS Snbe fe^r felerlid) auf bem 5l()ea=

ter mad^en fann, wenn'3 gut auggebrücEt wirb; aber tdj ge-

|lef)e, irf) wuf t' eg nid)t augjubrucfen. (5g mup »oll fcfjmerj:

lidjen 2Cffectg gefprodjen werben, aber boc^ nic^t affectirt.

J)en 5Bi|, bie treffenben erljabenen SSilber erwartete iö)

oon 25ir. £)a^ fte aber alle fo natürlid) würben angebradf^t

fein, bag glaubte id) nid()t, e()e id) eg fal). 9'iid)tg ifl gefucl)t

unb man merft eg faum, ba^ eg t»oU ^oefie \% 3war

wirb unter 200 im parterre nidjt 6iner aü( ©djonljeiten

t)erftef)en, unb aucf) mir wdren bei bec 2(uffuf)rung gewi^

manche entwifcf)t) aber bunfet iji eg boc^ nirgenb unb fetbfl

für 2)ummf6pfe, an bie ßeffing bei feiner ßmilie ©alotti

nid)t Qe\)aö;)t \)at, ob fte gteid) ben groften Raufen augma^

djen, bleibt genug übrig.

Wland)(m Äammerjunfer werben 2)eine ^ofteute wol

ctwag anftofig fein; aber fo Diel S3er|!anb wirb er bod) wol

^aben, aufg 15. 3al)rl)unbert JKurffidjt ju ne{)men. ^d)

wunfrf)te aucf? bie ^erfonen im (Joftume jeneg 3af)rf)unbertg

crfcf)einen ju fefjen; benn 9Zatur, an weldjem »^ofe träfe

man bie ie|t an? Unb bag werben eben mand^e Seute

n\d)t glouben, ba^ Su ber ü^atur treu geblieben bift; fold^e

geute, bie fte in ber grofen 5Ö3elt, b. i). im 2(ffemblee=3immer

flubirt t)Cibm. (5in fünfilid) gefc^nittener Sapbaum aug ei;

nem f)0Üdnbifd)cn ©arten wirb bie ©id^e im 5Balbe immer

für ein fefjr unnatürtid) &ewäd)i f)alten; puppen mit eig;

falten ^erjen trerben eg n\d)t begreifen, bafi eg 5!)?enfd)en

mit fo feurigen (Smpfinbungen , wie bie 2)einigen geben

fonne. Snbeffen bie Äunfl fann bie ©proffen ber 9iatur
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?«r6cfhaltm, aber nl*t ben 3!rifb au»rcttcn unb bie Jörufl

trirb fidi bei man*fm SRabchen beben, trcfe bem engen

©Anurleibe, trenn fie 2^ctn Ürauerfpiel fi«bt.— 95ei 5öer =

tbet haben bod) viele 2eute geweint, benen ich nid)t für

«inen freiet (Jmpfinbung ^trauete. ?D?anche SÄatrcne »rirb

fid) aui SSlonfa'g <2*i(ffale bie SBamung für ihre Sodjter

abftrabiren: febt tai fcmmt vom (Jmpfinbfamen

!

übet 2)eine S5lanfa — »oraug feaft 2)u Dir ben

I)immlirAen Gbaraftec gefchaffen? 3d} glaube, Du fennfl

bie <2cb6nt)eiten üUe fnum felbft, bie barin ftecfcn, baft fie

»cl nod) nid)t red)t anatomirt Der (Il)arafter ifl 9?atur,

aber oerftarfte; natura exaltata ultra communes limites

conij>osita, bie bcd) aber wirflid)^ befcnberö in ben untern

Sbeilen von Stalten eriftirt,

9Rur ba6 nod): nicht nur bie SJaferei felbfl, fcnbern

aud) bie üxt wie fte barin verfallt, ift bodift natürlid). <£o

febr gefpannte (Sinne mußten bei ber 6rfd)utterung reifen

ober in uncrbentlidie (SAwingungen geratben. <Sie muftc

(terben, in dcnvulfionen fallen, ober rafen. Da* le|te ifl

baS naturlidifie unb baS befie. «Sie fcmmt von (Jinem

aufg 2(nbcre; bie 3been ftimmen mit ben ©nbrucfen, bie

bie duferen ©egenfranbe auf bie g^ervcn mad>en, nur unor=

bentlid) überein; bie Organe be« inneren ©ebimg trirfen

convulftvifd) burdieinanber; eine S5en?egung wirb nicbt von

ber anbern nad) ber naturlid)en gclge erregt; ber ©eifl b'it

bie ©cwalt über bie tumultuirenben ©inne verloren; er ifi

nid)t vermogenb, eine 3bee auö^unxiblen unb fie ju verfol;

gen, fcnbern mu§ fie fo nebmen, wie He bie crfd)ütterten

öibern ihm vermalen.

