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«©ie gdttenmaStge 23enukuug be$ Gebens burd)

Spaten unb «£>acfe fcfyeint fielen adjtungSwertfyen

Üttiumern fo nnmfefyeuSiüertfy im 2(bl)iUfe bcv

9W0 \\x fein, ba$ ftcf) immer mefyr Stimmen

uernetymen laffen, wlcfye fid) für eine vermehrte

Söobentfyeihtng auSfyredjen. $>ie genauere ^rü=

fung ber bieferfyalb veröffentlichten $orfd)läge

mußte mir bie Ueber&eugimg »erfcfyaffen, baß man

gelfyafte ^euntmß t?on ben ßuftänben be$ lanb--

nnrttyfdjaftlicfKu Betriebes bie t)or$üg(id)fte Ur-

fad)e jener irrigen Slnftcfyt fei. $>a icfy nun burdj

meine £eben$gefd)icfyte mel)r atö Rubere ©elegen--
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f

ba$ innere Men ber uerfcfjiebenen

mit Raubbau befestigten Familien genau feintest

^u lernen, fo Ijklt idj e$ für meine ^fttcfyt, einer

fo nötigen Angelegenheit meine £(;et(nafmte $u

tt)ibmeu unb meine Mefjäfyrigen ^Beobachtungen

mitzuteilen. 9N^§en biefe glätter jut Bttfflfc

rung bes ©acfyoerfycUtniffeo »on einigem SRufcen

fein!

Soflup, ben 12. Styril 1847.
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SSetträge

im*

33eanto>ortwi8 t>er Srage: ob ihm ober gtojje

^anbgüter Keffer fftt baS allgemeine $efte fmb?





18?$ tjl eine eigentfmm(ia)e (£rfa)einung, ba£ bie 9ttenfa)en

gerade über bie n>td^ttgfien SSev^attniffe t^reö gefeflfa)afttia)en

3ujianbe$ am wenigen einerlei Meinung fmb. £)aj)er ber

itnau$örfia)e Streit über 23erfaffitng ber Staaten, über bie

@9fieme be$ freien ober befa)ränften £anbe(3, über bie $or*

&üge ber inbußrietten ober probuftioen £&ätigfeit u. f. n>.

Ueber bie ättedmäßigfte Slrt für ba$ ©emeinwoftf, bte

probuftioen ©runbftütfe ju bemühen, ob in großen, mittleren,

ober fteinen S3ejt§ungen, t>errfa)t ebenfatte eine grofje 9tteinung$*

*>erf$teben$eit, nia)t weniger barüber, ob ber <Staat gefa)tojfene

©üter ermatten ober bie SDiepofttion über ba$ ©runbeigentljum

frei geben fotte.

33et grünbtia)er Prüfung beö ©egenftanbeS werben Unbe*

fangene &u ber Ueberjeugung geTangen, bafj eine allgemeine

D^cget über biefe Sßerfjäftnijfe nia)t anftufletten ift. 2)ie ©e*

fa)ia)te eine* SanbeS, ber 23oTf$a;ara]fter, bie 23efa)affen&eit be$



23oben$ feftfo W* Sßofjtyabenfieit ber Stcferbauer, bie 3lrt betr

ßuttur unb fo viele anbere Umftänbe ftnb hierbei fo etnfluß*

reia), baß ein einjetner für fta) ^tnreic^enb ift, in einer ge*

wiffen ©egenb eine SQSeife ber ©runbßüctävertyeitung at$ bie

vottfommenfte barjufletten, bie für eine anbere ganj unjwetf*

mäßig fein würbe. S3ei ber neueren fo t>öa)jt woljttfjätigen

»reußifa;en 5lgrar*@efe$gebung tyat offenbar bie Slnfta)t wge*

£errfa;t, baß vor alten Singen 9cotf> tfme, ba$ ©runbeigen*

tijum von atten 23efa)ränfungen in feiner 23enuijung ju befreien.

Die Stnwenbung biefeö ©runbfafceS $at bie erfprießticken got*

gen herbeigeführt. (£$ mag freitia) fein, baß in einjetnen %äU

Jen aua) Mißgriffe Ui feiner Slnwenbung »orgefommen ftnb;

fte ftnb aber nia)t fo bebeutenb, um tyn aufjugeben unb aufs

9ceue S3efcbränfungen eintreten ju taffett. Diejenigen (Staate*

beamten, weta;e bei ber ©efefcgebung eine einflußreiche ©timme

£aben, freien auf einem fo flogen ©tanbpunfte ber 33itbung,

baß von biefer <Stitt nur sweetmäßige Maßregeln ju erwar-

ten ftnb. 9(ia)t fo ifl e$ mit einigen ©a)riftftetfern in periobi*

fa)en ©tattern, weta)e bie gegenwärtige Neuerung aU SSeran*

taffung nehmen, um tyxt 2Infta)t »orjutragen, baß bie großen

®üter tn bem norboftlia)en 2)eutfa)tanb at$ £inberniß einer

£ö£eren S3obenfuttur $u UtxafyUn feien unb baß bie 9cot£ ber

«rbeitenben Waffen wefentti^ verringert werben fönne, wenn



man bie bieten fa)Ied)t benu^ten ©runbfh'ttfe an befifcfofe aber

fleißige 2eute »errette.

2)aö SÖSo^fmemett ber ÜWämtcr für unfer ®efa)tea)t, tt>ela)e

biefen (SJegenfianb juv öjfenttia)en SBef^re^ung hingen, tfl nia;t

ju »erfennen, aber eben fo gewiß ergeben ijjre Verträge, baß

fte fto) ein Urteil über £)inge erlauben, bie fte nio)t grünb*

u'a) fennen. 2)ie nad;fotgenben Steuerungen ftnb baju benimmt,

bie SScr^dÜniffe netyer ju beteuerten, M?eta;e tyier juv 33etraa>

tung fommen.

Verfettungen $um 2(nfcau fc>e$ SBobenS.

2)er frua)tbarfte 33oben wn 9*atur evjeugt in unferem

Äuma faft gar feine ^flanjen, bie unmittelbar jur menfa)lia)en

9?ajmtng bienen. £)ie reiben 2)?arfa)länbereien am Speere, an

Strömen unb Slüffen erzeugen nur @raö für bie £au$t£iere,

wn tt>efa)em fta) biefelben $öa)fien$ (Sieben Monate lang erna>

ren. pr pnf Monate be$ SBinterö muffen fie £>örrfutter

ermatten unb bebürfen jur Slufbeir-aljrung biefeä gutterä fott>o^(

aU jum <3a)ufc gegen Waffe unb $ältc <5täUt.

Um biefe ju erbauen, um baä S3te|> anjufa)affen unb um

für ftety fetbft eine Sßoimung $u tyaben, ij* für bie genügfamfle

gamilie ein bebeutenbeS Kapital erforbertia), fefbjt in bem ftatfe,
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wenn ber 23oben nodj tyerrentoS it>äre. 2)tef? ift a&er in 2)eutfd>

Üanb gegenwärtig nirgenbö bei* gatf. §rud)tbarer 23oben, ber

xeidßd) @ra£ tvägt ober fta) jum einträgfia)en Slderfcau eignet,

€ft in irgenb eine 23ennöung genommen nnb gieot eine 9?ente,

möge biefetk in einzelnen Ratten aua) noa) fo geringe fein.

Senn fnernad; fa)on ein frebeutenbeS Vermögen erforber*

lia) i% nm frua)tkren 23oben bura) 23iet)Wirtf>fa)aft 51t oenuijen,

fo fteigt ba$ 23ebürfni£ naa) Sßorrätyen, mit einem Sorte naa)

33etrie&$4?apitaf, noa) um ein ©ebeutenbeS, wenn ber ©oben

burä) Slnoau bennijt werben fofl. £>aju gehören ©erätfje, <&aa*

men, Arbeit, Stovratföättfe? unb »or aflen — 3eit. ©etbft

auf <3aTat unb 9?abie$a)en muß man jwei Monate warten,

fceoor man auf if>re geringe Sättigung rechnen fann. £)ie

meinen ©ewätt)fe fcebürfen ben größten Zfytil beä (Sommert,

fceoor fte bie nötige 23efa)affentyeit erlangen, bie jur menfa)*

fid)en 9?at)rung erforberfia) tft.-

23on bem Moment an, wo fta) 3emanb Darüber entfa)ei*

bet, ein (Btilä <£rbe urbar ju maa)en, eö ansufäen unb fta)

barauf eine Sotjnung nefcft ben nötigen Sirtf>fa)aftegefräuten

ju errid)ten, bis batyin, wo er »on ben erjeugniffen feiner

&aat fta) ernähren fann, ijt ein langer 3nHfa)enraum, wo er

fcon früheren (£rnbten feine 33ebürfniffe beliebigen muß.

3e unwirt^arer ber S3oben ift, um fo fa)wieriger ift feine



jßeurbarung, um fo Tanger bauert e£, Ut er feinen 33cbauer

ernährt. 2öcnn atfo (£ntwäffernngen »orjune^men, ©feine unb

<$efirüt»t> su roben ober büngenbe ©ubftonjen f>erbeijufa;affett

finb, um ben ©oben jum ^tTanjenbau vorzubereiten, fo ifl bie

3eitbauer, mithin aua) baö ^o^itat größer, mtytü baju erfor*

bertia) ifh Sitte biefe <5a)wierigfeiten finb aber bei bem unful*

tioirten 93oben vorljanben, ber gegenwärtig angetroffen wirb.

2öer bie Söebeutung biefeä vorgetragenen 93eurbarung$*

wegeä begriffen l)at, wirb jta) überjeugen, baß ber S3orfa;fag,

beffytofe $ienfa;en bura) Ueberfaffung nnbenufcter £änbereien

glütftfa) ju machen, nur in einen Vornan gehört, wo e$ bem

2)ia;ter feia)t wirb, an$ feinem 2)intenfaffe jebe beliebige ©etb-

fumme fm*auä ju Ijofen unb fie auf baä Rapier ju fefcen.
—

3n ber 28irflia;feit iff aber nur ju befJagen, ba£ bie £ageä*

fa)riftflefler, mtyt Ui ber angeblichen gürforge für ba$ SBotyt

ber arbeitenben SMföflaffen immer auf bie großen ©treefen

unbthaMtm 93oben$, bie in ben tfftfia)en ^roöinjen be$ »reu*

fHfa)en ©taateö angetroffen werben, aU eine Stu^üffe £in*

weifen, o£ne ju unterfudjen, unter weta)en 23er^ä(tniffen biefe

©runbfiücte jur Kultur ju bringen ftnb. (So wie ber @egen-

jmnb jefct befproa)en wirb, fann nur Unjufrieben^eit ber 33e*

brängten babura) fjeroorgerttfen werben. @ie muffen glauben,

bafj bie 2Öo£tyabenben vorfä&fta) fie von bem @enuß eineö
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<£infommen$ abljatten, baö ijjnen von 9?ea)t$wegen gebührt.

2)enn wenn bie ungebifbete 9ttenge ben @a)fufj matt)t, baß £eute,

wefa;e fo gut fa)reiben tonnen, baäjfenige aua) ju beurteilen

»erfkljen, worüber ftc fa)reiben, fo ijl t^r ba$ weniger ju oer*

benfeit, atä ben ©^riftfUtteru baä Urteilen über 2>inge, beoor

ftc fofa)e grünbtia) erwogen Ijaben.

Uvfacfyen be$ mangelhaften 2(cferfeatu$Befrtek$.

Sitte ©adwerftänbigen ftnb barüber einig, baß ber ®runb

unb SBoben im Sltfgemeinen bei weitem noa) niä)t fo benu$t

wirb, alä e$ für bie 9?ationafwoJ>tfaf)rt ju wünfa)en wäre.

5lber niä)t bie großen ©üter an fta) tragen bie @a)ulb bie*

fer mangelhaften 23obenbenu£ung, \vk tyäuftg behauptet wirb,

nott) tji eine anbete mit Einern SBort ju bejeia)nenbe Urfaa)e

»orljanben, fonbern e$ wirfen »ereint mehrere Umftänbe bar?

auf tyin, bie ju Utxafyttn bie Aufgabe biefer Slbfjanbfung tfh

2lt$ £inberniffe ^wertmäßiger 23obenbenu$ung in ben öjl*

Iia;en ^rooinjen be£ preußifa)en ©taateä ftnb fotgenbe ju be*

trad)ten

:

1) mangefnbeä 23etrieb$*ßapttaf;

2) ju geringe Äenntniffe;

3) £räg£eit bet Sttferbauer.



<B tft nöt^ig tyren »erberbfta)en (Sinfluf? einjctn unb in

23erbtnbung ju betrauten.

Mangel an 8etrie&$=Äa}>ital.

SSenn man fein 9?aä)benfen barauf rietet, ju erfordert,

wetzen Urfyrung atte ^aipitate in ber Seit £aben, fo toirb

fta) ergeben, baß fte ein ^robuft ber ©parfamfeit finb. 2)er*

jenige gelangt nie in ben 33eftij etneä $apitaf$, ber fo oiet

auSgiebt afö er einnimmt, mögen feine @innal)men noa) fo

groß fein. Söenn ber Unternehmer etneS ©etoerbeS, fei eä ein

fanbttttrtf>fd;aftftd;e$ ober inbujkietteä, feine SBorrättye fammelt,

fo tturb er fo ekn feinen gett)öl)nlia)en betrieb unterhatten,

aber nid;t auebetmen fönnen.

SBir fe^en an oteten ttutben 23ötferfd;aften, bie feine 2tn*

tage jur Sßeroottfommnung ju tyaben fa)einen, unb n>eta)e nur

immer an 33efriebigung beä tagtia)en 23ebürfniffe$ benfen, bafj

fte 3^r^unberte lang in bemfetben 3uftanbe bleiben. (Sie bauen

ben ©oben nid;t an, errieten ftä) feine feften SBo^nungen unb

fammefn feine 23orrätpe. 2)ie europäifa)en 23ötferfa)aften l)a*

ben fämmttia) eine größere SBerebefungäfctyigfeit bura; i£re ®e*

fa;ia)te betätigt. 2Öir ftnben überall in unferem @rbt£eif

SBerfe, bie eben fo oief Sluöbauer unb gteifj afö ^eiaptyum
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»orauäfe^en. £>ie SÖätte unb dauern ber alten «Statte r bie

5tira)en unb Flößer mit tyren ftattlicfyen Stürmen , bie auägc*

be^nten alten ©a)löffer, bie ^)ctd;e unb Sßätfe jum @a;uij gegen

bie gtut^en be$ Sfttcereä unb bei* glüjfe muffen und in Grrftou*

nen fefcen, wenn wir bagegen erwägen, wie fa)wiertg e$ jefct

wirb, großartige SÖerfe ju grünben, oon welchen niä)t, \m

tton ben (Sifenbafinen, unmittelbar erfTedlia)e 3fof«t 5» erwar*

ten finb.

dUn fo bemüttjigenbe 23etraä)tungen muß bie iöeobaa)tung

hervorrufen, baß ber größte Xfyäl ber lanbwtrn)fa)aftlitt)en 33e*

»ölferung ftn) abmühet, um ben von ben Söorfa^ren überfom*

menen 3uflanb ju erhalten, unb baß nur auenat?meweife ein

©treten fta)tbar ift, bie feigen Stopftniffe be6 SlatobaucS

mit ben getigerten Stnforberungen in @inffang &u bringen.

äßenn man erwägt, weld;er Slufwanb oon menfd;üd)er 2lr*

beit erforberliä) war, um nur (Sin £)orf mittler ©röße mit

feinen 2Öotm* unb 2öirtf>fa)aft$gebäuben, mit $irä)e, Pfarre

unb ©cfmle ju grünben, bie SBege unb $tbwäfferung$gräben

anzulegen, bie (gärten ju utnjäunen unb mit Räumen ju be*

pflanjen, fo läßt fta) faum begreifen, tvk bie Waä)fommen bie*

fer 33egrunber be$ Anbaues fo große wüße gtäcben liegen laf*

fen unb boo; barüber ßlage führen, baß tyr (Sinfommeu außer

33erjjältniß ju tyren 5lu$gaben fei.
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©te gewöjmfia;e ßtage, bn£ fanget an $3etrieo$*S&tyitat

t»te ltrfad>e ber geringen 33enu$ung be$ 33oben$ [et, mufj tyre

Söebeutung vertieren, wenn man fofd;e $etrad;tungen aufteilt

unb fta) notywenWg gefielen muß, bafj ju jener 3«t, atö ber

eife Slnfrau nnb bie SBegrünbung bev j^igen Drtfa)aften nnb

£ofe erfolgte, fa)werfid; größere 33orrättye in ben £änbcn ber

erjlen SliWauer gewefen fein Wimen. SSoljer fotften fte gefommen

fein? ber 23oben war unangekuet nnb fonnte in feiner anberen

23efa)affent)eit fein, atö wir gegenwärtig nod; 26eibe* nnb $orji*

grunbftücfe antreffen. @3 muß atfo angenommen werben, baß

»oit ben erften Stnkuern größerer gfeiß angewenbet würbe unt>

baß fte geringere S3ebürfniffe Ratten. SBeiberfet Urfaä)en ftnb

nnr benffrar, um fia) bie (£rfa)einung §u erflären, baß eine

fa)wäa)ere 33e»ötferung fo ©roßeS ju voflkingen »ermoa)te.

©rößerc Stroeitäfetftungen erfeijen offenbar einen

££eif beS 53etriefcg*$afcitat$. Stroeit ift erforberlta) um wüfte

l'änbereien uroar &u mad;en ; burd) oeffere finnigere Slroeit wirb

ber bereite »ortyanbene SIcfer ju einem Iwfjern Ertrage georaa)t.

©uro) »erkfferte SBerfjeuge unb ^wertmäßigere £anbgrtffe, fo

voit überhaupt burd) »erftänbige s2tnwenbung ber 3Iroeit tfi mit

ben »or^anbenen Gräften viel mel;r 51t teilen, atö gegenwär^

tig gefa)ie|>t. Mtin oei feiner 33efd)äftigung ftnbet man ben

@tt)fenbriau fo j?errfd;enb, aU o'ei ber Ianbwirtt)fd;aftftc$en. 3n
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ben gafcrifen unb SÖcönufaftnren, fo vt>ie fcei ben meiften £anb?

tvcrfen teifien bie Slrfceiter tyäuftg ba$ 2)oppelte von bemieni*

gen, tt»a^ burd; lanbwirt£fa)aftlid)e Arbeiter kftfyafft wirb, unb

jwar ftnb e$ bie immer Wteberfel)renben, an feine Sßitterung

unb Seit gefrunbenen leiten, j. 53. bie ber £)üngerfcereitung,

Sluäfutyr unb be$ 2lu$ftreuen$, wo unglaublia) gefaullenjt wirb,

wogegen bie (£rnbtearbeiten be$ @etreibe$ unb £eue$ fafl überall

im lebhaften £afte *>erria)tet werben.

2)er ©runb ber geringen Slrkiteleiftungen mit 2lu$natyme

ber ßrnbte ijl fein anberer, als ber bei un$ t>orl>errfa)enbe

®ebrautt), bie Arbeiter naa) £agen unb nia)t naa) i^ren Sei*

fhmgen ju lohnen. Stuf großen ©ütern wirft ber böfe @eift

ber $rol)ne no$ fort, ©tatt ber ehemaligen größer werben

bie arbeiten auf benfeiten »on ben 3nfHeuten, $omornifö unb

ben unter anberen Warnen angefefcten Arbeitern geleiftet, bie

neben einem geringen ©elbloljn viele Naturalien erhalten, £)ie*

felbc Urfaa)e erjeugt bie gleite SSirfung. £>er ^>ofe^ ober

grofmbtenfi würbe fa)tea)t geleitet, weit im £aufe ber Seit

bie 23erpfliä)teten »ergeffen Ratten, wofür fte Slrbeit wrriä)teten.

©0 ift e$ mit ben gegenwärtigen Slrbeitern auf großen ©ü*

tern. ©ie glauben für ba$ wenige £oljn, wela)e$ ilmen an

jebem £age auögeja^tt wirb, immer noa) ju viel ju ttm» unb

fonnen ober wollen nia)t in 2lnred)nung bringen, m$ tynen
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an Sßofmimg, ^Brennmaterial unb anbeten ^Naturalien auf er

bem@elbfo£ne gereift wirb. @$ giebt aflerbingS 2tu$nalj*

inen auf fofa)en ©iitern, wo ein fräftiger aber woftfwoflenber

S93irtf> feine Arbeiter ju größeren Seiflungen tyeran gebübet $at.

(£r f?at tief aber gewifü nur babura) bewirft, ba£ er t>tcte 2lr*

beitcn im Söerbinge oerritt)ten lief unb bie £ofmfä£e fo be*

flimmte, baß e$ bem fleißigen unb geraubten Arbeiter mögtia)

war, ein boppelteS £agefojm ju oerbienen. 2)er 33efa)äftiger

muß wn ber SÖatyrfjeit bura)brungen fein, baß fein Sßo^lbe*

ftnben mit bem ber Arbeiter im innigjten 3ufammentjange fief>t.

SSenn ben Arbeitern feine 2tu$fttt)t getaffen ift, felbft bura)

Slnffrengung if>rer Gräfte weiter su fommen, al$ nur fo eben

if>re bringenbften 23ebürfntffe ju beliebigen, fo werben fie muty*

Io$ unb träge. 2lber bie Hoffnung auf größeren Söerbienft, auf

Stnfammtung eineö (Sparpfennigs ober auf bie Wlitttl, jta) an

Vergnügen ju machen, regt bag förperlia)e unb geizige 58er*

mögen jebeS nia)t in ©tunvpfftnn oerfattenen 9ttenfa;en an. @r

finnt auf £anbgriffe, um bie Slrbeit su förbern unb fa)afft fta)

SBerfjeuge, bie baffefbe bewirfen.

@ine von früher 3n3^nb an bura) biefe$ ©treben gefei*

tttt ££ätigfeit ersieht einen ganj anbern SIrbeiterftamm, ben

ju erhalten unb fortjupffattjen jeber (Sfjrenmann befliffen fein

muß.
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<£$ giebt feine nadjtyeifigere $urafta;tigfeit, aU bie, $cfer*

bau mit $lrbettern treiben ju motten, bie faum i£r tägtia)e$

33rob Ijaben unb benen jebe 2lu$fta;t s>erfa)(offen if*, fefbft bura)

§lnwenbung »on B^i^ mit 9taa;benfen in einen gewiffen 3«*

ftanb ber S3e^agtia)feit ju gelangen. @in alter £e£rer ber -fta*

tionat*£>efonomie wieberfjott mit Stecht in feinem £e£rbutt)e fetyr

oft ben @a$: „ber üttenfa) fet?nt fta) naa) befferen Sagen".

£iefe <5e£nfua)t treibt tyn auä feiner £etmatf> über ba$ 9fteer

in unfutttvirte Sänber; er untersteht fta) beö^atb ber fa)ttnertg*

jlen unb gcfä^rtt^ften Unternehmungen, £ann man erwarten,

bajj er in bem SSer^ättniß als fanbtturtj>fa)aft(ta)er £ageföjmer

ober fcienftbote feine 9tatur »erleugnen werbe! £a£ er ermübet

oon forperlia)er Stnfirengung unb niebergebrüät von ber (Sorge

für bie tägtia)en S3ebürfniffe mit «JJJut^ unb ftreubigfeit feine

$flitt)t erfüllen werbe? — 2öie fann man ber auf ber nie*

brigfien Stufe ber 23ifbung ftetjenben 5flenfa)enftaffe «Reftgnation

jutrauen, bie fetbjt Ui geiflig f>oa) gebilbeten $?enfa)en feiten

angetroffen wirb!