2Sad bie JKaferci ber Slan!a betrifft, !ann)l i:>u mtU
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nem Urtf)ei(e jicmlicf} trauen. 2ö«nn Dir im Uebdgcn meine

23curt()cilun9 abfurb «orfcmmt, fo fjaft ^u ;Dir'ö felbft ju--

Sufc^reiben — Du (jaj! fie verfangt. 2)u I)dttejl beben!en

foUen, ba^ feit 6 3af)cen ba6 58igc^en irag id) üon $8eob=

adjtunaggeifl unb ©enie beft'&e, bieg ju mebicinifc^en @ad)en

gen?6f)nt, ju nUem 2(nbern fafi unbraud^bat gejrocben i|l

D wenn bcd) 2Ü)ein Slrauerfpiet erjl gebrucft wdre,

ober wenn idf? bie fd^onflen ©cenen baraug nbfd)retben laffen

unb nUe Stage lefen fonnte. ^d) t)abe eS nur jtrei SÜage

in ^dnbcn Qef)aU unb jwat eben »ie ic^ entfe^lid^ \?iel ®e=

fdjdfte hatte."



«Betrage viir.

(Sf)ronolo9ifd)c Ucberfic^t bcr JCufnofjmen

3^t)a«r'S in 2f!abemtcn, Ianbnjirtt?fd)aft =

lid)c unb anbcrc Snftitute, ©efellfdjaf-

tcn unb SJcreine.

1784 SJlitglieb ber Äonigt. ÄurfurflL ^ann6mT*cn 5anbs

trirt()fcf)aftlid)cn@cfeUfcf)aft ju GclU (feit 1786 2)?it-

glieb beö engmi ^fu^fc^ulJcS betfelben.)

1797 2(u6irdrti9e^ SJ^itglieb bei Board of Agriculture ju

8 n b n.

1803 SJJitglieb bct Äonigl. (SocUtdt bet ©ifTcnfdjaften ju

©Ottingen.

1804 (Ecrreöpcnbirenbe^ ^DJitglieb ber Äfnigl. (Subpreu^ifcftcn

cfoncmifdKn <Sccictat ^u SSirnbaum.

SöirfUcheg SRitglieb bec Äonigl. 2(fabcmic bet SöifTen;

fdjaftcn 5U S3etltn.

1805 (Jbrenmitglieb ber ©efeUfdjaft naturfcrfd)enber Steunbe

5u S5 erlin.

1806 ehrenmitglieb ber SJidrfifdjen ofcnomifdjcn ©efellft^aft

5U ^ctöbam.
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1809 ^fu^wiktigeg ?0?it9lUb ber £)jTpreufifd)«n pf)pfifnnrcf)^

ofonom. ©ffellfdjaft ju Äöniggbcrg.

GotregpenbirenbeS SJZitglieb b«g Äonigl. Snflitut^ ber

^Siffenfc^aften , ?iterntur unb fdjonen Äunjltc ju

TCmfierbam.

1812 ©(jrenmitglicb ber allgemeinen c(imera(iflifc^ = 6fonom.

«Socictdt 5U (Erlangen.

(5orregpcnbirenbeä fD'ZttglUb ber Ä. Ä. 2anbwirtf)fd)flft«-

©efeUfrfjaft ju 2Bien.

6f)renmUglieb be§ ?anbTOirt{)fd)aftt. 83erein§ in S5aiern,

JU S)?und)en.

(J[)renmit9lieb ber 3!f)ürin9ifd}en 2anbwirtf)fd)aftg-®efett-

fdjaft ju gangenfalja.

1813 ^Cu^rodrttgeg S}?itglteb ber ^onigt. ®c^webifd)en Kfa--

bemie beS ßanbbauS ju @to^{)olm.

1817 Gorre^ponbirenb«^ 6()renm}t9lieb ber Ä6nigl. Societä

Agraria ed Economica jn ßagliari.

(5l)renmitglieb ber ©efeüfdjaft jur SSeforberung ber ge^

fammten 9?atun»i{Tenfd)aft«n ju CO? ar bürg.

1818 ©f)renmitglieb ber vereinigten 6fonomifd) =prttriotifc^en

@efellfd)aft ber Sürjltentfjümer (Scf)roeibni| unb Sauer,

ju Sauer.

@()renmitglieb beö S!}?erf(enbur9Jfd)en ptitriot. SJerein« ju

9?o|locf.

1819 (^(jrenmitglieb ber .^aifecl. ^l)armaceutifd)en ®efeUfd)öft

ju ©t. Petersburg,

eijrenmitglieb ber Ä. Ä. 9y?dl)rird) = (Sdi(efifd)en @efeU--

fdjaft jur Seforberung be^ Tidexbau^, ber 9?atuc;

unb Sanbe^Eunbc ju SSrünn.