SIber weil man biefe @igentf>ümtia)fett ber utenfa)u'a)en

9tatur M Regelung ber fanbwirtf>fa)afrtta)en 2lrbeitemr£äftniffe

gewö^ntia) unberütffta)tigt gefaffen ^t, fefjlt ber dttih mit ber

#>9fifa)en ßraft bie geiftige ©efa)icfUa)feit au$&ubilben, um viel

$u teiften. 2>ie grojje «Waffe ber Arbeiter ift »ielme^r wn
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3ugenb auf bemüht, tyre Gräfte su fa)onen unb ben £ag mit

ber gcring^en Stnftrengung ^injubringen. darauf wirfte ber

naa) £agen r>erria)tete grojmbienfi wie ba$ banaa; bere#<

nete £o£n. SDtefe Söirhtng wirb fortbauern, fo lange man

bie 3lMo|>nung$weife naa) £agen fceibeljäft unb nia)t banaa)

firebt, ba$ 2o£n naa) bcn Stiftungen abjumejfen unb bajTetbe

fo ju er^ityen, ba{? ber fleißige Arbeiter außer bem Söebarf be$

Wotywenbigen noa) (&tm$ ju feiner @rgö&Iia)feit oerwen*

ben fann.

d$ liegt £ier wieber ein gaU vor, wie fajt in aflen menfa>

liefen 23erl>äftniffen, wo fia) ber 33ortl)ei( mit btr $flia)t be*

rityrt. 2)ie teuere gebietet: 2)u foflfi beinen -ftebenmen*

fa)en niemals aU bfofje* Wlitttl jur @rreia)ung bei»

ner 3wecfe oenüfcen, fonbern tj?n in eine £age »er*

fefcen, in wela)er er feinen eigenen £eben$$wecf er*

reia)en fann.

2)iefer bura) baä Gtyriftentljum in bie Seit eingeführte

©runbfa$, weiter bie Letten ber ©flaoerei jerriffen $at unb

bem mir bie (5tx>ilifatton ber jefcigen 2ttenfa)£eit oerbanfen, muf

allein leitenb Ui ber 33eurt£ei(ung be$ 23er£äftniffe$ jwifa)en

£errn unb Wiener, jwifa)en bem 23efa)äftiger unb ben Slrbei^

iern fein. 2öenn jener feine ®ewaft mißbraucht, — fte fei

ifrm bura) bie ßaattiä)en Einrichtungen ober bura) fein Söermfc
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gen verfielen — fo Wirt» er bafür ^efhraft. 2>ie ©efa)ia;te

lef>rt, baß in <5ffav>enftaaten *>on Seit ju 3eit tie Sluffmnbe

fta; tvteber^oten. SBo bie gefeite gret^eit ber ^erfon Be*

fteljt unb wo bie 9flad;t be$ $ermögen$ einen :periobifa;en 2)rucf

auf bie fceft&tofen Slrkiterf(äffen auäüfct, ba fü^rt ba$ SSer^

geffen obigen ©runbfa^eS von (Seiten be$ 2lrfceitgefcerö attejeit

9taa)tf)erte £erfcei, wenn man nämtia; längere 3eiträume juv

33etraa;tung nimmt unb feinen S3titf üfcer einjetne @rfa)einun<

gen er^efct. Sin gafcrtfant fann freitia) in einer ©egenb, wo

er ofme (Soncurrenten tjt, jum SÖortfjeit fetneä ©etfetä einen

großen 2)ruä auf bie »on if)m jufammen gebrängten unb in

einer einfeitigen meä)anifa;en ©efa)tcftta)feit eingeübten Slrfcei*

ter, bie fte unfähig &u anberen 23eftt)äftigungen maa)t, auäüfcen.

9ftujj er afcer oet tynen lange au^arren unb fann feine £afce

nia)t ju ©elb matten, unb fta) entfernen, fo wirb er unter ber

bura) bie ttoty entfttrtia)ten «Menge nia)t *u einem froren ©e*

nuf* feinet erpreßten 9teia)tfmm$ gelangen unb er wirb im <£in*

Setnen ba$ @a)ttffat erbutben muffen, wa$ im ©roßen gegen*

wärtig atte begüterten in 3ttanb trifft.

gtnbet ein SItferkuoetrieo ftatt, wo jener fmmane, ify

mottete ftefcer fagen fettige ©runbfafc nia)t jur Slnwenbung

fommt, ba ftnft bie arkitenbe S3evotferung ju jener ©tunwf*

$eü fcerao, bura) m\ty, wenn fte allgemein geworben ift, es
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bem woJiTwou'enbjkn 2anbwirtt) erfa)wert wirb, beren eigenen

3uftanb itnb jugteitt) ben (einigen ju verbeffern. 2)te $taa;t

ber langen ©ewotmtyett unb tte (£ntbef>rung eines betjagtia)en

3uftanbe$, bie mehrere Generationen erbutbet fmben, fajeint

eben fo auf frieftge lanbwirtf;fd)aftfid;e Slrbeiter etnjuwirfen, af$

bie ©ewöjimung an t&ve Mensweife 6ei ben amcrifantfa)en 3Q3if*

ben. £>iefe bleiben befmrrlid) neben ben ^flanjungen (g^en*

ba'ö) ber Europäer beim £erumftreifen in ben 233ä(bern, ol)ne

fta) baju geneigt ju seigen, fta) bura) Slrbeit bie ©enüffe ju

vergaffen, wonad; fte lüflern ftnb. 23efannttid> fatten fie nia)t

fetten in bie *Pflan$ungen tin, um fte ju berauben, aber faft

nie geb.n fte ftd; baju fier, ju axUikn, um bie $rüa)te iijreS

«öege^rö ju erwerben.

2)iefe Abneigung, fta; bura) 2Infh.*engung aus bem gewoljn*

ten 3«jtanbe ber (£ntbef>rung t?erau$juarbetten, fa)eint erbfta)

ju werben. £)enn nur fo läfjt eä ftd; erftären, baß man freie

Grigentfjümer ber ©runbftüde in gewtffen ©egenben antrifft,

bie 3a|>r1)unberte lang in einem mangelhaften 2lderbaubetriebe

verbleiben unb fctbft bura) bie gediegenen 23ebürfniffe nia)t au$

ber £etfjargte erwedt werben, in wefa)er fte verfunfen ftnb.

©etjet tyn tyx Mrebner ber Weinbauern naa) einigen @egen*

ben in @aa)fen, ber £auftg, Söhnten, ©a)feften, $ofen, $om*

mern, SQ3ejty£afen unb S^einfanb unb fef>et wie ein Slttenfa)

2
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Ui einem $inbe, einer 3i*8e / einigen ©änfen fie^t unb biefe

Spiere auf SBegen, Sltferrainen unb anbeten unbebaueten

$iä#en reibet ; Wät auf bie Unfrduter, roeldje baneben in ben

grüßten fielen unb bie niemanb auSjujiäten Slnfmlt maa)t, fe*

$et bie miftyanbelten gorjten, au$ tt>e(a)en ntan baä abfat«

lenbe £aub ober bie Nabeln ftyxtid) entnimmt unb eä metfen*

roeit fätjrt, um einen fümmerTia)en 2Icferbau ju unterhatten;

fetyt bie burd; ben $faggen|>ieb ober bie fogenannte @a)iffetn?irt^

fdjaft verdunsten ©runbjtütfe su bemfelben 33efmf; fetyt ferner,

roie bie jur (Srjeugung oon 2öatbbäumen »on ber 9tatur be*

jtimmten 2lbi)änge in ber @ifel, auf bem £unberütf, aua) in

2Öeftyf)aten nur noa) ©ejtrdua) ^vorbringen, ge^et in bie

SÖotmungen ber Weinbauern in biefen jule^t beseiteten ©e*

genben, namentiia) in ber fo oft georiefenen 9?j)einpro»in3, unb

überjeugt eua) von ber befa)ränfenben (£nge, in roefa)er Jene

in ben Spätem wohnen. £au$, ©taH unb @a)eune ftnb bäuftg

in Einern ©ebäube vereint, fo enge jroifajen bem ber 9taa)barn

eingejroängt, baß e$ eben fo roottf an 9?aum ju einem befon*

bem £ofe afö ©arten feltft. — SSo ber Slcferbau unter fota)en

SBer^ättniffen betrieben roirb, ba festen afle Elemente feiner

fortfa)reitenben (£ntroicf(ung. $kv ifi ein oranger, unerbitt*

li^er afö jeber irifa)e ©runbfjerr feinen ^da)tern gegenüber,

ba$ tägUa)e 93ebürfni#, mit tt>ela)em fo(a)e Weinbauern
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p fämvfen fyaUn unb wela;e$ fo entmut!)igenb auf fie einwirft,

bafj fie aua) foIa)c Itebepinbe, mtyt flc bura) größere 2ln*

ffrengung entfernen fönnten, 3a!>rt)unberte lang fortbefte^en

(äffen.

£)er 33erfaffer fennt in einer gewiffen ©egenb bie ©är*

ten fota)er Älcfobauern , wefd;e vor 50 3a^ren nu£fofe$ ©e*

ffrä'ua) an?ifa;en ben £>bftbäumen entfetten, ©eitbem ffnb grofje

SSeränberungen im <Staat& wie im ©ewerbäteben vorgegangen.

3ene Weinbauern ffnb von ber $rol)ne entbttnben
; fte ftnb für

tyre Sßeibegerea)tfame bura) ©runbfftttfe jum freien ©ebraua)

entfa)äbigt worbeu. «Sie Ijaben atfo verfügbare %tit ermatten

außer bem Slnreij ju erdeter £i)ätigfeit, ben bie Ueberfaf*

fung von ©runbfiütfen w$ ber ©emeinljeit mtt gewähren

muffen, aber jiene verberbttd;en ©trauter für ObjMume unb

@ragwu$$ sugleia) — fie wur&etn noa; im S5oben.

2)ie Abneigung ber aeferbauenben S3evötferung gegen an*

ffrengenbe 2Irbeit$Ietffungen ift in gewtffen ©egenben ein faß

unbefiegbare* £tnbernijj gum $ortfa;ritt in ber 23obenfuItur.

£ie fleinen 2ßirt|>fa)aften werben vorjugSweife babura; in einen

befferen 3uffanb gebracht, ba{? iljre Sntjaber me^re ober jwetf*

mäßigere arbeiten teilen. Sßiele fonfl woltfmeinenbe Männer

erwarten viet von einer befferen £>rganifation, atfo von ber

ftruä)tfofge unb ät>nfia)en inneren (£inritt;tungen , j. $. von
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ber Haltung nu$bringenber SBietyftämme. <&it erlägen ma)t,

baß aua) tyierju größere 2lrbett$teiftungen erforbertic^

jtnb. dm große 235trtpf<^>aft fann jMoeifen babura) ju einem

£öf>ern Reinerträge gebracht roerben, baß man bie intenjtoe Änt*

tur verringert unb fta) me£r einer ertenftoen juwenbet. £)iefer

$att ift 3. 33. oortjanben, roenn eine angrcifenbe ßörnernnrtf)*

fa)aft auf geringem 23oben htftzfyt, unb e$ an Mitteln gebria)t,

ba$ 2tderlanb genügenb ju büngen. 3n fo(a)en 23erf>ättniffen

tft oft nur babura) ein günftigerer Erfolg ju bewirfen, baß

man ben törnerbau auf eine geringere gtäa)e jurütffityrt, ba*

bura) ben Slrbeitäaufmanb befa)ränft unb bie S33eibepa)e »er*

größert, atfo o^ne Arbeit bie tt)ierifa;en Nahrungsmittel unb

jugteia) bura) bie längere 23eroeibung bie (£rtrag$fät)igfeit be$

Sltferbobenö vermehrt.

@iner Keinen 2ßirtt>fa)aft ift auf biefe SBeife fetten ju

Reifen. 3n biefer ftnb bie 2lrbeit$fräfte in ber Regel vornan*

ben, nur feftft e$ geioölmfia) an einer sttetfmäßigen ober futn*

vollen SSerroenbung. £tyne fofa)e, fei bie Urfaa)e 3nbo(enj

ober Unfenntmß, ift bie SSerme^rung be$ 23etrieb$4?a»ital$

roirfungetoS, erfolge fota)e bura) unmittelbare ®efa)enfe 00m

(Staate, bura) Prämien 3. 33. ober bura) erteia)terten Realfrebit.

9flan ne^me an, e$ ermatte ein Heiner ©utebeftyer ®elb jur

5lnfa)affung von gutterfämereien, oerbefferten Sldergerät^en



31

ober beffern SStc^cö. 28a$ wirb babura) erreicht werben, wenn

er fttf> fetbft titelt beffer regt unb feine ftamifienglieber ober

£)ienftboten anjuleiten »erfiept, bafj fte m e p r Arbeit befd;affen

ober fote^e fo oerwenben, ba§ fte erfolgreicher unb ein Ueber*

fdr)u^ über ba$ tägliche 23ebürfni§ erlangt wirb?

Denn ber $lee, Wetter oon bem gefa)enften ©aamen er*

bauet wirb, wäa)ft nur ein, pöa;f*en$ swei 3apre. Sie befreit

2Icferwerfjeuge Wolfen ftnnreid; geführt fein, wenn fte 9?u$en

bringen, unb bie oerebelten Spiere verlangen beffere unb reia>

liiere iftaprnng, wenn fte ben B^ecf erfüllen follen. £>ierauä

folgt, baf? ben Empfängern fola)er UnterfWljung fo oiel 9ka>

benfen beiwohnen muffe, um fte jur baitemben SSerbcfferung

iprer Umflänbe anjuwenben unb baf eigene GErfparniffe

wirffamer feien, weil fte bura) 9?aa)benfen unb Sprengung

erlangt ftnb.

>Diefe ©parfamfeit, weld;e ia; luer im ©inne pabe, ift

ntept ju oerwecfyfeln mit ber ^nauferei, welche Weber 9£Renfct)en

noa) gieren bie erforberlia)e 9?af>rung gönnt. £)te rea)te

©parfamfeit, wela)e bie @runburfa$e aller SSorrätpe unb 33e<

trieb$*$apttale ift, befiept in ber wopl überfegten weifen Sin*

wenbung ber 3^it unb ber (Srjeugniffe. hierbei wirb

9?aa)benfen notpwenbig oorauSgefefct unb ber SBirtp auf ber

fleinften ©teile fann otme baffelbe ju feinem Ueberfcpuffe ge»
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langen. 3a) werbe mia) am leia)tefieu oerflänblia) machen,

wenn ta) auö meinen Erfahrungen eine mitreite, wo ein ge*

wöj?nlia)er £agelöl)tter olme ©lücfäfälle unb otyne ©eij ju

einem fceträa)tlia)en Sßermögen gelangte.

2)iefer 9flann, Warnen* 223 in e, ^attc fa)on alä fäa)ftfa)er

6olbat bei l£ g®rofa)en täglicher £öfmung, wie er bamalö

crfiielt, ju [waren angefangen, ftrityer $nea)t, fam er fa)on

mit einem palfcen 3a£re$lol)tt in ber £afa)e jum SSftilttair*

2)ienft. £)iefe$ Weine Kapital war bie ©runblage alter fol*

genbcn @rfparniffe. @r oerwenbete e$ wctyrenb feineö <Boh

batenftanbeä jum Slnfauf feiner Menäkbürfniffe im ©roßen.

(5r faufte bie Kartoffeln fa)effclweife, @rü£e unb ©raupen

wenigftenS me^enweife, bie 33uttcr unb anbere 23ebürfniffe eben*

fallä in größeren Quantitäten, ©iefe 33orrät^e »erteilte er

gleta)mäfng für {eben £ag naa) bem nottywenbigen SSebarf.

@r oerwenbete nur gerabe fo oiel, alä bie Wotljburft erforberte.

2>iefe ift weit geringer, al$ bie gewöhnliche SSerje^rung, unb

man irrt nid;t in ber 2lnna])mc, ba£ iuit metyre Stoffen tyv

\?eben bura) Uekrfüttung oerfürjen, alö bnra) üflangel. £)ieö

ifi befonberS bei bem ©enup fpirituöfer ©etränfe ber Sali.

Sßitle führte auf fola)e SBeife ein mäßiges, aber bennoa)

genügliä)e$ £eben. (£r erhielt bie (gewinne, welche bie din*

seloerfaufer ber £eben$nuttet matten unb bie in manchen <$e*
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genftdnben beinahe beut (frjeugungäpreife gfeia) ftnb. ä8e(a)e

©ummen werben in einer einigen ©tabt wu ben Gionfumenten

beö ^Branntweins, bei* £iqueure unb beä Sßetnö an bie £änb*

(er für ben ®tdfer*£)ebit angegeben? — 2)a 2ßiUe Hefe 33er*

fa)wenbung t>ermieb unb jieben borgen nur ein Heiner ©tcte*

a)en ©a)nap$ junt ftrüljftüct genoß, fo reichte ein Duart fetyr

lange. 23et biefer i>eben$weife war er gefunber unb in feinem

©emütye jufriebener, afä feine ßameraben, bie am £öfmung$*

tage fd;wetgten unb bafür in ben legten £agen vor bem neuen

(Setbempfange barben mußten.

2l(ö £agelbljner, tt)ie ia) ifm im %tyxt 1800 fernten

lernte, bemerfte ia) juerft, baß er ftetö tyeife, gute Reibung

fyattt, aber »on fofa)en ©toffen, bie am faltbarften waren

unb ju feiner 33efa)äftigung pafften. 23ei milber SSittermtg

£einwanb mit gfanefl gefüttert ; £ua)ffetbung bet jh-enger $äfte.

£er ©onntagSanjug war nur für bie ^ira)e ; naa)£er genügte

ein geringerer. 25ie leberne gußbeffeibung würbe mit befon*

berer Slufmerffamfeit beljanbeft. 3n ber @tt)eune beim ©re-

ffen genügten £of$fa;uf)e, bafür würben aber ju einer Steife

teia)te unb bequeme ©ttefetn gehalten. £)ie Slrbeitäwerfjeuge

Ratten fämmttia) glatte ©tiefe, mit benen fta) teitöt axUitttt

unb waren fletä int bejten Suftanbe. (£r ki\Mt alfo ot)ne

übergroße Ätaftanftrengung met?r afg anbere, bie mit ftampfen,
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abgenutzten ober ffo^igen SÖerfjeugen arbeiten mujjten. 2)akt

war er immer bereit, einen außergewöhnlichen 23erbienft mit*

pneijmen, wenn fta) (Gelegenheit baju jeigte, j. 33. einen 23o*

tenbienft be$ 9caa)tä ober (Sonntags.

£)ie $rau be$ :c. 2ÖiHe war ebenfalls eine fleißige orbenk

tiö)e ^erfon, bie t^rerfeitö bem Spanne in bie £änbe arbei*

tttt. (Sie t>erwenbete anf bie ©djweine, bie einjigen £f»ere

ber Keinen £au$l)attung, atfe erforberlidje (Sorgfalt, fo bafj

fie beffer wie bie ber anberen gebieten. 25a e$ nieinalö an

($eft> jum 2tnfauf junger <Sd;weine fehlte, wenn baju bie rechte

3eit war, fo würbe babura) bie ©efaf>r, fränftidje ober oer*

früppefte ju ermatten, weit geringer. Sie Abgänge ber Keinen

Haushaltung, Kartoffetfd;aalen unb Kfete, würben forgfältig

für bie 3tit aufgehoben, wo e$ an anberem <Sd;weinefutter

fehlte. (£$ trat alfo niemals ein tterberblia)er 3«ftonb beä

9}?angefö ein, ber bie Spiere im 2öad;fen unb 3unef)men auf-

gehalten fyättc. Sluferbem würbe bie geringe gläa)e, welche

bem jc. Söille jum 2Jnbau ber Kartoffeln übergeben war, aufö

©orgfältigße UaxMtü unb baburd; gab fie ftetö eine gute $cit*

telernbte unb e$ fonnte baoon jäfjrlia) ein fa)were$ @a)wein

jur £auefjaltung gefd)laa)tet unb ein anbereä oerfauft werben.

£>er dxWö für baffelbe würbe au Kapital gefangen.

3n jener ^it, wo in) SBitle fettnen lernte unb fein yäufc
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tia)e$ £eben beobachten fonnte, wn 1800 Mö 1811, n?atcn bie

$öa)ften ©etreibepreife biefeö 3a£v£unbert$. 2)ie Stagetö^ncr,

bereit £auptoerbienft in bem 2)rufa)(ofm sorn f)errfa)aft{ia)en

©etreibe beßanb, tonnten nur attem ^>afer unb ttmü SBeifcen

»erfaufen, Joggen unb ©erfte bedien ifjren 23ebarf an 23rob.

SStUe fyefulirte mit feinem Weinen ©etreibeoorratf) unb x>tx*

faufte benfelben nur ju einer ?>t\\, mo bie greife am £öa)ften

ftanben.

2Iuf fota)e fjier angebeutete 2Seife Ratten 293 iU e unb feine

grau e$ bafn'n gebrad;t, baß fie ein $aar £unbert £f)ater erfpart

Ratten. $Rit großer 58orftd;t vertraute ber bebäa)tige Sittann

mir biefe an unb tat mia), ba$ ©elb in Sßerwatjrung ju nelj*

men. 3a) forgte für jinebare Zutage. 2)urd; bie 3infen unb

fortgefefcte ©parfamfeit war bieä Kapital Ui meinem Slbgange

aus jener ©egeub auf na^e an 3Sier ^unbert Jätern ange*

waa)fen. 3n ber Xtyat eine merfwürbige S^atfaaje, wenn man

erwägt, baj? ba$ gewöhnliche £age(ofm für ben Warn nur 3

unb für bie grau nur 2 g©rofa)en betrug unb wenig ©ete*

gen|>eit ju Slccorbarbeiten war.

33erfd)Weigen barf ia) jebod; nia)t, baß bie £agelöljner

neben biefem geringen £ofme nur eine geringe 2öofmung$miet£e

latyttn unb aus ber gorft be$ ©ut^errn tljrett ©renntjotäbe*

barf fowie ßiefwnabefn umfonj* entnehmen fonnten. 2>te \k%*
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teven gaku btc ®runbfage jttr £)üngerbemtung. 2Ber *>iel

tieljnnabetn i)eKm fwtte, fonttte eine größere $läa)e l*anb be*

büngen. 2)aä l'anb unb bie SluSfufyr beö £)üngerö würben

für @me Qjrnbte umfonft gett>ä^rt. 2)ie Stagelityner benu^ten

jieneS jum Kartoffel* unb Sftoggenbau unb würben bur$ btefe

grüßte nic^t atfein für tyre Sföüije auf bte ©üngerbereitung

genügenb befoljnt, fonbent eö fam irrten auä) ber SBerty ber

ganbrente unb ber 33ea<ferungsfofien ju. (B t>erfte^t fia), bo§

bie $rt beä £anbe$, wefa)e ben £ageft>iment ju folgern 5lnbau

gegeben würbe, tyier fe£r in 5öetrad;t fam. 2Be(d;er £anbwirt£,

ber ou6 @rfatyrung fennen gelernt £at, wie wrttyeityaft e$ i%

mit jufriebenen unb kräftigen Veutm ju wirtl)fa)aften, wirb

nic&t jebe ©elegentyeit ergreifen, um bie Bufidnbe feiner Slrbei*

ter iu »erbeifern?

2)er SSerfajfer f>ält jta) aus bo^eltem ©runbe fo lange

frei biefer £f>atfaa)e auf. einmal jur 23ef>erjigung für atte bte,

Wefa)e fia) gefliffenttid; bemühen, bie @a)attenfeiten be$ SSer*

^ctftmffeS ber Arbeiter auf großen Canbgütern ljerauS ju tyeben.

©ie finb oortyanben unb e$ fann nia)t geleugnet werben, baß

ber $a&itatöbeft$er bem Arbeiter gegenüber, jener fei 2anbwivtf>

ober gabrifant, im tßoxfyül fei. £)erfelbe $at me£r ftretyeit

aU ber Arbeiter, ob er fein fttyital anlegen toiU ober nia)t,

wogegen biefer bura) fein brtngenbeä 33ebürfnij3 gezwungen
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wirb, Arbeit ju fua)en unb fta) fetbft brücfenben JÖebingungtu

ju unterwerfen.

2)tefer, baö ©cmüt|> jiebeS fü^fenben s;Kenfa)en in Sinfyrua)

nefmtenbe ©egenftanb, |>at mia) wn 3"Ö^«b an veranlaßt, S3c*

obaa)iungen anjuftetten unb auf bittet ju benfen, bie 2lb£än*

gigfeit be$ Arbeiters wn bem ^apitatöbeftfcer ju verringern,

©ei fanbwtrtf?fa)aft(ia)en Arbeitern fann naa) unferen xe^t^cn

2lgrargefe$en, naa) weta)en bie ^erfon frei unb bie 2)iSpofttion

über ben ©runb unb S3oben fetyr er(eia)tert ift, fein fo brücfcn*

beä SBertyättnij? fta) bauernb grünben, wela)e$ ben einen £()et(

ganj in bie Slbtyängigfeit von bem anbern verfemt, ©er ge*

wöl)ntia)e £agetöj)ner ftnbet in ber 9tctye 33efa)äftigung unb

33rob, wenn ber 33ejt#er beö 33obenö ba$ £o|m fo färglia)

geben ttM, baß jener nia)t fügfta) befielen fann. $e me£r

bie fanbwirtt>fa)afttta)e ^nbuftrie fteigt unb je mefir bie ftapi*

täte fta) in ben Rauben ber 33obenetgentj?ümer anfammefn,

t>efto met)r 23eranfaffung ij* vortyanben, Arbeiter ju befcbäftfgen.

£ier ift alfo bie 23erme|>rung be$ tavitafö eine 3öo^at für

beibe Steife. 2>er rta)Hg »erftanbene 33ort£eif fit^rt ein 33er*

Ijäftnijj tyerbei, wobura) bie 3"ftä"be ber Arbeiter fowo^f alt

ber $apitatbeft£er im $ortfa)reiten ftnb, jeboa) nur unter ber

23ebtngung, baß ber Arbeiter ftarfam ijt unb, wie SöiHe, an*
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fängt, fefbft ein Rarität jtt fnmmeln, «m e$ bemnäa)ft jur <$x*

Werbung etneä ffeinen ©runbbeft£e$ ju oerwenben.

2)tefe bebäa)tige ©parfamfeit, fänbe fte lieber Eingang

bei unferem SBotfe, tfl ein Unioerfafmittet gegen 3unat)me be$

$auperi$mu$, ttue fte bie Butter atfer fanbwirtf>fa)afttta)en

gortfa)ritte in ffeinen n>te tn großen 2ötrt^fd?aften ifl S8er*

folgen wir bie 3ugenbgefa)ia)te eineö fanbwirtl>fa)aftfia)en Sir*

bettet, tt>ie fte fo waljr af$ fc^ön in ber 33otföfa)rift : „Ufi,

ber ßnea)t" bargeftetft iji.

2)er oierjelm* ober funf$el)nj;äf)rige ©otyn eines £agefö>

ner$ txitt af$ £)ienfty"unge bei einem 33auer ober aU $fhtgfüf>*

rer auf einem großen ©ute ein. (£r l)at oon feinen ©ftern

l 2)ufcenb £emben, einen SffierftagSanjug unb von ber @onftr*

mation einen ©onntagSanjug mttbefommen. £>a$ ©efbfo^n

ifl geringe, wa$ er erhält, unb beträgt je naa) ber ©egenb

10 biö 15 £j)Ir. dv wirb aber reia)fia)er befolgt, afö Ui fei*

nen Ottern, unb ba if>m nur feia)te Shbeiten aufgelegt werben,

fo entwiefetn fta) feine förderlichen Anlagen regelmäßig unb

er tfl in 4 M$ 5 Satyren ein oöflig ausgeworfener SDfenfa).

£at er fta) gegen feine 23rob£errfa)aft Wi(fig gezeigt, fo ifl fein

Sofm naa) unb naa) gediegen unb e$ $at oötfig fnngereta)t,

um ftatt ber ju enge geworbenen ftfetber neue unb weitere an*

äufa)affen. %Ux er $at aW ein guter frommer ©ojm fta) nia)t
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erfauot ükr fein fattig geworbenes 2olm feftft ju »erfügen,

fonbern er fyat eS ben (Altern üfeeroratt)t unb tiefe ftnb mit i£m

auf ben 3a^rmarft gegangen unb tyafcen baS TOfngfle bafür

angefauft. 2Senn insn)ifa)en ben Aftern an Unfatf suftief?,

eine $rantyeit ober ber SSertufi eines <5a;tt>eineS ober einer

3iege, fo oe^alf unfer junger 23urfd;e fia) moljt tin Giertet*

jatyr mit ben täten $leibungSftücfen unb gao fein £ofm gern

an bie Gütern jur banffcaren Slnerfennung ber etterua)en @org<

faft, womit fte tyn bis ba|>m erjogen $aben.

9*ad)bem ber junge 9)?enfa) oom Hütejungen im 20fien

ober 21ßen 3a£re bis sunt $ferbe* ober £offnea;t aufgeftie*

gen i% fyat fid; fein 3al)reStofm gegen ben Anfang feiner 2)ienfc

jeit oerboppeft, oietfeia)t oerbreifaa)t. ©ef?t er nun forgfam

mit feinen $IetbungSfiütfen um unb fauft jttt) baju nur fefte

bauerljafte ©toffe, aus £ua), £einewanb unb Seber befteljenb

unb forgt er bafür, baß er frei ben fa)mu#igen Slroeiten feines

Berufs fia) mit alten freibern knifft unb bie guten fa)ont,

fo fann er jät)ru'a) 8 HS 10 Xfix. aurütftegen. (Sin orbent*

tia)er aufmerffamer $uea)t, bem man einen fo Bebeutenben

Sßertt), als in bem ©efpann unb ber Labung jtedt, oft auf

waten Reifen anvertrauen muß, ijt für jeben £)ienju)errn eine

fe|>r wichtige $erfon, bie er auf atfe 2Beife *u ermatten fua)t

unb bie er banaa) lo^nt. din 20* ober 28jcu)riger $nea)t
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tarnt atfo 50 fcfö 80 £ltfr. erfyart £aben, ofjne einen Pfennig

unreä)ten @ute$ fta) angeeignet &u $aben.

©ua)t ein fota)er fta) ein gteiä)geftnnteä $Wäbä)en $ur

grau, tt>ela)e$ ftttfam unb süa)tig lebte, mit i£rem ^o|»ite eben

fo fparfam umging, baffelbe nia)t in f5^«**^^^at oergeubete,

fonbern fta) mit £eibmäfa)e unb Letten wrforgte, fo bringt fte

bem Üttanne außer biefer materiellen Mitgift noa) bie ©e[a)icf?

lia)feit ju, mit Söenigem £au$ Ratten ju fönnen. 2)iefe

@igenfa)aft tft in allen $8ert>ättniffen unbejatrtbar. 2ßenn fte

einer £au$frau beiwohnt, fo fa)ir<inbeu bie «Sorgen unb e$ tfl

ein bauember ©runb jur tyäu$tta)en ©ludfettgfeit gelegt. Sine

fota)e grau toeij? in bie ffeinjte £au$|>altung 23ej)aglia)feit ein*

fjeimifa) ju maä)en, naä) n?efa)er SWann unb ^inber 6etmfua)t

empftnben, wenn fte tyreä 33eruf$ fjalber aufwärts (ein muffen.

M$ bie Kämpfer für „©Ott, ßönig unb SBaterfanb" naa) ben

gretyeitSfriegen in bie £eimatf) juritrt famen, bie großen ©täbte

unb bie fernen £anbe, tt>eta)e fte fennen gelernt Ratten, »ergef«

fenb unb fta) in ber £äu$fiä)feit einer armen £agetöfmer*$a*

mitte »on Ottern unb @efa)tt>iftern umgeben gtütf(ia) fünften,

ba würben mir bie begriffe S3atertanb unb ^>eimat^ Ha*

rer unb ^eiliger aU je.

£iefe n>o|>ttfMenben ©efu^te fönnen aber nur an$ einem

gtö<Kftt)en gamifienfeben entfpringen unb bura) ein folä)e$ ge*
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£egt unb gepflegt werben. 2Öie fann aber ein ftamitienfefren

frei ber gewö(mlid;en 2öeife entfielen , naa) ber Äneä)t unb

Sfttagb rütfjta)tgfo$ sufammenfaufen, otjne an bic 3ufunft ju

benfen. £)er $tonn ljauftg faum 20, bic $rau 17 ober 18

3a£re aft, freibe unerzogen, ungeübt in ber Arbeit, ofme bic

notywenbige 33effeibung unb otyne 33orrätlje, fta) Slrbeitöwerf*

jeuge unb Lebensmittel im ©anjen anjufaufen. (Sin foIa)er

£au$f>att beginnt mit @d)ufben. 2)ie Eebenämtttef, wown

bie Familie tebt r werben oon bem @insetoerfaufer auf 33or$

entnommen unb wenn (in fofa;er gamtftenoater ftixkt, fo mufj

baö teilte 23ebürfniß beö Unglücken, tin a)rijtfia;e$ 33egräb*

ni£, oon mifben Rauben beftritten werben.

SÜSiK man fta) »erbient um fein ©efa)(ea)t ma$en, fo wirfe

man bafjin, bafü bie 3ugenb ben $fab ber £j)orf)eit unb be$

tfafterä oerfaffe unb fta; ber alten Zeitigen <5iüt be$ ©cfa;fett;t&=

febenä wieber juwenbe. SBenn man ben arbeitenben Waffen

immer »orfagt, ba# ifwen geholfen werben muffe, fo erweät

man 21nfprütt)e unb Hoffnungen, bie unerreia)bar finb. „£i(f

£)ir fetber, fo wirb 2)ir ©Ott Reffen!" ober „bete unb arbeite!"

baS finb bie £enffprüa;e, bie man ben jugenbfta)en ©emüt^ern

einprägen muß, wenn man ifjren debenäwaubet in eine ri$*

tige 33a|m, bie jum wahren £ei( fü^rt, einfenfen Witt.

$ein @taat$*£)rgani$mu$, feine anbere SBertyfitung be$
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©runbeigentfjumS, noa; weniger bte tt)öric()ten $roj[ecte be$

Kommunismus fonnen bie 9?otl? auf Arbeit verringern, wenn

bte $cenfa)en in ber großen $cef>rl)eit i£re Gräfte nta)t an*

ftrengen, um bie 33ebürfniffe be$ ganzen ©efa)Ied;t$ bura) Ar-

beit unb 9>?att)benfen ju erringen. Ruberer (&tit$ legt uns

ba$ norbifcfje ßftma, tt>eld;es für 305 £age nur Sine Gsrnbte

gtebt unb außerbem jum @a)u^ gegen bte SÖttterung, für 2Bol)=

nung, (Srioärmung unb 23efteibung faft noa; größere S3ebürf-

niffe at$ für bte Sättigung erf?eifa)t, fo große 33erpflia)tung

jur ©parfamfeit unb J)auef>äfterifa;en (Stnttyeifung ber geernb*

teten $rüa)te auf, baß nur un$ mit ben SBewofmern ber füb*

tia)en (£rb$ette nia)t vergleichen fönnen. 2ßenn tiefe in bünn

bevötferten ©egenben faum mein* gii tf)un ljaben, atä bte -fta^

rungSmittef, welche bie 9?atur otme Arbeit ber 9flenfa)en er*

jeugt, etnjufammetn, um tyr ©afeth ju frifren, fo tft bagegen

in nörbtia)en Sänbern eine fyftematifdje 33e|>anb(ung be$ S3o*

ben$ ttue ber 2lufbett>at)rung feiner @rjeugniffe unertäßtia),

wenn nta)t «Störungen tn ber 23erforgung ber 23eoölferttng mit

9caf>rung$mttteln eintreten fotten.

@tn gebanfentofeS SÖatten müßte ba« yfytfityt 2)afetn

auf bte traurigfte SSeife Beeinträchtigen. Um fo mef)r muß

beibeS, btefeS unb ba$ työf)ere ©einleben untergraben werben,

tt>enn bei Schließung ber @t)e, biefer ©runblage eineö verebet*
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ten £afetn$ ber «IWenf^ctt, nia)t wenigftenä biefet&en 9?üdfta>

ten ftattftnben, bie fü)on bie Haftung be$ tjnerifa)en £eben$

erfordert. 2öie fann ber Verarmung oorgebeugt werben, wenn

jiunge £eute beibertei ©efa)tea)te, bie faum ifjre eigenen 33e*

bürfniffe erzwingen tonnten unb ofjne atten Stforratl) fmb,

ßinber in bie SBelt fefcen* —

3ft bei biefem allgemein »erretteten fünblia)en £eia)tfmn

in biefem @tütf an eine grünbtitt)e 23efferung nnferer Buftcmbe

ju beuten? — Sitte Unterjungen, weta)e oon Vereinen, »om

©taate, ben Kommunen ober »on (Jin^lnen jur 9JWberung

ber 9totlj gereift werben, fmb nngenügenb, wenn bie Duette

ber 2lrmutt? mit if?ren golgen nia)t verftopft wirb. (£$ tonn*

ten atterbtngä bie ©rwerbäoerjjättniffe mancherlei Stenberungen

erteiben unb babura; bie tylitttl jur ©uüftfienj ber unöermö*

genben ©taatäeinwolmer oerme|nt werben. Slber biefe (£r£ö*

jmng be$ 9iationat*(£infommen$ ift jweifetyaft, weil fte abljä'tt*

gig oom 3$etxitH*®a$itäi unb ben ©ewerb^fenntniffen ifi.

2Me (£rfyarmfj bagegen, wefa)e oon ben Snbioibuen au$gef>t,

unb Diejenige, weta)e eintritt, wenn ba$ @ä)tiefjen leia)tjnmi*

ger <5f»en ober ber unjüa)tige 2eben$wanbet aufhören, woburä)

^ütftofe Sßefen in bie Sßelt gefegt werben, ift ttietfaa; wirffam.

©ie »erminbert bie 23ebürfnijfe, erhält mefjre ^erfonen erwerbt

fctyig unb wr^inbert S3erbreö)en. 2)er geiftige (5influ£ auf
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ba$ $amittenfeben unb auf bie 23ermet>rung ber wahren ©fiicf*

feligfeit, ben bie ftrengere Gattung be$ festen ©efcoteS f>er*

fceifüfjren ttürbe, ift unberea;enbar.

®ie Kleinbauern.

£)ie lcinbfiä;en £)ienftboten unb £agefttyner ftefjen in

ityren ganjen £eknSt>er|>äftnijTen mit ben 23eft#ern Heiner

©runbjtücfe auf einer unb berfefben «Stufe. %tnt fönnen bura;

gleij? unb ©parfamfeit ein ©runbetgentfmm erwerben unb tre*

ten babura) in bie klaffe ber Weinbauern, ©fütfita) ifi ba$

?anb, n>o bie $?ef>rt)eit ber beft$to$ ©eborenen bem Streben

obliegt, bura; biefe £ugenben ttenigftenS an eigenes £auä

mit ©arten &u erlangen.

2)ajj baju bie ©etegen^eit wrfjanben fein muffe, unb

bafl bie ©runbbeftfcer einzelne Steife tyreS 23ejt#t$uro$ otme

grofe <Sa)ir-ierigfetten abzutreten befugt feien, fjalte ia; für

eine notjwenbige SSebingung einer nwlrtgeorbneten ©taatötfer*

faffung. 33efa)ränfungen in ber freien Verfügung über baä

©runbeigeutfwm unb baä ©pftem gefa)foffener ©aiter ftnb einer

gefunben Gtntnndfang be$ 2ltferbaue$ entgegen.

<B gewährt einen erfreulichen %nbtiä, eine Htm Söirtfc*

ftt)«ft «nter ber forgfäftigen 93e£ani)feng eines einfia)tigtn Söe*
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fi$er$ ju betrauten unb p fet;en, tt)te sweefmägig ba$ fteinße

ftlecfcfyen @rbe benu$t ift, n?te eä fogar mögtid; gemalt wirb,

in Qsinem 3atyre jn>e{ Grrnbten 51t galten, woburd; wenig*

ftenS eine ©etegentjeit erlangt wirb, freie ^Ht su oerwer*

tyen, wenn oud) ein eigentlicher Reinertrag be$ SBobenä

nidjt naa)juweifen fein foflte. 3n ber Weinen £au$£altung

giebt e$ oft £age, we-nigftenä ©tunben, bie nia)t anberS nü>

(icf) angewenbet werben fönnen, aU burä) S3efa)äftigung anf

ben eigenen ©runbftüden. 2)a ift e$ jittäfftg, naa; $riu)Iein,

Kartoffeln ober Roggen, jttm £erbftfutter noa) ein Rübenge*

wäa)S, @rünfof>t ober ein (Gemenge anjukuen. 2)ie Unfräu*

ter auf ben eigenen grua)tfetbern fönnen forgfäftig entfernt

werben, beoor fie ber Saat fa)aben. 3a e$ wirb fogar sweef*

mäßiger fein, fid; bie (Srfaubnij? anberer 2lderbeft£er sunt 2luS*

jäten ber Unfräuter &u erbitten unb biefe sunt 23iej)futter ju

oerwenben, ober ba$ an ben Söegen unb ©vabenränbern waa>

fenbe @ra$ ju gewinnen. 93efa)äftigungen fofa)er 2lrt ftnb

in ber Regel einträglicher a\$ bie £anbf»inneret, bura; ben

SOSerttj be$ gewonnenen 3Sief)futter$ unb bura) bie auf fofa)e

SBeife bewirfte $ernteljrung be$ £>ünger$.

Sterben bie 33eft^er fota)er Weinen ©runbfttide oon bem

oben näljer beseiteten ©eifte beö $feifje£, ber @parfrtmfett

un& DrbnungSKebe geleitet, fo ftnb fte f>ö# wichtige unb nü>
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tta)e ©lieber be$ Staate*. Sie fräfttgen ^erfonen fotc^er ga*

mitten fua)en auswärt* ifjren 33ert>icnft at* 33aubanbwerfer

ober £agetöfmer. 2)ie fa)wäd;eren ftamttiengtieber treiben bie

eigenen 3ü3irtJ>fa)aft*gefa)äfte. Sic £au*frau wattet batjeim

mit ben erwaa)fenben $inbern, erjie^t biefe, te^rt fte arbeiten

unb beforgt bie £eibwäfa)e nnb bic ©peife für ben auswärt*

arbeitenben 9ttann ober bie erwachsenen $inber. 25er ©onn*

tag »ereiniget bie $amitte sunt gemeinfa;afttia;en ©otteSbienft

unb jur 33efa)tufmal>me über bie »ortiegenben 2öirtf>fa)aft*öe*

fa)äfte in ber näa)ften 2öocr>c.

£)ie swerfmäfjigfte ©röj?e folget $teinbauerwirt£fa)aften

ift naä) ber 93eftt)affent>eit be* 93oben* unb nad; ben attgemei*

nen 9?ai>rungSoerf>ättnifFen jieber ©egenb *>erfa)ieben. 9taa)

meinen Beobachtungen ijt wünfa)en*wertf?, bag bic ©runbfiücfe

au*reia)enb feien, um eine $ut> ober wenigsten* eine gute SitQt

unb ein ober stv-ei @a)weine ernähren ju fönnen, bamit ber

23ebarf an SWita) gewonnen werbe, wetdje jur grnäfjrung Hei*

ner ßinber fo wojjftfjätig ifir. £iefe* unentbehrliche 9?atjrung**

mittet ift in ' gewiffen ©egenben auf bem Sanbe fernerer ju

faufen at* fetbft in einer großen ©tabt.

9$ ift wünfa;en*wertfj, bafj bic grau nia)t gezwungen

fei, wäjjrenb ber @$wangerfa)aft unb wä^renb fte ein tinb

an t^ter 33rufi nä£rt, anfcattenb ««b angesengt $u arbeiten.
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2lber oerberblid; iß bic ©ttte, wonaa) ein oerl)eiratf>ete$ grauen*

jimmer ein sprioifegium ju erfangen gfaubt, nia)tä weiter ju

tfwn, als ßinber ju warten. £>ie 33ebürfnijfe unfereä tftma'ä

ertauben eS nia;t, atte 2lrbeitäfaft allein bem $?anne auf*

jubürben. 2)ie Bearbeitung oon 2 Hö 3 borgen ©arten*

fanb, bie SSerforgung einer Äu£ unb jweier @tt)weine ober

anberer £au$tt)iere mit gutter, fowie baä ©pinnen unb 2Be*

ben für bie BeWeibung ber $amtfie finb eben fo einträgliche

aU wotylu)ätige S3efa)äftigungen für bie £au6frau unb für

Anleitung ber Äinber jur Arbeit. 2)a£ biefe frü^ erfolge, tji

äugerft wichtig. 2Ber oon $ugenb auf angehalten worben tji,

ju arbeiten, bem wirb bie Slrbcit ju einer angenehmen ©e*

wofmljeit. ©otbaten auä bem 23auernftonbe fönnen e$ nid)t

ertragen, müßig ju jt^en, wenn fte auf Dörfern einquartiert

finb; fie erbieten ftd) freiwillig jur $#etfna£me an ben oor*

ftnbltä)en arbeiten. Bettler unb £aufirer bagegen, benen

ba$ £erumfa)weifen jur ©ewojjnlmt geworben ifi, ftnb burä)

bie fä)ted)te 33e|>anblung , benen fie fajt immer Ui ityrer £e*

benöweife au$gefe£t ftnb, unb felbft bura) angebrotyte ©trafen

fa)wer baoon abjiu)alten. — 2) er SSttenfa) wirb einmal metyr

oon ber ©ewojmljeit unb «Sitte, aU oon bem 9taa;benfen über

bie folgen feiner £anblungen gefeitet. 23erf>ättniffe, bie nüfc*

liä)e ©ewolmtyeiten ermatten unb begrünben, ober eine gute
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<3ttte befeftigen, ftnb von großem Einfluß für bie ®tücffe%

Uit be$ menfd)titt)en ©efa)fea;t3. „2öaö £änea)en nia)t lernt,

ba$ Kernt £an£ nimmer/' 9Qt biefem alten beutfa)en @pria>

n>ort l)oft eine forgenbe Butter bie fnaben wm Spiet unb

bringt fte an bie Arbeit.

@ofa;e Äfeinbaucrrotrtf)fä)aften, wn benen tyier bie 9tcbe

ift, fe£en noa) anbere (SJefegentyeiten jutn eigentlichen 23erbienft

»orau$. ©ie genügen niü)t, um einer $ami(ie bie Witttl beä

33efief>en3 barjubieien. 9Wan l)at freifiä) einjeme 93eifpiefe,

baß bura) (Gärtnerei, 93aumjua)t, $ienenroirtl>fa;aft unb bergt,

auf 2 WS 3 borgen eine gamifie mit geringen 33ebürfniffen

t£r 2lu$fommen fjat. 2)iefe gätte ftnb aber afö feltene %ufc

nahmen ju betrauten unb geben feinen 2lnf>att für bie Söeur*

Leitung allgemeiner 3«pÄnbe.

pr unfere ©egenben l)abe ia) bura; meine 33eobaa)tim*

gen ermittett, baß bie geringfte gtää)e be$ frua)tbarfien Söobeng

6 bt$ 7 borgen betragen muffe, wenn fte jur fetbftfMnbtgen

Gattung einer gamilte bei bem gert)ö^ntitt)en Slcterbau au&

reid)enb fein foll. &in ä£nlitt)e$ @rgebmß tyat ftd; aus beu

$orfa)ungen eine$ meiner Ferren Pflegen beim £aube$s£>efo*

nomie4Megium über bie Sßert^eitung beä 23oben$ in granf*

retd) f>erau$geftetft. 2lua) bort fyat man fein Söeifpief, baß eine

geringere §fäa)e $ur ©ubftftatj einer gamifie ljinreia)e.
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23emerfen muß id) noo), ba£ meine 33eofraa)tung in (&t*

metnben gemalt ift, wo 200 fcte 300 SSewofwer in tcr SKegel

nur 34- borgen ®runboeft£ ljafcen, ba()er irgenb ein Nefcen*

geweroe treiben muffen. SBenn barunter einzelne Familien von

ber bottpeften pia)e (efcten, fo waren e$ entweber fofä)e auä

wenigen ^erfonen fcefieijenb ober anbere, bie fta) einen Keinen

9?efcenoerbienfl babura) oerfa)afften, ba£ fte mit tyrem SlrfceitS*

»ferbe für tpve Naajfcarn gurren unb Söeatferungäaroeiten »er*

richteten, geben ftatfeä tjt bie ©etfcftftänbigfett fofa)er tlein*

oauern eine fet)r fcrefatre unb fwrt auf, fo wie bie gamiften*

oebürfniffe fta) mehren ober bie ©runblaßen bura) Slfcgafcen

unb 3inftn ein gewiffeä %Raa$ üfcerjftigen.

3a; würbe baä £anb für tin ungfticftia)e$ galten, beffen

gum 2töerku taugtia)e gläa)e in fauter Heine ®üter von

6 fctS 7 borgen 3n£a(t geteilt wäre. (£in fo(a)e$ ifl in

©efatyr, fcei febem ungünjtigen Naturereignis auf ben gruä)t*

fcau in Mangel unb 9?ot|j verfemt ju werben. <5oIa)e 3^*

terwefen, Weber £agelöijner noa) fetoftjMnbige Söauern, £aoe

ta) nirgenbä in einem oe£agtia)en 3uftanbe angetroffen; im

©egentyeil ftnb viele von ifmen al$ gelb* unb gorjftiefce fce*

rüä)tigt. Um naa) 2lrkit$oerbienfi fta) umfe^en ju tonnen,

fceftfcen fte ju oiet $täa)e. £>iefe ift aoer nia)t genügenb, um

fte £inlängfta) ju fcefa)äftigen. Äommt nun bie -iftoty ^inju,
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fo ifi siel Slnretj »otjjanben, bie S3afm bee Sfte^tä ju oerlaffen

unb auf Abwege ju geraden. Söenn foIa)e ftetne ©runbbe*

ftjjer fein befonbereS 2lrbeitöoief) galten, fonbern jta) ber titye

jur 23eforgung i^rer ©efa)äfte bebienen, fo ift tyr 23ef*e|)en

noo) einigermaßen gefta)ert. Ratten fte aber $ferbe ober 3ug«

oä)fen, fo ift i^re £age nod) mif?fia)er.