2S
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(j,7[ni innigflct (Sdii^un^ feiner unfterbltcbeii

93erbifnjle um bi« Sanbirirtbfcbaft, tretcbe er luni

unb tvlffenfd)aftlidi in fctchcm Umfang unb mit

fo Diel ©eifl unb Siefe begrünbete, trie »er !^hm

Äeiner.")

1S19 (SorreöponbirenbeS CDJitglicb ber Ä. Ä. 2anbirirtl)fd)aft3=

©efcUfd^aft in ©teiermarf ju ®rd|.

(SOZit folgenbem eigenljdnbigen 23riefe beä (5rjher-

jogg Sobann tcn C'cfrerreid} , Ä. Ä. S^.: „Sieber

^crr «Staatsrat!) Stjaer! ^l)zc Ernennung jum cor:

reSponbirenben 9J?itgliebc ber Ä. M. 2anbrcirtof*aftS=

©efellfcfjaft in Steiermarf, verfchafft mir ben lang;

ern?unfd>ten linlaf, mid) mit 3t)nen in näheren 23er--

fel)r ju fe^en. 3* f^mn mir bviä 2}ergnügen nid)t

Derfagen, ba3 ^hmn »cm GomitiaUTTugfdjup jugefer-

tigte 2!)iplcm felbfl juftellen ju Iiiffen unb mit eini=

gen Seilen in^befcnberg ju begleiten, tt>crau6 Sie bie

ungebeud)elte 5Bürbigung ber t)ielfad)en SSerbienfte

anerfennen mögen, bie @ie ffc^ in einem für bie

menfdilid)e ©efellfdjaft fo dn^erff n?id)tigcn 3tt>eige

erworben haben. ?0?it bem ©unfc^e, ba^ (Sie bie

\>on mir gegrünbete, jrcar nod) neue, nid)tg befto tveniger

mit bem regften ^ifer jum 5öirfcn für hai allge;

meine S5ef?e befeeltc 7in\lalt Sbrer ^Tufmerffamfeit

roertb halten unb folc^c von im JHefultaten ^hxcx

fmteren SSemü^ungen in Äenntui^ fe^en trerben,

verbleibe ^dn mit ben ©ejTnnungen aufrichtiger SSer*

ibrung Sbr n?oblaffectionirter

®ien 13. Secember 1S19.

Sohann.'O
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1820 (Iorw5ponbtrenbe§ 50?it9lieb ber ^6nl9t. ßiterarifc^cn

(Socictat ju 5ö a rfcf) au.

ßorrre^ponbircnbeS ClJ^ttgücb U$ Sanbtrtrt^fc^aftticljen

SSminS ju 5^ctv = ?)orf.

(Sorcegponbirenbcg WüQücb ba Äonigl. ^Tfabcmie Ut

SBiffenfc^aftcn ju ^aciö. (Section des sciences

naturelles.)

1821 SJJitglieb bec Äaifeclidjen 6oclctdt beS 2fcferbauS ju

5J?ogfau.

S^rcnmitglicb bcr ^ommcrfdjeu Sefonom. ®ercllfcl)aft

ju doglin.

(If)rcnmtt9[icb bei 3fpotf}cfcr = S?crein5 im ^f^orblidjen

^cutfrf)(anb JU 9)?inben.

6om6ponbircnbe6 üO'Jitglicb ba* Societe centrale d'Agri-

ciilture JU 5^ancp.

1823 6f)renmlt9ltcb bei 2anbtrirtf)fd)aftl. 93erein6 in SSiüx^

Umhexg JU Stuttgart.

1824 @f)rmmit9ltcb ber ©djli'fifdjm ©efeUfc^aft fuc MUx-

idnbifdic ßultut ju S5te6lau.

ßfjrenmitijlicb ber natucforfd)enbm ©«feüfc^aft ju

2ru6mdcticsc6 (5cjlc§ (5f)renmtt9Ueb bcc ©ocietdt fuu bte

gefammtc SJ^ina-alogie ju ^ma.

£)rbentlid)e6 SJZitgücb bei 2anbit)tttl)fd)aftl. SSerein«

bei ®roff)cräogt{)um§ Saben ju dartSruIjc.

(J^rcnmitgttcb bei ^uxfm^tl. 2anbwict{;fd)aft = ^mmi
ju Gaffet.

1826 ß^renmitglifb bei ^exe'ini 2Bcftprcufifd)Ct Sau^bwictt)«

JU ©caubenj.

28*
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1826 et)renmit9li<b b« Oberldnbifdjfn ®«f<Ufdjaft prafti--

fd}er giinbirirtlje ju ^reuf ifd? -- ^ollanb.

1827 5öirflid}e« «J^itglicb be6 5^Uberfad)fTfd)fn 2)?frinc«=

@cf)aaf}ud)ter = 23erfin« ju 6imb<(f.

ßljtenmitglieb hei ganbtrirtbfdiaftl. a3<rfin« im tfibin:

2>nKf ©on g. 2(. Srocff>auS in 8fipjig.
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