©etbft ©runbbeftljer tton 25 borgen «Jttittelboben, au$

ber fünften, feä;flen unb ftebenten 2ÖerH)$ftaffe befteljenb, fönnen

nur bann ofwe auswärtigen 9?ebenoerbienfl wn iijren ®runb*

ftücfen leben, wenn fte bie 21<ferarbeit unb 233trtf)fa)aft$fuf>ren

mit $ü>n »errieten, wie ia) bura; naä)fo!genbe 23erett)nung

bartfwn ttntt.

2Ötrb »on biefer pta;e 1 borgen für £ofraum unb

©arten abgeregnet, fo tttihtn jum Sltferbau 24 borgen übrig.

SBenn biefe folgenbermaßen bewirtf)fä)aftet werben:

1) 6 borgen mit Kartoffeln, ßoltf unb 9M;rrüben, woju

gebüngt wirb;

2) ebenfooiet mit ®erfte unb £afer;

3) 3 borgen Äfee,

1 * Cetn,

2 • @rbfen unb £tnfen;

4) 6 borgen Joggen;

fo wirb naa) jiefct geTtenben ©runbfä&en jebe Slfabemie be$
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Canbbaue* mit btcfer $rua)tfofge aufrieben fein, »orau$gefe#t,

ba§ mit ben unter ftr. 3. angeführten grüßten ein 2ßeä)fet

fofa)er 5lrt ftattftnbet, baf fte nur in j'ebem achten 3al)re wie*

berfeljren.

Unter ber Stnnafnne, ba£ Weber oon SÖtefen noa) bura)

5lnfauf »Ott £)üttger eine 93ermef)rung ber (£rtrag$fctyigfeit

beä 33oben$ ju erwarten, bie SÖirtyföaft oiefmefw auf tyre

eigenen ^rjeugniffe befa)rcmft ift, wirb i!)r 2)urä;fa)nittger*

jeugnifi auf ben angegebenen ^obenffaffen über bie (£infaat

fofgenbeä fein:

1) an befjatften grüßten a borgen 6000 $fb. 36,000 pfc

2) att ©erfte auf 3 borgen a 6 ©Reffet ... 18 ©Reffet

an £afer auf 3 borgen ä 8 <Sd)effef ... 24 *i

3) ber $fee wirb jur (£rnäf>rung be$ SSieljeä wä>

renb 4 Monaten ober. 120 £agen gebraua)t.

2 borgen mit (Srbfen, Cinfen ober £irfe geben 10 =

4) 6 borgen Joggen geben ä 4 6a)effef ... 24 *

£)iefe 2ßirtf>fä)aft ift gut eingerio)tet, wenn fte 3 orbentlia)e

ßüjje unb 2 <&tixd junge Sftinber fyatt, wobura) jene ergänjt

werben; aufjerbem 2 U$ 3 ©djweine unb ttm$ geberoiefj.

pr biefen 23iejjftonb reia)t ba$ gutter aus unb oon biefem

wirb mit ^wertmäßiger Gnntl)ei(ung be$ geernbteteit @trof>e$

ber Jünger erjeugt, wefa)er erforberfia) ift, um bie angegebenen

Erträge ju erwarten.
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prüfen wir nun bie (£rgefemffe tiefer 28irtyftt)aft für ba$

nottywenbige Soeben be$ 23eft$et$. £)erfetfre muß außer feinet

grau noa) eine erwaajfene $erfon gut fttt)etn unb rechtzeitigen

görberung ber @efa;äfte $akn. <£$ ftnb affo 6 ^erfonen von

tiefem @rseugniffe ju ernähren, intern, endetet Eintet, tie

noa) nia;t arfceitsSfcifng ftnb, ober eine ober jitei alte ^Jetfonen

alt 2Utft£er Vorlauben fein werben. — 3« ®tob unb ©tippen*

metyt ift atfo ber ganje erkuete Joggen erforbertia) , fo wie

4 ©Reffet (Srbfcn, Stnfen unb £irfe att ©emüfe unb 6 ©a)ef*

fei ©erfte ju ©rüijforn, sunt Säften eines ©a)wein$ unb afä

guttet für geberotety, gekauft werben.

<&$ Heiden atfo jd^rtia) jum Söerfauf:

12 ©a)effet ©erfle k 25 @gr 10 fylx.

24 * £afer & 20 ©gr 16 *

6 = ßrfcfen ober Stufen ä U £f>fr. ... 9 *

£ine $u|> 20 *

3wei SMloer ä 3 £pfr 6 *

61 £&tt.

£)te SluSgafcen bagegen ftnb:

1) an Ätaffen* unb ßriegSfteuer 4 St^tv.

2) geuerfaffengetb 3 *

3) an @a)uTe, $ira)e unb bie Commune 5 *

4) 4 Maftern £ols a 3 £|rtr. . . . , 12 *

5) nottywenbige Baureparaturen, bie ber SBirtlj

nia)t feftft »errieten fann 4 *

6) an ©a)mibt unb ©teUmaa)er 10 *

38 %$lx.
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Söerben tiefe »on obiger Einnahme abgejogen, fo Meißen

23 Xflx. jur 23ef(eibung für @ea)$ ^erfonen ! ! £)b bie £au$*

frau für 33uttev unb geberoiety, it>eXd;e fte tterfäufu'a) £at, fo

ml einnimmt, nm ©alj, ®ewürs unb bie übrigen nnentbeln**

fielen 23ebürfniffe be$ inneren £au6f)aft$ ju befreiten? 2)iefe

grage ift aua) ntc^t otyne S3ebenlen ju beantworten.

%u$ biefer Erörterung wirb aber ljeroorgeljen, baß eine

fo {Keine 2Birn)fd;aft auf 23oben ber fünften, fea)ften unb fteben*

ten Pfaffe nod) weniger beftetyen fann, wenn fte nod) befonbereS

3ugoie^ ju ernähren l)at
; ferner, baß ber Söirtlj aufer ©tanbe

tft, ertyebtiäje (Srunbabgaben ju entrichten ober ßinfen ju be=

jaulen.

2Öitt man gegen bie ^ed;nung einwenben, baß bie ange*

nommenen greife ju niebrig feien, fo muß bewerft werben,

baß ber äefmjdtwige 2)urajfa)nitt$prei$ in bem größten £l)eife

ber öfiüdjen ^rooinjen faum fo tyod) fein bürfte, aU ber jum

©runbe gelegte. Suta) ift nid)t ju oergeffen, baß UngfücfSfätfe,

$ranu)eit in ber gamifie, S3ie£fterben, £ageffa)aben u. f. w.

gar nia)t berüdfia)tigt ftnb unb baß für biefe nur bann tin

9?on)pfennig erübrigt werben fann, wenn in einzelnen Sauren

ein £f;eit ber geernbteten Kartoffeln tterfäuffitt) ift, ober wenn

ber SÖirn) Ui Uebernatyme be$ ®uteü noa) einen haaxmM -

oorrau) |>atte unb babura) in ber £age ift, bie bringenben ©efb*
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ausgaben ju oejtreiten, ojme feine f^rüc^te woftffett »erfaufen

ju muffen, fonbern bamit warten famt, fct$ fie ben pö^flen

$rei6 Jjafcen. (£3 werben atfo in biefer $feinbauerwirtf>fa)aft

nur fota)e Seute t()r guteä 23eftef>ert f>afcen, welche, wie ber

£agelöfmer 2öiUe, ba$ Sparen unb @intfjeUen »erflehen.

£)tme biefe taft werben fofa)e Weinbauern nur eine bürftige

Gmftenj f)aben. 3n feinem $atfe werben fie »tef baju bei*

tragen, bie 9tational*2!Bo$tfa£rt ju er^ö^en.

2ötc ift eö aber §u erffären, bap gerabe bie 23eft£er fofdjer

fteinen ©üter für einzelne ^arjetten, bie fte »a^ten, eine fc^r

fjotye 2lcfer»ad;t jagten?

©te Antwort hierauf liegt fefw na|>c. 2Öenn erwa^fene

$tnber ober anbere ©Heber ber $ami(ie »orl)anben ftnb, bie

fta) nic^t in ©ienfte begeben wollen, fo ift beren Strbeitefctyig*

hit einem unbenu£ten taoitafe gfeia). ©ie muffen ernährt

werben, ob fie »tri ober wenig arbeiten. 2)ie$ wirb bem 2Birt|>e

feia)ter, wenn er feine §fäa)e um 6, 8 bis 10 borgen »er*

mehren fann. ©a fta) bie aflgemeinen Sofien feines Betriebes

wegen fou^er Vergrößerung wenig »ernteten, fo fann berfetbe

bafür einen ungfeiä) tyfym\ sßadjtjinS jafrten, aU unter anberen

$erf)äftniffen möglich fein würbe, ©ie |>öt?ere fafy entfprtngt

atfo in folgern ga(te nid)t aus bem erbeten Bruttoerträge,

fonbern auö ber wohlfeileren Arbeit.
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3n anbeten £>ert(itt)feiteu fteigt ber *)3aa)tyrei$ einzelner

©runbfiücfc babunfc, baß fte jur Grrjeugung oon SKotyftoffen

für ben £anbet ober für ftabrifen oerwenbet werben, n?te in

ber 9cäl)e oon Breslau ber to&fcbau, ki 9)?agbeburg ber 2tn*

bau von 3uamüben unb G>ia)orieu, ki Erfurt unb Lübbenau

bie grjeugung oon ©arten* nnb £anbet$gewäcbfen afö Bei*

foiete bienen tonnen.

2ßo fta) eine fottt)e ©elegem)eit $ur Bobenbenuöuug mit

großer grucfytbarfeit beffefben vereint ftnbet, ba iß freilief) fa)on

eine gtäa)e oon 10 borgen atö eine bebeutenbe Beftijung ju

betrauten, bie wegen ber vielen Arbeit, bie oorftetjenbe Kulturen

eiforbern, eine ja^reia)e gamifie näf)rt unb bennoa) eine große

Bobenrente abtr-trft. 9)?an maa)t aber einen großen ge()Ifa)fuß,

wenn man fota)e BerDältniffe jum 2Inf>a(t ber Beurteilung

ber allgemeinen nimmt unb fta) ber Hoffnung fmigiebt, bie

ganje nu^bare gläcfye eineä £anbeg tonnte bura) angeftrengte

£ljättgfeit ju einem ä(mfia)en (Srtrage gehoben werben, wie

er in gewiffen £)ertlid)feiten angetroffen wirb. SDtan oergejfe

nia)t in Betrachtung ju sieben, baß fia) Berjjättmffe t^k bie

oben angeführten bura) glü(f(ia)e6 3ufammentreffen mehrerer

Umftänbe gebilbet fjaben unb baß bie erfie ©runblage baju

ein oon 9catur fruchtbarer ©oben ift. Stuf ben geringeren

Bobenarten $ört ber ^am»f gegen bag ©infen i^rer Ertrag**
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fctyigfeit nie auf. 3a) f>abe benfelben in ben günftigeren ®lu

waten unfereä £anbe$, in ber 9tf)einpro*>tn& unb SSeftpfjaten,

eben fo angetroffen, aU in £interpommern unb Preußen.

Sfuä) bort nimmt man jum flaggen be$ 33obene, ju Sßatb*

jfreu unb £annenätt>eigen feine 3uftua)t, um bie büngenben

©ubjmnjen für ben magern S3oben ju oermefjren. S3et Sin*

toenbung biefer £fiff$mttiel ftnbet man freiließ jutteifen eine

$cfertturtf>fd)aft, bie auf einer geringen gtäa)e ein großÜ (£r*

jeugnif? liefert. Sßenn man aber natt)fpürt, meta)e gfäa)en

außerbem erforbertia) ftnb, um bie flaggen unb bie Sßaftftreu

gu tiefem, tt>efa)e ben bort ftattftnbenben Stcferbau ermöglichen,

fo mu£ man in 2)emutf) befernten, bag fofdje $Bobenknu£ung

eine |>öa)jt mangelhafte fei. Sie ©emeinbe (Sfmpt im Greife

Srfefenj unfern ber betgifcfyen (SJrenje befugt j. 23. gegen 4800

borgen Slcfertanb bei einer £aibefrautflää)e »on 10,950 $cor=

gen unb glaubte beren ©emeinberatt) ba$ S5efte^en be$ feigen

5lcferbaue* $u beeinträchtigen, wenn ein £jjeit ber erwähnten

£aibe* unb @umpf#ätt)e sur gorftfuttur sertoenbet ir-erbe.

2)iefe ££atfaa;e mögen biejenigen bejjer$igen, n>eta)e aue

Uitfenntnijj ber Stäerbauoerfjättnijfe bie 3uftänbe be$ Slcfer*

baueS in ben fruchtbaren gtufjtpfew be$ weftfia)en 2>eutfa>

lanbä jum Sln^att nehmen, um bamit bie SSortfjeife ber SBo*

bentftfifung $u bereifen. Sie ^erfectibititat be$ KcffrbobenS
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ift ein ®egenjtanb, über ben l>ie Männer vom %aä) noa) lange

nia;t einig fmt>. SSernt aber gar Sintere fia) ein Urtyeil er*

tauben, fo muß ein fola)eö »olfenbä ganj bebeutungStoS fein.

2tber biejienigen, welaje ber 9tott) in £)eutfa)tanb bura) größere

23obent|eitung abhelfen Wolfen, fjaben bie Kleinbauern in irgenb

einer frua)tbaren unb J)od;fultünrten ®egenb im (Sinne unb

meinen, baß bie ^öfjere tultur aua) auf ben oben £oa)ebenett

entfielen werbe, wenn man fofa)e in Keine ©ütcr ttmfte unb

biefe fleißigen 5Icferbauern überließe. SBenn man foldje ftnbet,

weld)e im Söeft^ beö nötigen Capitata jur (£rrid)tung ber ©e*

bäube unb 2tnfa)affuug bei- erforbertid)en 3noentarienftüde m
$Bie£, ©erätl)en unb (Saaten fmb, fo möge man immerhin

fa)tea)t benufcte ©runbftüde an fie abtreten, aber man barf,

wie bie obige S3erea)nung ber 2Öirtt>fa)aft$erfofge naa)gewiefen

Ht, nia)t erwarten, baß bura) folaje (Solonifatiou etwa* anbereä

aU bie ©ubfiftenj ber Slnbauer herbeigeführt werbe. Sine

$erjinfung be$ Anbau Kapitals ober eine fwfjere 2anbrente

wirb vielleicht in ber Sufunft erlangt, wenn ber 23oben eine

innere 33erbefferungäfäf)igfeit Ijat ober wenn bie Colonen in

ber 9cä£e bittet auefmbig maxien, bie ftrucbtbarfeit be$ $0*

ben* &u ertjöfjen. £>k Aufbringung von berget, bie Abwäf*

ferung eine* ©umvfe* unb bie ©enu^ung eine* 33aa)e* jur

Anlage von bewäfferten äöiefen finb fota;e drittel für Solo*
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niften, welche unoenu^te 3«'t tyafcen. 2)iefe SBeroefferungen

erforbern l)auptfäa;tia; Arbeit. 2öer fte leiflen fann, ofyne in

ter ßcnjo^ntic^en Kultur feiner ®runbf*ütfe ettt>a$ su oerfäumen,

für ben ift t>er Erfolg fola)er Sßerkfferung ein reiner ©ettnnn

unb in tiefer £tnfta)t tft ber fleine 2ßirtl> gegen bie großen

im 23ortt)eiI. tiefer muß ein Kapital aufwenben, nm fia) bte

%xUit, bie fofa)e 33eroefferungen er£eifa;en, s« erfaufen, n?o*

gegen Jener fta) fetoft unb feine £au$genoffen nur ttm$ me£r

anjuftrengen oraua)t, um fte ju oettrirfen.

Mittlere unb große 33auevtx>ivt^fc^aften.

Sie ofcen erwähnten Kfeinoauemnrtyfäjaften, in tt>efa)en

eine foft gartenmäßige Kultur mit «Spaten unb £atfe ftatt<

ftnbet, fo tr-ie ooerfläa)fia)e S93af>rnei)mungen über ©etreibeer*

träge auf fa)tea)tem 23oben in ber 9tät>e großer ©täbte, tt>o

Jünger tt>oJtffeiI ju erhalten ift, fa)einen ba$ SSorurtyeil »er*

anfaßt ju £aben, baß man bura) 2Intt>enbung ber «Saaten-Kultur

tt>enigften$ ben Vertrag beä 23oben$ ungemein erljöjjen fönne.

(£$ gieot feinen größeren ^rrtfwm. 3n SSerbinbung mit einer

reia)lia)en Düngung, wie fte ber Slnoau ber ®artengett>äa)fe

erforbert unb auf bereite bura) bie ©patenfultur vertieftem

Sßoben ift atterbingg ba$ Umfpaten beffetoen aua) eine gute
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SBorBercitung für bie Körnerfrüchte, wela)e oon einer vertieften,

mit jDüngertfjeifen verfefjeuen Krume aud; 23oru)eil sie*

t)en, wenn gleich nia)t in bem ©rabe at$ tiefer wurjefnbe ©e=

Waa)fe, wie bte SfüBen* unb Kofrtarten, Krapp unb onbere.

Stuf magerem unb feiger flaa) Bearbeitetem 23oben aber BteiBt ba$

Umfpaten beffelBen nia;t nur wirfung$lo6 für ben Ertrag, fon*

bem e$ wirb suwetten fogar nad)tt)eitig, wenn ber magere Untere

grunb an bie £>Berpa)e gekaut wirb. 2)ie SBerBefferung ber

pflüge unb £aden, womit man ben 33oben Bearbeitet, unb bie

mit 9caa)benfen ausgeführten 23eaderung$arBeiten |>aBen in

neuerer Seit bargeu)an, baf? man ben Merhoben burd; $flug

unb (£gge nia)t nur wohlfeiler, fonbern aua; jwedmäpiger oor*

Bereiten fönne aU burd; ben ©paten. £ura) biefe (Erfahrung

tyat man einen ©runb metjr erlangt, bie vollfommenfte 33oben*

Benutzung nia)t me^r von bem «einen ©ejtfc su erwarten. 2)iefer

erfa)wert bie Gattung fraftigen 3ugt>iel)e$ unb nötigt baju,

bie 33eatferung$arBeit mit Küljen ober fd;waa)er SInfyannung

ju vollführen, wogegen größeres 33efi£tfmm in (£iner £anb

bie bittet barBietet, ftarfe 3ugtl?iere anjufd;affen unb ju er*

nctyren. @ö gieBt ©obenarten,- wefd;e bura) tin tüa)tige$ $ferb

unb Vitien ftarfen £>d;fen jur sotten £iefe gelodert werben

fönnen. @ie finb aBer feiten unb noa) feltener finbet man

bie KfeinBauern in folgen 33ermögen$umj*änben, ba{3 fie ft#
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ftarfe Bugsiere angaffen unb fo!d)e genügend ernähren fönnen,

fonbern in ben fcei fettem tyäuftgften gaffen wenben fte baju

fd;u>ad)e ober oerkaua)te ST^iere an unb ftnb nun gelungen,

mangelhafte 33eaderuug$arfceiten ju oerria)ten. Um biefem

UeMßanbe ju entgegen, fd;eint felbf* auf fruchtbarem, akr

fräftige 2)urd;ar6eitung ertjeifa)enben 33oben ju einer mortem«

gerichteten S3auertt)trt^fa)aft minbefteuö eine g(äa)e »on 50 $?or*

gen erforbertta) su fein. 3ft bie $fäa)e geringer, fo haften jn>ei

ßugt^iere nia)t genügenbe 33efa)äftiguug, fte befaften alfo bura)

bie Soften iprer Untergattung bie 2Birtf>fa)aft über bie ©ebüfnv

ober fte verleiten ben SSiru) $ur Gattung fa)road;er 3ugu)iere,

mit roefdjen eine tüchtige 23eaderuug nia)t tvof;( augjufüfjren

ift. Slttf ben geringeren 33obenarten, roctdje ftd; teid;ter fcear*

Betten taffen, aber aua) geringere Erträge tteferu, geboren 60

li$ 80 borgen baju, um jtoet tüchtige 3ugtfnere ju ernähren,

tiefer Umftanb uub bie freengenben (£rgetmiffe ber ffeinen

28irtt)fd)aften , bereu unterer £au^aftungöbebarf fo groß ift,

baß ju wenig oerfäufu'cfte ©egenftänbe übrig WiUn, um eine

33obenrente erfa)nnngen ju föunen, führen §u bem «Sdtfuß, baß

auf gutem SBoben ®üter oon 50 unb auf mittlerem oon (50

bis 80 borgen notfm>enbtg ftnb, um eitter üßauerfamifie bie

tylittti 5u geroetyren, jit einigem Sßotrtftanbe ju gelangen.

2>er ^ebarf für bie @rj>aftung ber gamitie ift bei biefer
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©rflfüc ber ©üter gerabe berfetbe, wie er «Seite 42 für ben S3e=

ftfcer einer tttet ffeineren g(äa)e angegeben ift; cutd; betragen bie

23auunterf>aftung$foften für bie 2ßotwung, fowie ber fteuerung$s

bebarf nia)t metyr afä für biefett. SJtttyin wirb ber einzelne

borgen einer mittleren 33auerwirtl>fa)aft mit ttiet geringeren

®enerat* ober allgemeinen 2ßirtt)fd)aft$fofkn befaftet. 3"r

$ortftetfung ber @efa)äfte reichen fogar ben größten tytti be$

3al)re$ brei erwaa)fene ^3erfonen für eine 3Sirtf)fa)aft von 50

U$ 80 borgen au$ ; e$ ift batyer nur erforberlid; &u gewiffen

Seiten Autoarbeiter anjunefnnen. SÖenn biefe aud; beStyatb,

weit fte nia)t ba$ ganje 3al)r tjinburd; befa^äftigt werben, für

bie <£rnbte$eit einen fjotyen £otm ermatten muffen, fo beträgt

berfetbe in feinem $atfe fo oiet, aU bie (£r])aTtunggfoften @iner

$erfon ba$ ganje 3al)r ^inbura). (£3 feuchtet otfo ein, baß

eine fofa)e mittlere 2öirtf)fd;aft in ber i'age tft, mit £eia)tigfeit

eine £anbrente ju tragen, fotd;e werbe in $orm oon (anbe$*

tjerrtid;en abgaben, ®runb* ober @rb$inö ober Äapttatjinfen

entrichtet. £)ie $lrbeitgaugrid;tungen auf beibertei 298irtyfd)aften

fönnen nia)t altem atä vöftt'g gteid; angenommen werben, ba

ber 2Birtf> ober 33eft#er bie £auptperfon babei unb Ui aUtn

©efa)äften gegenwärtig ift, fonbern e$ ift fc^on angebeutet, bajj

bei wiberfpenjh'gen 33obenarten bie 33eacferung auf ber größeren
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SSirtyfdjaft voflfommener ausgeführt werben fann, Weit fte tyr

3ugoie|> oeffer su ernähren vermag.

©et ben Muertid;en 2ßirtf)fd;aften größeren Umfanget von

50 bi$ 300 borgen fängt ba$ 33orf>anbenfein ober ber fanget

be$ 33etrieM Kapitals fa)on an, einen größeren Einfluß auf

ben Erfolg berfefben ausüben. 3n jenen Heineren fann bie

£f>ätigfeit, ©varfamfeit nnb 3tufmerffamfeit be$ 2S3irtf)e$ einen

£f)eif be$ 33etrie$$*Äapital$ erfe^en. SBenn er nur notdürftig

mit 3ug* unb Soviel) verfemen ift unb ben (Saat* unb SQSirt^

fa)aft$bebarf fct* &ur @rnbte beftfct, ofjne ben 2Bud;erern tx bie

£änbe fatten ju muffen, fo fkttt er bie SBirtf>fa)aft$gefa)äfte

ofme WafytyiX für ben Ertrag fort. £at er feine großen ®etb*

vorrage, fo bebarf er beren ju gewiffen ^tittn auä) nid>t viele

;

er verfd;iebt bie 2tnfc$affung feiner 23ebürfniffe U$ ju ben 3"*

ten, wo er bie geernbteten grüa)te auebrefdjen nnb verfäuffia)

maa)en fann.

£)ie$ gefjt nun nia)t wo£t an, wenn in einer 2Birt£fd;aft

mefwe 2)ienftboten unb £agelöfmer befa)äftiget werben unb

wenn wegen 3nftonbf)attung be$ ©erä'ti?e$, wegen 33efa)affung

be$ nötigen 3ug* unb 9cu<30ie£e$, fo \int ber baaren abgaben

ein vert?ättnißmäßiger ©etbvorrat^ gekauft wirb. 3e größer

bie SBirtyföaft, um fo einflußreicher ift ba*3 ©etrie&fcÄapitoT.

geftft e$ bem 2Birt£ nur jeitweife; fann er 3. 23. £agelöjmer,
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2)ienftboten unb £anbwerfer nia)t gteia) bejahen, fo fommt

er ju iimen in eine ungünfHge «Stellung, ©ie leiflen i£re

2)ienfte mangelhaft, ertauben fta) Unovbmmgen, ober fktgern

if)re ftorbentngen. yiafyfytik folajer 2lrt treten in einer flei*

nen 2öirtt?fd;aft, in welker ber SBirty mit ben ©liebern feiner

ftamilie ober fw#en$ Einern Dienstboten bie arbeiten »errietet,

nia;t ein. treffen bura; irgenb einen 3»M b« ftamilte @nt=

bedungen, fo laffen fia) äße ©Heber berfelben biefe gefallen,

ftnb aua) ju großem 2Infh*engungen bereit. 3e metjr frembe

<perfonen, bie fein gamilienbanb an ben 2Öirty fnüpft, bie

arbeiten einer £anbtturttyfa)aft befa)affen, jie einflufreifer ift

fein Sßermögengftonb. (£$ foll bamit nia)t gefagt fein, bafj

2)ienjtboten unb £agelöl)ner überhaupt feine @mpfänglia)feit

für bie ebteren (£mpftnbungen ber weajfelfeitigen 2lnt)ängtia)feit

ptten. 2lber fte ftnb 9flenfa)en mit ber unferem ©efa)lea)t

tnnewotmenben ©efbftltebe. 3unä# benfen fte an fta), wa$

man auä) billiger SBeife nia)t anberS erwarten fann, tr-oju

noa) fommt, baß baä eigene 23ebürfnifj fte oft nötigt, ju »er*

langen, baß i^nen ijjr £olw pünftlia) gejault werbe, ©enug

eö tfi £lKttfaa)e, baß ba$ 33etrieb$^afcitat ein notywenbigeS

(Srforbevniß in ben £änben jebeS Unternehmer^ ift, ber wegen

©röße feinet ©efa)äft$ mehrere Arbeiter unterhalten muß. <£r

wirb nur bann feinen $flia)tett al$ £au&>ater genugenb na$*
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fommen unb ofle heften pünftlia), tüä)tig unb ätoecfmäfjig

»ottfütjren (offen fönnen, toenn er feiner <Stit$ eben fo ipünftttc^

in ber 33ejafrtung ift. £)aju gehört aber nottyroenbig ein »er*

£cü'tntfmwfnger 23orrotj? koren @efbe$ ober verfäuffitt)er @r-

jeugniffe.

d€ ift befannt, bafj in sefm 3a$ren 9teun 9M bie @e*

treibepreife in ben Monaten Stuguft, «September unb £>ctober

am ttofrtfetfften unb in ben brei Monaten wx ber (£rnbte am

tfjeucrftett ftnb. 2Birtf?e ol)ne Vorräte — 23etrieb$*tapttal —
ftnb affo gejmungen, ifjre t>erfauf(ia)en ©rjeugniffe ju einer

3eit auf bie SDMrfte ju bringen, wo fte am ttenigften gelten.

5luferbem nötigt ber ©elbmongel fte häufig, an ba$ 2)refa)en

ju geljen, wenn fte onbere grtta)te ernbten ober ben 23oben

ju neuen ©ooten vorbereiten foKten. 2)er SSertujt ift otfo

boppeft; fte muffen wohlfeiler oerfaufen unb verfäumen bie

Vorbereitung beö %ätx$ unb erleiben ©inbuße an ber fünf*

tigen @rnbte.

23Ma)en wohltätigen (£influfj ber nötige ©elboorratf?

barauf $at, baß afle 23ebürfniffe ber 2Birt|?fa;aft jit ber gün*

ftigften 3eit unb im ®rofjen angefa)afft werben fönnen, braud;e

ta) nia;t naa)juweifen. @r ift jebem tabigen au$ ber drfa^

rung befannt. 3a) tviü nur auf einen wia)tigen ©egenflonb be$

23ebürfniffe$, auf Brennmaterial aufmerffam machen. 2Befa)e



55

@rfparniß tterfdwfft ftd) ein orbentlid>er SÖtrty, wenn ev ba$

grüne £ol$ @t« W* *>or b ?m ©c&raud& aufrafft, e$ ju einer

3eit, wo hm gelbgefdwfte ju oollfin)ven ftnb, ftetn maa)t

unb aufflicktet, fo baß e$ nur im trodnen 3u|tonbe gebrannt

wirb; im 33ergleid) gegen eineu anbern, ber naa) £olj fäjjrt,

wenn e$ in ber £au^altung barem mangelt? SBirb ein folcfyer

nid;t oft gezwungen fein, grünet ober naffeS £olj ju brennen«

ober wirb er nidn nod; öfter tvtitt ftujjren barnaa) tfmn nnb

c$ Weit teurer bejahen muffen?

SQ3o alfo größere bäuerliche 33efu)ungen olme ba$ erfor*

berlid>e SSetrieb^apital bewirt^fd;aftet werben, ba fann fia)

atlerbingS (jerauSftellen, baß ber Weinbauer beffer baran ift

unb atta) einen größeren rol;en Ertrag oon feinen ©runbftüden

erlangt aU jener. @$ folgt aber au$ fold;en SÖafmtetwumgen

nod) feineäwegeS, baß bie 9?ationatwol;lfaf)rt, bei ber SSert^et^

lung fee$ 33oben$ in Heine ©üter, gewinne. SBenn freilia)

e$ in gewiffen ©egenben unter ben Slcferbauern an SBetrieb^

mittein faft ganj fefrtt unb biefe fo tief gefunfen ftnb, Wte e$

vor einiger 3eit in SSefto^alen war unb jum großen £t>eit

nod) jefct im ^ofenfd;en tjf, fo baß ftd) 2Öuc|erer in ba$

£au3tjaltswefen ber Sßirtye eingeniftet tyaben, bie biefen 33or*

fduiffe ju ber 5lu$faat be$ <Sommergetreibe$ unb ju SBrob

unb gutter oor ber @rnbte maa)en, ba ftnb bie Sauern aller*
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bingS in einet $neä)tfd)aft, weta)e fdtfimmer at$ bie Seibeigen*

9flan t)at 23eifyiete, baß fofa)e efenbe Sltferwirttje einzelne

Steife ber SBojmung, j. 23. ben £)fen, an bie 2ßua>rer *>er*

Jauft tyaben. £)aß ein <tyt\\ be$ 23ief)'3noentarium$ biefen

gehören werbe, fann man ftd) in fota)en Söertyättniffen benfen.

2Öo fofa;e Uebelfiänbe $fa£ gegriffen tyaben, fann Weber auf

{fernen noa) großen ©ütern oon einem gewinnbringenben lanb*

wirtschaftlichen 23etriebe überhaupt bie *ftebe fein. 3a) tefe,

tnbem ia) biefeS fa)reibe, in ben 23örfen^aa;ria)ten ber £)f*fee,

baß in ben öfttidjen ^rooinjen be$ (Staates ber perfönlia)e

frebit gans feljfe unb baß bie 2Infa)affung beä ©elbeö ben

£anbwtrttyen oft 10, 20 bti 40 p<& fofte. beuten, bie fota)en

3inö jagten muffen, fann man nur ratzen, baö fonbwirtl^

fa)afttia)e ©ewerbe aufjugeben. £>ura) iljren SluStritt wirb

baffelbe eben fo wenig oertieren, mie ba$ gemeine SBefen.

jDenn noa) ift mir in Ijtcftgen Rauben feine fanbwirt£fa>ftfia;e

Unternehmung oorgefommen, wo ©elb mit 10 p(St. mit einiger

©ia)er^eit anjutegen gewefen wäre, @injetne 33eifoiele, wo

bura) gtücfliaje ßonjuncturen ober bura) mangelhafte 33enui3ung

ber früheren Sßeftfcer tin fo tjofjer 3»nö unb noa; mej?r £erau$*

gefommen ift, gehören au ben feftenen Slu&talnnen, bie feine

$ticffta)t oerbienen.
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@ott bie $rage beantwortet werben : bei weWjer SBerttyei*

fang beö Söobenä baä ©taatSwotyf am meinen gefördert werbe?

fo muß man notfjwenbig bie soflfommenfkn ^Betriebsarten anf

©ütern atter (Größen jur 23ergleia)ung wätyfen, aber nia)t eine

größere 2öirti?fd;aft, bie mit fetylenben ^Betriebsmitteln geführt

wirb, einer fteineren gegenüber fletten, bie baS tyauptfäa)tia)fte

SBetrteb^^apttat in ber SlrbeitSfafjigfeit ber ftamitiengtieber

beS 2Öirti)e$ befugt. 2)aS 53itb ber teueren wirb tin fefw

trauriges, wenn Kranfljeiten in ber gamifie einreißen, wenn

befonberS ber £auSoater bura) nte^rjdfjrigcö <5tea)tfwm tter=

tyinbert wirb, feinen ©e[a)aften fräftig »orjnfie^en. 2Iua) bura)

ilnglüct in bem SBetriebSoief) fann ein Kleinbauer fo herunter

fommen, baß er fta; nia)t auf feiner ©tette Ratten fann, fon*

bem gejwungen ift, fte mit bem dürfen anjufefjen unb atö

£agearbeiter fein ZtUn ju friften.

2ßo ©üter atter (Größen ftnb, £at man Gelegenheit bie

mannia)fattigften 23eobaa)tungen anjufietten. Unter ber 23or=

auSfefcung, baß ein einträglicher 2lcferbau, ber ju bem ©oben

unb ju ben ^Betriebsmitteln beS SBtrtljeS $a$t, bereite ftationair

geworben ift, Ijabe ify bie glütflia;f*en 3uftänbe Ui dauern

mit 100 bis 200 borgen SBefüj angetroffen, fo lange biefe

nämlid) nia)t oon bem ©a)winbet ergriffen werben, als Ferren

erfa)einen ju wollen. Sine fola)e ©röße ber ©runbftwfe er*
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UuU bem 2Birtf)e, bei ben .^auptgefajäften gegenwärtig ju fein

unb ba$ ©eftnbe unb bie Arbeiter unter 2lufftd;t ju Ratten,

tvaä eben fo nü^fid) für bte Slugridjtung ber arbeiten felbft,

aU für bte £eranbtfbung ber angetyenben Arbeiter ift. SÖenn

btefe eine 9?ei|)e von 3<*!H*ett unter ber Sufyt eines ernften,

fleißigen, foarfamen aber menfd;enfreunblia)en Söirtj?e$ geftan*

ben tyaben, fo werben fte fta) @igenfa)aften erworben t)aben,

bie baö @Iüct unb bie B^frietenpett ij)re$ ganzen fünftigen

£eben$ begrünben.

SKenn ein <Staat ju feinen ©nwofmern red)t oiele fötaler

Sauern |at, wela)e burd; bie @röfje ifjreS 23eft£e$ vor 9?a^

rungSforgen gefiebert ftnb unb >oetd;e bie Aufgabe eifrig oer*

folgen, tf>re ©runbftüde jwectmäfig gu benutzen, um baburd;

für $rau, tinber unb 2)ienftboten ju forgen; toelc^e bura)

Religion unb <Bittt in ifjren £anbfungen atö $?enftt)en unb

(Staatsbürger fceftintmt werben, fo ift feine 28o|>tfaf)rt ofme

ßweifel für lange gut geftd;ert. 9Iber bie @terbfia;en ernennen

fetten ba$ (Slücf, wetd;e$ iimen im 33efti3 ber ebenen ®üter

ju £f>eil wirb. @ie jiagen 3trlid;tern naa), bie oerfa)wunben

ftnb, wenn man fte ereilt 31t f)aben glaubt. £>ie wottffwbenben

S3auern wotfen Ferren werben; fte feiert immer feftener i^re

@t)re barin, gut geffetbeteS jufriebeneö ©eftnbe, wotyt genährtes

Sßie^ unb reia)e $rud;tfefb,'r ju beft^en. ©ie wotten wie bie
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©täbter burd; ftfeiber unb Vergnügungen gläujcn, tte bei biefen

getoöjmfid) ftnb. ©aburd) »erben fte bem ©ejtnbe unb ben

tagelöhnern entfrembet, fte erregen ben 9?etb berfefben unb

begrünben burd) bie oerfetyrte @rsief)ung ifjrer ^inber eine 2e*

benStoeife, bie fte von ben ©efd)äften ifjreS eigentfidjen 23erufe$

abjief>t unb ju bem gefd;äftigen 9flü£tggang hinüber fettet, roo*

mit bie 3tit ofme roafwe 33efriebigung beä ©emütfjeS getöbtet

»irb.

UebrigenS tjaben meine forgfäftigen 9?ad)forfd)ungen mid)

befe^rt, ba£ ber reine Ueberfd)uß ober ber ©etoerbägetoinn, ben

gut geführte 23auer»irtf>fd)aften abwerfen, nur au$ncO)m$tveife

ein l)ot)er ift. 2Bo ein getoiffer ehrenhafter ©eroiun kirn 33e*

triebe berfelben fanbüblid) geworben ift, ba enoeefen fte burd)

ben 3»ftatrt> ber ©ebäube unb be$ S3te£e$ baS SSovurtpeit, afö

knieten fte bie ©runbftütfe fjod). 2)ie$ ift aber nur fetten ber

galt, ttenn man bie ßrgebniffe fotdjer 28irtl?fd)aften nad) bem

ge»erbfid)en SERaaffkbe prüft unb 3. 23. barauf eingebt, ju

fragen: nue e$ mit ber 5ßerjinfung be$ $aufgelbe3 ftetyt,

»eta)e$ für eine 23auertt>irtf>fd)aft gejagt 51t »erben pflegt.

3n ben meinen gälten unb »enn nid)t befonbere ©tüdSfäfle.

unb t)of>e greife mittoirfen, Te^t ber SBirty mit ben ©einigen

von bem ©ute unb fa)ä|t ftd) gfüd(id), baS ererbte ober er*

tjeiratyete Kapital feinen tinbern ermatten m $aten.
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3tt woljtyabenben 23auerwirt£fd)aften ftnbet oft bei ängji*

tid;er ©parfamfeit in ben ©etbauägaben eine große 33erfd;wen*

bung mit ben erbauten grüßten jtott, ivcT^e gebanfenloä an

$tef> verfuttert werben, £>ie @ud)t ntit fetten «Pferben offene

lia) &u erfdjeinen, foftet bem 9?ationaI=(£infommen $Uttionen.

$ber aud; an anbereä 23ief>, an bie Slufjuc^t junger Sftnber

wirb in fteinen 2Birtf>fa)aften metyr afö bittig oerwenbet. Sßenn

bie 3nt)aber berfefben anfangen werben beffer ju rennen, fo

werben fowoftf 3ugpferbe afö 3«goa;fen im greife fteigen. 3f)r

jie&iger ^öreiö tfl außer 23ert)dltniß su Den Soften it)rer 3Iufjud)t

unb 5um £peit ftofge ber Arbeit ber Keinen £anbwirtf?e. tyxt

anberweiten ©etbeinna^men finb fo unbebeutenb, baß fie beä

®elbe$ nie froty werben. 2)er SSerfauf eineä $ferbeä ober

3ugoa)fen attein fefct ben 293ivtt> in ben 33efti3 einer namhaften

(Summe, bie er jttr Abtragung einer @a)utb, jur 2lu$füf)rung

einer ®ebäube* Reparatur ober jur StuSfiattung eines finbeS

oerwenben fann. <£$ wirb batyer bie 3ua)t von 23ief) aU bie

©tntage in eine ©parfaffe betrad;tet, in ber ^eget aber oer*

ttert ber (Sinjaftfer nid;t atfein bie 3»nfen, fonbern aua; einen

£f>eif beS eingelegten Kapitals. SIber auf ber anbern <5tite

tjt ber Söirtty immer beffer baran, wenn er fein £eu, @trof>

unb anbere 9tof>rung$mittef, womit bie jungen £f>iere groß

gesogen finb, ju fa)Iea)ten greifen vergütet befommt, gegen
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einen anbeten, ber ftatt be$ jungen SSieijeö me£r 9)Wd;fü(>e

fwft, beffen $rau unb £öa)ter aber bie naa)-unb naa; einge*

tjenben (Selber für 33uttcr unb üMa) ju Kaffee, 3tttfer unb

£anb atfer 2lrt flerwenben. 3n einer Keinen Sßirtyfc&aft tft

ber gamitienaufwanb fo genau mit bem gewerMid;en vereinigt,

baß eine @a)eibung md;t wofrt mögfia) ifh 2Ifrer e$ war no%

wettbig bie irrige 2lnfta)t su fre(eud;ten, bafj bem ©runb unb

33oben burd; bie gewöl)nlid)e oäuerlia)e 23ewirtj>fa)aftung$weife

ein ^öljerer Reinertrag abgewonnen werbe, atö wenn berfelfce

ju größeren ©ütern gebort.

3um 23eleg, wie geringe oft bie 23obenfcenu£ung einer

33auerwtrt£fd;aft fei, tijeife ia) bie SSeredmung einer folgen

auä einem 25eutfd)en £anbe mit, wetdjeä efcen fo Berühmt wegen

feiner grud;tkrfeit att wegen be$ mufterljaften ^Betriebes ber

Sanbwtrtfrfc&aft ift. ©ie ift ber ©a)rift be$ SÖilliam Söfce:

„2)ie 2Utenkrgifa;e 2anbwirtf>fa)aft, £eipsig Bei 33rodf>au$

1843. @. 180 u. f." entnommen.

„£)a$ betreffende <$ut liegt im 5lmt$kjirfe Slftenkrg,

natye Bei ber Reftbenj in ber frud;tkxfen ©egenb unb wirb

für eins ber größten unb fceßen im ganjen £anbe gehalten,

©ein 3uoe|>ör ift: G £ufen (a 12 2Ider) urkren getbeS,

8 Strfer SBiefen (ä 180 lOeflige Ruthen), 2 reid)fid;e Sieder

(Barten, einige unoebeutenbe gtfa)wafferK>a)er auf ben liefen,
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tr-enigeä (Mia)t unb 93irfia)t, fo ba£ jtctyrfia; 3 klaftern Jpolj

pgefauft werben muffen, ein 23rauf)auS jum £auStrunfe. ©er

SSte^ftanb beftefit au«: 12 fiü^en, 5 Kälbern mit Inbegriff

beö ©amenrinbeS, 50 ©d;aafen, 3 aften @a>v>einen, 3 alten

Siegen, 20 ©änfen unb 20 alten ^itynern. 3ur getbbeftetfung

ytüt ber 33eft#er nid;t metyr benn bie 4 grolmpferbe, m\d)t

ben £anbeggefeijen ju gofge auf jiebem ganjen ober 4fränmgen

§ro|mgute gehalten derben muffen.

£)ie jtctyrliajen abgaben in baarem ©etbe betragen an:

Steuern, term. 11 ££Ir, 10 ©r. 7 «Pf. ... 137 £t?Ir. 7 ©r.

@rbjinfen ju $?ic$aeri$ 15 * 2 *

i« * SMburgiS 7 - — *

* * £>culi 1 * 9 *

ftufjrengefbern £atb Martini, fjalb Söalburg 5 * 6 *

grotmgetbern eben atfo 13 * 6 *

©olbatengefbern, bem Dragoner jetyrfia; . . 4 * 16 *

f ©efenftoner 3ufW • • 3 * — *

* für benfetben jur fteinen Kontur — * 12 *

Summa . . 187 Xtylv. 10 ©r.

^aturat^räftationen im 2lnfa)Iage naa; bem jetzigen greife

an:

torn 13 ©tt)effet 3 ©tpm. ^ ^a£ a 3 £frtr. SDtta). 41 8 6

©erjle 11 * . — * — * a 1|

£afer 14 ? — * — - ä lf

<£rbfen 1 * __.*;_* a 3

pttfntyner 16 ©tue! a 3 @r

23robe 25 ©tüd a 2 ©r. 6 % ....

£ranffteuer von 10 ©a;effetn a 15 ©r.

tylT

Zfi1%, <3r.
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diesjähriger @rnbteertrag.

1S3 ©d;ocf Äorn gefcen eben fo viel ©Reffet. 2)ciVon gefjen (tt:

13 «Steffel 2>refä)erfol)n jum 14 ten Steffel,

üi * ©erütgee für baö 23ieJ?, + SDfaaf füv jieben ©a)effef

gevec^net,

50 - jum 23robe in bie SßtrtyfW*/

13 * %\\x Sludfaat.

824- «Scheffel jufammen, Metten

1001 ©Reffet ä 3 £f>Ir. — 301 £ftfr. 12 ©r.

81 ©O)ocf ©erfte gekrt ä 2+ Steffel = 202+ ©Reffet.

£mvon gefjen ctt:

14+ ©Reffet Sreföevlojm,

7 «* 1 ©i»m. (geringe*,

42 e — * jum23robe inet. 10 ©Reffet £lnerI=3Ke£T$,

10 * — * jum 23rauen,

28 * — * SCugfaat,

101 ©Reffet 1 ©ipm., Metten

100 ©Reffet 3 ©i*m. ä l£f>Tr. 18©r.= 176$#fr. 7©r. G^5f-

74©tt)ocf SSatjen, gefcen ekn fo viet Steffel.

£>avon gefjen öt:

5
' ©Reffet 4 2tfaa£ £)reftt)erIol>n,

2.} g 2 '

* ©eringeS,

G * — * SfoSfaat,

g — g $uben geftfudjen in bie £>au$ttnrt()fa)aft.

19 Steffel 3 ©ipm. 21 %flaa$, Metten

54 ©Reffet ä 4 £$fr. 12 ©*. = 242 Xflx.

30 @tt)otf Srbfen, ge&en efcen fo viel ©ä)effel.

£)aoon geljen ctt:

26 ©Reffet, aU wöfytntUd) {- Steffel füv ba$ «Wafh>ie£, Metten

10 ©Reffet a 3 3$& = 30 tylt.

4 ©d)otf SBicfen, gefren efcen fo viel ©Reffet nnt> ge^en für

t>ie ©a)aafe unb £mtten auf.
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50 ©djorf £afev, gekn ä 4 ©Reffet= 200 ©Reffet. £<won

gef>en tt>pd;entfia) 3 ©Reffet für bie ^fevbe afc, tyut

156 ©Reffet,

25 - 2lu$faat.

181 ©Reffet, Bleuen

19 Steffel a l ££tv. 16 @v. = 31 ££Tv. 16 ©v.

2Biebevt)ofung be$ @vnbte*(£vtvage$ naä) 2tf>vea;nung be$

301 Xtyx. 12 ©v. — $f. füv ba$ $ovn,

176 * 7 * 6 * * bie ©evfte,

242 * — * — * ' ben SBatjcn,

30 * — * — * * bie (£vftfen,

31 * 16 * — < * ben£afev.

781 %\)\x. 11 ©v. G$f.

40 $#tr. füv SSoüe von ben @d;aafen,

20 * - ba$ Sfttävjtnefj wn benfetfren,

50 * * bie @ä)iv>eine,

72 * au$ ben Äityen, ba$ ©tüd ju 6 ££lr. geved;net,

20 * füv bie TOvjfäftev,

5 * aus ben Biegen,

5 * £üi?neveiev.

2)ie ©änfe gelten in bev £augunvlf>fa)aft auf.

212 £frtv.

ßufammenvecfynung

be$ (SvnbteevtvageS 781 Xtyx. 11 ©v. 6 %
unb bev 33iefmufcung , . .212 * — * — *

993 Wr. 11 ©v. 6$f.
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ftonfumo in ber £auSn>trtl)ftt;aft.

ein £>d)fe in$ £au$ gefdtfadjtet 20 Zfiv. — ©r.

(£in alteä @a)n>ein 14 s — *
.

S3ter fette Saufer a 8 STttfr 32 * — *

Rätter su £)ftern unb ^ffogjlen a 2| £frtr. 5 * — <

@d;ö>fe 3 ©tücf ä 2 £ltfr * — *

Steift »on Dftevn fci* $?artini ober £ 3afn*,

b. i. 31®o$en,tt>ö^entlia;7$fb. ä2©r. 18 * 12 -

S3utter tt>öd;enttia) 12 @tücf a 2 ©r., auf

52 3£oa)en 52 * — ?

ßäfe tagt, für S^erfonen, bie ^erfon 3 @tfi<f,

= 24, tt>oa;entIid; 108, jäfnlitt) 8730;

7 ©tücf 1 ©r. . . . 52 * — *

33rauer* unb 9MjerIol)n 3 * — ?

£)em 33öttia;er 7 5 _ Ä

33ranbtt>ein jur Äirmfe unb an ben heften 5 * — *

©etoürje ju beut $ud;enfcaden in fettiger

3*tt . . 4 * — .

218 ££tr. 12 @r.

rjj
-"^ ©efinbelo^n.

£em ©rogenfen £o|mgebinge, 20 gl. 21 %tyx. 18 ©r. — $f.

£ienftgetb 1 * 15 s _ s

pr jebe 9ttarftful)re 2 ©r. . . . 4 * 8 * — *

3ur 33ieröf>rbe 1 * 18 * ~ *

2)em ^teinenfen So^ngebinge, 18 gl. 15 * 18 * — *

£ienftgelb 1 * — * _ ^

3n ber (£rnbte .......... — * 19 * *

3ur 33ier<tyrbe 1 * — * — *

Sern £au$fnea)t 21 gt. £)ienfttofnt . 18 - 9 * — *

2)ienftgeft> 1 * * — *

3ur 33iero>be 1 * * — *

Latus 08 Zp\v. 21 ©r. $f.

5
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Transport 68 £ftfr. 21 ©r. 6 $f.

2)em ©aujuitgen 12 %l $tyn ... 10 * 12 # — *

SDtenjigetb — * 18 * — ,

2)er großen 9ttagb &>Jm 14 gt. . . 12 * 6 * — *

2)ienjtge(b — * 8= — *

©ne 33ettjüge 1 s 12 * — *

3u ben 2ßeij?näd)ten — * 18* — *

14 (Ben Rare £etnett>anb ä 6 ©r. 3 * 12 * — *

14 * grofce * ä 4 * 2* 8- — *

2)er Hetnen $taa,b 12 %\. ?o$n . . 10 * 12 * — *

SDienjtgeft» — * 8* — *

(£üte 3a^e ober @d)ürje l * — * — *

3u ben 233et^nää)ten — * 16 * — *

12 (Ben Rare Ceinettanb ä 6 ©r. 3 * — * — *

12 * grok * ä 4 o *

2)em £au$mäba;ett 9 gl. 2olm. . . 7 * 21
' *

SDienftgetb —
'i 7 *

9 (£tten Kare Seinettanb a 6 ©r. 2 * 6 *

9 * grofce * ä 4 * 1 * 12 *

£em £ageK>l)ner ttöc&emfto) 12 ©r. 26 * — *

156 ££Ir. 5©r. 6 ^3f.

(£rnbteaufwanb.

SSier Männer ©rnbtefofm ä 6 £frtr 24 %$v. — ©r.

3ebem 1 ©tym. Söaijen a 1 ££fr. 3 ©r. . 4 * 12 *

Sfeifö 14 * — *

SButter tt>i>a)entfia) 6 $funb ä 4 ©r. auf fea)$

3Ö0tt)en 6 * — *

ßäfe n>öa)enrtia) 8 ©r 2 * — *

50 £frfr. 12 ©r.
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Slufttanb für @<$tff unb ®efd;irre unb einige

anbete £auöfcebürfniffe.

Dem @ä)mibt für ben £uf&efa)Tag, für ba6

Slcfergerätl)e unb fonftige (£rfovbevniffe ein

3at>r in ba$ anbete geredmet 35 £(tfr. — ©r.

Dem @a)irtmaä)er 5 * — *

Silier 8 3a^re einen neuen (£tnbtett>agen a

80 S#lr., Jä$rK<$ 10 * — >
Sitter 4 3af)re ein ©efted Leiber baju für

32 £frtr., jäfjvlid; 8 * —V
Deägf. atter 10 3a$re einen Sjflarftir-agen ä

60 £$tr., jctyrfid) 6 * — *

Deägl. atter 3 3atyre ein ©efied Reibet fcaju

ä 24 fylx., ityxity 8 * — *

Sitter 4 3af>re einen $otb auf ben großen

SSagen ä 4 £Jrtr 1 * — *

Sitter 2 3a£re einen totf> auf ben SWarftfoa*

gen a 2i£!jlr 1 * 4 *

Dem ©attfer für aTte unb neue Sirfreit ... 6 * — *

Dem Ziemer . 6 * — *

86 £Jrtr. 4@r.

tleiberaufwanb.

ftür ben Sauer 10 ££tr.

* bie S3äuerin 15 *

* * ättejte £oa)ter 15 *

* jnjei Heine @ötme a 5 £J)fr 10 *

Dem @d)neiber für SiuSkfferung 10 *

Dem ©a)ufmiaä)er für alte unb neue Slrfceit. . . . . 20 *

80 2#lr.

Stufjerorbenttia^e Sluägafcen.

3u e^rentagen, at$ auf £pa)$eiteu unb ßinbtaufen 20 tylx.

5*
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SBerjjcÜtnif? ber @innal)me unb SluSgafce.

einnähme au$ ber 3ufammenrea>

nung be$ Grrnbteertrageä unb SSicf»^

nu&ung 993 £ftfr. 11 ©r. 6 $f.

StuSgafce

:

Slfcgafcen focj. ber £ranffieuer . . 193 £j)Ir. 16 ©r. — *Pf.

Siufgefb für bcn £f>aler 2 @r. . 16 = 3 * 4 *

9toturak$räftaiionen 91 * 13 * — *

£au$ttnrtyfa;aftfttt)e$ ßofumo . . 218 * 12 *" — *

©efmbefofm. 156 * 5 * 6 *

ßrnbteaufwanb 50 * 12 * — *

pr @a)iff unb ©efa)irre .... 86 * 4 * — *

$(eiberauftt>anb 80 * — * — *

Slufüerorbentfia) 20 * — * — *

©ata 41 Steffel ä 3 Xtyx. 16 ©r. 16 * 12 * — *

ein ^ferb otter43afrreälQ0£frtr. 25 * — * — *

954 £&tr. 5©r. 10 $f.

Uefcerfa)u& 39 £f>Ir. 5 ©r. 8 $f.

2Öirb btc $u bem ©ute ge|>örenbe gfäaje auf 95reitfjifa;e$

Sanbmaag rebujirt, fo fceträgt fte 205 borgen.

2>ie koren Slfcgafcen unb btc 9?as

turaI=$räjmtionen betragen . . 301 £jrtr. 8 ©r. 4 ff.

ber Uefcerfa)ug . 39 £frtr. 5 ©r. 8 yf.

340 ££Ir. 14 ©r. — $f.

e$ fommt atfo auf ben borgen eine Sanbrente »on 1 $$Ir.

20 @gv. einfa)tie{3tia) ber Binfat »on bem Söetriefc^apttafe.

£>a£ btefe 9?ea)nung wm 3atjre 1795 batirt, tfl »on

feinem ^tnffup, wenn man bie Erträge, frefonberS »cm 2Bai^

gen unb Joggen *>ergleia)i, n>ela)e feitbem naa) Slngafce biefer

@a;rift nia)t gelegen su fein fa)einen,
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2)ie greife 1 ££tr. 24 <Sgr. für ben iöetttttct ©Reffet

SÖaijen unb 1 £i)lr. 6 <Sgr. für D^oggett unb (£rofen fonnen

noa; gegenwärtig in bett öftlid)en sprooinjen be6 preußifa;en

<Staatt$ alä gute 2)ura;fa)nitt6preife gelten. 21uä) wirb man

ber alten 9?eä)nung nid)t »orwerfen fönnen, baß für bie $a*

mitte ein lururiöfer 21ufwanb für bie 33efleibung gemalt fei.

2)enn 80 £|jtr. für 5 ^erfonen tji eine fetyr mäßige SluSgafce,

womit gegenwärtig fä)werlia) an^jnfommen fein bürfte.

$)a bie ßörnererträge and) gegenwärtig naa) <Stitt 175

ber angesogenen @a)rift nid)t tjo^er finb, alö im 3a$re 1795,

fo ift eine Sßerjinfung be$ $lnfauf^$apital$ einer folgen SÖirtfj*

fd)aft nnr in fotgenben ptten möglia):

a) wenn bie greife be$ ($etreibe$ fjöf)er ftnb

;

b) wenn bnro) 2lnku wn Kartoffeln, 9füben, Klee nnb 2u*

jerne eine größere dinnajmte <m$ ber 33iet)wirt|>fa;aft er*

langt wirb;

c) wenn ber innere 2Strt|)fa)aftgaufwanb oei ber ®efmbe*

Haltung ju fcefajränfen ift.

SDttt bem 51ufwanb für Bug^te^ wirb feine @infä)ränfung

möglia) fein, ba auf 205 borgen nur 4 $ferbe gehalten werben.

(B will mir ütbeß fa)einen al$ oo bie 35erjinfung eines

fold)en 23auergute$, beffen 5lnfauf$wertl) naa) @. 312 20 fct$

24,000 £j)lr. beträgt, große 23ebenfen julaffe.
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®t8{lete ©fiter.

2)te ©renje ämifd)en $auerroirtl)fa)aftett unb benen, toefa)e

man ©tttätwrtyföaften nennt, tft fdwer feftjujMen, weit

an unb für fta) eS feine $ennjeia)en giebt, bie man für bie

tint ober bie anbere 5lrt in Slmoenbung hingen fann unb

mit man tängfr angefangen twt, rootytyabenbe dauern ®ütfc

befü^er 31t nennen. 3n Itfejtger ©egenb giebt e$ 33auergüter,

welche an Umfang, noa) mej)r aber an Ertrag oiete Dritter*

guter in anberen ©egenben übertreffen.

Söenn oon großen ©ütern im Stflgemetnen bie 9?ebe tft,

fo oerftetyt man fotd)e barunter, too ber (£igentfjümer bie Söirtjj*

fd)aft jfoar beaufftdjtigt, ioo bie ^amifiengfieber, befonberS bie

weibftdjen, aber in ber 9tegel feinen unmittelbaren 2httt)eit au

ben 2Öirt|>fd;aft$arbetten nehmen, fonbem nur bem innern £auSs

fyalt oorftef;en.

£ier muß ta) nun eineö 2$orurt£eitö gebenfen, *oa$ naa)

meinen Beobachtungen tin ttud;tiger @runb be$ unbe|>agtia)en

3uftanbe$ tft, in ioetdjem ftd) eiu großer £j)eit beö Wittth

ftanbeä je^t befinbet, naa) mcfajem mau bie gemeinen 23erria>

tungen beä 2lcferbaue£ für niebrige 23efa)äftigungen anficht,

burd; beren £t)eifaafnne man fta) tyerabtoürbigte.

2)ie £oa)ter deiner pd;ter ober ®ut$beftijer Ratten e$
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für ehrenrührig, im ßu^ftatte ober auf bem Reifte ju arbeiten.

<Bk beforgen £öa)flen$ bie 2Bäfa)e für bie gamilie ober bie

$üa)e. 3n ber übrigen 3eit flimmern fte auf bem (Sfaoiere,

fertigen eine ©titferei ober fefen Romane, £ie$ $at auf

baä ganje ^äuö(ia)e £eben ber gamitten mit mittlerem @tn*

fommen fef?r naa)tj?eitige folgen. 23irtjjinnen, m\ö)t iljre

TOba)eniat>re in fola)er 2öetfe oerlebt Jjaben, motten atö grauen

eö reichen beuten gfeia) tfmn. «Sie fletben ftä) fo, bafi fte fta)

in ben 33irtl)fa;aft$räumen nid;t frei betoegen tonnen. ®ie

bebürfen fefbft ber S3ebienung, ftatt baß eine gute SBirtyin

immer $ur £anb fein fotfte, um überaß j)ülfreia) einzugreifen,

wenn eine ©totfung in ben @efa)äften entfielt. £>ura) ba$

oornetyme SSScfen, ben oben genannten 23efa)äftigungen obfiegenb,

nnrb eine fofa)e $rau bem ©eftnbe entfrembet. ßö ift nun

eine anbere ^erfon erforbertia), um bem £au^atte oorsufteljen.

2)abura) toirb ber Sluftoanb vermehrt. && feftft an Mitteln,

tyn bequem ju befreiten unb man muf gu <£infa)ränfungett

fa)reiten, tt>eta)e junätt)ft bei bem ©ejtnbe oorgenommen werben.

2)te$ nnrb babura) mißmütfn'g unb mit 9?eib gegen bie £err*

fa)aft erfüttt.

Slanbnurtlje, bie feine größere $täa;e $ur 23etotrtl)ftt;aftung

tjaben, at$ 600 fci* 1000 borgen mittleren 33oben$, wn

melden fte $aa)t ober 3in\m ju entrichten $aben, finb o^nc
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ein anbermeiteä (£infommen nifyt in ber Sage, ein £errenleoen

führen ju fbnnen. 3» einem folgen gehört in bem größten

Steile jDeutfd;tanbd minbeftenS ein reines (Sinfommen von

1500 fci« 2000 £$& Um bie$ &u fcafcn, muß affo ber $?or=

gen frei einem $uie ber angegebenen ©rö'ße einen Reinertrag

von 2V fci$ 3 £#fr. tiefern. 2)aju gehört in geroöfmtia)en

33erf)äftniffen fa)on eine ivotylgeorbnete 233irt£fa;aft. SSer alfo

$ad)t ober 3mfen §u jagten fyat, muß feine verfönliajen 5Iu$*

gafcen um fo viel oefa)ränfen, aU jene von bem Ertrag feiner

©runbftücfe tnnn>egnef)men. 2)aju miß man fia) nia)t entfa)lie*

ßen; man gtaufct ben äußern <Sd)tin von äBo^aten^eit reiten

äu muffen, um &u ben ©eoitbeten gejagt ju merben. ©arüocr

gefjen bie @emütl)griu)e, ba$ gamiliengtüd unb ber orbnung^

mäßige Grrtrag au$ ber SBtrttyfajaft verloren. 233enn in einer

2Birt^fa)aft ber angegebenen ®röße ber Söirtl; nia)t größtenteils

inmitten feiner Slrfceiter auf bem gelbe, in ber ©d)eune, in ben

Ställen unb auf bem ©veia)er ift, unb menn bie 2Öirtl)tn ftä)

liefrer im 3tmmer alö in ber $üd;e, ÜMfenfhifce unb bem 5frn>

unb. ^äloerftatte aufhält, fo tvirb in ben meiften gälten menig

Segen von ber 23enurti)fd)aftuttg eines größeren ©uteö erlangt

werben. 2öo man von ber Sßatyrljeit biefeä Saijeö nia)t bura>

brungen ift, fonbern meint, e£ genüge einen rid;tigen 2Btr#*

ftt)aft$vlan ju entwerfen unb bie StuSfü^rung einem Vermalter
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ju überfaffen, ba werben bie 9Iaa)t£ette ftc^ttat werben, bie

man gewöf)nfid; tyerauStyebt, um baä Unjwecrmäßige großer

Filter ju beweifen. £)ie arbeiten werben fa)(ea)t »errietet,

babura; (eibet bei* Ertrag, unb Veruntreuungen be$ ©efinbeä

unb ber Weiter werben nur ju ttifyt einreißen.

(£ine jjebe größere VorwerBwtrtttfdjaft muß mit $raft

unb Slufmerffamfeit in ununterbrochener 2Iuffta)t oon einem

•Dirigenten geleitet werben, wenn fte ij?ren 3we<! erfüllen unb

einen »ertyäftnißmäßigen Ertrag Hefern fott. £>b biefer £>iri*

gent ber Unternehmer fet6ft ober tin faa)funbiger Verwalter

tfi, tjat auf baö Sftefuftat wenig Einfluß. Slber fretfia; fann

ein wenig bemittelter ©utebeftger, ber auf einem Keinen ©ute

wohnen unb oon bem Ertrage leben muß, feinen tüchtigen

Verwalter bejahen. (£r betrifft fia) alfo mit jungen beuten,

bie tfjre @a)u(e mad)en unb bie fetbft ber Slufjta;t bebürfen.

©er gewöjmliä)e Lebenslauf vieler ©utsbeft^er in ben

bfttia)en ^Jrooinjett beS £anbe$ ift folgenber : 9?aä)bem ein jutt*

ger 9ttann burä) jetyn* unb fimfjelmjätmge SDWttairbienftyeit

bie Ueberjeugung erlangt t)at, eS werbe if)m fa)wer werben

bi$ jum@enerat ju aoanciren, faßt er ben @ntfa)luß, ?anb*

wirtt) ju werben, (£r übernimmt entweber ein ftamiliengut

ober er fauft eins. £)a$ Kapital, weld;eö i£m 51t ©ebote

ftefjt, ijt in ber 9?egel geringe, (£r oerföltttert e$ nun noa)
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auf (£inria)tung be$ £aufe$, be$ ©artend unb burä) Sutfauf

»Ott SBagen* unb ^eitpferben mit 3ufcet)or. •

Unfer £anbttnrtij fw* fta) oortyer <5m 3atyr in einer renom*

mirten 28irtf>fa)aft aufgesattelt, jta) mit ber fanbmtrt]jfa;aft*

ua)en Citteratur vertraut gemalt, ift ir-otjt gar eine 3^it lang

9flitgü'eb einer lanbttnrtf?fa)aftlia;en £el?ranftalt getr-efen. 3f*

er ein befähigter, bafcei gut unterrichteter $?ann, fo nurb er

mit »ieten Hoffnungen an baä Söerf ber 5öettnrtj?fa)aftung

feinet @uteö getyen. (£r wirb burd; bie angebeuteten S3or*

Bereitungen aua) fo viel gelernt fjaben, baj? er bie gefrter er*

fennt, bie in ber übernommenen 2Birtf>fa)aft wrtyanben ftnb.

Seren jeigen fta) afcer fo oiefe, ba# er nia)t tr-eiß, tt)0 er an*

fangen folf, um fte aojuftetten. @tnb neue ©eoäube triftiger

ober ift. e$ bie 2lnfa)affung oon 23ieJ>? <Stnb 5lt>graoungen

ber gelber ober ifi bie Suttage oon liefen oorjujieljen? 3"

atten biefen ftnb erforberüa) ©etb, tenntniffe, Seit. $n fotcfyer

£age tft eine weife Slmoenbung be$ erfteren fe|>r ttua)tig, bie

aber einem 2lttfdnger not^menbig fcfwer werben muß. Sa er

»ovttärtg firefct, fo fangt er 23iele$ an, oerfäumt ba$ 9?itt;ttge

unb ift in ©etboerlegen^eiten, ef>e er fttt)'s oerftefrt. Sie ge*

hofften Erträge HtiUn aug, ein getoiffer Stufwanb ifi naa)

ber einmal gewohnten MenStoeife not^rettbig unb fo ift e$

ganj getr-öjmfta), bctfi felbft fähige unb orbnungStiebettbe 9ttän*
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ner ben regten 28eg verfemen, in ©elbverlegenfjetten getanen

unb baß nun atte bamit in SBeroinbung fteljenbe $ofgen ein*

treten.

äötberwa'rtig ift akr ber ©inbrutf, wenn ein großes

©ut in ben £änben eines ©pefutanten unb ©üterfjänblerä ijr,

ber Steile bavon verlauft, ba$ ^0(5 nteberfd;fägt unb ba$

©anje ntö £anbe(swaare anfielt. 3n ber 3?egel maä)en mit

einem folgen nur ©leia)geftnnte ©efa)äfte unb ba ereignet

eö fta; wol)T, baß aflerfjanb $roj[ectenmad;er auf einem foIa)cn

©ute in £j?ätigfeit fommen, bie ba$ S3cfre^enbe jerftören,

ewer fetten ütt>a^ bauernb 9?ü£fiä)e$ grünben.

3n aßen biefen pflen, bie ia) ^ter einjetn namhaft ge*

inatt)t ^at>e, wirb eine größere @ut$wirtjjfa)aft fowotyt für

ifjre 23eft£er tt>k für bie 9?ationatwofrtfaf>rt im yiafyfyeit

gegen gut geführte 33auerwirttyfa;aften fein.

2>ieS ift aber anberS, wenn große @üter mit @aa)fennt-

niß unb mit bem erforberlia;en 23etrieo$*$apitafe oewirtyfcfyaf*

tet werben. <Sinb fctbe 23ebingungcn »orfjanben, fo ift ma*

tljemattfd; nad^uweifen, baß ber Reinertrag ber ©runbjlütfe

kirn großen SBetriefce ein größerer fei, a\$ von ber gleiten

g(ad)e im großen 2)urä)fd)nitt auf mittleren unb Keinen ®ü=

tern erlangt wirb. 2)er ©runb ift befonberS barin ju futt)eu,

baß bie ©eneratfoften fceim großen betriebe geringer ftnb.
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SDtott »erfinde eö unb prüfe, wefa;er größere Stufwanb erfor*

berlitt) iff, um 30 33auerl)öfe mit 2ßo|m£ciufertt, ©teilten unb

<Sä)eunen $u oerfeljen, gegen @inen großen SBirtl)ftt)aft$£of,

»Ott welkem eine g(äa)e bewirt£fa;aftet wirb, ber gXeict), tt)etc^e

ju 30 23auergütern gehört. 3n bett meiffen 23erf>d(tniffen be*

bürfen bäuertidje 28irtf)e ba6 doppelte an 3ugoie£, m$ fret^

Ka) nictyt aU eine 9?otf)Wenbigfett ktrac^tet werben famt, mi

aber in ber 3Birltid;feit Jjäuftg angetroffen wirb.

Söenn nun kirn großen betrieb eine richtige £>rganifation

ber 28irtf)fa)aft befreit unb bie barauS £eroorgef>enben ©e*

winne einer jwecfmäfHgen 23iet$attung ju bem Roherträge

ber (SJrunbjtürfe tmtjutreten, fo ift leicht einjufe^en, bajj in

bem fabrifmäfngen Sttferbau bie 2lrbeit$tf)eifung eben fo er*

folgreta) fei, als in anberen ©ewerben. $em @aa)fenner wirb

baran jweifefn, bafj fa)on ber rofje Ertrag in einer gut gelei-

teten großen 233irtl)fa;aft ben ber Weinen übertreffe. 9?oä) we*

niger 23ebenfen unterliegt e$, ben gleichen SftattjweiS im betreff

be£ Reinertrages ju führen.

2)ie Urfaaje, warum im großen $ubftfum bie Meinung

ttom ©egentfyeit t)errfa)t, liegt in ben oben angebeuteten

9fltßoerf}ättniffen, bie leiber! oft angetroffen werben, jeboa)

feinetwegeö f)äuftger, aU bie erbarmtia)f*en 3uft«nbe ber

Keinen 3Birtyfa>ften , bei betten bie Sßirtlje nur bie fümmer*
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li#e (&ciftenj fyäbtn unb wofcei für baä 9tationaleinfommen

fta) nia)t einmal ein erträglia)er Slrfceitäöerbienj* nad)wei*

fen laßt.

$Ran wirb fa^en : „£)ie großen ©üter fmb aua) barin

ben gafcrifen äimlia), baß auf ©inen reiben 33eft£er ober V6m

ternetymer gegen 100 ober mef>r arme Slr^eitet fommen, wefa)e

mit ber 9totl>burft fämpfen, wetyrenb jener in Sßoltffefcen

fa)wetgt." hierauf ifi ju erwibern, erftfia), baß kf*ef)enbe

Söer^äTtniffc fta) nia)t ofwe ^edjtäoertefcung aMnbern laffen.

3tt>eiten$ fann eine 33egrünbung oäuerlta)er 2ßirtt)fa)aften

ou6 ben ©runbfiürfen großer ©iiter nitt)t gebadjt werben o£ne

ba$ SSortyanbenfem wot)ljjaknber Erwerber berfel&en. (Uieot

e$ bergteia)en, mit ben SDctttefa oerfetjen, um bie (SeMube su

errieten, baä 3noentarium an5ufa)affen unb ben $apitaftoert£

be$ 23oben$ wenigftenS tljeilwetfe bem jefjigen ©igentpümer ju

ermatten,, fo ftnben fote^e in ben öftKa)en $rooinjen beS preu*

ßifa)en <Staatt$, unb wie ia) glaube aua) in onberen £fjei(en

von £)eutfa)fanb, ©etegen^eit genug fta) anjuftebeln. SSenn

unfere £anb$leute naa) ben £ugenben unferer SSorfa^ren ftre*

ben, gleif?, @parfamfeit unb gute <&iittn mlten raffen, fo

werben in jeber ©emeinbe einjelne bafnn gelangen, bog fte

ein tapitäla)en erftreben, mit bem fte eine größere Untewefc

mung beginnen tonnen. 2>ie$ ift ber natürliche ©ang, wie

'
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ftdj Unternehmungen ausreifen unb erweitern. Sitte wofjtfja*

frenbe unb reta;e £eute, t>te in tiefen 3uftonb o^ne (Srfcfd)aft

gelangt ftnb, faUn t$ auf biefe SBeife angefangen.

Slfcer tiefen tangfamen ofcgteid) fta)ern 2öeg beä gortfa;ritt$

Witt man in biefer 3eit be$ Sd;ttnnbetö nid;t ge^en. 2)er

Kaufmann mad;t fia) an Unternehmungen, bie fein Vermögen

ttietmal üfcerfd;reiten. 2)er gabrifant grünbet große Stntagen

mit frembem ©etbe. 2)a glauben aua) bie Canbmirt^e nia)t

jurürffefeiben ju bürfen. 2)a$ tltma ift ijmen su enge. Sie

jagen, ben übrigen ©ewerbäteuten gteia), nad) 9?eia)rtwm, unb

glauben tfjren 3wed ju erreichen, wenn ftc fia) in ben 33eft$

au$gebef)nter ©runbftüde fe^en. £ie feit einigen 3a£ren im

fortw<u)renben Steigen begriffenen ^robuftenpreife $aUn au^f)

ein Steigen ber ©üterpreife fjerbeigefütjrt unb e$ foUn bura)

öfteres taufen unb SSerfaufen mana)e Ztutt nominell i£re

Umfiänbe feljr »erbeffert.

2ln reellem Vermögen faß e$ aber ben meinen, bie »om

2lu$roanberung$fa)roinbel ergriffen finb. <£$ f>at jta) ein ge*

wiffeä Unbehagen in ber ©egenwart ber ©emittier bemäd)tigt.

£)a$ Verlangen nad) „befferen £agen" tritt jtärfer wie je

fceroor; man erftrebt biefelben aber nia)t burd; ben fia)ern Söeg

be$ gWfle*, be6 9tatt)benfen$ unb «Sparen*, fonbern vertraut

ber blinben ©lütfägöttin, fyefulirt in <£ifenba|m*3lctien ober
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giebt tin Wernes aber fa)utbenfveie$ 33eft£tf;um fort, um ein

größere^, ober mit ©duilben betaftet ju erwerben.

SDrittenä ift e$ unwahr, baß atfe auf einem großen ®utt

Jebenben 5ttenfd;en, ben ©cftfcer ober $äa;ter aufgenommen,

in gebrüdten 23erf>äftniffen leben. (£& jmb bafetbft immer meh-

rere IDfftcianten, bie ein größeres (£infommeu fjaben, aU ber

33eft$ be$ breißigften £f)ei(3 ber gfäd;e bem bäuerfia)en SBirtjje

in ber bieget gemährt. 2)ie 33ermatter, 9?edmung$füi)rer,

SJögte ober 9Mer, ©ärtner unb @d?äfer auf großen ©ütern

werben für iljre ^unjtfertigfeiten fo kja|)tt, baß ftc bie Wlittti

£aben, auf ben inbuffrieflen SSerle^r im Sanbe einflußreia)er

einjuttnrfen, al$ geir-öjmtid;e bäuerlitt)e Seftfcer.

^Diejenigen ^erfonen, tt>etcf;e bie gemeinen Slrkiten »er*

ria)ten, £ageföljner unb ©eftnbe, beftnben ftd) in ber neueren

^tit bei bem mel)r bereajnenben betriebe ber 2anbwirtf)ftt)aft

beffer auf einem großen ©ute, af$ auf bäuerfia)en 23eß'$ungen.

2)ie Ueberjeugung greift Bei ben gebifbeten 2anbrtnrtf>en immer

meljr $fa§, baß mit barbenben Arbeitern ein kräftiger 2öirtt>

fa)aft$betrieb unausführbar fei. 2)ie ©eiofttieoe unb ber ria>

tig erfannte eigene Söortljeit txtiUn alfo bie 23eft£er größerer

©üter baju, bie auf benfetben angefefcten Arbeiter fo ju ftetten,

baß ftc niefct mit fanget unb Entbehrungen ju fämpfen fyUn.

ginbet ber Söirtljft&aftSbetrieb aber mit außerhalb n>ofmenben
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Strfreitern ftott, fo ift taö £ofjn yon ber freien Einigung fretber

Steile afrjjängig unb e$ ifi natürtia), baß fn fota)en ptfen

bie 2lrfreit als eine Söaare fretraa;tet wirb, bereu $rei$ fta)

bura) 9*ad)frage unb Slngefcot regulirt. 2)a ber SlrfreitSfrebarf

frei geregelten fanbwirtf)fa;aftlid;en 23erfwttniffen afrgängig wn

ber 23obenfläd)e ift, fo $at jtd; aud) ein fotc^er £of)nfa$ tu

jieber ©egenb feftgeftettt, frei bem bie Leiter frefte^en fönnen.

<£ine SSermefjrung berfetfren in folgern ©rabe, baß baburd; ber

£olmfai$ unter ben nott)wenbigen 33ebarf be$ 33eftef>en$ tjerun*

tergebrüdt tt>äre, tft mir in ber SBirflicftfeit nott) nid)t »orge*

fommen. 3ui ©egentfjeit ljafre ia) frt$ bafün immer noa) bie

Gsrfaljrung gemalt, baß in ben »erfa)iebenen ©egenben, wo

ia) frei fonbwirttyfdjafttiajen Unternehmungen fretljetfigt gewefen

frin, e$ immer nod; an SIrfreitew gefegt t?at. 3m ljteftgcn

^otijeifrejtrf, wo üfrer 7000 $?enfd;en auf ber Duabratmeile

wohnen unb wo mit 2tu$na£me meiner ^unfetrüfrenjuder^a*

frrif auf ber Romaine $ieni£ feine inbuftrieUen, fonbern nur

probuftiu 23efa)äftigungen fmb, fann bie (£rnbte nia)t otjne

Slrfreiter von außerhalb bewirft werben. 5luf meinen faufü^

fa)en ©ütern 23ee$bau unb ßrini£ in ber Wlittt ber nur 20

Reifen »on einanber entfernten 9?efibenjftäbte 33erfin unb

2)re$ben gelegen, fann id) aus Mangel an SIrfrettern bie not^

wenbigen unb £ö# nu|tia)en 33obenwrfrefferungen frei einem
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fünfjährigen S3emü()en, ijmt a^ju^eTfett, ntd)t nacfy meinen 28ün*

fa)en fördern.

@$ werben freiließ unpraftifd;e Stoffen, wefa)e ftd) in

tyrem ßopfe eine SQßeTt in ber 3bee conftruirt Jjafren unb tt)etd;e

bie eifrigften £l?eifnef>mer an ben Vereinen jur 33erfcefferung

t>eö 3uftanbe$ ber arfceitenben klaffen ftnb, mit ben ©enüfc

fen fttt) unjufrieben erklären, mtye ftd; bie Slvfeeiter Ui ben

fci$£erigen £ofmfägen 31t »erraffen vermögen. 2)a$ äBoltf*

motten, mefa)eö au$ ifjrer £jjätigfeit tjemrgetyt, maa)t tfjrem

£erjcn (££re, ewer eine näfjere Prüfung ber SScrpättntffe er*

gtefct, bafj nnfer gegenwärtiger gefetfftt)aftti#er Bujtanb fcet

ben großen 33ebürfniffen ber SSeffeibung unb Erwärmung ber

2Bojimungen eine 3una$me ber 33equemtia)feiten nia)t erfaufct,

bie fta; gegenwärtig ber fdmtbenfreie 33efiger einer 33obenpa)e

wn 7 fciä 25 borgen für fta) unb feine gamtfie verfdjaffen

fann. 2)ie niebrige 3ijfer ij* für ben frua)tkrften, bie fwtje

für geringen 23oben.

3n wrftetyenben $etraa)tungen gtaufce ia) naa)gewtefen

ju tyafcen, baß ^teinfcauern »on folgern 33efti$ nur bie)ienigen

©enüffe erlangen tonnen, bie jur (£rnäjjrung unb (Gattung

einer ftamilie fa;fea)terbing$ erforberlia) ftnb. 2)a bie Wlittd

baju aoer o|me ba$ $orl)anbenfein ber ©eoäube unb be£

2Öirfyfa>ft$- unb (Saaten -StwentariumS nia)t benffcar fmb,
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crtfo nta)t Utö au$ bem 93oben entfpringen, fontern &um großen

Steife aU 3w$ wn einem Sapitafe ju fcetraajten ftnb, mh

$t$ früher evworfren ift, fo fann fcittiger SBeife ein Wofjer

Arbeiter, ber nia)t int 33ejt$e eine$ folgen Äa^itafö ift, auf bie

(SJenüffe ma)t Slnfyrua) maä)en, bie ein Metufcauer ber fcemerften

Slrt fta) »erfa)affen fann.

2Ber mit Unbefangenheit ba$ |wugtia)e £efcen ber fceft£*

Kofen £anbarfceiter unterfuä)t unb mit bemjtenigen ber Stein*

fcauern *>ergteia)t, ber wirb ftnben, baf? jene in ber $egef bie

bittet s« ber Menstr-eife ber lederen bura) ba$ £agefolm

erlangen, *>orauSgefe#t, baß fte bie in itjrem Sßertyättniffe mög*

lia)e geregelte Menweife führen, nta)t auf eine unfinnige

Slrt mit bem erften fceften feia)tfmnigen ftrauenjimmer jufam*

mengetaufen ftnb unb ein gamitientefcen ojme tylitttl unb »er?

nünftigen 3tt>etf begonnen fjafcen. £>rbentfia;e £agetöf)ner,

fte mögen eine Sßo|>nung auf einem großen @ute inne unb

ftä) auf eine gennffe 2>tit jur SIrfcett auf bemfelben *>erpffitt;tet

ljafcen, ober fte mögen in einem SBertyäftniffe fielen, wonaa)

fte fcefieHg naa) S8efa)äftigung ausgeben fönnen, effen unb trin*

fen ttrie bie Steinmauern
; fte fteiben fta) tt)ie biefe unb erjiefjen

auä) ifjre Sinber fo. (£$ ftnb mir vitk £agetölmer*2Öotmuttgen

in ben öfttia)en ^ro^injen fcefannt, bie in jeber £infta)t fceffer

ftnb, aW ia) bie SÖoJmungen ber Steinmauern im £rierif#en
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ober 2lao)enfo)en Seegicrungebejirfe angetroffen tjafc. 2)ie Ke^

teren, bie Weinbauern, tyaben vor ben £ageföjmern in $flkfyfc

Wohnungen atterbingö ben 23or$ug, bap ijjre (£vtften$ geführter

ift nnb baß fte im Stfter ober M SlrbeitSunfätjigfett einen

9?ut>eft0 tyaben. 5tua) glaube ia), baß fte ifjre Gräfte weniger

anjuftrengen brausen, liefen SBorjug rennen aber eingeübte

unb in ber (grtragung oon 33efd;werben abgehärtete Jänner

nia)t Jwa) an. Efym ijabe id) und) bereits barübcr ausgeflo-

gen, baß ju wünfa)en Wäre, jeber Arbeiter fei im 23efti$ eines

eigenen SSofmtyaufeS. 2)ie wegen einer befferen @rsiefntng

ber Äinber ^errü^renben ©rünbe bafür l)abe ia; angegeben.

£>a bie 23erwirftia)ung biefeS SßunfdjeS aber wenn nid;t gerabejn

unmögtid;, aber /eben gafls fetyr weit auSfetyenb ift, fo fann

nia)tS naa)tt>eiu'ger fein, als burd) 3eitmtg$artifet unb befon*

bere 2)rudfa;riftett geftiffentlid; bie Suftänbe ber befttjfofen 2lr*

beiter als troftfoS barjufteften unb bie Bewetfe bafür aus ben

geringen £agefotmfätjen entnehmen $u Wolfen, bie auf großen

@ütern in einigen (SJegenben atferbingS ortSübtid; geworben

finb, bie aber batyer rühren, mil swifa)en bem (SJutSbejttjer

unb ben Arbeitern ein fontraftfidjeS $e#fytoij befielt, wonaa)

bie teueren ben @enuß oon ©ruubftüden, bie Söojmung felbfi,

2Beibe für SSte^ unb Brennmaterialien umfonft ermatten unb

bafür »er£f*ia;tet finb, für ü\\ geringes SCagefoijn ju arbeiten.

6*
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2)af[etoe mag einem Literaten, ber auä @rfal)rung fennt,

tt>ettt)e$ ®elb baju gebort, um in 33erlin bei $teinljarb ju

Mittag su effen unb bei $r analer ober <5te£ely Kaffee ju

trinken, unjureia)enb erfa)einen, weit er nia)t in ba$ innere

£au$ljalt$tt)efen fola)er deute einjugeljen vermag. Spätk er

baju Gelegenheit, fo ttmrbe er toiffen, baß bei tt>o£l eingeria>

teten, J>au$jjäfterifdj gefmnten deuten ber 2lrt e$ bei biefem

geringen dotme bennoa) nie am 9tottjn>enbigen gebria)t.

@ine £agelöfmer*gatnilie germanifa)er £erfunft »erjetyrt

in ben ®egenben, too ia) getvofmt ljabe, j[a|>rtia) gegen 300 $fb.

gleifa) unb ©petf. ©ie erjiejjt unb fa)taa)tet enttoeber &wei

©ä)tt>eme, ein ftarfeö unb ein fa)tt>äa)ere$, ober bloä ein jtorfeä

@a)tt>em unb eine Siege nefcfi 6 MS 8 ©änfen. 2>ie$ beträgt

obige §leifa>0uantität. 9taa) offtcieflen ftatiftifa)en Angaben

ber legten 3eit beträgt bie $leifa>$onfumtion in ben majjl*

unb fa)laa)tfteuer!pflitt)tigen ©täbten be$ preußifa)en <&taak$

pro ftoof 75 $funb. 9?ea)net man auf eine £agelöjmer#i*

milie 5 topfe, fo fommen auf jeben 60 *Pfunb. 25a nun in

ben größeren ©tabten, too allein bie @a)latt)tfteuer erhoben

wirb, ber ©ammelplaij aller wofrtjjabenben deute ijt, fo läßt

fta) nia)t annehmen, baß in ben fleinen ©täbten unb auf bem

danbe eine ä^ntia)e gleifa>Äonfumtion flattfmben »erbe, fon*

bem man fommt gewiß ber 2BaDr£eit nä£er, wenn man bie
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£urä;fa;ttitt$ Ziffer ber $leifa>ßonfumtion für ben gan&en

@taat nur auf 60 *Pfunb pro ßopf annimmt. @$ ifl alfo

fein ®runb »ortyanben, biejienige $cenfa)enftajfe ju bemitleiben,

bic in einer £age ifl, fta; benfelben ©enuß an gleifa; ju »er*

fa)affen, ber auf bie ©efammtljeit ber <5taat$einwotmer fällt.

®ern möchte aua) ia; ifmen größere ©enüffe gönnen, wenn

e$ bie Söerjjältniffe ertaubten. 2)ie$ ifi aber nun einmal niä)t

möglia). Sie (£rgebnijfe be$ lanbwirtf>fa)aftliä)en ©ewerbeä ftnb

nia)t fola)er 2Irt, baß bie Slrbeitäfojten geweigert »erben bürfen,

wenn bic jur gortßellung beffelben erforberlia)en ßapitaläjinfen

^erauSfommen follen. Sie Unternehmer be$ S£irt|>fa)aft$*33e*

triebet auf großen ©ütern, feien fota)e bie ©genttyümer felbft

ober *päa)ter, ljaben feine ©ewinne, bie eine Steigerung be$

Arbeitslohnes ertauben. Sie 5ttißernbten ber legten 3a$re

tyaben in einigen ©egenben ben Unternehmern fola)e £)pfer

gefoftet, baß mehrere günjtige @reigniffe baju gehören, um fte

wteber in bie 2age ju »erfe^en, baß fte bie gemachten @a)ufben

abtragen fönnen. 2Öo freitia) bie Ungunfl ber Witterung bie

Gfrnbten nia)t jurürfgefegt tjat, ba muffen atlerbtngä einjetne £anb*

wirtlje auf größeren ©ütern bei ben außergewöhnlichen greifen

anfetyntia) gewonnen tjaben. Sieö ift aber aua; jum SBefte^cn

etneä unfta)ern ©eftt)äft$ nöttng. SBenn lä folgern nur ju

verlieren unb nie $u gewinnen wäre, fo würbe fta) 9ttemanb
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mit bemfel&en kfaffen. (£« würbe aud) fcet einer Ijereinfcre*

Renten ftoty gän§tid) an «Kitteln fehlen, bcrfcfkn abhelfen.

SSor mehreren 30 Saferen taufte in ber ©egenb, wo id)

bamal« wohnte, ein unvraftifd)er Wann ein Sanbgut unb war

verwunbert, ju erfahren, baß bie Weiter auf bemfetfcen für

ein fo geringe« 2ofm arbeiteten. (£r »erfammette fte um ftd),

tnett irrten eine fatfotng«reid)e Nebe, in wetd)er er »erljieß:

„er wolle fte glütflid) mad)en unb ba« £agetofm wefenttid)

erfreu." 2öaf)rfd)einlid) war er bc« ©tauten«, im 33eft#

eine« Rittergutes fönne e« an ©etbeinnat)me nid)t festen. (£r

fyaüt fte) afcr fe$r geirrt, benn ba« jur 3eit ber Uebernaljme

be« ©ute« auf bem ftefbe ftcfjenbe (betreibe gewährte erft nad)

langer 3eit eine dinnatjme, nacfjbem bie Srnbte beffetfren unb

anbere nottjwenbtgcn Weiten viele 2lu«gaoen er£eifa)ten. £)em

©ut«fceft|er ging fcei ben fjofjen £ofmfä£en, bie er ju jagten

angefangen $atte, ba« ©etb fcalb au« unb er wußte bie W
kiter mit SSertröftungcn auf bie Bufunft afcweifen. Slußer*

bem Ijatte er angefangen, mit mehreren Naturalteilungen an

bie Weiter, bie ortsiwtid) Waren, SBeränberungcn vorjunetnnen.

2)urd) bie unregelmäßige Co^nja^lung unb bie unftuge <£nU

äieljung einiger Naturalien fyatte ber Wann ben alten Wei*

terflamm innehält 3 Monaten fo un^ufrieben gemacht, baß

bie fceften Zmtt ba« ©ut verließen unb baf)tn jogen, wo nur
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geringes ®elblotm gejault würbe, wo aber auf anbete SBeife

baS ordnungsmäßige Sßefte^cn ber Sirbettet gefta)ert war. 2)er

Slvoftet ber ©tütffeligfeit verfua)te eS nun mit enttaffenen

Sträflingen mit bem 33orfa£e, biefe p orbentlia)en SDtttgliebern

ber ®efetffa)aft &u*üä ju hingen. 211S tym bieS aua) nia)t

gelang, fo gab er ben ganjen lanbwirt£fa)aftlia)en betrieb auf

unb verfaufte baS ©ut.

£)affelbe ©a)icffat würben viele @a)riftfteller ber feigen

3eit traben, wenn fte tfjre unreifen ££eorieen jur Söerbefferung

beS 3uf*anbeS ber gewöhnlichen Arbeiter in Xfyat feigen wollten.

sIRtt großer Slufmerffamfeit tyabe ia) alle 33orfa)fäge geprüft,

bie öffentlid) getrau worben jtnb. Wlit SluSnalmte beS <Svar*

faffen*2BefenS i\t mir aber feiner vorgekommen, ber ausführbar

unb jwetfmäßtg wäre, wenigftenS für länblia)e 23ert)ältniffe.

gür biefe beftreite ia) überhaupt baS SSortjanbenfetn eines

SBeforgniß erregenben BuftonbeS, Un vielmehr ber 2lnftä)t, baß

berfelbe in ber Slllgemeintjeit bura) feine ©inwirfung von außen,

fte fomme vom <&taatt bura) eine gefefcmäßige S3eränberung

beS Organismus ober felbft bura) einen gewaltfamen Umfiurj

ber ledigen SSer^ältntffe, su verbeffern fei. £)tefe 23erbefferung

beS materiellen SBotjlbefi'nbenS ber länblia)en 53evölferung, fo*

wotyl berjenigen, wela)e fta) im 33eft£ beS SßobenS beftnbet,

als berjienigen, wela)e als ^agelö^ner unb ©eftnbe fta) bura)
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SIrbeit ernähren, fctnn nur buro; 3unatyme *>on ftenntniffen,

befferen (Sitten, oon gteiß unb ©parfamfeit auägetyen. 2)te*

jemgen/ it>et^>e »on biefem ®efta)t$punft auggeljenb einen (Sin*

flufj ausüben, werben Sßoptyäter i^reö ©efa)fea;t$, mithin jtnb

bie anberen, welche, fei eö au$ böfem ^Bitten ober au$ ttn*

fenntnip ber 2)inge, ber Sttaffe beg 33otf$ »orprebigen, bura)

eine anbere Sßerttyeilung beä 33obenä fei ber 9totf> auf (Srben

abhelfen, 23erfüf>rer unb SBerberber. <5ie fönnen nur Unju*

friebentyeit hervorrufen. SIber fte tonnen Weber Kapitale fa)affen

nott) bie (£rtrag6fäfjigfeit be$ 33oben$ vermehren. @o lange

aber jene festen unb biefe nur ben jefcigen -ttaturgefefcen gemäfj

beftetyt, wirb e$ oieten 9flenfa;en immer erfa)wert fein, i£re

Gfriftenj su frtften unb fte werben nia;t anberS aU im @a)n?eipe

ifjreä $lngeftd;tö 33rob ju effen tyaben. (5$ wirb in unferem

Mima fietS baö £ooö be$ größten Xfytitt ber $lenfa)en fein,

angeftrengt arbeiten ju muffen. 2Senn aua) oiel 233al)re$ barin

liegt, bafj Ui einer bia)ten ©eoölferung es beut ©injelnen

letzter werbe, feine 33ebürfniffe ju evfd;wiugen, aU Ui einer

bünneu, fo ift boa) nia)t ju kugneu, bafj für gewijfe Waffen

bura) ein örtliches 3ufammenbraugen ber 9ttenfa)en i£r 33efte-

^en erfa)wert wirb.
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(gvgelnuffe <w$ »orftefyeuben ^Beobachtungen.

9laa)bem \§ bemüht gewefen bin, meine 33eobaa)tungen

übet t>ie 3ujMnbe ber oerfa)iebenen ©täube, bie fta; mit ber

sprobuftion kräftigen, oorjutvagen, fo liegt mir noä; ob,

bie Srgebniffe sufammen ju ftetten.

1) £)&ne vorangegangene @rfparni£ unb alfo

otyne SBorrättye oon Betriebsmitteln tfi aua) bie

fleinfte Bobenfultur unmögltd;.

2)ie in ge]?alttofen @a)riften fo £äuftg anjutreffenben

©eflamationen, bafj e$ fünblia) fei, ben Boben unbenufct, wüji,

liegen ju laffen, wetyrenb £aufenbe baneben barben, jerfatten

in tfjr 9tia)t$, wenn man bie fragen aufftetlt: wo fott baö

©elb jur Bebauung wüftei* ©runbßütfe unb jur $lnfa)affung

be$ 3*wentarium$ hergenommen werben? wer fott bie armen

Erwerber be6 33oben$ ernähren, ti$ biefer oerjeljrbare grüa)te

liefert?

2)ie gewötjnlia^e Antwort auf fola)e fragen tffc jreitiä):

„bev ©taat." SSo biefer bie Mittel tjernetymen fott, überlädt

man iljm felbft. (£$ ift md;tö bequemer, als ben <&taat fta)

als tin SSefen mit fa)affenber ftraft ju beulen. 2)iefe unflave

3bee ift bt$ in bie unterfte @a)ia)t ber @efettfa)aft gebrungen,

wie jeber praftifa;e Sßerwaltungäbeamte erfahren $ahn wirb.
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Sßemt irgenb Veranftaltungen $um allgemeinen 2öot)t getroffen

werben fotten, fo trifft man auf tin 2Ibtel)nen ber Beiträge

unb erhält jur Antwort: /ybie Soften l)erjugeben fei <Sa$e be$

<5taatt$." £>ie$ ift eine $otge be$ bisherigen 23e»ormunbung$*

©9ftem$. äöeit bisher atfe ^Bewegung von ben «Staatäbetjör*

ben ausgegangen i% §at ftä) biefe bunfle 3bee oon ber SÖirf*

famfett be$ <&taatt$ auögebitbet.

ü$ fann nid;t oft genug gefagt werben, baf? bie unmit*

tetbare (£imturfung beffelben auf ba$ ®ewerboleben ganj jwetf*

toö fei. 3ebe gewerbfid;e (£ntwidetung bebarf ju tfjrem ©e*

fingen ber größten ©parfamfeit unb außergewöfnüufyer Slnftren*

gung ber beseitigten. 33eibe ftnben nur Ui Verfolgung beö

eigenen Vorteils ftatt. £)ie fa)öne 3bee, für ba$ allgemeine

23efte tfjätig ju fein, oerantaft (Stnjetne su einer ^ingcknben,

ebetn £i?ätigfeit. 2>te 9ttenfd>en im 5lttgemeinen werben aber

nur wn bem natyen 23ort£eif, ben fte erwarten, in Bewegung

gefegt.

(g$ folgt fnerauS, baf ©rünbung »on ftofonieen auf un*

ruttioirten ©runbftüdcn auf ©taatsfoften unenbtia; foftbar fein

unb im Erfolg bennod; baran fa)citern mürbe, ba£ bie befu^

lofen £cute, für bie man bie Slnftatten madjte, fte nia;t smecf-

mäfjig benü^en mürben, tytitt mit fit feine fonbmirtyfa)aft*

liefen tenntniffe befugen, ttjeifö weit fte im einteilen unb

i
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©paren nid)t eingeübt fmb. £>jme btc Hebung tiefer £ugenben

fann aber fein Sanbnnrtf?, fetbft auf bem ffemften ©runbftütf,

befielen.

9ttd;t unnndjtig ift bei neuen Kulturen ber Umfianb, baß

bie frud;tbarfen ©runbflücfe bereits angebaut fmb unb baß in

ber Sfteget nur geringere ober fofa)e Zaubereien jum neuen

Slnbau verfügbar fmb, ioefäje grofe m$t burd; Entfernung ber

Steine unb be$ £of&e$ ober burd; SIntage ber (SnttoäfferungS'

graben »erurfaa)en. 2)ie frud;tbaren Später, bie o^ne Arbeit

reia;tia;e 9ta|)rimg für 23tef> geben unb tt?ela;e naa; bem thu

faa)en Umbrua; ofme Düngung mehrere reia)e ^brnerernbten

tragen, fmb längjt it 93eft<$ genommen.

2) 2)ie £anbgüter mit ju Heinem ©runbbefi^

finbtoeber für ben Eigentümer noa) für bie^atio*

nafiooljlfatyrt juträgtia), oorauögefe^t, baf? e$ an einem

9tebenv>erbienft gebrid;t unb bafi bie ftamilie rein auf ba$ tu

gene Erjeugnifj angeunefen ifi. Sie Weinbauern im 33eft&

*>on bi^ 25 borgen, je nad; ber 33efd)affen^eit be$ 23oben$,

t)aben in gemot)ufia;en 3;aj)ren, bei geringen abgaben unb toenn

fte nid)t oon aufergett>öl)tttid)en Unfällen getroffen werben, ba$

notdürftige S3efte^en. @ie gelangen aber fetten jur Slnfamm*

Cung eines 23orratf;S, geraden baljer Wi fet>fgefd;Iagencn Ernb;

ten, in ^ranfyeitefättcn unb burd; anbereS ^i&jefd^ict in eine
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ptffofe £age. ©ie ftnb in ber Sieget unoermögenb, jt$ titt

größeres @infommen ju »erraffen, alä eine ar^ettöfä^tge unb

rüfltge £agelöljnerfamilie bur$ Slrfceit erttrirfct. 2)ie £anbrente

unb ber Äa^itaTjtn^ oon bem 28ert£e t^red 33ejt£tl)um$ geljen

affo für baä 9?ationateinfommen verloren. £)ur$ jlete ©orge

um ba$ 2lu$fommen finbet ntan bie Meinkuern tyäuftg mutty*

to$ unb ntc^t oefäfn'gt, an bie mogfia)e SSerkjferung tf>rer

£age ju benfen. ©ie £akn eine ju grofüe 5fäa;e, um fa mit

ber £anb Bearbeiten ju fönnen unb eine ju geringe, um traf*

ttge 3ugt^iere ju ernähren. diejenigen unter ifjnen, tt>efa)e

bieS einfetten, unb ifjre geringe 5lcferarfceit mit $ü|)en »errieten

unb biefe gut Rotten, Befielen überaß fceffer, aW anbere, meta)e

baju ein fa;teä)te$ *pferb ober 8tt?et bürftige £)d;fen Ratten.

©o teta)t biefer fanget einjufe^en fa)eint, fo fetten gelingt

e$, in einer ©egenb, wo bie 33eatferung mit $ü£en noa) nta)t

übtid) i$, bie Weinbauern bafür ju gewinnen. 25er ®runb

ift bie Slrmutl). ©ie müjfen freitia) bie Keinen bürftig genäfjr*

ten ®ü> mit fammt ben £)a)fen ober bem spferbe abraffen

unb jMrfere ßütye anfaufen. £>aju if* mögfta)er Söeife ein 3«*

fa)u£ oon 25 U$ 40 Zfiv. nöt^ig. 2öeit biefer nia)t ju oefa)af*

fen ijt, fo ftümpert man fta; mit bem bisherigen Sßietje fort.

3) Sanbgüter mit folgern ®runbbefi$, ba£ we*

nigjUn* amei 3ugtf>iere wätjrenb be$ ©ommerä ge*
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nügenbe 33efa)äftigung mit bereit S3eatferung £a*

Ben unb wjoju 50 M$ 80 borgen erforberttä; finb,

fönnen bem 33efiger, außer bem öebenSfcebarf, ein

oer£ättni#mäfnge$ @ütfommen gewähren, n>etd;e$

bie 3tnfen oon bem 28ertf)$*$afcitate ber 2öirt|>*

fa)aft becft.

£>er 33ebarf für bie gamitte ijl auf einem folgen ©ute

ni<$t größer, al$ für bie eineä tfeinkuern. £)ie faufenben,

ba$ ganje 3a|>r fortgetyenben ©eftt)äfte fonnen fn'er ebenfalls

»on brei arbeitsfähigen sperfonen »ottfüfjrt werben. £)ie 3«-

$ie£ung von Autoarbeitern ifi nur periobifa; nötjng. £)a$

?o|m für biefe ift in jebem ftatte n?eit geringer, aU ber Un*

tertyaft einer vierten ^erfon foften toürbe.

(B ift atfo einteua)tenb, bafü bie auf ben einjeTnen 9ttor*

gen biefer größeren 28irti>fa)aft fattenben £auSf)aIt$foften ge*

ringer fein muffen al$ in jener Keinen, ©er Ertrag WiU

aber nia)t attein berfefbe, fonbern er fann fogar auf ftrengem

£jjonboben, ber sur S3eacEerung fiärferer Bugsiere bebarf, gro*

%er fein unter ben früher angegebenen 23orauefe|ungen, tt>eta)e

fretfia; nia)t notfnr-enbig au$ bem $teinbeft£ f>errü£ren, fonbern

nur tjäuftg bei bemfetfcen anzutreffen futb.

4) 2)ie Erlangung ber S3obenrente unb be$3in=

fe$ vom 28ert|j$?$a»itaU n>irb erleichtert mit ber
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ftetgenben @röße ber ©üter, wenn bie Sefifcer t>te

einfache £eben$wetfe ber £anbteute beibehalten.

2)iefelben Uvfad;en, wetd;e eine 2Öirtl)fd;aft boppelier ober

faft bveifad;er (Sirö^e gegen eine fteine beoorjugen, ftnb wirf*

[am, wenn ber Umfang noa; fteigt, fo baß 4 ober ^ferbe

^wertmäßig befajäftigt werben. 33ei fofa)er @röße fann ber

SSirty immer nod) ber evfte fcei aßen ©ef^äften unb felbfttl?ätig

babet fein, inbem er äitgfeid; bie $foffta)t fül)rt. SBenn ein

fota)er feine fw^eren 2Infprüd;e an Lebensgenuß madjt, atö bie

S3eft#er fteinerer ($üter, fo tft ffar, baß er metjr (Megenljeit

jum Qmoevbe ^abe, aU bie 2öirtt;e anf Heineren Eutern.

5) 3u* ^wertmäßigen 33ewirt£f$ a ft un 8 größerer

©üter finb aber me|>r 3«teUigen3 unb met;r 33e*

triebä*$apital erforbertia).

2)er Heine 2öir$ bebarf ber mea)anifa)en @efd)icffid;feit

in ber 2iuärid;tung ber arbeiten, fotten fie gelingen, aber bie

Drganifation ber SD3irt|)fd;aft maa)t i^m wenig $opfbred;eno\

@r bebarf WIM) unb 23utter für fta) unb bie (Beinigen unb

iji bewarb auf bie $uf$altung angewiefen. SM er mit

$ü>n bie SIcferarbeit oerria)ten, fo fyat er 9?ücf jta)t m nehmen,

baß jur wid;tigfteu 2lrbeit£jeit an $aar nid;t m Buf^e

ber ijotyen £räa)tigfeit ftnb. ©pefufationen mit anberem SSiel)

finb tyra in ber $eget bura) bieSSerJwftniffe oevboten, tUn fo ber
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Slnbau anderer ©ewädjfe als fold;er, bte er für feinen £au$*

ftanb unb für bie £)üngerer$eugung bebavf.

33ejt£er von 50 $i$ 200 borgen bagegen muffen bie

(Sonjuncturen karten, wenn fte ben l;öd;ften ©ewinn erlangen

Wolfen. ®te muffen ben 95au von £anbetögett>ad;fen beginnen,

wenn eä bie Umjtanbe xatylity machen. 2)aß fte bie baju er*

forberu'a)en Äenntniffe befi'^en, ii;ren 2ßirtf)fd;aftßbetvieb banaa;

einjuric^ten, ojwe bemfelben eine wefentlia)e ©töntng jujufügen,

muß freitia; oorau$gefe£t werben. @o fann e$ aua) awedmä*

ßig fein, batb Rammet, £Dd;fen, @a)n>eine unb ©änfe 31t mä*

ften, b.alb 33(e^ aufjujietyen ober Ma)* unb 33utteroerfauf

wrsug$n>etfe su begünftigen. £ierju, fon>tc ju bem jwecfmä*

ßigen Söerfaufe ber erbaueten grüd;te in ben größeren SBtrtfc

fa)aften, wirb 9taa)benfen erforbert. 2öenn gleia) ber gewöhn*

Iiä)e Sanbmann fta; oon eigentlid;er <5peMatton fem in galten

f>at, fo muß er bod; ft'tt) fo einjuric^ten wrjtetjen, baß er nic^t

bann »erfaufen muß, wenn bie greife am niebrigflen ftefjen.

Um in allen biefen unb anberen <StMzn baä 9?ia)tige

ju wägten, muß ber SÖirty im 9Raa)benfen geübt unb mit ben

wta)tigften ©rimbfäfcen, bie einen Sfo&crtt geben, befannt fein.

2)a$ bloße fjanbwerf&näßige 9?aa)maa)en füf;vt I)ier nid;t #tm

Biete. (Ben fo nötlng, wie eine gewiffe SluSbitbung, ift aber

aua) in biefen größeren 2öirt^fd;aften baö $bttxkU*®tyitäl
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im engeren ©inne. Um tiefe oorfnn angebeuteten Momente

pr 2lu$f«£rung ju bringen, ift ein fteter Sßorratf» an ©elb

nöt^tg, ben ber Keine WSixty nia;t fo bringenb bebarf. £)a

tiefer, toie fa)on früher gefagt, ba$ 23efte|>en feiner ftamifie

junäa)ft im 5luge £at unb auf ben (£rtt>erb in ben meiften

ftätten tterjia)ten muß, fo fann er fia) bura) @ntfagen unb

33efa)ränfen feiner 33ebürfmffe in 9to#fäflen burä)tt>inben. Cur*

franft ein arbeitcnbeS gamüiengfteb, fo arUittn bie anbern

täglia) ein $aar ©tunben länger, um e$ ju erfefcen; man

ftetyt fta) aua) loofrt naa; £üffe von SSerroanbten unb Waty

barn um.

6) 3u !perfönUa;en 2)ienftleiftungen im^ntereffe

be$ (Staates finb n>ol)lf>abenbe dauern in einem

Sanbe geeigneter aB größere ©utäbefifcer, j. 33.

jur Slufnatjme beä SÄititair^, jum £ranäport bef*

fetten unb $ur ©efteHung oon gerben, n?eit auf gleicher

gtäa)e me£r SBoJmungen unb mef)r ©ef^anne ftnb.

©emöjjnfta) |>ebt man aua) Ijeroor, bajj bie ©öfme wotjf*

jjabenber S3auern oeffere S3atertanbgoert|>etbiger feien, al$ be*

jt$tofc tneajte ober Sagelöfjner. 2)ie$ $at fia; inbeffen in

jiener benfnritrbigen Bett für bie preufnfaje ©efa)ia)te, bie ia)

mit burä)gefebt £abe, nia)t ganj beftätigt. 2>ie ioaffenfäjngen

©ityne ber ©runbbeft^er fua)ten unter mancherlei SSowänben
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fta) ber 93erpflia;tung jum TOitairbienft äu entstehen, wogegen

tnc^tc unb £agetöfmer in btc Sfletyen ber 33atertanb$oert1)ei*

biger eintreten mußten unb, wie attgemetn befannt, fta) eben

fo tapfer beriefen |>aben, afä bie begüterten. (£3 iß auffat*

lenb, wie wenig bauerlid;e 33ejt#er man gegenwärtig mit ber

KriegSbenfmünje gefa;mücft fte^t im 23ergfeid) mit folgen, bie

als £anbwerfer unb £agearbeiter ti)r 23rob oerbienen

7) £>ie Stnfammlung bebeutenber Kapitalien tjt

bura; ben großen 33efi# erleichtert.

2)ie ©rünbe bafür finb genügenb erörtert, diu 33eft£er

großer ©üter fann feine Snteltigenj wie fein Kapital auf au$*

gebetynten gläa)en wirffam mad;en. 3« ben 2lrkit$feijtungen

ftnbet er überall bie nötige Unterftü^ung, wenn er e$ oerftef)t,

fein 3ntereffe mit bem feiner ©el)ülfen in SßerHnbung ju fe$en.

Die auf fola;e 5lrt erworbenen Kapitale fönnen p großen

Meliorationen unb inbuftriellen Mutagen, j. 55. ßifenbajmen,

Ctyauffeen, anberen Slftienunterne^mungen oerwenbet werben.

2lua) jur Urbarmachung unb sweetmäßigeren 23enu|ung unful*

tioirter ©runbftücte werben bie auf großen ©ütern gewonnenen

Kapitalien in ber 2lrt oerwenbet, baß bie ©ityne ber Söeft&er

fia) in foltt)en ©egentan anlaufen, wo wegen Mangel an Äa*

pitat ber ©runb unb 33oben wohlfeil ift.

7
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3ur 23cförberuug ber 23obenfuTtur in ©egcnben, wo fotd;c

fcfjft, ftnb £anbtt>irtf?e mit großen tapitatten unb bot erfor-

beritten fttntttttflen verfemen viel geeigneter afö aubcre, bie

viel Slrkitstuft unb ©efdncf aoer wenig Äapttat tyafccn. 3ene

fi'nben im 23ereid;e beö ^rcufnfd;cn ©taatcö üoeratf oerette

Hrfceiter tyre 3wedc sn oeförbew, wenn ben letzteren ^a^rung

unb £)fcbaä) gewährt wirb.

@o ivie unfere gefeU(cf;aftttd;en SBertyäftmffe jtyt ftnb,

wirb eine fceffere SBobcufuftur, wo ftc fet?lt, melw burd) 33er?

Beübung von Stapital, als burd) Gnttfenbung von arkitenben

£änben kförbcrt werben, ©ßt Stapitaweftt^er toi auf bie

3infen Safjre lang warten, Wenn er nur bie ©ewijjljeü $M,

bafj fie fyäter eingeben, ©er Strkitcr aUv fyat bringenbe

23ebürfniffe, bie fia) nidjt verfdneoen faffen; er muß effen, er

fcebarf ftfeibung unb Neuerung. §lu$"btcfcm ©runbe ift bie

«Berfeiiung von Stofontften, bie auf ber ©renjltmc swtfd;cn

Slroeitern unb fewftftänbigen Säuern fiel;cn, auf unMüvixti

©runbftüde eine mijjftdje <5aA)t. Die Zinkit * unb @iuria>

tungefoften einer neu ju grünbenben Strtf)fa)aft, fo wie bie

23ebürfnijfe ber gftraitfe ftnb gewiß; ber Ertrag bcö mageren,

and; wofrt verfäuerien 33oben$ ift akr pd;jt unftd;cr. SBcnn

jener atfo geringe auefäflt, fo fcf;It e$ beut Slnftcblcr an 9M>-

rung für fia) unb bie ©einigen unb an ptter für fein 33iel).
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©inb bie «ßovviit^e an ©etb aTfo sur elften 23egrüttbung ber

äGtvt^fd;aft vcrivenbet, fo &faifrt utd;t6 übrig a(ö ©dmtbcn 51t

machen, woju üi fofdjen ©cgenben, nad) bencn man auswar*

tige $oIomj!en cntfettbet, feiten Gelegenheit ift, of;ne ben 28u*

cbcrern in bie £änbe ju fallen, bie ftd; überaß eiuuiften, ioo

cö i'cmbtturtye gicbt, bte mit mangemben SBetrieb^ Gittern

tyxi ©efd)äfte tvetkn.

S) (Sine allgemeine 3iegef für bie j iü c cf t« ä §
i g fi

e

dköße ber £anbgüter fäf* fid) nid;t auffteUen.

£)cr rotje (Stoff, bei* Grunb unb 53obcn, giebt nur bte

Gelegenheit jur Slnrocnhmg ttou Arbeit, tantniß ttnb Kapital.

@o nn'c jener twn Sßhfca: unenblid; tterfdneben ift, fo baß fta)

feine ßrrtragefäjn'gfcit famn bttrd; eine fmnbertti'eifige ©cafa

ria)tig angeben läßt, fo uu'rfcn tum noa) bie anbern @inf(üffe,

bie mit fenntniß unb ^tapttat Krrocnbcte Arbeit, ber SBoIfö*

djrafter, orteübu'a;c Geivotmtmtcu, Gelegenheit jum 2lbfa£

ttnb bie auberen Umftänbe barattf ein, ob ber ©oben im Sttem*

befu) ober tu großen Gütern oevtl;citt ben größten ÜRufceu

gettmf;vt. :£)ic 53ett>egttng in ben übrigen Gewerben äußert

$unäa)ft tyren Einfluß auf ben 2Öerti> be$ ©oben«. Unge*

toöfmu'djcr Slnvoudjö ber 33e»i>tferung in einer Gegenb 5. 3?.

bringt auf ^arcettirung. £>a3 Slufblüjjen neuer ©ererbe,

wie bie 9?üben$uderfabrifation bei Sftagbeburg, änbert bie 2ln*
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[testen über 23obenwertt) unb feine Venuijung. 2öie etnftup*

reia) ba$ richtige 33er$äftmjj jwifdjen 2Irbeitefraft unb Kapital

mit ber 23obenpa;e beim gewöt)nlid;en Slcferbau fei, gtaube

ia; in »orfWjenben Betrachtungen bargetljan ju Reiben. Slber

e$ iji unmöglich 3a$ten feftjufefcen, wela)e tiefet Verljäftnifi

angeben, 9?od; weniger iji ausführbar, bie 5Wenfa)en barüber

beteten ju motten, wie fte tyre 3eit, iljr ©efb unb itjre (£i\u

fid;t am äwedmäfjigftcn für ftd; verwenben. (£0 werben batjer

einzelne Mißgriffe Ui ber 33obenoertt)ei(ung nid;t ju »ermetben

fein. 3« einzelnen ©egenben wirb man bie 3erfiüdelung ju

mit treiben, wogegen in anberen bie großen ©üter bura; 2ln*

fauf wn bä'uertid;en ©runbftüden ipren Umfang noa) vermeid

ren werben. 2öenn bie richtige (£infu$t über bas ©ewerbs*

leben juniramt unb »or Slttem, wenn gfeiß, ©parfamfeit unb

©enügfamfett in ben unterften klaffen bie Slnfammtung »on

Kapitalien beförbern, fo wirb ber nad;tf>eiligen Vergrößerung

ber ©üter entgegengewirkt werben. £as Streben naa) per*

fönlid;er Unabhängigkeit ift in ben germanifa;en Volfsflämmen

»orfjanben unb baS Verlangen, es U$ ju einem eigentümlichen

©runbbejt^ ju bringen, an fefjr löblid;ee. Sie glücffid)jie

3ufunft ftetjt bevor, wenn bae «Streben wieber eine natürliche

9iia)tung nimmt unb 51t gleiß unb ©parfamfeit anregt.

9) 2)te freie Verfügung über baä ©runbetgen*



104

t£um bura) gefe£fia)e 93efttmmungen su erfa)weren,

ttuirbe na^t^eitige folgen Ijaoen.

SBenn man bie f>tev vorgetragenen 23eooaa)tungen folgen

richtig fcenufcen tr-ottte, fo müßte man ber Reifung fetBftftän^

biger 23auertr-irt^fa)aften von 50 unb 60 borgen in jwei

ober brei £ljetle entgegen nurfen, mii man fta) fagen muß,

baß babura) nur bürfttge ©runbfceft^er hervorgerufen werben,

wela)e ba$ 9?attonaIeinfommen bemncia)jl verringern. ®eir>öt)tt*

fta) geftt)e£en fofa)e Rettungen nur, um ben $inbern ein gteia>

mäßiget ßrfcttyeü julommen ju laffen. SBenn man freilia)

nä£er auf bie 2lngefegem)eit eingebt unb erwägt, baß ber 33e*

jtfcer eineä ©ute$ von 50 WS 60 borgen nia)t3 erübrigte,

um biejienigen fetner $inber, wela)e au$ bemfeföen fa)eiben

muffen, anberwett 3" verforgen, fo muß man fta; gej*ej?en, baß

e$ ben 33eft£ern viel kleinerer ©üter noa) me|>r erfa)wert ijt,

ein Äavitat ju erweroen. 2fl>er bie @rfatjrung atter Betten

unb in atfen Sänbern |>at bargettyan, baß ba$ ©e^entaffen

im ©ewerfcSIeoen nid)t fo naa)t£eifig i% af$ ba$ 33evormun*

ben unb Regeln von ©taatSwegen. 2)ie ©ewerotreiknben

Jonnen für furje Seiträume fejrterljaft overiren. @te werben

bte$ aoer einfe^en unb p rea)ter Seit tu t>ie richtige 33a$n

einfenfen. $Hfa)t fta) aoer ber Staat ein unb oefa)ränft bie

freie Verfügung üoer ba$ Privateigentum, fo oegieot er fta)
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auf ein ©etuet, wo feint 203tvffamfett faffc immer ftorenb ift.

2)ie menfd;ftd;en 3ufianber in morafifd;er njie materieller £in*

ftd;t, werben ewig fern »oit bem ^beerte Wetten, wela)e£ fta)

bcv SBcrftanb gejtyaffen W- W>tv baS ©treten nad; bemfeffren,

bte geifttge Bewegung ber ©emittier, mup aufregt erhalten

werben, wenn ein gelufbeteS SSott ftd) aufrieben imb glüdiid;

fügten fott. Sebeö (Singreifen »on ofcen f;er, um biefer SBeivc*

guug ©renjen ju feijen, wirb unangenehm empfttnben. $reie

Söefcn wotten ftd; it;r ©füd feftft fd;affen; ft'e Wolfen ftd; dn

fofd;eö nid;t aufbringen (äffen.

S3ftHn , ©ruet tton 2(. Sß. £<u;n.
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